
Vorausschauende Wartung, auch
„Predictive Maintenance“ (PdM)
genannt, soll helfen, mögliche

Systemausfälle durch rechtzeitige Vor-
hersagen zu vermeiden und damit War-
tungs-, Service- und natürlich Stillstand-
kosten weitestgehend zu minimieren. IT-
basierte Verfahren mit hochsensiblen
Analysetools wie „SAP HANA“ erfassen
nicht mehr nur Istzustände, sondern er-
kennen auch an minimalen Veränderun-
gen von Messgrößen Trends, die bei-
spielsweise zu Ausfällen führen können.
Dazu müssen ständig Millionen von Da-
ten erfasst und analysiert werden.

Big Data händisch „füttern“?
Neben SAP haben auch andere Global
Player dafür bereits Big-Data-Applika-
tionen entwickelt. Doch keine davon
nutzte bislang die Möglichkeiten eines
modernen Engineering-Systems. Das be-

deutet, dass das PdM händisch bezie-
hungsweise mit Hilfe von mühselig zu
füllenden Listen und diversen Interfaces
mit den passenden Engineering-In -
formationen separat „gefüttert“ werden
muss, damit es die Zustandsdaten, die es
laufend aus dem Leitsystem erhält, rich-
tig interpretieren kann. Da 50.000 Sig-
nale in einem Leitsystem keine Selten-
heit sind, ist der Aufwand dafür in der
Regel enorm. Doch ohne dieses Engi-
neering-Wissen kann selbst das intelli-
genteste PdM nichts mit den gemesse-
nen Livedaten anfangen. Es muss ver-
stehen, dass der Wert x zu Signal y z.B.
einen bestimmten Druck an einem ganz
bestimmten Sensor bedeutet.

Single Source of Truth
Die Systemplattform „Engineering Base“
(EB) des Softwareentwicklers Aucotec
ist dabei in der Lage, das Engineering

intelligent mit einem PdM-Tool zu ver-
netzen. Seine spezielle Mehrschichtar-
chitektur und zentrale Datenhaltung
machen das möglich. EB lässt sich dazu
eng an Hochleistungsanalyseanwendun -
gen für PdM anbinden.
Die Plattform kann abstrakte Objekte,
sogenannte „Interpretationen“ – wie
z.B. Messtypen zur Druckmessung in
einer Zuleitung, die unterhalb eines
Sensors eingeordnet werden – darstellen.
Ohne Datenbankbasis wären derartige
Informationen gar nicht abbildbar, in
Stromlaufplänen oder P&IDs tauchen
sie nicht auf.
Damit fungiert EB als Quelle aller tech-
nischen Daten einer Anlage, auch aller
begrenzenden oder kritischen Werte,
Dimensionierungen und Maßeinheiten,
aber genauso auch ihrer Übertragungs -
charakteristik. Diese Festlegungen las-
sen sich außerdem gleichzeitig für die

Anbindung des Engineerings an das PdM macht Big Data handhabbar

Ausfälle von Anlagen sind teuer. Unvorhergesehene Reparaturen im Anlagenbetrieb kosten immer viel zu viel

Zeit, ungeplante Stillstandzeiten können immense Verluste bringen. Auf dem Weg zu Industrie 4.0 mit ihrem 

gigantischen Plus an modernster, höchst anspruchsvoller Anlagentechnik wächst die Bedeutung von effizien-

ter und effektiver Wartung zur Sicherstellung des Betriebes noch erheblich.

Vorausschauende Wartung – 
keine Hellseherei
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Leitsystem- und PdM-Konfiguration
nutzen. Dadurch ist das Predictive-
Maintenance-System in der Lage, die
Livedaten aus dem Leitsystem ohne zu-
sätzlichen Aufwand eindeutig zu inter-
pretieren. So ist das EB-Anlagenmodell
die „Single Source of Truth“ für den
PdM-Prozess.

