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Veranschaulicht am Beispiel eines Schiffes, genügt der 
unerkannte Schaden, der zum Ausfall eines Hebekrans 
führt, dass das gesamte Schiff für die geplante Aufgabe 
nicht verfügbar ist. Mindestens die Kostenfolgen sind 
erheblich. Im schlimmsten Fall können daraus aber auch 
bedrohliche Situationen für Mensch und Umwelt ent-
stehen. Um solches bestmöglich zu vermeiden, gibt es 
unterschiedliche Wartungsansätze für Maschinen.

Wartungsstrategie 1: Reaktiv

Die immer noch gängige Form der Wartung wird durch-
geführt nachdem ein Fehler aufgetreten ist, wie bei-
spielsweise das Überschreiten einer kritischen Tempe-
ratur oder das Unterschreiten eines Mindestöldrucks. 
Ein Alarm wird ausgelöst, das Ölkännchen-Symbol am 
Armaturenbrett leuchtet rot. Dies bedeutet jedoch,  
dass der Fehler bereits aufgetreten ist und eine umge- 
hende Wartung erforderlich ist. Jetzt sofort. Die Warn- 
lampe ist insofern zwar hilfreich, gibt aber der Service-
mannschaft keine Zeit, um zu planen. Sie hat mög- 
licherweise nicht das richtige Ersatzteil zur Hand oder  
ist personell nicht in der Lage, eine unmittelbare Re- 
paratur auszuführen. Die Anlage steht, ist unproduktiv.  
Die reaktive Instandhaltung (engl. Reactive Main- 
tenance) ist teuer und für kritische Systeme ungenügend.

Predictive Maintenance ist keine Zauberei: Eine komplexe Anlage besteht aus einer Vielzahl 
von Teilsystemen, die ineinandergreifen. Nur wenn alle funktionieren, kann sie den  
vorgesehenen Verwendungszweck vollständig erfüllen. Einzelne Teile darin sind kritisch: 
Wenn diese ausfallen, ist das Gesamtsystem komplett unbrauchbar. Mit einer voraus- 
schauenden Wartung (engl. Predictive Maintenance) lassen sich solche Situationen vermeiden, 
und obendrein erhebliche Kosten einsparen.
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Wartungsstrategie 2: Präventiv

Mit präventiven Wartungsstrategien (engl. Preventive Main-
tenance) versucht man, solche Situationen zu vermeiden: 
Wartungen werden auf Basis der durchschnittlichen zu erwar-
tenden Lebensdauer einer Komponente durchgeführt. Mit- 
unter ist das Teil zum Austauschzeitpunkt aber noch voll funk-
tionsfähig. Dann werden Geld und Ressourcen verschwendet. 
Haben außergewöhnliche Betriebsbedingungen eine Alterung 
beschleunigt, so verpasst man hingegen den richtigen Zeit-
punkt: Der Defekt tritt ein, die Anlage steht. In beiden Fällen 
sind mindestens die Kosten unnötig hoch. Manchmal jedoch 
erfordern kritische Systeme mit nicht erkennbaren Fehlerme-
chanismen, solche die schleichend entstehen oder Folgen  
von Ermüdung sind, eine vorbeugende Wartung.

Wartungsstrategie 3: Prädiktiv

Im Idealfall wird eine Instandhaltung genau dann – und nur 
dann – durchgeführt, wenn sie tatsächlich notwendig ist. 
Das ist der definitiv kosteneffizienteste Fall. Mit Methoden 
der vorausschauenden Wartung (engl. Predictive Mainte- 
nance) weiß man im Vorfeld dazu noch sehr genau, wann 
denn dieser Zeitpunkt eintreten wird, kann Service und  
Ersatzteile planen, vermeidet Ausfälle und verringert un- 
produktive Stillstandszeiten. 
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Datenlücken im zeitlichen Verlauf der Aufzeichnung und nicht 
erwartete Betriebswerte (in Rot): Mit solchen Plots, die auf Basis 
des beim Kunden vorhandenen Datenbestands erstellt werden, 
diskutiert Bachmann deren Validität. Der bereinigte Datenbestand 
›trainiert‹ im Anschluss den Machine-Learning-Algorithmus.

Zwischen den einzelnen Subsystemen auf einem Schiff gibt es  
Korrelationen. So kann aus dem Zustand eines Teilsystems  
eine Vorhersage zur potenziellen Verfügbarkeit des gesamten 
Schiffs getroffen werden.

Je breiter die Linie (›edges‹), desto größer ist die Abhängigkeit vom 
jeweiligen Signal. Je größer der Durchmesser der Kreise (›nodes‹), 
desto größer ist der Einfluss der Signale auf das Gesamtsystem.



