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Einleitung 
Beeindruckende Werbebotschaften zu Predictive Maintenance verkünden viele Erfolge 
und wenige Misserfolge. Klingt vielversprechend. Doch Predictive Maintenance ist keine 
Lösung mal eben von der Stange. Schnell stellen sich Fragen: Brauchen wir das tatsäch-
lich? Bringt es uns nach vorne? Und wenn nein, was entgeht unserem Unternehmen 
womöglich an zukünftigen Potenzialen? Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Umset-
zung? Riskieren wir in der Zwischenzeit, durch Wettbewerb disruptiv vom Markt gefegt zu 
werden? Sind wir einer anspruchsvollen Lösung überhaupt gewachsen oder stürzen wir 
uns ahnungslos in unerwartete Problematiken? Diese und ähnliche Fragen führen meist 
nur zu einem Gedanken: Es läuft doch. Der Service funktioniert sehr gut, die Produktion 
läuft äußerst effizient – alles „safe“. Warum also die sichere Komfortzone verlassen? Aus 
vielfältigen, wichtigen Gründen.
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Warum Predictive Maintenance?
Stetig steigende Komplexität, immer kürzere Entwicklungszyklen und rasant wachsen-
de Variantenvielfalt mit hoher Individualisierung: Herausforderungen, die der Mensch 
beherrschen soll und muss. Dies gelingt – für eine Weile und bis zu einer gewissen 
Grenze. Ist diese erreicht, zeigt sich das grundlegende Problem: Der Mensch ist nicht 
skalierbar. Gerät die Beherrschbarkeit in Gefahr, drohen gravierende Konsequenzen 
mit hohen Kosten und Folgekosten.

Fakt ist, der Mensch wird auch durch Predictive 
Maintenance nicht skalierbar. Eine wertvolle Hilfe ist 
Condition Monitoring: Transparenz durch Zustandsdia-
gnose – für eine schnellere Anzeige von Unregelmäßig-
keiten, um Ursachen schneller zu beheben. Im nächs-
ten Schritt unterstützt die Zustandsprognose, die Alar- 
mierung bei Fehlern oder Defekten, noch bevor sie 
passieren. Zuverlässig funktioniert die Zustandsprogno-
se nur dann, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

• Datenmenge: Aussagefähige historische Daten 
liegen in ausreichender Menge und Qualität vor. 

• Bedeutung der Daten: Das Verständnis über den 
Prozess und die Daten ist vorhanden, um durch 
Interpretation den richtigen Zusammenhang aller 
Faktoren herzustellen. 

• Vergleichbarkeit: Um auf historischen Daten 
basierende Datenmodelle auf die Zukunft anzuwen-
den, müssen vergleichbare Zustände gegeben sein.

 
 

Auch wenn Unsicherheit besteht, ob diese Voraus- 
setzungen tatsächlich erfüllt sind, ist ein Start mit 
Predictive Maintenance kein Risiko. Denn oftmals 
ist eine Aussage zum Erfüllungsgrad nicht möglich. 
Der erfolgreiche Weg ist das schrittweise Vorgehen. 

Klar ist: Bei jedem Problem, das wir mit KI lösen 
möchten, müssen wir zunächst verstehen, wie es die 
 menschliche Intelligenz lösen würde. Nur dann können 
wir eine künstliche Intelligenz schaffen, die das 
Problem erfolgreich löst.
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Predictive Maintenance ist die systematische Anwen-
dung statistischer und maschineller Lernverfahren, um 
aus Prozess- sowie Maschinendaten versteckte Muster 
und Strukturen aufzudecken und daraus Zustandspro- 
gnosen abzuleiten. Ziel ist, sich anbahnende unge- 

wünschte Situationen zu erkennen, bevor sie eintreten. 
Nicht mehr und nicht weniger. Klingt simpel? Wäre es 
das, könnten und hätten es alle Unternehmen bereits 
im Einsatz.

Was ist eigentlich 
Predictive Maintenance?
Zweifelsohne ist Predictive Maintenance eines der am häufigsten verwendeten  
Buzzwords im Kontext von Industrie 4.0. Vorhersagen für die Zukunft? Boden- 
ständigen  Ingenieuren erscheint dieses Versprechen oft sogar suspekt. Zu Unrecht. 

Sowohl Hersteller als auch Betreiber von Maschinen  
profitieren gleichermaßen von dieser Technologie – mit  
unterschiedlicher Zielsetzung.

