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Abstract: Im Bestreben, Fertigungsprozesse effizienter und flexibler zu gestalten, wird
die Instandhaltung zunehmend als potenzieller Kandidat für Optimierungsaufgaben in
Betracht gezogen. Der Schlüssel zur Erhöhung der Produktionszuverlässigkeit und der
Reduktion der Instandhaltungskosten liegt in der Kenntnis des aktuellen und künftigen
Zustands einer Maschine und somit in der zustandsorientierten Instandhaltung. Der
vorliegende Beitrag stellt eine Frameworkarchitektur für die zustandsorientierte In-
standhaltung sowie einen Prototypen vor, der die prinzipielle Machbarkeit der Kon-
zeption zeigt. Dabei wird besonders auf technische Aspekte des Prototypen eingegan-
gen.

1 Motivation

Die Orientierung an Kundenwünschen und die Anpassung an sich permanent ändernde
Marktbedingungen, die zu einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit führt, stellt das produzie-
rende Gewerbe vor die Herausforderung, ihre bisher relativ starr geplanten Produktions-
abläufe flexibel und variantenreich zu gestalten. Deshalb geht der Trend zur bedarfsgerech-
ten Fertigung (Just-in-Time), die wiederum die Forderung nach hoher Verfügbarkeit der
Maschinen stellt. Grundlage hierfür bietet die Produktionsautomatisierung, welche sich in-
zwischen breitenwirksam durchgesetzt hat. Dadurch entstehen immer mehr Informationen
innerhalb einer Fabrik, die einerseits zur Steuerung von Maschinen und andererseits zur In-
formation von Arbeitern, Fabrikbetreibern oder Kunden weiterverarbeitet werden müssen.
Die Herausforderung besteht dabei in der geeigneten Aggregation und dem unternehmens-
weiten Verfügbarmachen relevanter Daten. Die Vermeidung bzw. Minimierung von Pro-
duktionsstillstandszeiten, wie sie beispielsweise durch Instandhaltungsmaßnahmen oder
durch verschleiß- bzw. alterungsbedingte Maschinenausfälle entstehen, sind eine zentrale
Basis für die hocheffiziente Fertigung. Deshalb werden effektive Instandhaltungskonzepte
in der allwissenden Fabrik der Zukunft zunehmend eine wichtige Rolle spielen und dabei
das Potential zu Kostenoptimierungen im Bereich der Instandhaltung bieten.

Bisherige Instandhaltungsstrategien folgen oft dem Konzept der präventiven Instandhal-
tung, bei dem Maschinen, unabhängig vom realen Zustand, in periodischen Abständen
gewartet werden. Einen besseren Ansatz stellt das Condition Monitoring dar. Mit dem
Ziel, den aktuellen Zustand einer Maschine zu bewerten, werden ausgewählte messbare

362



Indikatoren beobachtet und bewertet. Dadurch ist es möglich, den tatsächlichen Instand-
haltungssbedarf einer Maschine zu ermitteln und Instandhaltungsaufträge gegebenenfalls
hinauszuzögern. Die Vermeidung unnötiger Instandhaltungsaufträge schafft ein erhebli-
ches Potential zur Kostenersparnis im produzierenden Gewerbe. Eine Weiterentwicklung
stellt das Konzept der zustandsorientierten Instandhaltung dar, bei dem zusätzlich das auf-
gezeichnete Verhalten eines Indikators in die Zukunft prognostiziert wird. Damit ist es
möglich, den Zeitpunkt von Zustandswechseln einer Maschine vorab zu ermitteln und In-
standhaltungsmaßnahmen bedarfsorientiert zu planen. Folglich unterstützt dieses Konzept
sowohl die Erhöhung der Produktionszuverlässigkeit als auch die Kostenoptimierung in
der Instandhaltung.

