
…

canzler.de

ZUKUNFT DER INSTANDHALTUNG
Mit smarter Sensorik zu Predictive Maintenance
Predictive Maintenance − die vorausschauende Instandhaltung – befindet sich auf dem Vormarsch.
Mittels IoT (Internet of Things) -gestützter und smarter Sensorik hilft sie dabei, Ausfälle von Anlagen
zu vermeiden und somit die Betriebssicherheit zu erhöhen.
IoT zählt zu den Haupttreibern der Industrie 4.0 und beschreibt die wachsende Digitalisierung und
Vernetzung von Geräten und Systemen. Um die Instandhaltung zu digitalisieren, braucht es verlässliche
Daten, die über smarte Sensorik erhoben werden. Deren Auswertung und Analyse liefert im Kontext wichtige
Informationen und somit werden Prognosen über den Zustand der Anlagen erst möglich. Die Möglichkeiten,
die IoT bietet, konnten sich neben dem industriellen Umfeld bereits in den Segmenten „Smarthome“ und
„Connected Building“ beweisen.

Drei Herausforderungen im Gebäude

Moderne Gebäude sind meist technisch komplex. Verschiedene technische Anlagen und Einrichtungen
arbeiten parallel und bedingen sich in ihren Funktionen. Die Steuerungseinheiten sind oft
herstellerspezifisch, sodass die „Interoperabilität“ – also der Datenaustausch zwischen den Systemen – eine
der großen Herausforderungen darstellt. Für eine gewerkeübergreifende und aussagekräftige Datenanalyse
entstehen große Mengen von Zustandsdaten, die laufend getrackt werden müssen. Die Verarbeitung dieser
großen Datenmengen ist die zweite große Herausforderung. Um nun eine Prognose über den Zustand einer
technischen Anlage und hierauf basierend den Instandhaltungsbedarf ableiten zu können – im Sinne von
„Predictive Maintenance“ –, müssen die wesentlichen Daten zu Anlagenzuständen und Fehlfunktionen
analysiert werden. Die Entwicklung und Einführung solcher Datenanalyse- und Prognosetools ist die dritte
große Herausforderung.

Indikatoren für einen
bevorstehenden Anlagenausfall.
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Smarte, IT-basierte Sensoren, die ergänzend zu einer Gebäudeleittechnik installiert werden können, können
zusätzliche relevante Daten liefern wie zum Beispiel aktuelle Raumnutzungsdaten und Raumtemperaturen
oder erhöhte Temperaturen in Elektroschaltschränken, ungewöhnliche Vibrationen von Kältemaschinen etc.
Ein großer Vorteil besteht darin, dass sich diese Sensoren leicht nachrüsten lassen und dass sie dann über
WLAN kabellos digitale Daten an zentrale Steuereinheiten liefern. Smarte Sensoren befinden sich auch in
modernen technischen Geräten wie Kaffeemaschinen oder Reinigungsrobotern. Die Daten, die sie senden,
können in Datenanalysetools direkt verarbeitet werden. Über den direkten Datenaustausch können sogar die
verschiedenen technischen Anlagen und Geräte miteinander kommunizieren und sich selbst steuern.
Smarte Sensorik ebnet somit den Weg zu „Predictive Maintenance“ und „Automatisierung“.

Agieren statt reagieren im Gebäudebetrieb

Gezielte Sensorik und Datenanalytik machen das Facility Management smart. Doch welche Ziele und
welche Anwendungen sind technisch möglich?

• Smart Maintenance: Die intelligente digitale Anlagenüberwachung mittels smarter Sensorik und
Datenanalyse dient dazu, die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen, Ausfallrisiken durch Störungen zu
minimieren und die Kosten der Instandhaltung zu reduzieren.