01 | Hersteller von Maschinen und Anlagen
Maschinen- und Anlagenbauer erwirtschaften bereits 
heute neben dem Verkauf von Maschinen einen 
erheblichen Teil ihrer Umsätze mit Wartungsverträgen 
und Serviceangeboten. In Maschinen integrierte 
Sensoren liefern Daten, aus denen die Hersteller 
vielfältige Informationen gewinnen – über anstehende 
Wartungen, Verschleiß, Störungen und Performance 
der Anlagen bei ihren Kunden. Dies lässt wiederum die 
Kunden profitieren – von höheren Verfügbarkeiten und 
vereinfachten Serviceabläufen. Die Zielsetzung von 
Predictive Maintenance aus Sicht der Maschinen- und 
Anlagenbauer geht über die Einhaltung von Service- 
levels weit hinaus. Denn durch die Zustandsprognose 
läuft der Serviceeinsatz deutlich effizienter ab und 
eröffnet Kosteneinsparungspotenziale. Zudem entste-
hen neue, datengetriebene Geschäftsmodelle zur 
Steigerung der Wertschöpfung.

02 | Betreiber von Maschinen und Anlagen
Produzierende Betriebe verfolgen in der Massen- 
wie auch Serienfertigung primär diese Ziele: die 
Reduzierung von Produktionsstillständen durch 
unerwartete Anlagenausfälle und die Optimierung der 
Instandhaltung. Das Wissen um Betriebsanomalien und 
anstehende Wartungs- oder Reparaturarbeiten erlaubt 
eine bessere Planung von Personalressourcen und 
Ersatzteilbedarf. Die Vorteile sind offensichtlich: 
Häufige, ungeplante Stillstände werden reduziert und 
in kürzere, geplante Stillstände für Instandhaltungs-
maßnahmen überführt. Wartungen erfolgen somit 
geplant und zielgerichtet – und nur dann, wenn sie 
tatsächlich erforderlich sind. Unnötige Instandhal-
tungsmaßnahmen wie z. B. der routinemäßige, vorbeu-
gende Austausch von Komponenten entfallen. Das 
Ergebnis ist ein effizienter und ressourcenschonender 
Produktionsprozess.
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In Bereichen, wo tägliche Forecasts benötigt werden,  
bietet Predictive Maintenance wertvolle Vorteile.  
Sie gibt einen entscheiden Überblick und sogar klare 
Handlungsempfehlungen, wo, wann und was benötigt 
wird. Das schafft Freiräume für die eigentlichen 

Aufgaben. Predictive Maintenance ist also keine 
Bedrohung für einen Arbeitsbereich. Ganz im Gegenteil: 
Die Mitarbeiter verschaffen sich mehr Sicherheit, 
Aufgaben  konsequent erfüllen zu können.

Welche Erfolge sind zu erwarten?
Die erzielbaren Erfolge von Predictive Maintenance sind sehr vielfältig und kommen 
auf die Perspektive an. 

Business-Vorteile von Predictive Maintenance

Präzise Prognose des optimalen 
Wartungszeitpunktes

Reduzierte Wartungs- und 
 Personalkosten

Erhöhung der Maschinen- und 
Anlagenverfügbarkeit

Präventive Fehlervermeidung

Reduzierte maschinelle Ausfälle 
und Stillstände

Optimiertes  
Ersatzteilmanagement
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Diese Muster werden mit  protokollierten Ereignissen 
korreliert, z. B.:

• Vergangene Defekte
• Qualitätsprobleme
• Anlageneinstellungen
• Rezepturen
• Verarbeitete Materialien 

 
 

Zum Einsatz kommen speziell für diese Zwecke 
entwickelte, standardisierte Algorithmen bzw. 
Analysemethoden. Diese werden auf den jeweiligen 
Use  Case  adaptiert, angelernt und ggf. auch erwei-
tert. In der Praxis wird häufig eine  zielgerichtete 
Kombination mehrerer Algorithmen für den entspre-
chenden Use Case eingesetzt.

Was ist konkret 
mit den Daten zu tun?
Im Fokus stehen im Produktionsprozess anfallende Daten. Um diese für 
Predictive Maintenance nutzbar zu machen, werden mithilfe statistischer 
 Methoden wiederkehrende Muster aufgespürt. 