Zur Realisierung eines Frameworks für die zustandsorientierte Instandhaltung ist der Stan-
dard IEC 62264 [IEC03] relevant, welcher den allgemeinen Aufbau von automatisier-
ten Produktionsanlagen mittels einer hierarchischen Architektur beschreibt und sich da-
bei auf die Schnittstelle zwischen Geschäftsanwendungen (ERP) und Fertigungsleitsys-
temen (Manufacturing Execution System / MES) konzentriert. Unser Framework orien-
tiert sich an diesem Standard, da eine vertikale Integration von Informationen von der
Feldbusebene (Level 0,1,2) bis hin zu Geschäftsanwendungen (Level 4) realisiert wird.
Durch die Orientierung an diesem Standard wird die praktische Nutzung unseres Fra-
meworks erleichert, da hier auf ein bereits standardisiertes und verbreitetes Architek-
turkonzept zurückgegriffen wird. Die Strategie der zustandsorientierten Instandhaltung
wird bereits in diversen Arbeiten betrachtet. Ein Teil dieser Arbeiten bezieht sich jedoch
auf eine stark eingeschränkte Anwendungsdomäne [TAT], [GSBdP06]. Die hier vorge-
stellte Lösung soll hingegen Anwendungsdomänen-unabhängig sein. Außerdem soll im
Gegensatz zu den Arbeiten [GSBdP06], [DLN03], [LND+06], die ihren Schwerpunkt
hauptsächlich auf die Vorhersage des künftigen Maschinenverhaltens legen, zusätzlich die
Integration mit höher gelagerten Geschäftsanwendungen fokussiert werden.

Der vorliegende Beitrag präsentiert eine prototypische Umsetzung der Architektur eines
flexiblen Frameworks für zustandsbasierte Instandhaltung [GCRG07]. Dazu wird in Ab-
schnitt 2 auf die Frameworkarchitektur eingegangen. Abschnitt 3 stellt den entwickelten
Prototypen vor, wobei besonders die technischen Aspekte angesprochen werden. Ein Fazit
wird abschließend in Abschnitt 4 gezogen.

2 Frameworkarchitektur

Zur Realisierung der zustandsorientierten Instandhaltung ist zunächst die Identifikation ge-
eigneter Indikatoren durch Prozessexperten sowie deren messtechnische Erfassung erfor-
derlich. Die Anforderung an die Indikatoren besteht darin, dass diese die Zuverlässigkeit
einer Maschine durch Modellbildung beschreiben. Dabei werden einzelne Modelle (z.B.
mathematische Modelle, neuronale Netze) auf verschiedenen Abstraktionsebenen gebil-
det, die das Verhalten des Indikators modellieren. Systemmodelle beschreiben die sta-
tischen Zusammenhänge eines Systems, basierend auf deren Ein- und Ausgangsgrößen.
Dynamische Modelle modellieren hingegen das Verhalten eines Indikators über der Zeit,
wodurch die Basis für eine Prognose des zukünftigen Verhaltens gegeben ist. An die Pro-
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gnose schließt sich die Konsolidierung der erstellten Modelle an, was die Bestimmung
von Zeitpunkten potentieller Zustandswechsel pro Indikator beinhaltet. Eine Verfeinerung
ist durch die Integration mehrerer Indikatoren zu einem maschinenspezifischen Zustand
denkbar, welcher dann an Enterprise Systeme zur weiteren Verarbeitung übertragen wird.
Somit ergibt sich ein Prozess, der auf Grund der stetig zunehmenden Datenmenge peri-
odisch ausgeführt werden muss. Dazu wurde in [GCRG07] eine Frameworkarchitektur
vorgeschlagen, die in Abbildung 2 dargestellt ist. Zur Einordung in IEC 62264 [IEC03]
sind die entsprechenden Ebenen zusätzlich annotiert.

Abbildung 1: Architektur des Predictive Maintenance Frameworks [GCRG07]

Das Framework besteht aus mehreren Schichten und basiert auf einer serviceorientierten
Architektur, welche die Heterogenität auf der Feldebene innerhalb der Produktionsumge-
bung kapselt. Diese Heterogenität zeichnet sich durch unterschiedlichste, teils hersteller-
spezifische Kommunikationsmechanismen sowie durch die variierende Leistungsfähigkeit
von partizipierenden Feldgeräten aus. Deshalb existiert auf jeder Frameworkschicht eine
separate Anbindungsmöglichkeit zur Datenakquise (DA), welche die gemessenen Daten
in einer Datenbasis (Analytic Warehouse) persistiert. Zusätzlich stellt die Datenbasis eine
konsolidierte und integrierte Sicht auf alle relevanten Daten (aus MES und ERP), die für
den Vorhersageprozess benötigt werden, zur Verfügung. Das Model Framework verwaltet
mehrere Modellierungs- und Konsolidierungsverfahren und stellt diese zur Modellbildung
den jeweiligen Schichten (System Modeling, Dynamic Modeling, Prediction Modeling,
Consolidation & Fusion) zur Verfügung. Die Möglichkeit zur Datenakquise ist auf je-
der dieser Schichten notwendig, weil die Modellbildung beispielsweise auch auf Ebene
der Feldgeräte stattfinden kann. Die integrierten Modellierungsverfahren haben das Ziel,
das Verhalten der gemessenen Daten mit einer hinreichend genauen formalen Beschrei-
bung nachzubilden und zu prognostizieren. Wie bereits oben erwähnt,werden bei der Sy-
stemmodellierung (System Modeling) die statischen Zusammenhänge eines Systems be-
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schrieben. Dynamische Modelle Dynamic Modeling) bzw. Prognosemodelle (Prediction