• Die digitalisierte Gebäudereinigung steht noch am Anfang: Grundsätzlich zielt diese darauf ab,
Reinigungsprozesse zu optimieren. Bei deren Dynamisierung geht es darum, Leistungen gezielt dann
zu erbringen, wenn sie erforderlich sind, um damit eine schnelle Reaktionsfähigkeit zu gewährleisten, z.
B. über eine direkte Kommunikation mit der Reinigungskraft. Flexibel und unabhängig vom Personal
kommen Roboter beim Reinigen großer Flächen wie z. B. an Flughäfen, auf Messen oder in
Infrastrukturgebäuden zum Einsatz. Ähnlich können Kletterdrohnen das Reinigen großflächiger
Fensterfronten und Fassaden einfacher und effizienter erledigen.

• Gebäudesicherheit: Dank smarter Sensorik wird eine umfassende Zugangsüberwachung von außen
sichergestellt. In der Praxis lösen digitale Schließsysteme die manuellen Systeme immer mehr ab.
Intelligente Personenleitsysteme regeln den Zugang sowie die Steuerung von Aufzügen und
übernehmen die Verortung von Personen.

• Eine optimierte Raumnutzung lässt sich mittels smarter Sensorik realisieren, die Daten zur aktuellen
Belegung und die Nutzungsfrequenz ermittelt. Weiterhin lassen sich die Raumkonditionen an die Anzahl
der Menschen anpassen. Beispielsweise, indem Temperatur und Luftqualität überwacht werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Raumparameter mittels IT über ein Display oder ein
Smartphone zu regeln.

• Smart Building macht die ortsunabhängige Bedienung der technischen Gebäudeausrüstung erst
möglich: So kann der zuständige Facility Manager bestimmte Parameter vom Büro, einem anderen
Standort oder vom Homeoffice aus über seinen Laptop einstellen. Im Sinne des optimierten Betriebs
registriert das System, wo welche Nutzung stattfindet, um die Technik dementsprechend zu steuern.
Die im Hintergrund ablaufende Analytik liefert Prognosen für das vorausschauende Steuern sowie für
automatisiert ablaufende Prozesse im Gebäude.

Früherkennung mittels Monitoring und Datenanalyse

Derzeit werden Maßnahmen durch Anlagenreaktionen veranlasst und über einen Wartungsplan im z. B.
jährlichen Turnus geplant. Erst wenn eine Störung oder ein Mangel vorliegt, kommt es zur Handlung: der
sogenannten reaktiven Instandhaltung. Doch Agieren ist gefordert, wenn eine hohe Verfügbarkeit der
Anlagen zu gewährleisten ist. Bestenfalls lassen sich kritische Ereignisse und Betriebszustände vorab
erkennen, die Fehler klassifizieren und auswerten. Dann erst wird ein vorausschauendes Handeln möglich:
Tritt eine Störung auf, so beschleunigt sich die Reaktionsfähigkeit, wenn die benötigten Ersatzteile
rechtzeitig beschafft und schnell bereitgestellt werden können. Hierbei spielt das Thema IoT eine große
Rolle. Smarte, vernetzte technische Anlagen und Geräte bieten eine Vielzahl an Daten, die einen großen
Beitrag zu einem intelligenten und vorausschauenden Betrieb leisten können. Hierzu zählen z. B.
Füllstandsensoren an Kaffeemaschinen und Seifenspendern oder Sensoren an Maschinen, Motoren und
Pumpen, die Messwerte wie Temperatur, Beschleunigung und Vibration erfassen. Je mehr Daten von
verschiedenen Geräten und Anlagen einfließen, desto mehr Erkenntnisse und Zusammenhänge können aus
den Daten generiert werden.
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•

