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falls und zwischen deren negativen, 

normalen und positiven Auswirkun-

gen auf eine Maschinenwartung un-

terschieden. Dazu werden im Vorfeld 

basierend auf dem Expertenwissen der 

Instandhaltungsgruppe abgesicherte 

Bewertungsfunktionen, die auf der in 

Qualicision® verwendeten erweiter-

ten Fuzzy-Logik ba-

sieren, für die ein-

zelnen Kriterien 

definiert. Die Klas-

sifizierung der Ma-

schinendaten kann 

z. B. nach den Kate-

gorien „Dringender 

(akuter) Wartungs-

bedarf“, mittelfristi-

ger Wartungsbedarf 

oder kein War-

tungsbedarf erfolgen. Weitere Abstu-

fungen der Wartungskategorien sind 

mit Qualicision® definierbar. 
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Bei der Planung von Wartung 

und Instandhaltung gibt es 

verschiedene Herausforderun-

gen, die täglich neu in Einklang zu brin-

gen sind. Diese münden nicht selten in 

folgenden Fragestellungen: Wie kann 

die Verfügbarkeit von Maschinen er-

höht und gleichzeitig der Aufwand für 

Wartungen und Reparaturen minimiert 

werden bzw. wie können Wartungsauf-

träge und deren gegebenenfalls anfal-

lenden operativen Änderungen kosten-

effizient bei der Einplanung sowie bei 

der Einstufung von Kapazitätsspitzen 

berücksichtigt werden. 

Bei der prädiktiven Instandhaltung 

mit der automatischen Klassifizierung 

der intelligenten Softwarelösung Qua-

licision® wird zunächst nach der Aus-

wahl relevanter Kriterien wie Tempe-

ratur, Druck, Arbeitsstunden, Termin 

der letzten Wartung, Stromverbrauch 

oder Kritikalität des Maschinenaus-

Prädiktive Instandhaltung mit Qualicision®.

Qualifizierte Entscheidungen.

Kriterien unterschiedlich  
priorisieren
Nachdem die Grundlagen für eine auto-

matische Klassifizierung bei der prädik-

tiven Instandhaltung geschaffen sind, 

können die von einem wartungsrelevan-

ten Objekt, z. B. von einer Maschine, ge-

lieferten Sensordaten als Datensätze mit 

Qualicision® nach den definierten und 

relevanten Wartungskriterien automa-

tisch klassifiziert werden. Des Weite-

ren ist es mit Qualicision® möglich die 

Kriterien unterschiedlich zu priorisie-

ren, um ihnen eine höhere bzw. nied-

rigere Gewichtung bei den Wechsel-

wirkungen zwischen den Kriterien zu 

verleihen und damit die wartungsrele-

vanten Signale zu kategorisieren. Eine 

prädiktive oder auch automatisch situ-

ative Instandhaltung auf der Basis von 

großen Datenmengen (Big Data) wird 

mit Qualicision® als Entscheidungsun-

terstützungslösung ermöglicht.  

Produktbericht: Frühzeitiges Instandhalten durch intelligente Vorhersagen

Prädiktive Instandhaltung mit Qualicision®

Ein Surren, ein Brummen – Maschinenführer spüren, wenn etwas 
nicht mehr rundläuft. Doch wie können größere Störungen oder 
sogar Ausfälle bis hin zu kostenintensiven Investitionen vorausschau-
end vermieden werden? Die F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH, ein 
PSI-Tochterunternehmen, unterstützt die prädiktive Wartungs- und 
Instandhaltungsplanung mit ihrer multikriteriellen Softwarelösung 
Qualicision®.




