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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 Hin-
tergrund auf Predictive Asset Management, welches das Ziel hat, Ent-
scheidungen, z. B. zur Wartung und Instandhaltung, optimiert zu tref-
fen. In der Praxis beschränken sich entsprechende Ansätze jedoch auf 
die Lösung einzelner Aspekte. Dabei bieten erst ganzheitliche System-
lösungen, die von Wartungsempfehlungen über konkrete Planungen bis 
hin zu Rückmeldungen alle involvierten Prozesse und umliegende Soft-
ware integrativ zusammen betrachten, mit der Umsetzung einer voraus-
schauenden und automatisierten Wartung und Instandhaltung einen 
Mehrwert und schaffen damit die Basis für eine erfolgreiche Predic-
tive-Asset-Management-Strategie.

Bei der Planung von Wartung 

und Instandhaltung gibt es 

verschiedene Herausforde-

rungen, die täglich neu in Einklang 

zu bringen sind. Steht eine Maschine 

still, verschlingt sie jede Minute Geld. 

Klar ist aber auch, dass eine Überwar-

tung durch strikte Instandhaltungs-

zyklen unnötige Kosten verursacht. 

Es gilt folglich, zwischen hoher Ver-

fügbarkeit und minimalen Wartungs-

aufwänden abzuwägen. Diese He-

rausforderung wird größer, je mehr 

Maschinen in Betrieb sind. Denn mit 

jeder Anlage steigt die Anzahl der 

Einflussfaktoren, die sich zum Teil ge-

genseitig bedingen oder ausschließen 

(Multikritikalität). 

Viele Unternehmen setzen bei die-

sem Balanceakt auf eine voraus-

schauende Strategie, bei der durch 

eine kontinuierliche Zustandsüber-

wachung der Maschinen optimiert 

Wartungs- und Instandhaltungsent-

scheidungen getroffen werden. Be-

währt haben sich vor allem Lösun-

gen, die nicht nur technische Daten 

Flexibel skalierbar durch  
Labeling-Algorithmus
Die praxisbewährte KI-basierte, selbst-

lernende Entscheidungsunterstützung 

und -optimierung von Qualicision be-

wertet kontinuierlich auf Basis quali-

tativ gelabelter Anlagendaten unter-

schiedliche Assets – und zwar flexibel 

skalierbar und damit geeignet für die 

vorausschauende Wartung einer ein-

zelnen Anlage ebenso wie für ein Pre-

dictive Asset Management für geo-

grafisch verteilte Anlagenverbünde. 

Dabei entsteht eine zusätzliche, KI-

unabhängige Erklärungsebene, deren 

einfache Visualisierung die Entschei-

dungen des Systems nachvollziehbar 

und auch für Nicht-Datenanalysten 

bedienbar macht. Die Basis schafft 

das Qualitative Labeln (siehe Abbil-

dung 1).

Mithilfe einer entsprechenden Labe-

ling-Funktion beobachtet die Software 

bspw., welche Temperaturbereiche der 

bereitgestellten Sensordaten auf eine 

notwendige Wartung hindeuten und 

unterscheidet zwischen positiven, also 

eher erwünschten Maschinenzustän-

den und negativen Wertebereichen, 

berücksichtigen, z. B. Druck, Tem-

peratur oder Arbeitsstunden seit der 

letzten Wartung, sondern die auch 

betriebswirtschaftliche Aspekte wie 

Termintreue, Auslastung der Res-

sourcen, Abschreibungszustand oder 

Modernisierungsbedarf in die Ent-

scheidungsfindung mit einfließen 

lassen – kumuliert und ausgewogen. 

Dies schaffen aufgrund der Daten-

menge und komplexen Zusammen-

hänge vor allem KI-basierte Verfah-

ren.

Abbildung 1: Vorgang des Qualitativen Labelns von Maschinendaten beim Predictive Maintenance.
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also unerwünschten Maschinenzustän-

den. Die entsprechenden Sensordaten 

versieht sie demzufolge mit positiven 

und negativen Konnotationen – die so-

genannten Labels. 

Nachvollziehbare  
Visualisierungen
Zwischen den ermittelten Labels stellt 

die Software Zusammenhänge her 

und erkennt darin Muster, aus denen 

sie kurz-, mittel- oder langfristige 

Wartungsempfehlungen (Wartungsla-

bels) ableitet. Einmal festgelegt, verar-

beiten und konnotieren die Labeling-

Funktionen beliebige Signalverläufe. 

Indem die Software die gelabelten 

Daten in Wirkungs- und Beziehungs-

matrizen visualisiert, können Anwen-

der die Herleitung der Handlungs-

empfehlungen einfach nachvollziehen 

und das System interaktiv bedienen. 

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 einzuhal-

tende, dynamische Wartungsintervall 

berücksichtigt hat.

Der Unterschied zu gängigen Verfah-

ren liegt weniger in den Ergebnis-

sen der Prognosen als in der Form 

ihrer Darstellung, die es auch Anwen-

derinnen und Anwendern ohne KI-

Expertise ermöglicht, die Entschei-

dungsgrundlagen zu verstehen und zu 

bewerten. So können sie die Empfeh-

lungen bestätigen, ablehnen oder die 

Sensitivität der Labels über Schiebe-

regler justieren. Aus diesen Rückmel-

dungen leitet ein hinterlegter Lernal-

gorithmus wiederum weitere Muster 

ab und lernt über ein integriertes ma-

schinelles Lernverfahren kontinuier-

lich dazu.