Standardisierte Analysemethoden wie z. B. Prädiktion

 
Für die erfolgreiche Einführung von Predictive Maintenance ist eine gute  Vorbereitung sowie ein 
strukturiertes Projektvorgehen entscheidend. Ein   wesentlicher Erfolgsfaktor ist die interaktive 
und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Domänenexperten und Data Scientisten. 

StandardprognoseMesskurve USU Prognose Konfidenz
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Wie sieht das Vorgehens-
modell aus?
Praxiserprobte Vorgehensweise in drei Schritten

01 | Identifizieren  
Im ersten Schritt diskutieren und priorisieren Domain- 
Experten gemeinsam mit Data Scientisten in einem 
Workshop konkrete Problemstellungen – immer mit 
Blick auf deren Eignung für die Anwendung von 
Predictive Maintenance. Im Anschluss werden beste-
hende Datenquellen gesichtet und die Daten sowohl 
quantitativ als auch qualitativ auf die Eignung für den 
angestrebten Use Case bewertet. Alle hierfür relevan-
ten Daten werden zusammengeführt, aufbereitet, 
analysiert und Zusammenhänge zwischen Daten und 
Maschinenverhalten identifiziert. Das Ergebnis der 
ersten Phase: ein klares Verständnis des Prozesses, die 
Definition des Use Cases sowie ein vollständiger, 
integrierter Datensatz.

02 | Prototypisieren
Im zweiten Schritt steht die Lösungsstrategie für die 
Umsetzung des Algorithmus im Fokus. Hierfür werden  
Verfahren aus der Signalverarbeitung, der Statistik,  

 
dem klassischen Machine Learning und dem Deep  
Learning genutzt. Auf Basis dieser Verfahren und des 
Wissens aus der „Identifizieren“-Phase entwickeln  
Data Scientisten einen für den Use Case optimal 
arbeitenden Algorithmus. Dieser stellt die Grundlage 
der Predictive-Maintenance-Lösung dar.

03 | Operationalisieren  
Im dritten Schritt erfolgt die Überführung der Predictive- 
Maintenance- Lösung in die Systemarchitektur des 
Kunden bzw. in die Cloud. Der Algorithmus wird auf die 
Verarbeitung kontinuierlicher Datenmengen angepasst 
und die relevanten Datenquellen über definierte 
Schnittstellen an das System angebunden. Akzeptanz 
und einfache Bedienung durch die zukünftigen Nutzer 
sichert ein praxis- und anwendergerechtes Front-End 
zur Visualisierung. Das Resultat dieses dritten Schrit-
tes: Die Predictive-Maintenance-Lösung steht zur 
Verfügung und ist einsatzbereit.

Prototypisieren

OperationalisierenExploratio
n        

        id
entifikation              Definition

Use 
Case

Prototyp

Service

Daten-                   Business-Value-

                         Lösungs-            Algorithmen-         
     V

alid
ieru

ng

strategie                   entwicklung

Migration          
  Integration            Wartung

         
Identifizieren
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Gewachsene Produktions- 
umgebung

Produktionsanlagen unterschiedlicher Hersteller und 
Altersklassen, wenig Sensorik und geringer Vernet-
zungsgrad – dies im Blick liegt die Annahme nahe, 
ohne zentrale Betriebsdatenerfassung sei eine prädik-
tive Instandhaltung unmöglich. Ein Trugschluss! Denn 
auch in gewachsenen Produktionsumgebungen finden 
sich häufig geeignete Datenquellen und lohnenswerte 
Use Cases.

Use-Case-Identifikation

Erste Ideen für die Einführung von Predictive Main-
tenance liegen oftmals bereits vor. Doch der ange-
strebte wirtschaftliche Nutzen und die technische 
Realisierbarkeit sind unklar. Gemeinsam müssen 
anhand konkreter Problemstellungen und vorhandener 
Datenquellen die Analyseziele, Erfolgskriterien und ein 
priorisierter Use Case entwickelt werden.

Welche Herausforderungen 
sind zu bewältigen?

Komplexität und fehlendes  
Know-how

Die unübersichtliche Vielfalt der Anbieter und deren 
Lösungen stellt Unternehmen vor viele Fragen. In 
diesem vergleichsweise neuen Themenkomplex fehlt 
es häufig an interner Expertise, um Anbieterauswahl 
und Einführungsprojekt sicher zu managen. Umso 
wichtiger ist es, einen erfahrenen Partner wie USU an 
der Seite zu haben – einen Partner, der mit Kompetenz 
und Branchenexpertise die Einführung und Umsetzung 
von Industrial-Analytics-Projekten erfolgreich begleitet.

