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Hellseher im Maschinenraum
Maschinen reparieren, bevor sie kaputtgehen: das ermöglicht Predictive Maintenance. 
Doch wie genau funktioniert die ‚vorausschauende Wartung‘? Wo sind die Unterschiede 
zu herkömmlichen Instandhaltungs-Methoden? Wie einfach lassen sich Predictive-Main-
tenance-Maßnahmen in einem Unternehmen implementieren?

Unternehmen setzten über Jahrzehnte hinweg auf die 
‚klassischen‘ Formen der Wartung und Instandhal-
tung. Die reaktive Instandhaltung, bei der Maschi-

nen nur dann repariert wurden, wenn sie defekt waren. 
Die präventive Instandhaltung mit Wartungen in festge-
legten Intervallen, um das Ausfallrisiko zu verringern, und 
die zustandsorientierte Instandhaltung, bei der Ist-Zustän-
de von Maschinen dank ‚Condition Monitoring‘ über-
wacht und Maschinen nur dann gewartet wurden, wenn es 
sinnvoll war. 

Doch die Verfahren hatten Schwachstellen. Je früher 
oder häufiger gewartet wurde, desto geringer war die ver-
fügbare Maschinenkapazität. Erfolgte die Wartung hinge-
gen später oder seltener, erhöhte sich das Risiko eines un-
geplanten Ausfalls. Die Instandhaltung fungierte demnach 
jahrelang als ‚Nothilfe bei Ausfällen‘.

Durch das Internet of Things (IoT) hat die Welt der 
Maschinen- und Anlagenbauer neuen Schwung bekom-

men. Denn die zunehmende digitale Vernetzung von 
Maschinen, Produkten und Komponenten erlaubt es, 
mithilfe von Sensoren die Zustandsdaten von Maschinen 
in Echtzeit kontinuierlich zu erfassen. Und genau diese 
Möglichkeiten macht sich Predictive Maintenance zunut-
ze, es ermöglicht die permanente Überwachung der Ist-
Zustände einzelner Bauteile, Maschinen oder ganzer Anla-
gen. Zum Beispiel bezüglich Laufzeiten, Geräusche, Dreh-
zahlen oder Temperaturen, was Rückschlüsse auf Unwuch-
ten und Vibrationen und auf definierte Fehlertypen 
ermöglicht. Predictive Maintenance geht damit noch 
deutlich weiter als das reine Condition Monitoring.

Dank der Vernetzung aller Komponenten und Ma-
chine-to-Machine-Kommunikation (M2M) werden bei 
der Predictive Maintenance riesige Datenmengen gesam-
melt und analysiert. Die Kombination aus Big Data und 
Sensorik ermöglicht dabei exakte Prognosen und einen 
Blick in die Zukunft. Die intelligenten Systeme erkennen 

Durch die ständi-
ge Datenanalyse 
bekommen Un-
ternehmen ein 
sehr viel genaue-
res Bild ihrer An-
lagen geliefert als 
je zuvor.
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Störungen bereits lange, bevor sie auftreten. Die erfassten Messwerte 
und Diagnosedaten werden von den smarten Maschinen und Software-
Systemen über Netzwerke an Servicezentralen oder direkt an die Her-
steller übermittelt, damit diese weitere Maßnahmen einleiten können.

Durch die permanente Auswertung großer Datenmengen bestimmt 
Predictive Maintenance den optimalen Zeitpunkt für die Wartung ei-
ner Maschine oder Produktionsanlage. Smarte Maschinen und Soft-
ware informieren frühzeitig über bald anstehende Instandhaltungs-
Maßnahmen, sodass Ersatzteile bestellt oder nötige Service-Mitarbeiter 
eingeplant werden können. So lässt sich die Wartung optimal auf den 
Produktionsablauf abstimmen. 

Optimale Wartung senkt Kosten
Darüber hinaus lässt die Datenanalyse auch Rückschlüsse auf die Qua-
lität der Produkte zu, da versteckte Fehler frühzeitig aufgedeckt und 
korrigiert werden können. Insgesamt hilft Predictive Maintenance da-
bei, das Beste aus einer Maschine oder Anlage herauszuholen. Gleich-
zeitig werden durch die optimale Wartung die Kosten gesenkt und die 
Lebensdauer der Maschinen verlängert.

Wichtigste Voraussetzung für die Einführung von Predictive Main-
tenance ist, dass die Maschinen und Anlagen mit moderner Sensorik 
ausgerüstet sind. Unternehmen, die bisher schon mit Condition Moni-
toring gearbeitet haben, verfügen häufig bereits über einen großen Teil 
der benötigten Sensoren. Im zweiten Schritt geht es darum, die Sen sor-
daten zusammenzuführen. Alle Parameter werden zentral gespeichert 
und über eine Software verfügbar gemacht.

Am Nutzen von Predictive Maintenance als Beschleuniger der Di-
gitalisierung besteht innerhalb der Unternehmen kaum Zweifel. Einer 

Studie der Unternehmensberatung Roland Berger aus dem April 2017 
zufolge ist Predictive Maintenance ein ‚Schlüsselthema im deutschen 
Maschinenbau‘. Bisher setzen aber erst wenige Unternehmen solche 
Predictive-Maintenance-Lösungen ein, wie eine Umfrage des Online-
Portals CIO Anfang 2018 ergab. 

Etwa 57 Prozent der Entscheider bekommen die Auswahl und Ver-
fügbarkeiten ihrer Daten nicht in den Griff oder sehen ihre IT-Infra-
struktur (48 Prozent) als Hemmnis. Als nicht-technische Hemmnisse 
nennen Entscheider vor allem ihre Befürchtung gegenüber dem schein-
bar hohen Implementierungsaufwand (61 Prozent), der schwierigen, 
abteilungsinternen Zusammenarbeit (49 Prozent) und den vermeint-
lich hohen Investitionskosten (46 Prozent).

„Die meisten Bedenken der Unternehmen sind unangebracht“, sagt 
Marc Pfeiffer, Geschäftsführer der GLI Business Solutions GmbH. Als 
zertifizierter Partner von Microsoft entwickeln die Experten IT-Lösun-
gen für die Instandhaltung. „Moderne Softwarelösungen für Predictive 
Maintenance sind äußerst flexibel und lassen sich stufenweise zu maß-
geschneiderten Asset-Management-Lösungen für jedes Unternehmen 
ausbauen.“

Die Maschinenwartung befindet sich mitten auf dem Weg in ein 
neues Zeitalter. Viele sprechen bereits von Maintenance 4.0. Durch die 
ständige Datenanalyse bekommen Unternehmen ein sehr viel genaue-
res Bild ihrer Anlagen geliefert als je zuvor. Das ermöglicht es, Still-
standszeiten zu verringern, Strom zu sparen und Wartungskosten zu 
senken. 

Kontakt:    GLI Business Solutions GmbH, D-25524 Itzehoe,  
Tel.: 04821/778-110, www.gli-bs.de
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LI Aus Predictive Maintenance kann so-
gar Predictive Producing werden.

Dank der Vernetzung aller Kom-
ponenten und Machine-to-Ma-
chine-Kommunikation (M2M) 
werden bei der Predictive Main-
tenance riesige Datenmengen 
gesammelt und analysiert.

Moderne Softwarelösungen 
für Predictive Maintenance 
sind sehr flexibel und lassen 
sich stufenweise zu maßge-
schneiderten Asset-Manage-
ment-Lösungen ausbauen.


