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Produktbericht: Vom Predictive Maintenance zur Predictive-Asset-Management-Strategie mit KI

Ganzheitliche Wartung mit Qualicision KI
Die gleichzeitige Sicherstellung einer hohen Anlagenverfügbarkeit und
minimierter Wartungsaufwände ist ein Balanceakt. Die Komplexität
dieses Spannungsfelds wächst mit der Größe des Anlagenverbunds und
der damit steigenden Anzahl an kombinierten, zum Teil gegenläufigen
Einflussfaktoren. Immer mehr Unternehmen setzen vor diesem Hintergrund auf Predictive Asset Management, welches das Ziel hat, Entscheidungen, z. B. zur Wartung und Instandhaltung, optimiert zu treffen. In der Praxis beschränken sich entsprechende Ansätze jedoch auf
die Lösung einzelner Aspekte. Dabei bieten erst ganzheitliche Systemlösungen, die von Wartungsempfehlungen über konkrete Planungen bis
hin zu Rückmeldungen alle involvierten Prozesse und umliegende Software integrativ zusammen betrachten, mit der Umsetzung einer vorausschauenden und automatisierten Wartung und Instandhaltung einen
Mehrwert und schaffen damit die Basis für eine erfolgreiche Predictive-Asset-Management-Strategie.

B

Flexibel skalierbar durch
Labeling-Algorithmus
Die praxisbewährte KI-basierte, selbstlernende Entscheidungsunterstützung
und -optimierung von Qualicision bewertet kontinuierlich auf Basis qualitativ gelabelter Anlagendaten unterschiedliche Assets – und zwar flexibel
skalierbar und damit geeignet für die
vorausschauende Wartung einer einzelnen Anlage ebenso wie für ein Predictive Asset Management für geografisch verteilte Anlagenverbünde.
Dabei entsteht eine zusätzliche, KIunabhängige Erklärungsebene, deren
einfache Visualisierung die Entschei-

ei der Planung von Wartung

berücksichtigen, z. B. Druck, Tem-

dungen des Systems nachvollziehbar

und Instandhaltung gibt es

peratur oder Arbeitsstunden seit der

und auch für Nicht-Datenanalysten
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letzten Wartung, sondern die auch

bedienbar macht. Die Basis schafft

rungen, die täglich neu in Einklang

betriebswirtschaftliche Aspekte wie

das Qualitative Labeln (siehe Abbil-

zu bringen sind. Steht eine Maschine

Termintreue, Auslastung der Res-

dung 1).

still, verschlingt sie jede Minute Geld.
Klar ist aber auch, dass eine Überwartung durch strikte Instandhaltungszyklen unnötige Kosten verursacht.
Es gilt folglich, zwischen hoher Verfügbarkeit und minimalen Wartungsaufwänden abzuwägen. Diese Herausforderung wird größer, je mehr
Maschinen in Betrieb sind. Denn mit
jeder Anlage steigt die Anzahl der
Einflussfaktoren, die sich zum Teil gegenseitig bedingen oder ausschließen
(Multikritikalität).

Abbildung 1: Vorgang des Qualitativen Labelns von Maschinendaten beim Predictive Maintenance.
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fügbarkeit und kleinstmöglichen Wartungsaufwänden.
Dies gelingt durch ein ganzheitliches und konsolidiertes
Management der Assets. Optimiert lassen sich die relevanten Zusammenhänge durch
den Einsatz von Methoden
der künstlichen Intelligenz
beherrschen, vor allem dann,
wenn sie den Prozessverantwortlichen

Handlungsemp-

fehlungen aufzeigen, deren BeAbbildung 2: Wirkungs- und Beziehungsmatrix - KI-gelernte Qualitative Labels mit Zusammenhängen.
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Nachvollziehbare
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Sensitivität der Labels über Schiebe-

zesses von Wartungsempfehlungen
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Schrittweise zu einer PredictiveAsset-Management-Strategie

sowohl für Predictive-Maintenance-
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Indem die Software die gelabelten
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Für die in Abbildung 2 beobachtete
Maschine empfiehlt das System z. B.
eine dringende Wartung. Zudem lässt
sich ablesen, dass die Software hierfür
Vibrationsdaten sowie das einzuhaltende, dynamische Wartungsintervall
berücksichtigt hat.
Der Unterschied zu gängigen Verfahren liegt weniger in den Ergebnis-

Abbildung 3: PSIjscada/Qualicision Dashboard zum Predictive Asset Management und PSIcommand/

sen der Prognosen als in der Form

Qualicision.
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F&E: Verfahren für KI-basierte Online-Verkehrsoptimierung im Forschungsprojekt KIBO-NUM

Nachhaltige urbane Mobilität
Das Forschungsprojekt KIBO-NUM zur KI-basierten Online-Verkehrsoptimierung für eine nachhaltige urbane Mobilität ist nach zweijähriger Laufzeit erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt wurde im
Rahmen des F-&E-Programms „Informations- und Kommunikationstechnik“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert, Partner waren Urban Mobility
Innovations, PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH und die
Stadt Rosenheim als assoziierter Partner.

Mit Hilfe der eingesetzten Verfahren
wurden Daten zur aktuellen Verkehrssituation erfasst, konsolidiert und Prognosen für die weitere Entwicklung in
den nächsten Minuten und Stunden
abgeleitet. Auf dieser Datengrundlage wurden kollektive Maßnahmen
zur Verkehrsflussoptimierung, sowie
Vorschläge für individuelle Reisen

Z

iel des Projekts KIBO-NUM
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Anwendung Künstlicher Intelligenz
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Chance, ein objektiv ausbalancierCO2-Dashboard für städtische Verkehrsmanager und -planer.
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