Modeling) bilden hingegen gegenwärtige bzw. zukünftige Verhaltensweisen von Mess-
werten zeitabhängig ab. Schlussendlich ist die Bestimmung eines vorhergesagten Ausfall-
zeitpunktes Aufgabe der Integrationsschicht (Consolidation & Fusion). Dieser wird dann
bedarfsorientiert an höher gelagerte ERP Systeme weitergegeben und dort verarbeitet (z.B.
durch termingerechte und bedarfsorientierte Wartung).

3 Implementierung des Prototypen

Der im folgenden vorgestellte Prototyp dient zur Validierung der Frameworkarchitektur
und realisiert die Konzepte der zustandsorientierten Instandhaltung. Abbildung 2 zeigt die
Einbettung des Prototpyen in die Frameworkarchitektur.

Abbildung 2: Einbettung des Prototyps in die Frameworkarchitektur

Als technische Basis steht eine Modellfabrik der Firma Fischertechnik [fis] zur Verfügung,
die verschiedene Maschinen (Bohr-, Dreh- und Fräsmaschine) beinhaltet und über eine
Siemens SPS(SIMATIC S7) gesteuert wird. Jede dieser Maschinen unterliegt simulier-
ten Alterungsprozessen und Störeinflüssen, die während der Produktion auftreten. Derzeit
wird besonders die Modellierung des Zustandes der Drehmaschine fokussiert. Für sie wur-
de mit dem Leistungsverbrauch des Motors ein dynamischer Zuverlässigkeitsindikator de-
finiert, da dieser mit zunehmendem Alter der Maschine ansteigt. Folglich werden entspre-
chende Prozesssignale mittels eines Leistungsmessgerätes ermittelt und über einen Dienst
zur Datenakquise in einer Datenbasis verfügbar gemacht. Vor der Speicherung der Daten
müssen diese von der Feldgeräteebene in höhere Schichten transportiert werden, was in
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diesem Fall mittels OPC (Siemens SIMATIC NET OPC Server) und SAP xMII umgesetzt
wird.

Die Benutzeroberfläche des Prototypen ist als modulare Eclipse RCP Anwendung [htt]
realisiert und stellt sowohl Mechanismen zum Datenzugriff, zur Visualisierung als auch
unterstützende Modellbildungsalgorithmen aus dem Modell-Framework zur Verfügung.
Bei den derzeit schon implementierten und integrierten Modellbildungsalgorithmen han-
delt es sich um Verfahren zur Anpassung von ARIMA-Modellen und Polynomen an Zeitrei-
hen. In Tabelle 1 ist eine Zusammenstellung dieser Verfahren dargestellt:

ARIMA POLYNOM

MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHÄTZUNG VARIATE DIFFERENZEN

YULE-WALKER METHODE KLEINSTE QUADRATE

KALMAN FILTER

Tabelle 1: Implementierte Schätzverfahren im Demonstrator

Mit ihrer Hilfe ist es möglich die verschiedenen Indikatoren zu modellieren wobei die
Qualität der Modelle von der Wahl geeigneter Verfahren, deren Konfiguration und den Ei-
genschaften der zu modellierenden Zeitreihe abhängt. Im Fall des Leistungsverbrauches
werden die gemessenen Daten durch ein dynamisches polynomielles Modell beschrie-
ben, sodass Algorithmen zur Bestimmung der Polynomordnung und zur Schätzung der
korrespondierenden Parameter notwendig sind. Zusätzlich ermöglicht die mathematische
Beschreibung des modellierten Indikators eine Prognose sowie die Ermittlung des Aus-
fallzeitpunktes, wozu weitere Algorithmen benötigt werden. Nach der initialen Festlegung
der Modellierungsvorschrift können autonom zyklische Aktualisierungen der Modelle und
Prognosen für den betrachteten Indikator erstellt und angezeigt werden.

