
 Kurzdarstellung

Vorausschauende Wartung 
für Hersteller
Nutzung von IoT-Daten, um einen zu frühen oder zu 
späten Service zu vermeiden

Wie Hersteller Erkenntnisse zur 
Effizienzsteigerung nutzen können
Harter Wettbewerb, geringe 
Produktmargen, alternde Flotten von 
Fabrikanlagen und schnell wechselnde 
Kundenentscheidungen setzen die 
Hersteller unter enormen Druck, ihre 
Betriebsstrategie zu überdenken. Der 
kosteneffiziente Betrieb durch Lean Six 
Sigma in den vier Wänden Ihrer Werke 
oder die Auswahl kostengünstiger 
Standorte reicht nicht mehr aus, um 
das Unternehmenswachstum in die-
sem wettbewerbsintensiven globalen 
Markt zu fördern. Führungskräfte im 
oberen Management müssen ihre 
Denkweise ändern und innovative 
Ansätze für die vorausschauende 
Wartung in Betracht ziehen. 

Die größten Herausforderungen, die 
die Rentabilität in der 
Fertigungsindustrie beeinflussen, sind 
ungeplante Ausfallzeiten und 
Anlagenausfälle. Diese 
Herausforderungen ergeben sich aus 
der mangelnden Transparenz der 
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Maschinenleistung, die erforderlich ist, 
um Ausfälle in der Fabrik oder anla-
genübergreifend vorherzusagen und 
zu vermeiden. Unternehmen können 
das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten 
durch die Digitalisierung der voraus-
schauenden Wartung minimieren. 
Vorausschauende Wartungstechniken 
sollen helfen, den Zustand von 
Betriebsmitteln zu bestimmen und 
festzustellen, wann eine Wartung 
durchgeführt werden sollte. Dieser 
analytische Ansatz verspricht 
Kosteneinsparungen gegenüber einer 
routinemäßigen oder zeitbasierten 
präventiven Wartung, da die Aufgaben 
zum richtigen Zeitpunkt – nicht zu 
früh oder zu spät – ausgeführt 
werden.

Derzeit verfolgen die meisten 
Hersteller einen reaktiven 
Wartungsansatz, bei dem sie interne 
Legacy-Anwendungen verwenden. 
Diese inzwischen veralteten, unterneh-
mensintern entwickelten 
Anwendungen mit eingeschränkter 

Funktionalität und 
Anwenderfreundlichkeit stellen für 
Unternehmen oft ein Problem dar, da 
für den Aufbau, die Wartung und den 
Betrieb der stets in der 
Weiterentwicklung begriffenen rele-
vanten Anwendungen qualifizierte 
IT-Experten erforderlich sind. Darüber 
hinaus bietet dieser Run-to-Failure- 
und Break-Fix-Wartungsansatz nur eine 
teilweise betriebliche Transparenz, was 
zu höheren Betriebskosten und unge-
planten Ausfallzeiten über mehrere 
Anlagen hinweg führt. Ein besseres 
Verständnis der Ursachen für 
Qualitäts- und Produktionsprobleme, 
die zu einer höheren 
Anlagenverfügbarkeit, einer höheren 
Auslastung, reduzierten 
Materialkosten, einer höheren 
Produktivität und gesenkten 
Wartungskosten führen, ist zu einem 
strategischen Gebot geworden.

Neben ungeplanten Ausfallzeiten wirkt 
sich auch ein verfrühter Service mit 
einer höheren Frequenz als 



erforderlich negativ auf die 
Wartungskosten aus. Indem Hersteller 
den Zustand ihrer Produkte, Anlagen, 
Systeme und Maschinen stets im Blick 
haben, profitieren Sie von einer bei-
spiellosen Transparenz und können die 
Wartungsprozesse mit Echtzeit-IoT-
Daten (Internet der Dinge) verwalten. 
Zur vorausschauenden Wartung gehö-
ren zum einen die Vorhersage, wann 
ein bestimmter Anlagenausfall eintre-
ten könnte, und zum anderen die 
Verhinderung dieses Ausfalls durch die 
Durchführung der Instandhaltung der 
Anlage mit proaktiver Planung. Im 
Idealfall ermöglicht die vorausschau-
ende Instandhaltung eine möglichst 
geringe Wartungshäufigkeit, um eine 
ungeplante, reaktive Wartung zu 
verhindern.

