
[Embedded Realtime Analytics]

 Predictive Maintenance  
and More

Anwendung und Nutzen

Die Aufgabe von Predictive Maintenance (PdM) 
besteht darin, den Ausfall von Maschinen bzw. de-
ren Komponenten durch Datenanalyse vorherzu-
sagen. Die erweiterte Aufgabe besteht darin, den 
Zeitpunkt und ggf. die Art der Wartung zu empfeh-
len, um den vorhergesagten Ausfall zu vermeiden. 

Predictive Maintenance spart somit Kosten ge-
genüber der Zeit-basierten Preventive Maintenan-
ce, also der routinemäßigen Wartung, da die War-
tungsarbeiten nur dann ausgeführt werden, wenn 
sie wirklich notwendig sind. Umgekehrt werden 
unerwartete Ausfälle rechtzeitig erkannt und ih-
nen (weitgehend) vorgebeugt.

Die Datengrundlage von PdM beruht zumeist 
auf einer zerstörungsfreien Werkstoffprüfung (Ka-
mera, Infrarot, Akustik, Vibration, etc.), über Sen-
soren, neuerdings in Kombination mit Messung 
unterschiedlicher Prozessparameter. Letztlich 
können verschiedenste Verfahrensdaten in die 
Analyse einfließen; das Analyseverfahren selbst 
ermittelt die informativsten Attribute.

Für die Analyse kommen verschiedene sta-
tistische Verfahren zur Anwendung, wie Ausrei-
ßererkennung, Hauptkomponenten-analyse und 
Clusterung. Das mit Abstand wichtigste ist jedoch 
das Scoring. Dieses wird im weiteren Verlauf noch 
beschrieben.

Der Nutzen von Predictive Maintenance variiert 
in Abhängigkeit der Applikation und Datenlage. So 
konnte der XONBOT die Ausfälle um 8% reduzie-
ren.

Laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums 
und des Beratungsunternehmens Accenture könn-
ten bei geplanten Reparaturen perspektivisch so-
gar 12 Prozent und bei den Wartungskosten fast 30 
Prozent gegenüber ungeplanten Reparaturen ein-
gespart werden. Der Anteil ungeplanter Stillstände 
könnte um 70 Prozent zurückgehen.

Der Nutzen des XONBOT geht aber noch darü-
ber hinaus wie unten dargestellt: Ist die Ausfall-
wahrscheinlichkeit erst mal über ein Scoringmo-
dell beschrieben, kann untersucht werden, welche 
seiner Parameter (sogenannte Attribute) für den 
Ausfall besonders relevant sind. Das schärft das 
Verständnis des Ausfallverhaltens. Darüber hin-
aus können diese Attribute dann - sofern sie be-
einflussbar sind - so angepasst werden, dass die 
Ausfallwahrscheinlichkeit gesenkt wird. 

Mehr noch, der XONBOT erlaubt die Prozess-
steuerung über diese Steuerattribute (z.B. Strah-
lungsintensität, Kühlmittelzufuhr, Bewegungs-
geschwindigkeiten) in Echtzeit zur fortlaufenden 
Minimierung der Ausfallwahrscheinlichkeit. Somit 
wird der Prozess von der reinen Prognose hin zur 
automatisierten Regelung vollzogen!  



Alles in Echtzeit - der XONBOT

Praktisch alle PdM-Systeme nutzen derzeit das so-
genannte 4-Pasen-Modell, welches auf der Speiche-
rung aller Daten und Offline-Analysen beruht.
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Abb: Die vier Phasen beim herkömmlichen Predictive Maintenance.

In der ersten Phase werden die laufenden Parame-
terwerte zumeist durch Sensoren erfasst. Diese Daten 
werden in der zweiten Phase in einem zentralisierten 
Repository (z.B. Data Warehouse) gespeichert. In der 
dritten Phase wird auf diesen Daten ein Scoringmo-
dell gelernt und daraus der nächste Termin des Aus-
falls prognostiziert. Darauf basierend wird in der vier-
ten Phase die nächste Instandhaltung geplant. Nach 
ihrer Ausführung sind wir wieder in der ersten Phase.

Letztlich haben wir es hier mit einem klassischen 
Offline-Analyseprozess zu tun. Dieser ist aufwändig 
und teuer, da alle relevanten Messwerte zentralisiert 
gespeichert werden müssen. Darüber hinaus träge, da 
unerwartete Notfälle immer erst zum Zeitpunkt der 
nächsten Datenanalyse erkannt werden (und es dann 
möglicherweise schon zu spät ist).

Der letzte Nachteil wird zwar zunehmend dadurch 
adressiert, dass die Anwendung des Analysemodells 
oftmals in Echtzeit geschieht (und nur das Lernen off-
line). Gleichwohl kann das Modell bei starker Verhal-
tensänderung schnell veraltet sein. Und das Problem 
der Datenhaltung bleibt ohnehin.

Im Gegensatz dazu lernt der XONBOT online, d.h. 
kontinuierlich. Das Analysemodell wird hierbei mit 

jedem neuen Datensatz inkrementell aktualisiert. Die 
Speicherung der Transaktionsdaten entfällt. Darüber 
hinaus wird das Datenmodell ständig aktualisiert und 
ausgewertet. Nur sobald ein Ausfall droht, wird die 
nächste Instandhaltung angestoßen. 
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Abb: Kontinuierliches Lernen beim Online Predictive Maintenance.

