
Ungeplante Ausfälle von Maschinen. Unerwartete Kursstürze 
an den Börsen. Der plötzliche Herzinfarkt. Überall suchen 
Menschen nach Möglichkeiten, solche Risiken frühzeitig zu 
erkennen, sie zu verhindern oder sich wenigstens optimal 
darauf vorzubereiten. Predictive, also vorausschauend,  
lautet das Schlagwort, auf das Unternehmen aller Branchen  
und Privatpersonen setzen. Die Grundlage dafür: Daten.

TEXT    Roger Homrich

informationen, Daten von Hunderten 
schwimmenden Messbojen und na-
tionalen Wetter diensten, Tausenden 
Handelsschiffen, Verkehrsflugzeugen 
oder Wetterstationen ein. Hochleistungs-
rechner verarbeiten diese Datenflut und aktuali-
sieren alle paar Stunden die Wetterprognose. Freibad 
oder Sauna: Genaue Wetter vorhersagen bestimmen über 
unsere  Freizeitplanung. Hier gehören sie eher zur Kategorie 
Kür. Für Landwirte, die Schifffahrt oder die Logistik kann 
das Wetter jedoch existenziell sein. Und daher ist ihr 
 Einsatz Standard, seit es Wetterdienste gibt. 

In der Industrie jedoch sind kurzfristige  Vorhersagen 
neu, denn dafür mussten erst die technologischen 
 Voraussetzungen geschaffen werden. Die liegen 
heute vor. Die Maschinen selbst erfassen Zustands-
daten. Zusätzlich lesen Sensoren Daten aus, sen-
den sie über Datennetze in die Cloud,  wo spezielle 
Algorithmen sie zusammen mit historischen Daten 
verarbeiten, aggregieren und für  jeden Maschi-
nisten verständlich darstellen. Und das alles – wenn 
 gewünscht – in Echtzeit. 

„Mit selbstlernenden Algorithmen und Analysen 
 werden Muster und Abhängigkeiten verschiedener 
 Betriebsparameter erkannt. Auf dieser Basis lassen  
sich Vorhersagen zu Ausfällen und deren Ursachen  
treffen. Unternehmen können Stillstände von Robotern 
oder  Maschinen somit Tage im Voraus bestimmen,  
die  Instandhaltung ressourcenoptimiert einplanen und 
den Produktionsprozess anpassen“, erklärt Georg Rätker, 
T-Systems- Experte für Automotive- und Manufacturing- 
Lösungen.

F 
angen wir mit Nostradamus an. So was wie der 
Predictive-Superstar unter den Hellsehern. Für 
2018 hat der französische Apotheker, Stern-
deuter und Seher wenig Gutes vorausgesagt: 
ungewöhnliche Wetterphänomene, Überschwem-

mungen, Dürre und schwere Orkane mit ver heerenden 
Auswirkungen. Und es soll ein großer Krieg bevorstehen, 
der die Supermächte spalten wird. 

Man kann den Prophezeiungen von Nostradamus 
glauben oder auch nicht. Fest steht: Er lag schon oft 
 daneben und viele seiner Vorhersagen sind so allgemein, 
dass sie früher oder später tatsächlich eintreten werden. 
 Interessant ist aber: Viele Menschen interessiert es sehr, 
was Hellseher, Wahrsager und Sterndeuter voraussagen. 
Sie wollen sich vorbereiten, sich wappnen für oder gegen 
das, was in der nahen und fernen Zukunft kommen könnte. 
Jedoch so richtig daran glauben tun nur wenige. Denn es 
fehlen  ihnen Zahlen, Daten und Fakten.

Davon gibt es heute genug und es werden immer 
mehr. Damit bekommt das Thema Predictive eine glaub-
würdige Basis. Denn das vorausschauende Wissen, was 
auf uns, unsere Unternehmen, unsere Maschinen zukommen 
wird, beruht auf Fakten. Dank Sensoren, des Internets der 
Dinge und des Vergleichs von neuen Daten mit zurücklie-
genden Informationen lassen sich zukünftige Veränderungen 
immer genauer voraussehen – ob kurz- oder langfristig.