Ziel: Vollständige Vernetzung

Diese Art der Datengenerierung und -verarbeitung ist für die Zukunft unglaublich wertvoll. Das Monitoring
des Betriebszustands deckt mögliche Veränderungen des Anlagenzustands frühzeitig auf. Neben dem
Betriebsstatus gibt das Monitoring Auskunft über den Abnutzungsgrad der Anlage. Ein erhöhter
Energieverbrauch, Hitze-, Lärm- oder sogar Rauchentwicklung vor Anlagenausfall können hierfür Indikatoren
sein. Vergleichbar mit einem älteren Auto, bei dem der Motor zu stottern beginnt, ehe er ganz ausfällt.
Aufzugshersteller verfolgen heute schon ein ähnliches Konzept. Sie haben eine Art „Predictive Maintenance“
für Aufzugsanlagen entwickelt, die zum Teil auf smarte Sensorik zurückgreift, um eine Form der
Fernwartung zu ermöglichen. Diese sind bereits als Insellösungen in einem meist hochkomplexen
technischen Konstrukt einer Immobilie zu finden.

Das Ziel der Digitalisierung muss es sein, die gesamte Technik in einem Gebäude zu vernetzen. Dies könnte
mittels digitaler Tools und Sensoren realisiert werden. Die zentrale Speicherung von unterschiedlichen
Gebäudedaten und die Bereitstellung über eine Daten-Plattform ermöglichen es, ganzheitliche,
anlagenübergreifende und objektweite Auswertungen zu generieren und Transparenz mittels Intelligenz zu
schaffen. So lassen sich aufgrund der permanenten Datenerhebung und der im Hintergrund ablaufenden
Datenanalyse Muster erkennen, aus denen sich eine Eintrittswahrscheinlichkeit und eine Prognose für das
Ausfallrisiko von Anlagen berechnen lassen. Dies versetzt Techniker und Facility Manager in die Lage, die
Instandhaltung bedarfsorientiert zu planen. Störungen und Schäden können dank Früherkennung vor ihrer
Entstehung behoben und somit die Verfügbarkeit optimiert werden. Neben der vereinfachten
ortsunabhängigen Steuerung liegt ein wesentlicher Vorteil in der Vernetzung der Geräte. Sie informieren sich
gegenseitig über ihren Standort, ihren Betriebszustand und darüber, was sie tun oder nicht tun. Somit
können andere Geräte darauf reagieren. Weiter gedacht wird die Kommunikation im Sinne des
Datenaustauschs der Geräte bzw. technischen Anlagen untereinander ermöglicht. Der kontinuierliche
Informationsfluss kann die Selbststeuerung der Geräte und Maschinen, in vorab zu definierenden Grenzen,
für standardisierte Tätigkeiten bzw. Tätigkeitsabfolgen (Prozesse) realisieren.

Der erwartete Kundennutzen durch Predictive Maintenance nach einer Befragung von Roland Berger in Zusammenarbeit mit
dem VDMA (2017). Bild: Canzler
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Change-Prozesse und Personalentwicklung

Der digitalen Instandhaltung gehört die Zukunft. Die Vernetzung von Daten, Systemen und die umfassende,
aber gezielte Datenanalyse werden zukünftig im Facility Management ein wesentlicher Baustein für den
Betrieb und die Instandhaltung von Immobilien und den technischen Anlagen und Einrichtungen sein, um die
Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten, aber auch den individuellen Nutzerkomfort zu
erhöhen. Das Facility Management wird sich transformieren müssen, um den zukünftigen
Kundenanforderungen gerecht zu werden und IoT-Projekte im Betreiberumfeld realisieren zu können.

Neben dem Wandel in der IT-technischen Ausrüstung im Facility Management ist auf der Ebene der
Mitarbeitenden ein Change-Prozess unumgänglich. Das Betreiberpersonal muss weitergebildet und
zukunftsfähig orientiert werden, um die steigenden und sich ändernden Anforderungen im Berufsbild des
Facility Managements erfüllen zu können. Facility Manager werden Datenmanager.
Für den Erfolg von Digitalisierungsprojekten müssen Menschen überzeugt und eingebunden werden.
Verständnis und Akzeptanz müssen bei allen Beteiligten, von der Geschäftsführung und den
Führungskräften bis hin zu den Mitarbeitenden, gefördert werden. Eine genaue Analyse der tatsächlichen
Anforderungen und Bedarfe unter Einbindung der Know-how-Träger und Entscheider, die Entwicklung eines
konkreten Umsetzungsplans „Step-by-Step“ und der begleitenden transparenten Evaluierung bilden die
Grundlage.