Schrittweise zu einer Predictive-
Asset-Management-Strategie
Wer Maschinen- und Anlagenparks 

betreibt, muss eine gute Balance fin-

den zwischen höchstmöglicher Ver-

fügbarkeit und kleinstmög-

lichen Wartungsaufwänden. 

Dies gelingt durch ein ganz-

heitliches und konsolidiertes 

Management der Assets. Op-

timiert lassen sich die relevan-

ten Zusammenhänge durch 

den Einsatz von Methoden 

der künstlichen Intelligenz 

beherrschen, vor allem dann, 

wenn sie den Prozessverant-

wortlichen Handlungsemp-

fehlungen aufzeigen, deren Be-

wertung keine KI-Kenntnisse 

voraussetzen. 

Praxistauglich sind Softwarelösungen 

für ein optimiertes Wartungs- und 

Instandhaltungsmanagement auch 

dann, wenn sie neben geeigneten Ska-

lierungsmöglichkeiten ebenfalls über 

eine Abbildung des gesamtem Pro-

zesses von Wartungsempfehlungen 

über konkrete Planungen von War-

tungseinsätzen bis hin zum kontinu-

ierlichen Monitoring (Abbildung 3, 

links) der Abläufe durch z. B. Mel-

dungen zum Bearbeitungsstatus der 

Wartungs- bzw. Instandhaltungsein-

sätze verfügen und sich dahin gehend 

sowohl für Predictive-Maintenance- 

als auch für Predictive-Asset-Manage-

ment-Szenarien eignen. 

Im Beispiel erfolgt dies über die Be-

rücksichtigung weiterer Einflussgrö-

Abbildung 2: Wirkungs- und Beziehungsmatrix - KI-gelernte Qualitative Labels mit Zusammenhängen.

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

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-Ver-
kehrsoptimierung für eine nachhaltige urbane Mobilität ist nach zwei-
jähriger Laufzeit erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt wurde im 
Rahmen des F-&E-Programms „Informations- und Kommunikati-
onstechnik“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Lan-
desentwicklung und Energie gefördert, Partner waren Urban Mobility 
Innovations, PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH und die 
Stadt Rosenheim als assoziierter Partner.

Ziel des Projekts KIBO-NUM 

war die gemeinschaftliche 

Schaffung eines cloudba-

sierten Service zum nachhaltigen 

Management von Verkehrsflüssen 

in Städten und Gemeinden, um mit 

dem konsequent datengetriebenen 

Ansatz und unter Nutzung von KI-

Technologien heutige und zukünf-

tige Herausforderungen des städti-

schen Verkehrs zu bewältigen. 

Neue Möglichkeiten auch für 
kleinere und mittlere Städte 
Klassische Verkehrsmanagementsys-

teme können aufgrund der Kosten und 

des Personalaufwands nur von großen 

Städten betrieben werden. In kleine-

ren Städten werden Ampelsteuerun-

gen in der Regel nicht selbst, sondern 

von der übergeordneten Landesbe-

hörde betrieben oder statisch konfi-

guriert. So ist wenig direkter Eingriff 

Mit Hilfe der eingesetzten Verfahren 

wurden Daten zur aktuellen Verkehrs-

situation erfasst, konsolidiert und Pro-

gnosen für die weitere Entwicklung in 

den nächsten Minuten und Stunden 

abgeleitet. Auf dieser Datengrund-

lage wurden kollektive Maßnahmen 

zur Verkehrsflussoptimierung, sowie 

Vorschläge für individuelle Reisen 

identifiziert und mit der PSI-eige-

nen Entscheidungs- und Optimie-

rungssoftware Qualicision multi-

kriteriell bewertet. 

Informations- und Kommunikati-

onstechnik und im Besonderen die 

Anwendung Künstlicher Intelligenz 

auf Grundlage zunehmend verfüg-

barer „Urban Big Data“ bieten die 

Chance, ein objektiv ausbalancier-

tes Gleichgewicht der Belange von 

Verkehrsteilnehmern, Bürgern und 

der Umwelt zu erzielen. Dies trägt in 

erheblichem Masse zur Reduktion von 

CO2-Emissionen bei und schafft die 

Grundlage für ein gesamtverträgli-

ches, nachhaltiges und flexibles Mobi-

litätsangebot der Zukunft.  

in den aktuellen Verkehr und die Mo-

bilität möglich, um Belastungen durch 

Emissionen und Lärm eigenständig zu 

bewältigen bzw. eine Kurz- oder Lang-

zeit-Planung verkehrstechnischer Ent-

scheidungen vorzunehmen. Daher war 

es ein Anliegen des Projekts zu zei-

gen, dass digitale Technologien auch 

für kleinere und mittlere Städte neue 

Möglichkeiten zur Bewältigung ihrer 

Verkehrsprobleme schaffen.

CO2-Dashboard für städtische Verkehrsmanager und -planer.
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ßen, die mit denselben Systematiken 

und dem Prinzip des Qualitativen 

Labelns verarbeitet werden. Ebenso 

kann die im Hintergrund einsetzbare 

Lern-Logik Zusammenhänge und 

Systematiken auf hoher Skalierungs-

ebene erlernen. Die einzige Ände-

rung betrifft folglich die Skalierung, 

z. B. hinsichtlich der Verwendung 

von Datenbanken und weiterführen-

der Maintenance-Managementtools 

wie das PSIcommand. Auf dieser 

Basis können sich Unternehmen auch 

schrittweise mit Predictive Mainte-

nance für einzelne Maschinen und 

Anlagen einem Predictive Asset Ma-

nagement nähern und eine ganzheit-

liche Strategie für das Asset Manage-

ment (Abbildung 3, rechts) im Sinne 

eines rollierenden intelligenten Pro-

zesses umsetzen.  