HELLSEHER IM MASCHINENRAUM
Beispiel Wettervorhersage: Heute ist die Genauigkeit der 
Prognose für die nächsten sechs Tage so gut wie vor  
50 Jahren die Vorhersage für den nächsten Tag. Dafür 
 fließen etwa beim Deutschen Wetterdienst Satelliten-

Das Ende 
des Zufalls?
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INSTANDHALTUNGSKONZEPTE AKTUALISIEREN
Auch das Beratungshaus BearingPoint hat heraus - 
ge funden: Über die vorausschauende Instandhaltung wird 
bislang lieber diskutiert. Während sich 84 Prozent der 
 Befragten schon mit Predictive Maintenance in ihrem 
 Unternehmen auseinandergesetzt haben, hat nur jedes 
vierte bereits erste Projekte durchgeführt, „obwohl 
 herkömmliche Instandhaltungskonzepte den heutigen 
 Anforderungen nicht mehr gerecht würden“, meint Donald 
Wachs, globaler Leiter Manufacturing bei BearingPoint 
und Experte für Industry 4.0/IoT. „Sie binden Kapital und 
verbrauchen zu viele Ressourcen.“ Mit Predictive Mainte-
nance dagegen wollen vier von fünf Unternehmen die 
 Anlagenverfügbarkeit erhöhen und 60 Prozent die 
 Wartungskosten senken. 

Warum also diese Zurückhaltung, wenn die Vorteile 
doch offensichtlich sind? Die vermeintlich hohen Kosten 
durch teure Lösungen und Sensorik sind ein Grund. 

UNGEPLANTEN STILLSTAND VERRINGERN
Prävention ist besser als heilen: Diese Binsenweisheit  
wird jeder unterschreiben. Aber welchen tatsächlichen 
Nutzen versprechen sich die Unternehmen, die für ihren 
Maschinen park auf vorausschauende Wartung setzen? 
Sie wollen die ungeplanten Stillstandzeiten minimieren 
und damit ihre Kosten senken. Denn der Produktions-
ausfall durch stillstehende Maschinen kostet allein die 
Automobilindustrie rund eine Milliarde Euro pro Jahr. Und 
die Kosten für den Betrieb und Service von Investitions-
gütern wie  Förder- oder Produktionsanlagen verschlingen 
80 Prozent der „Total Cost of Ownership“ von Investitions-
gütern wie Förder- oder Produktionsanlagen. Die Anschaf-
fungskosten dagegen machen nur jeden fünften Euro aus. 

Je nach Branche betragen die Ausgaben für die 
 Instandhaltung bis zu sechs Prozent der Gesamtkosten 
eines Industrieunternehmens. Hinzu kommt: „Die Unter-
nehmen in Europa sind im Hinblick auf die Effizienz der 
Instandhaltungsprozesse ihrer Industrieanlagen oder 
Fahrzeuge nicht allzu optimistisch. Ein deutliches Gros der 
Unternehmen bewertet seine Wartungsprozesse als nicht 
sehr effizient“, bestätigt Miloš Milojević, Industrieanalyst 
bei PAC.

Gewichtige Argumente. Doch laut einer Frenus- 
Umfrage zum Status quo der Maschinenbaubranche  
in Westeuropa vom November 2017 nutzen mehr als  
drei Viertel der Unternehmen bisher noch keine  
Predictive- Maintenance-Lösungen. „Gleichzeitig glaubt 
aber eine deutliche Mehrheit, dass der Einsatz solcher  
Lösungen auf Dauer vital für das Überleben von  
Maschinenbauunternehmen ist, da sie dazu beitragen, 
gegen den Wettbewerb aus Billiglohnländern bestehen  
zu können“, schildert Rätker. 

„Mit selbstlernenden  
Algorithmen und Analysen 

 werden Muster und  
Abhängigkeiten verschiedener 

Betriebsparameter erkannt.“

GEORG RÄTKER,
Global Delivery Unit Automotive & Manufacturing 

Solutions, T-Systems



Um die Wartungs- und Ausfallzeiten von Lokomotiven zu minimieren, werden bis zu 900 Datenpunkte an 
jedem der Triebwagen angezapft. 

In der Fertigungsindustrie von heute werden IoT-Module  
bereits in der Produktionsplanung mit berücksichtigt. 

1
Mrd. €
Der Produktionsausfall durch 

stillstehende Maschinen kostet 
allein die Automobilindustrie rund 

eine Milliarde Euro pro Jahr. 