Durchführung der Wartung zum 
richtigen Zeitpunkt
Führende Hersteller nutzen die voraus-
schauende Wartung, um den Zustand 
ihren Anlagen proaktiv zu steuern und 
so Ausfallzeiten und teures dediziertes 
Gerätezustandsmanagement zu redu-
zieren. Mit der kontinuierlichen 
Erfassung und intelligenten Analyse 
von Betriebsdaten IoT-fähiger Sensoren 
eröffnet die Digitalisierung völlig neue 
Möglichkeiten mit fortschrittlicher 
Analytik und der Datenerfassung aus 
verbundenen Ressourcen. 
Datenbasierte Informationen ermögli-
chen es, den besten Zeitpunkt für die 
Wartung von Maschinen- und 
Anlagenkomponenten in der richtigen 
Häufigkeit und vor dem Auftreten 
ungeplanter Ausfallzeiten vorherzusa-
gen. Damit Maschinen- und 
Anlagenbetreiber eine deutlich höhere 
Produktivität erzielen, nutzen die 
Hersteller vom Anbieter bereitgestellte 
IoT-Plattformen, um die Kosten für 
IT-Infrastruktur, 
Programmierwerkzeuge, 
Analysedienste usw. als Betriebskosten 
mit minimalem oder keinem 
Investitionsaufwand zu kompensieren. 
Diese Unternehmen konzentrieren sich 
auf wertschöpfende Aktivitäten rund 
um ihre Kernkompetenz und nicht auf 
die Entwicklung und Wartung von 
IoT-Plattformen. Dabei ist es unum-
gänglich, eine End-to-End-IoT-Lösung 
für die Erfassung und Überwachung 
von Maschinendaten auszuwählen, um 
eine vollständige betriebliche 
Transparenz zu erreichen.

Erweiterung von Leistung, 
Skalierbarkeit, Transparenz und 
Erkenntnissen mit MindSphere
MindSphere, das Cloud-basierte, offene 
IoT-Betriebssystem von Siemens, bietet 
eine End-to-End-Lösung von der 
Konnektivität bis zur Analytik, die verschie-
dene branchenspezifische Anwendungen 
und Lösungen für die vorausschauende 
Wartung umfasst. MindSphere-Lösungen 
sind so konzipiert, dass sie einen Großteil 
des Aufwands, der Zeit und der Kosten für 
die Integration ausgefeilter Funktionen 
und Fähigkeiten in Maschinen eliminieren. 
Zudem erleichtern sie die Erweiterung des 
Funktionsumfangs, um den 
Anforderungen Ihres Unternehmens 
gerecht zu werden, wie z. B. schlüsselfer-
tige Analysen und Flottenmanager, die 
standardmäßig mit MindSphere bereitge-
stellt werden. Mit MindSphere müssen 
Ihre IT-Teams und Entwickler IoT-Lösungen 
nicht von Grund auf neu programmieren. 
Mithilfe von maschinellem Lernen und 
Deep-Learning-Techniken ermöglicht 
MindSphere es Ihnen, die Wartung zu 
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einem geplanten Zeitpunkt durchzuführen, zu 
dem die Wartungsaktivität am kostengünstigs-
ten ist und bevor die Leistung der Geräte unter 
den Grenzwert fällt. Dies führt zu einer 
Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten, deren 
Kosten je nach Branche bis zu 
Hunderttausenden pro Tag betragen können.

Das Cloud Computing, das MindSphere anbietet, 
wird bereits von IT-Gruppen und Entwicklern in 
Unternehmen weltweit genutzt: 

• On-Demand-IT-Infrastruktur die immer aktu-
ell und sehr sicher ist, mit praktisch 
unbegrenzter Skalierbarkeit und ohne 
Schwierigkeiten mit Wartung, Patches, 
Updates, Sicherheit und anderen 
Eigentumsverpflichtungen.

• Kapitaleinsparungen sowie Reduzierung von 
Zeit, Aufwand und Fähigkeiten bei der 
Beschaffung, Bereitstellung, Inbetriebnahme 
und Wartung der benötigten Hardware. 