Erste Praxis mit „SAP HANA“
Die Anbindung des Engineerings an das
PdM wird in der Praxis bereits erfolg-
reich bei einem großen, global operie-
renden Maschinenbauer mit hochmo-
dernem Wartungskonzept eingesetzt. Er
nutzt EB und SAPs PdM-System auf
Basis der HANA-Technologie. Das Un-
ternehmen erwartet dadurch eine Ein-
sparung von rund 50 Prozent seiner welt-
weiten Wartungskosten. Aufgrund der
flexiblen und performanten Datenbank
von EB, deren Basis der weit verbrei-
tete „Microsoft SQL Server“ ist, sind
Anbindungen weiterer Predictive-Main-
tenance-Werkzeuge jederzeit möglich.

Workflow
Nach allen Festlegungen im Enginee-
ring überträgt EB an das PdM-System
die Vorgabedaten wie Dimensionierun-
gen und Einheiten für mögliche Signale,
die textuellen Bedeutungen der Zu-

standswerte inklusive sprachlicher Über-
setzungen, die Identifikationsdaten und
Zusammenhänge zu Anlagen, Kompo-
nenten und Signalen sowie die Konfi-
guration des Übertragungsverhaltens.
Das Leitsystem erhält ebenfalls passen-
de Konfigurationsdaten aus EB.
Sendet das Leitsystem Livedaten aus
dem Betrieb ans PdM, so werden sie
dort für die Auswertelogik aufbereitet.
Mit Hilfe dieser Logik interpretiert das
PdM-System die Livedaten aus der An-
lage auf Basis der von EB definierten
Engineering-Daten und kann seine Ana-
lyse vornehmen. Eine weitere Applika-
tion zeigt dem PdM-Nutzer dann mög-
liche Maintenance-Fälle auf.

Kontrollierte Daten-
übertragung
Die Übertragung der Engineering-Da-
ten an das PdM-System ist sowohl on
demand als auch zeitgesteuert automa -
tisiert machbar. Dabei erhält der ver-
antwortliche Ingenieur sofort und auto-
matisch eine E-Mail-Nachricht zu jeder
Datenübermittlung. Sie enthält eine 
Zusammenfassung und Details zu glo-
balen Vorgabedaten, Anlagendaten aus
EB-Projekten, Dimensionen (z.B. Tem-
peratur) und Übertragungseinheiten
(z.B. °C).

Die Übertragung der Daten läuft über
den Web Communication Server von 
EB, sodass sie jederzeit – auch ohne 
geöffnete Applikationen – stattfinden
kann. Damit ist stets absolute Daten -
aktualität gewährleistet.
Anlagenbetreiber und ihre Kunden, die
pünktliche Lieferung der bestmöglichen
Qualität erwarten, gewinnen gleicherma-
ßen durch verbesserte Anlagenverfügbar-
keit und effizientere Wartungsprozesse.
Teilweise schwer erreichbare bezie-
hungsweise sehr verstreut stationierte
Windkraftanlagen sind ein typisches Bei-
spiel, wann PdM besonders wertvoll ist.
Aber auch mobile Anlagen, bei denen die
Sicherheit von Menschen gewährleistet
sein muss, wie Bahnen, Fahrstühle oder
Busse, profitieren in besonderem Maße
davon.
Die EB-Anbindung des Engineerings 
an das PdM wird den Ansprüchen von
Big Data gerecht. Sie spart gigantische
Aufwände, die nötig wären, wenn das
PdM-System die Livedaten aus der An -
lage nicht konsistent mit den Enginee-
ring-Daten in Verbindung bringen könnte.
Derart professionalisierte Prozesse haben
nichts mit fragwürdiger Hellseherei zu
tun, sondern schaffen verläss liche Vorher-
sagen auf Basis außerordentlich verläss -
licher Engineering-Daten. (ap) @
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Predictive Maintenance (PdM) mit Engieneering-Anbindung