Jedes Digitalisierungsprojekt ist zugleich Startschuss für einen Change-Prozess. Bild: Canzler
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In drei Schritten zur Digitalisierungsstrategie
Schritt 1 – Vorbereitung:

• Zuerst wird eine Bedarfsanalyse durchgeführt, bei der Eigentümer, Nutzer und Betreiber ihre
tatsächlichen Bedarfe ermitteln. Wenn Unternehmen oder Institutionen am Anfang stehen, gilt
„so viel wie nötig, so wenig wie möglich“, um schnelle Erfolge zu erzielen. Hier können externe
Beratungsunternehmen mit dem „Blick von außen“ und ihrem Know-how sehr hilfreich sein und
den Analyseprozess moderierend begleiten. Dafür sind spezifische Use-Cases
(Anwendungsfälle) für den Kunden zu entwickeln, die das Kerngeschäft betreffen.

• Zur Grundlagenanalyse gehört neben der Bedarfsermittlung auch das Erfassen der
bestehenden IT-Infrastruktur und der Restriktionen, bspw. bei der Frage der Nutzung von
Cloudplattformen. Dies ist elementar, da meist verschiedene gewerke- und anlagenspezifische
Regel- und Steuerungssysteme existieren. Diese stellen oftmals Insellösungen dar, da sie nicht
miteinander vernetzt werden können. Große Datenmengen aus verschiedenen Systemen in
zum Teil unter-schiedlichen Datenformaten sollen zukünftig zentralisiert und verarbeitet
werden. Das bildet die Grundlage für eine effektive Datenanalyse und effiziente Gebäude- und
Anlagensteuerung. Hierzu erfolgen Gespräche mit potenziellen Partnern und Lieferanten
ergänzt um Marktanalysen und Best-Practice-Beispiele.

• Die Digitalisierung von Prozessen erfordert von allen Beteiligten ein Umdenken. Hierfür muss
zum einen die volle Unterstützung der Geschäftsführung und des Management-Teams
vorhanden sein und zum anderen die Partizipation der Mitarbeitenden als Wissensträger
erfolgen. Dies soll aber insbesondere zur Förderung der Akzeptanz und Motivation dienen.
Klare Ziele und eine transparente Planung mit überschaubaren Einzelschritten stellen hierfür
die Grundlage dar.

Schritt 2 – Konzept und Pilotprojekt:

Aus den gesammelten Informationen wird ein Konzept entwickelt, aus dem eine digitale Roadmap
hervorgeht. Diese umfasst alle notwendigen Schritte und Komponenten wie Sensorikeinsatz,
Kommunikationswege, Datenspeicherung und Schnittstellen sowie entsprechende
Datenanalysetools. Danach folgt die Praxisvalidierung, in der das Pilotprojekt aufgesetzt und im
Rahmen einer Testphase geprüft wird. Dabei geht es um die Zuverlässigkeit des Systems und ob
Veränderungen in Echtzeit kommuniziert werden können. Erst dann werden Möglichkeiten für die
Projektrealisierung und der daraus resultierende Mehrwert aufgezeigt.

Schritt 3 – Vorgehenskonzept zur Umsetzung:

Auf Basis einer nutzerzentrierten Betrachtung mit klar definierten Use Cases können eine
maßgeschneiderte Lösung und somit auch eine bedarfsorientierte Planung ermöglicht werden.
Hierbei handelt es sich um einen dynamischen Prozess, der mithilfe iterativer Vorgehensweise
stets überprüft, bewertet und optimiert wird.

Definition Use Case. Bild: Canzler