Grundsatzentscheidungen

Projekte kommen oftmals gar nicht erst zum Start. Der 
Grund: Vorgelagerte Entscheidungen über den Einsatz 
von Cloud-Technologien, „Make-or-Buy“ oder Betriebs-
modellen werden nicht getroffen. Das kann anders 
laufen. Mit den Lösungspaketen von USU profitieren 
Sie von höchster Flexibilität, einem schnellen Start, 
einer zuverlässigen Migration des Use Cases in die 
Umgebung und einem Betriebsmodell, das zu Ihnen 
passt.
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Aus dem Maschinenbau 

Druckereien haben in den letzten Jahrzehnten einen 
Wandel vom Handwerksbetrieb zum Industrieunterneh-
men durchlaufen.

Hochflexible Produktion von meist individualisierten 
Printprodukten, massiver Druck auf Produktionskosten 
und Lieferzeiten, Einbettung digitaler Supply Chains 
und ein 7/24-Betrieb – all das sind gewaltige Anforde-
rungen, vor allem für die Druckmaschine. Heute gilt es, 
in puncto Verfügbarkeit, Produktivität und Vernetzung 
Hochleistung zu gewährleisten. Denn Störungen und 
Fehler bedeuten kostenintensive Stillstände. Predictive 
Maintenance bietet hier dank zuverlässiger Ausfallvor-
hersage die Chance, Störungen zu vermeiden und 
damit das Produktionspotenzial auszuschöpfen.

Mehr als 1.000 Sensoren pro Druckmaschine liefern 
Daten in die Cloud. Dort findet in der hochmodernen  
 
 
 
 

 
 
Data-Analyseplattform automatisch und mittels 
intelligenter Algorithmen die Auswertung statt. Im Falle 
von Auffälligkeiten erhält der Serviceexperte des 
Druckmaschinenherstellers sofort eine Meldung. Diese 
analysiert er und plant entsprechende Gegenmaßnah-
men, die gebündelt abgearbeitet werden – bevor 
tatsächliche Fehler passieren. Dieses vorausschauende 
Handeln verhindert Störungen sicher und zuverlässig. 
Durch die verbesserte Vorklärung führt der Serviceex-
perte den Einsatz im geplanten Serviceintervall noch 
schneller und effizienter durch. Das Ergebnis ist 
höchste Verfügbarkeit der Maschine dank intelligent 
geplanter, proaktiver Serviceeinsätze.

Der Vorteil liegt auf der Hand:  
Deutlich erhöhte Maschinenverfügbarkeit für eine 
unterbrechungsfreie Produktion des Kunden.

Erfolgsbeispiele aus der Praxis
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Aus der Fertigungsindustrie

Die Herstellung von PET-Flaschen erfolgt in zwei 
Schritten. Zunächst wird aus dem eigentlichen Rohstoff 
Polyethylenterephthalat (PET) aus Granulatform im 
Spritzgussverfahren ein kleiner Rohling, die „Preform“, 
hergestellt. Im zweiten Schritt wird dieser Rohling im 
sogenannten Streckblasverfahren erhitzt und mit 
hohem Druck zur eigentlichen Flasche aufgeblasen. Da 
Rohlinge einfacher zu transportieren sind als Flaschen, 
setzen viele Getränkeabfüller eigene Streckblasma-
schinen ein und produzieren die Flaschen vor Ort im 
Abfüllbetrieb.

Im konkreten Fall werden bei einem Abfüller in einer 
Rundläufermaschine mit 16 Blasformen ca. 20.000 
Flaschen pro Stunde hergestellt. Der eigentliche 
Prozess des Erhitzens, Vor- und Hauptblasens dauert 
pro Takt nur ca. 2 Sekunden. Problematisch sind 
Qualitätsmängel in der produzierten Flasche (Platzer 
bei der Abfüllung) bis hin zur Beschädigung von 
Blasformen oder anderen Bauteilen durch fehlerhafte 
Blasvorgänge. Die kostenintensive Folge: ungeplante 
Ausfälle und Stillstände auch der nachgelagerten 
Prozessschritte.