Darüber hinaus hat BearingPoint herausgefunden: 
 Deutlich mehr als die Hälfte der Unternehmen (57 Prozent) 
sieht IT-Sicherheit als größte technische Hürde. Und   
61 Prozent fürchten den hohen Implementierungs-
aufwand. Dabei mangele es zudem am Mut, Fehler zu 
 machen und aus  diesen zu lernen, so Donald Wachs. „Das 
hemmt die  Unternehmen und blockiert die Potenziale von 
Predictive Maintenance.“ 

Fehlende Daten sind laut Britta Hilt, Co-Founder and 
Managing Director von IS Predict, ein weiterer Grund, 
 warum sich die Unternehmen mit vorausschauender 
 Wartung schwertun. Der Softwareanbieter entwickelt seit 
fast zehn Jahren Lösungen, die auf selbstlernender künst-
licher Intelligenz und Predictive Data Analytics beruhen. 
„Wir haben ein typisches Problem unterschiedlicher 
 Innovationszyklen“, erklärt Hilt. „Viele Maschinen laufen 
schon seit zehn und mehr Jahren, sind also auf die Analyse-
möglichkeiten von heute nicht vorbereitet.“ Zwar erfassen 
die meisten Maschinen Prozess- und Produktdaten. Diese 
Daten lassen sich aber oft nicht für Predictive-Zwecke aus-
lesen. „Neue Maschinen dagegen haben immer häufiger 
ein IoT-Modul, mit dem Zustandsdaten erfasst und über-
tragen werden können. Es wird also noch eine gewisse 
Zeit dauern, bis alle Maschinen und Geräte von vornherein 
für die vorausschauende Wartung ausgestattet sind“, 
 prognostiziert Hilt, die sich seit mehr als 20 Jahren mit 
 Predictive Intelligence beschäftigt. 

Die Potenziale jedoch sind groß. So hat IS Predict den 
ungeplanten Ausfall von Lokomotiven eines internationalen 
Logistikunternehmens durch vorausschauende Wartung 
verringert. Für die Analyse der Maschinendaten zapft  
IS Predict bei jeder der gut 4.000 Lokomotiven bis zu  
900 Datenpunkte an. Mit acht Parametern konnten die Spe-
zialisten ein charakteristisches Muster entwickeln, das an-
zeigt, wenn sich Störungen am Motor ankündigen, und da-
durch die Zahl der Motorschäden verringert. Heute  erkennt 
das Logistikunternehmen Ausfälle bis zu drei  Wochen im 
Voraus und wartet die betroffenen Lokomotiven proaktiv 
und ohne Ausfälle. Das spart Geld, denn pro  Motorwechsel 
entstanden bisher Kosten von rund 200.000 Euro.

NEXT GENERATION MAINTENANCE
Ein anderes Beispiel: T-Systems hat mit IS Predict ein 
 Verfahren in der Automobilproduktion entwickelt, mit der 
sich die Wartung von Schweißrobotern optimieren lässt. 
Fällt ein Roboter ungeplant aus, steht die kom plette 
 Fertigungslinie still. Und kostet das Unternehmen  
laut  einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens 
 Nielsen bis zu 22.000 US-Dollar pro Minute. Heute identifi-
ziert der T-Systems-Kunde schwächelnde Schweißrobo-
ter bis zu sechs Tage im Voraus und erkennt zudem die 
Ursachen für den drohenden Defekt. Ersatzteile stehen 
dem OEM passend zur Verfügung und die Wartung erfolgt 
geplant in einer produktionsfreien Zeit. 

Einen Schritt weiter als Predictive Maintenance geht 
T-Systems mit dem  Ansatz „Next Generation Maintenan-
ce“. Hierbei werden Daten nicht nur zu dem Zweck verar-
beitet, Ausfallzeiten zu verringern oder den Service zu op-
timieren. „Die Maschinendaten aus der Wartung koppeln 
wir in das Engineering zurück“, beschreibt Rätker den 
neuen Ansatz. „Die bei der  Wartung festgestellten 
Schwachstellen von Produktionsanlagen fließen in die 
 Weiterentwicklung einer Maschine ein. Die Analyse der 
Wartungshistorie liefert die dafür nötigen Rückschlüsse.“ 
So lässt sich die Qualität der Erzeugnisse optimieren  
und die Lebensdauer einer Maschine oder ganzen  
Produktionsanlage verlängern. Rätker: „Dies kann die 
 Total Cost of Ownership deutlich reduzieren.“ Zeigt sich 
etwa, dass eine Maschine bei bestimmten Temperaturen 
häufiger ausfällt, kann der Produzent die Material-
zusammensetzung an den entscheidenden Schwach-
stellen verändern. Oder das Unternehmen sorgt dafür, 
dass die Temperatur in einer Produktionshalle optimal ein-
gestellt ist. 



INTERVIEW

Mit Leuchtturm
projekten starten. 