Zusätzlich kann auch der XONBOT offline aus ge-
speicherten Daten lernen. Das ist besonders für Pi-
lotanalysen hilfreich bzw. zur Initialisierung seines 
Scoringmodells. Danach sollte aber in den beschrie-
benen Online-Modus umgeschaltet werden, um so die 
Vorteile des Systems voll nutzen zu können.



Wie es funktioniert

Die prinzipielle Modellierung besteht darin, die 
Ausfallwahrscheinlichkeit über ein Scoringmodell - ty-
pischerweise basierend auf Regression - in Abhängig-
keit seiner Einflussparameter zu modellieren. 

Dazu wird immer eine flache Tabelle benötigt, de-
ren Zeilen die Datenvektoren - also die Datenpunkte 
der Messungen - darstellen und deren Spalten die At-
tribute - die gemessenen Parameter. Eines der Attribu-
te bezieht sich auf den Ausfallzeitpunkt und wird als 
Zielattribut bezeichnet. Aufgabe des Regressions-ver-
fahrens ist es einen funktionalen Zusammenhang zwi-
schen den Eingangsattributen und dem Zielattribut 
herzustellen. Damit kann für jeden Datenvektor eine 
Prognose des Ausfallzeitpunkts erstellt werden.

Da der XONBOT auf Echtzeitanalyse ausgelegt 
ist betrachtet er die Tabelle als Stream, dessen ein-
gehende Datenvektoren sofort verarbeitet werden. 
Hierbei wird jeder neue Datenvektor im Preprozes-
sor zunächst einer Vorverarbeitung unterzogen, also 
transformiert, normiert, etc. 

Weiterhin können Attribute Schlüssel auf andere 
Tabellen enthalten, deren Attributwerte über den Ag-
gregator in den Datensatz gejoined werden. Darüber 
hinaus kann der Aggregator synthetische Attribute aus 
den bestehenden bzw. deren Verlauf berechnen. 

Der Learner führt mit dem neuen Datensatz eine 
Aktualisierung der Regressionsmodells aus. Das Ler-
nen kann dabei auch verzögert erfolgen, z.B. nach Ab-
lauf einer Session.

Das Regressionmodell hat dabei immer die Form 
einer Funktion

𝑓(𝑥)=𝑦,

die jedem Datenvektor 𝙭 den prognostizierten Wert 
seines Zielattributs y zuordnet.

Zum Lernen stellt der XONBOT verschiedene Lern-
verfahren bereit, z.B. Regressionbäume, Neuronale 
Netze („Deep Learning“), Support Vector Machines 
oder Sparse Grids. 

Im Ergebnis sagt der XONBOT für jeden eingehen-
den Datenvektor einen Ausfallzeitpunkt der Maschine 
voraus.
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Abb: Aufbau und Arbeitsweise des XONBOTs



Mehr als nur Predictive  
Maintenance 

Die Regressionsfunktion 𝑓(𝓍) kann jedoch 
nicht nur zur Prognose des Ausfallzeitpunkts be-
nutzt werden. Vielmehr kann auch analysiert wer-
den, welchen Einfluss die einzelnen Attribute des 
Datenvektors x auf den Ausfall haben. 

Sofern einige dieser Attribute - die Steuerat-
tribute - beeinflusst werden können (Stromstär-
ke, Kühltemperatur, etc.) stellt sich die Frage nach 
deren optimaler Wahl. Wie also müssen die Werte 
der Steuerattribute 𝑥1

𝘤 ,..., 𝑥𝑘
𝘤 in Abhängigkeit der 

anderen Attributwerte gewählt werden, damit der 
Ausfallzeitpunkt möglichst groß ist:

   𝑓(𝑥) ——⟶ max ? 
𝑥1

𝘤 ,..., 𝑥𝑘
𝘤

Zur Lösung dieser komplexen Aufgabe dient im 
XONBOT die Policy, welche in Echtzeit die optima-
len Steuerwerte berechnet und als Output zurück-
liefert. 

In der Praxis wird diese Aufgabe zumeist da-
durch erschwert, dass die Werte der Steuerattri-
bute nicht frei gewählt werden können, sondern 
nur in gewissen Bereichen und z.T. komplexen Ab-
hängigkeiten - den Constraints. Diese können im 
XONBOT über eine Regelbasis flexibel vorgegeben 
werden. 

Damit ist der XONBOT in der Lage vorbeugend 
und in Echtzeit Maßnahmen zur Verringerung der 
Ausfallwahrscheinlichkeit oder anderer Zielgrößen 
wie Maximierung der Ausbeute vorzuschlagen.

Zusammenfassung

Predictive Maintenance ist eine Schlüsselkom-
ponente für die Industrie 4.0. Der XONBOT ist auf-
grund seiner revolutionären Echtzeit-Architektur 
in der Lage diese Aufgabe besonders kostenspa-
rend und effizient zu lösen.

Dabei kann er in Pilotanalysen zunächst offline 
auf vorliegenden Daten getestet werden. Im ope-
rativen Betrieb wird er danach auf Online-Lernen 
umgestellt, wodurch er sein Analysemodell fort-
laufend aktualisiert und keine Transaktionsdaten 
gespeichert werden müssen. 

In der Fortsetzung kann der XONBOT auch zur 
Echtzeit-Steuerung von Prozess-Parametern be-
nutzt werden, um Ausfallwahrscheinlichkeiten zu 
senken.

Der XONBOT kann über sein integriertes Rein-
forcement Learning noch weit komplexere Aufga-
ben lösen. Gerne informieren wir Sie darüber!

 

Abb: XONBOT-Anwendungen in verschiedenen Branchen
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