• Flexible umlagefinanzierte Kostenmodelle 
mit verbrauchsorientierter Preisgestaltung 
helfen, Investitionskosten für Hardware im 
Voraus zu vermeiden und gleichzeitig die 
Kosten an die Nutzung anzupassen – ein 
Modell, das sowohl als Nutzen als auch als 
Wettbewerbsvorteil an die Kunden weiterge-
geben werden kann.

• Kostengünstiger Zugriff auf PaaS-
Funktionen (Platform-as-a-Service), wie 
beispielsweise High-Performance-Computing, 
und SaaS-Anwendungen (Software-as-a-
Service), wie beispielsweise erweiterte 
Datenanalysen, die auf MindSphere basieren. 
Offene Standards und Schnittstellen geben 
Kunden die Flexibilität, Daten zu erfassen und 
ihre Lösungen mit der Infrastruktur ihrer 
Kunden abzustimmen, unabhängig davon, ob 
die Geräte von Siemens oder Drittanbietern 
hergestellt wurden.

• Sie erhalten Zugang zu einem erstklassi-
gen Partner- 
Ökosystem, um vielfältigen und hochkomple-
xen Geschäftsanforderungen in allen 
Branchen abzudecken. MindSphere hat ein 
umfangreiches Netzwerk von erstklassigen 
Partnerschaften mit breitem Fachwissen und 
umfassenden IT-Fähigkeiten aufgebaut, um 
ein solides Angebot an IoT-Lösungen und 
-Services anzubieten, die flexibel an die 
Lösungen und die Anforderungen der Kunden 
angepasst werden können.

Die Zeit für das IoT ist reif. Worauf warten Sie 
noch?
Der Trend zur Digitalisierung von 
Industrieanlagen wird bereits weitgehend 
umgesetzt. Unternehmen sollten damit nicht 
lange warten, um profitabel und wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Betreiber können Daten sowohl 
aus veralteten als auch den maßgeblichen 
Infrastrukturen miteinander verbinden, sam-
meln und analysieren, um Maschinen an einem 
zentralen Ort in Echtzeit zu überwachen. Zu 
berücksichtigen sind nicht nur die aktuellen 
Betriebskosten von veralteten Maschinen in 
Form von häufigeren Wartungen, Reparaturen, 
Lagerung von Ersatzteilen vor Ort oder Suche 
von schwer zu findenden Ersatzteilen, sondern 
auch die Tatsache, dass auch das Engineering- 
und Wartungs-Know-how immer mehr verloren 
geht.

Mit MindSphere und IoT-Daten können Kunden 
ihre digitalen Transformationen umsetzen und 
von folgenden Vorteilen profitieren:

• Betriebliche Transparenz durch vorausschau-
ende Wartung über Produkte, Anlagen, 
Systeme und Maschinen hinweg

• Optimierte Anlagennutzung, um eine maxi-
male Betriebszeit und Verfügbarkeit zu 
gewährleisten

• Höhere Wartungseffizienz durch die 
Serviceerbringung zur richtigen Zeit 

• Kostengünstige, flexible und skalierbare 
Lösungen, die ohne Betriebsunterbrechung 
mit Ihren Geschäftsanforderungen wachsen

• Tiefere operative Einblicke und Zuweisung 
von Verantwortlichkeiten durch 
Datenverfügbarkeit und Verwendung zentrali-
sierter wichtiger Leistungskennzahlen (KPIs)

Mit Siemens und MindSphere können Hersteller 
jeder Größe jetzt von IoT-Daten profitieren. Dank 
der globalen Reichweite der Cloud können diese 
helfen, Türen zu neuen, auch internationalen 
Märkten zu öffnen. MindSphere wird dabei von 
der Fachkompetenz, den Vertriebs- und den 
Professional Services von Siemens sowie einem 
erstklassigen globalen Partner-Ökosystem 
unterstützt. Wenn auch Ihr Unternehmen an 
den Themen betriebliche Transparenz und 
Maschinenverfügbarkeit interessiert ist, wenden 
Sie sich bitte an Ihren lokalen Siemens-Vertreter 
oder globalen Partner oder besuchen Sie die 
Siemens-Website.
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