Die Modellierungsalgorithmen sind im Prototypen als Web Services repräsentiert, de-
ren Implementierungsdetails hinter einer einheitlichen Schnittstelle gekapselt sind. Die
Verwendung von Web Services bietet folgenden Vorteile: Erstens kann auf Grund stan-
dardisierter Web Service Technologien (WSDL, UDDI, SOAP) das Modell-Framework
zu einem späteren Zeitpunkt um neue Algorithmen sowie externe Werkzeuge wie das
Zeitreihen-Analysetool X12 [Bur] erweitert werden. Dies umfasst beispielsweise die Inte-
gration eines neuen hersteller- und maschinenspezifischen Modellschätzverfahrens. Zwei-
tens kann der Prognosevorgang verteilt verwaltet und bearbeitet werden. So ist es möglich,
die initialen Einstellungen durch geschultes Fachpersonal an zentraler Stelle durchführen
zu lassen. Der Betreiber einer Anlage hingegen führt mittels vorkonfigurierter Modelle die
Ausfallzeitpunktbestimmung durch.

Abbildung 3 zeigt die Oberfläche des Prototypen aus der Sicht des Operators einer Fa-
brik, der die Produktion überwacht und somit Informationen über den Instandhaltungs-
bedarf einzelner Maschinen benötigt. Die Baumdarstellung im linken Teil des Screens-
hots ermöglicht einen schnellen Überblick über den Zustand einzelner Maschinen in der
Modellfabrik, wobei eine mögliche Verfeinerung bis auf Indikatorebene gezeigt ist. Im
unteren Teil der Abbildung (Diagram View) sind die gemessenen Daten des Leistungsver-
brauchs, die Modell-Kurve (hier ein Polynom zweiten Grades) sowie die Prognose-Kurve
detailliert dargestellt. Außerdem ist ein Grenzwert angegeben, bei dessen Überschreitung
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ein Zustandswechsel der zugehörigen Maschine indiziert wird. In dem dargestellten Bei-
spiel wird dieser Fall für eine zeitliche Differenz von 5 Tagen, beginnend bei dem Start der
Prognose, in der Zukunft prognostiziert. Der obere Teil der Abbildung (Dashboard) zeigt
eine konsolidierte Sicht auf eine Maschine. Dabei sind prognostizierte Zustandswechsel
eines Indikators anhand einer Ampel dargestellt. Mittels dieser Darstellungsart lassen sich
schnell und intuitiv Aussagen über den Zustand der Maschinen treffen. Im dargestellten
Fall zeigt die Ampel einen Zustandswechsel von Gelb (noch betriebstauglich) auf Rot
(Ausfall) in 5 Tagen an. Neben den Zustandsinformationen sind weitere Maschinendetails
dargestellt, um dem Operator eine genaue Identifikation der Maschine zu ermöglichen.

Abbildung 3: Operator Sicht auf die Modellfabrik

4 Zusammenfassung und Ausblick

Das Konzept der zustandsorientierten Instandhaltung hat das Potenzial, Instandhaltungs-
szenarien deutlich effizienter und kostengünstiger zu gestalten und somit die allwissende
Fabrik der Zukunft zu unterstützen. Der vorliegende Beitrag stellt die Umsetzung einer
Framework-Architektur zur zustandsorientierten Instandhaltung anhand eines Prototyps
vor. Realisiert mit Eclipse und Web Services ist es möglich, den Leistungsverbrauch der
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Drehmaschine in der Modellfabrik zu modellieren, ihren Ausfallzeitpunkt zu prognostizie-
ren und periodische Modellaktualisierungen durchzuführen. Bei dieser Lösung wird vor
allem auf die durchgängige vertikale Integration aller Ebenen des Standards IEC 62264
[IEC03] Wert gelegt.

Bestandteil weiterer Entwicklungen wird die flexible Anbindung des Prototyps an höher
gelagerte ERP-Systeme sein. Mittelfristig steht die technische Anbindung und Modellie-
rung weiterer Indikatoren im Fokus, um eine konsolidierte Sicht auf eine Maschine mit
mehreren Indikatoren realisieren zu können. Dazu ist die Integration und Bereitstellung an-
gepasster Modellierungsalgorithmen nötig. Zur Gewinnung praktischer Erfahrungen soll
die Architektur langfristig in einer realen Produktionsumgebung eingesetzt werden.

Acknowledgement: Das Projekt in dessen Rahmen der vorliegende Artikel entstanden
ist, wird durch die SAP AG(SAP Research CEC Dresden) finanziert.
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