 
Eine sehr komplexe Aufgabenstellung:  
Da die Komponenten während des Betriebs bauartbe-
dingt normalerweise nicht einsehbar sind, gestaltet 
sich die Eingrenzung von Fehlerursachen sehr schwie-
rig. Daten aus der Steuerung, der Druckverlauf – die 
sogenannten „Blasdruckkurven“ pro Form und Takt – 
können jedoch für Condition Monitoring und Predictive 
Maintenance herangezogen werden. Standardisierte 
Algorithmen erkennen anormale Verläufe und sich 
anbahnende Defekte und klassifizieren diese automa-
tisch. Dank der frühzeitigen Vorhersage von Unregel-
mäßigkeiten sind Bediener in der Lage, aufkommende 
Störungen durch Parameteränderungen zu eliminieren, 
bevor sie den Produktionsprozess unterbrechen. 
Instandhalter können proaktiv Instandhaltungsmaßnah-
men planen – dann, wenn es sinnvoll und nötig ist.

Das Ergebnis überzeugt auf ganzer Linie:  
Predictive Maintenance reduziert ungeplante Stillstände, 
vermeidet Folgeschäden, senkt Instandhaltungskosten 
und steigert die Produktivität.
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01 | Predictive Maintenance ist keine Lösung von der 
Stange.

02 | Das „Must-have“ für eine erfolgreiche Lösung 
sind aussagefähige historische Daten in ausreichender 
Quantität und Qualität.

03 | Liegt keine erforderliche historische Datenbasis 
vor, ist ein Start mit Condition Monitoring zum Erfah-
rungsaufbau empfehlenswert.

04 | KI ist keine Wunderwaffe: Um ein Problem mit KI 
zu lösen, gilt es im Vorfeld zu verstehen, wie die 
menschliche Intelligenz es lösen würde. Denn KI basiert 
auf dem umfangreichen Wissen der Experten – Domain- 
Spezialisten und Data Scientisten – über eigene 
Maschinendaten und Produktionsprozesse. Liegt das 
Wissen nicht vor, wird auch KI versagen.

05 | Das strategische Ziel ist Aufgabe des obersten 
Managements, das klar definiert und kommuniziert, 
was das Unternehmen mit dem Projekt anvisiert. Das 

Lessons Learned
Die wichtigsten Erkenntnisse aus der erfolgreichen Umsetzung von  
Predictive-Maintenance-Projekten  

operative Ziel liegt in den Händen der Mitarbeiter. Sie
erarbeiten mit ihrer fachlichen Expertise die „road to 
success“.

06 | Ein Predictive-Management-Projekt braucht 
Management – eine Strategie à la „Macht mal“ wird 
keinen Erfolg erzielen.

07 | Betroffene Mitarbeiter müssen zu beteiligten 
Mitstreitern gemacht werden, denn Akzeptanz ist ein 
bedeutender Erfolgsfaktor.

08 | „Make or Buy“: Zeit-, Kosten- und Ressourcen-
aufwand gilt es zunächst zu prüfen, um im Anschluss 
die wichtige Entscheidung treffen zu können, ob die 
Realisierung intern oder durch einen externen, erfahre-
nen Partner umgesetzt wird.

09 | Auch im Falle von Unklarheiten oder Unsicherhei-
ten muss man beginnen – Schritt für Schritt, mit 
Definition von Meilensteinen und kontinuierlicher, 
messbarer Qualitätssicherung auf dem Erfolgsweg.
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Smart Businesses use USU  
info@usu.com · www.usu.com

Kontaktieren Sie uns –  
wir beraten Sie gerne.

www.usu.com

Über USU
KI-Lösungen, die aus der digitalen Transformation messbare  Geschäftserfolge schaffen –  
das ist unsere Mission. Wir realisieren Dateneinblicke in Maschinen und Anlagen, um das 
Geschäftsergebnis unserer Kunden in kürzester Zeit zu verbessern. Unser Portfolio umfasst 
das gesamte Spektrum für Data Driven Services. 

Mit unseren erprobten Analysemethoden wandeln wir auch Ihre Daten in strategisch relevante 
Informationen um und entwickeln daraus Data Driven Services – mit Ihnen für Sie. Auf Basis 
unserer KI-Algorithmen liefern wir Ihnen die richtige Lösung für Ihren Use Case.

Fazit
Es lohnt sich, das Neue anzugehen und den eigenen Datenschatz zu nutzen. Nur wer gewohnte 
Pfade verlässt, realisiert neue Ergebnisse mit enormem  Chancenpotenzial: Produktivitätserhö-
hung, Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkung und Investitionsspielräume oder neue Geschäfts-
modelle. Lassen Sie sich die Möglichkeiten, die Predictive Maintenance eröffnet, nicht entgehen.
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