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Lebenszyklus eines 

Betriebsmittels

Die Predictive Maintenance ist Teil des Lebenszyklus eines Connected As-

sets (Vermögensgegenstand, beispielsweise Betriebsmittel), der im We-

sentlichen aus drei Phasen besteht: Garantie, Maintenance und Investition,

wie in Abbildung 7.3 dargestellt. Die Garantiephase befasst sich mit der

frühzeitigen Erkennung von auftauchenden Problemen bei der Nutzung

des Assets und wird als Emerging Issues Detection bezeichnet. Die Haupt-

phase im Lebenszyklus eines Assets ist sein normal life, in dem die Predic-

tive Maintenance durchgeführt wird. Diese besteht aus einer erweiterten

Analyse von operationalen Daten und Geschäftsdaten, um den Zustand be-

stimmter Assets zu bestimmen und um vorherzusagen, wann die Main-

tenance durchgeführt werden soll. Die dritte Phase des Lebenszyklus eines

Assets besteht darin, die Entwicklung und die Investition in neue Assets

oder Ersatz-Assets optimal zu planen.

Abbildung 7.3  Connected Asset Lifecycle Management

Vorteile des pro-

aktiven Ansatzes

Die Vorteile des proaktiven Ansatzes für die Wartung in der verarbeitenden

Industrie wurden von McKinsey (2015) quantifiziert:

� Verringerung der Wartungskosten der Betriebsanlagen um 10 bis 40 %

� bis zu 50 % Verringerung der Ausfallzeiten von Anlagen

� Verringerung der Anlageinvestitionen um 3 bis 5 % durch eine 

verlängerte Nutzungsdauer von Maschinen

Um dies erreichen zu können, bedarf es moderner Analyseverfahren aus

dem Bereich der Data Science.
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