SYSTEM-VALIDIERUNG MIT AEGIR MARINE
Gemeinsam mit AEGIR Marine, einem der größten Servicedienstleister für  
Stopfbuchsen und Propellersysteme an Hochseeschiffen, untersucht Bachmann 
17 mögliche Abnutzungsszenarien von Antriebseinheiten. Ausgehend vom  
›Neuzustand‹ eines überholten Propellers werden in einem Langzeitversuch ein-
zelne Teile wie Lager oder Dichtungen durch gezielt abgenutzte ersetzt.  
Dabei erforscht das Team, wie früh und mit welchen Methoden Fehler im Betrieb 
erkannt werden können. So werden die Algorithmen ›trainiert‹ und die  
Vorhersagequalität weiter verbessert.

Rob de Wit 
Manager Innovation & Business Development 
AEGIR Marine

Optimierte Instandhaltung

In der Praxis ist eine Kombination ver- 
schiedener Wartungsstrategien er- 
forderlich – je nachdem, mit welchen 
Ausfallarten man es zu tun hat, wie 
weit im Voraus sie erkannt werden 
können und wie kritisch sie für das 
System sind. Die Bachmann-Lösung 
nutzt Methoden der künstlichen 
Intelligenz. Diese hilft den Ingenieuren, 
weitere Fehlerzustände früher zu  
erkennen, so dass immer mehr Kom- 
ponenten einer vorausschauenden  
Wartung unterzogen werden können.

Zurück zum oben aufgeführten Bei-
spiel: Man weiß damit bereits Wochen 
oder gar Monate im Voraus sehr  
genau, ob das Schiff zu einem bestim- 
mten Zeitpunkt für seine Verwen- 
dung verfügbar ist, oder nicht.

Herausforderung Realitätsnähe

Alarmschwellen für die automatische 
Alarmierung festzulegen ist schwierig. 
Je nach Prozessbedingungen können 
diese variieren. An einem bestimmten 
Betriebszeitpunkt können Werte völlig 
normal, an einem anderen jedoch Hin-
weis für eine kritische Anomalie sein. 
Man benötigt Fachwissen, um das eine 

vom anderen zu unterscheiden, und 
intelligente Algorithmen, die diese  
Aufgabe im Betrieb für die vielen paral-
lelen Prozesse übernehmen können.

Auf Spurensuche in den Daten  

Mit Methoden der künstlichen Intelli-
genz, hier: Des maschinellen Lernens 
(engl. Machine Learning), trainiert 
Bachmann die Fehlerprognose und 
eröffnet damit eine neue Vorhersage-
qualität zur Verfügbarkeit von An-
lagenteilen und in Folge der Gesamt-
anlage. Hierbei wird zunächst in den 
meist umfangreichen, vorhandenen 
Mess- und Sensordaten einer Anlage 
nach Mustern gesucht, welche sich 
vom erwarteten Normalzustand unter-
scheiden. Dabei helfen statistische 
Verfahren und grafische Darstellungen 
wie Plots oder Heatmaps. Lücken in der 
Aufzeichnung oder Anomalien lassen 
sich so leicht erkennen.  Gemeinsam 
mit dem Anlagenbetreiber und dessen 
Fachwissen können diese bewertet  
und der Datenbestand bereinigt werden.

Keine Zauberei

In einem weiteren Schritt sucht man 
nach entsprechenden Korrelationen der 
Daten und erkennt, welche Parameter 

oder Subsysteme einander beeinflus-
sen oder voneinander abhängen. Mit 
diesen Informationen werden Daten-
modelle mit neuronalen Netzen auf der 
Grundlage von Daten des realen Sys-
tems trainiert, wenn dieses nachweis-
lich fehlerfrei läuft. Überlagert man 
diese Modelle mit den Sensordaten des 
Condition Monitorings und damit dem 
aktuellen Zustand des Systems, lassen 
sich mit intelligenten Algorithmen sehr 
frühzeitig Trends erkennen. 

Je besser ein solches System trainiert 
ist, desto präziser kann man dann auch 
voraussagen, ob und wie lange die An-
lage unter den gegebenen Bedingungen 
noch genutzt werden kann – bezie-
hungsweise wie viel Zeit der Instandhal-
tungsmannschaft für die Wartung bleibt.

Ergo: Es braucht gar keine Kristallkugel. 
Zukünftig werden die richtigen Daten, 
fortschrittliche Analysen und raffinier-
te Algorithmen, die sich selbst trainie-
ren, diese Aufgaben erfüllen. So lassen 
sich vorausschauend Entwicklungen 
beurteilen sowie potenzielle, in der 
Zukunft liegende Schadenrisiken er-
mitteln und gegebenenfalls rechtzeitig 
beheben. Mit den richtigen Ersatzteilen  
und Werkzeugen, vom richtigen Service- 
personal – und zur richtigen Zeit.
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