Gemäß einer Umfrage von BearingPoint wird 
Predictive Maintenance in der Industrie bisher 
eher diskutiert als umgesetzt. Während sich 
84 Prozent der Befragten aus den Bereichen 
Maschinenbau, Chemie /Pharma und der 
Automobilindustrie mit dem Thema Predictive 
Maintenance in ihrem Unternehmen ausein-
andersetzen, hat nur jedes vierte Unternehmen 
bereits erste Projekte durchgeführt. Es mangele 
am Mut, Fehler zu machen und aus diesen zu 
lernen, sagt Donald Wachs, Globaler Leiter 
Industrial Manufacturing und Industry 4.0 bei 
BearingPoint.

INTERVIEW    Roger Homrich
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Donald Wachs, Technologieberatung BearingPoint

Fo
to

s:
 d

pa
 /p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
 /P

at
ric

k 
Se

eg
er

, B
un

de
sa

ns
ta

lt 
fü

r S
tra

ße
nw

es
en

, B
ea

rin
g 

Po
in

t

Was sind die größten Hemmschuhe, Predictive  
Maintenance zu nutzen?
Neben IT-Sicherheit sind laut unserer Studie der hohe Imple-
mentierungsaufwand sowie die Verfügbarkeit von Daten die 
 wesentlichen Gründe, warum sich die vorausschauende 
 Wartung erst allmählich durchsetzt. Vor allem fehlen oftmals 
wirklich relevante Daten aus intelligenten Produkten und An-
lagen, um die Vorhersage von Zuständen zu beurteilen. Zudem 
spielt die Komplexität der Lösungen eine Rolle. Es gibt kaum 
Fertig lösungen. Daher müssen die Unternehmen mit entspre-
chenden Partnern individuelle Lösung erarbeiten. Und nicht 
zuletzt fehlt oft das Commitment des Managements.

Wann rentiert sich denn Predictive Maintenance?
Zumeist sind Use Cases nur auf kleine Projekte ausgelegt, man 
erhofft sich aber zugleich eine frühzeitige Amortisation. Ein 
Predictive-Maintenance-Projekt rentiert sich jedoch häufig erst 
im Rahmen größerer Rollouts oder bei einer hohen Anzahl 
eingebundener intelligenter Anlagen. Zudem sollten Predictive 
Maintenance Cases zur Stützung der Wirtschaftlichkeit mit 
zusätzlichen Digital Products angereichert werden. 

Was raten Sie Unternehmen:  
Wie sollen sie Predictve Maintenance-Projekte angehen?
Sie sollten einen echten Use Case ausarbeiten, um der Gefahr 
einer Bildung von Datensümpfen ohne Mehrwert vorzubeugen. 
Je nach Ziel sollte also der Startpunkt ein gut definierter und 
relevanter Anwendungsfall sein. Zum Beispiel der Wunsch, die 
Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen oder die Kosten zu senken. 
Dazu eignen sich virtuelle Inspektionen oder Fernwartung. 
Laufen die ersten Tests erfolgreich, lässt sich das dann suk-
zessive ausbauen. Oder sie wollen die Kundenzufriedenheit 
verbessern. Dann stellen sie den Kunden über ein Internet-
portal Zustandsinformationen oder Incident-Historien der von 
ihnen genutzten Maschinen zur Verfügung. Dies bedeutet 
also: Starten Sie mit einem Pilotprojekt, um zu lernen und zu 
testen. Betrachten Sie Aspekte wie Datenverbindung, Daten-
analyse und Integration in das Instandhaltungsmanagement 
ganzheitlich und wirtschaftlich. Und nicht zuletzt: Lernen Sie 
von Fehlern, anstatt jedes  Detail im Voraus zu planen.

Zu hohe Komplexität ist ein weiterer Grund für den 
verhaltenen Umgang mit Predictive-Ansätzen. Sind  
die Lösungen wirklich so komplex? 
Jede Lösung muss auf die individuellen Belange des Unter-
nehmens zugeschnitten werden. Es stehen zwar Blueprints zu 
bestimmten Komponenten zur Verfügung, allerdings sind das 
Verhalten und der Verschleiß innerhalb eines spezifischen 
Systems immer unterschiedlich. Insbesondere die Algorithmen 
bedürfen der besonderen Betrachtung und stetigen Verbesse-
rung. Gerade die Verprobung von deren jeweiligen Kenngrößen 
unter Berücksichtigung individueller Wirkfaktoren zur Aufdeckung 
von Anomalien stellt im Kontext einer überlegenen Prognose 
aktuell noch eine methodische Herausforderung dar.

www.t-systems.de/loesungen/predictive

www.t-systems.de/video/predictive




