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"Predictive Maintenance" stellt eine der Schlüsselinnovationen im Zeitalter der Digitalisie-
rung dar. Mithilfe von Predictive Maintenance können Prozesse und Entscheidungen, trotz 
zunehmender Komplexität im industriellen Umfeld, proaktiv und zielgerichtet beeinflusst 
werden und folglich die Anlagenproduktivität gesteigert und Kosten reduziert werden. Vor 
diesem Hintergrund wird in diesem Beitrag ein Ansatz zur Prognose instandhaltungsrele-
vanter Kennzahlen vorgestellt, welcher trotz mangelnder Qualität historischer Daten sehr 
gute Prognoseergebnisse liefert und ein bedeutender Nutzen für die operative, taktische und 
strategische Unternehmensebene generiert werden kann. Am Beispiel der Prognose der 
Overall Equipment Effectiveness (OEE) wird die Prognosegenauigkeit unterschiedlicher 
Machine Learning Methoden miteinander verglichen und notwendige Analyseschritte für 
Prognose von Kennzahlen identifiziert. 

1 Einleitung  

Das steigende Verlangen von Kunden nach maßgeschneiderten und individualisierten Lö-
sungen, stellt die Produktion der Zukunft vor neue komplexe Herausforderungen. Für pro-
duzierende Unternehmen wird es zunehmend erforderlich, stetig neue Methoden und Tech-
nologien im täglichen Produktionsgeschehen zu implementieren, um auf dem hoch wettbe-
werbsorientierten Markt weiterhin konkurrenzfähig sein zu können. Speziell der Anwen-
dung innovativer und echtzeitfähiger Internet of Things (IoT) Technologien wird ein hoher 
Stellenwert beigemessen, um die Herausforderungen der digitalen Transformation – Auto-
matisierung, Digitalisierung und Vernetzung – zu meistern und cyber-physische Produkti-
onssysteme (CPPS) zu schaffen (Ansari et al., 2017; Bokrantz et al.,2015). Gerade im Be-
reich der Instandhaltung bieten diese Technologien die Basis, um prädiktive Datenanalysen 
mittels Machine Learning Methoden zu realisieren und somit wesentliche Effizienzsteige-
rungspotentiale am Shopfloor, wie eine präzise Prognose von Ausfallzeitpunkten, eine ge-
steigerte Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Produktionsanlagen, auszuschöpfen. 
 
Dieser Sachverhalt wird auch in neuesten Studien widergespiegelt: Sie prognostizieren eine 
jährliche Wachstumsrate von Investments im Bereich der prädiktiven Instandhaltung in 
Höhe von 39% für den Zeitraum von 2016-2022 (IoT Analytics, 2017). Diese Zahlen resul-
tieren aus einer umfassenden Branchenbefragung von 151 auf Datenanalyse spezialisierten 
Fachkräften und Entscheidungsträgern der Industrie, darunter “Original Equipment Manu-
facturers” (OEMs), produzierende Unternehmen und Service Provider, die im Dezember 
2016 publiziert wurde. Dies offenbart, dass prädiktive und präskriptive Instandhaltung von 
Produktionssystemen, inklusive dem zugehörigen Equipment, Maschinen und Anlagen das 
wichtigste Anwendungsfeld im Bereich „Industrial Analytics“ innerhalb der kommenden 
drei Jahren darstellt (79%) (Lueth et. al., 2016). Im Einklang dazu steht, dass ungefähr 60% 



der Befragten die Entwicklung von entscheidungsunterstützenden Systemen, zur Verbesse-
rung der Effizienz und Effektivität von industriellen Prozessen, z.B. die Nutzung von Be-
triebsdaten zur Automatisierung von Entscheidungen in der Instandhaltungsplanung, beson-
ders hervorheben (Lueth et. al., 2016).  
 
Darüber hinaus ist aus dem Bereich des Produktionsmanagements und empirischen Studien 
in diesem Themenfeld bekannt, dass eine effiziente und effektive Instandhaltung einen in-
tegralen Bestandteil der Produktionsstrategie ausmacht und einen kritischen Faktor für die 
Stabilität des gesamten Produktionssystems darstellt (Wireman, 2014). Instandhaltungskos-
ten repräsentieren nämlich je nach Anlagenintensität zwischen 15-40% der Gesamtbetriebs-
kosten von Produktionsunternehmen. Rund 30% der Instandhaltungskosten entstehen auf-
grund von unnötig bzw. inkorrekt durchgeführten Instandhaltungsaktivitäten (Wireman, 
2014). Des Weiteren führen falsch gewählte bzw. gänzlich ungeplante Instandhaltungszeit-
punkte zu kurzfristigen Planungsänderungen im Produktionsablauf und somit zu einer er-
heblichen Beeinträchtigung der Produktivität eines Produktionssystems. Als vorherrschen-
der Grund hierfür kann fehlendes Wissen über zukünftige Maschinenausfälle genannt wer-
den. Prädiktive bzw. präskriptive Instandhaltungsstrategien können zur Generierung dieses 
Wissens beitragen (St. Gallen, 2016). 

2 Die Entwicklung der wissensbasierten Instandhaltung 

Die Entstehung von „Cyber Physical Production Systems (CPPS)“ und der Übergang zu 
Industrie 4.0 führt zu einem Paradigmenwechsel von deskriptiver zu prädiktiver und prä-
skriptiver Instandhaltung, welche den höchsten Reife- und Komplexitätsgrad in der wissens-
basierten Instandhaltung (Knowledge-Based Maintenance, KBM) darstellen (Ansari et. al., 
2017). 
 
KBM geht davon aus, dass eine atomistische Betrachtung aller relevanten (Maschinen-) 
Komponenten nicht ausreichend ist, um Instandhaltungstätigkeiten und -zeitpunkte prädiktiv 
zu bestimmen und verbundene ungeplante Kosten zu reduzieren. Vielmehr wird eine ganz-
heitliche Betrachtung von Produktionsprozessen vorausgesetzt, um korrekte und zuverläs-
sige Aussagen über zukünftige Ereignisse zu generieren (Sturm, 2001; Reiner, et al., 2005; 
(Pawellek, 2013; Ansari, 2014; Biedermann, 2014). Demzufolge liegt der Fokus von KBM 
darauf, den Bereich Instandhaltung als nicht isolierten Teilbereich von Produktionssystemen 
zu betrachten, der im Gegenzug die organisatorische Wertschöpfung beeinflusst (Pawellek, 
2013). Demzufolge ist das zentrale Ziel von KBM die Entwicklung eines generischen Kon-
zepts zur Optimierung von Instandhaltungsprozessen durch eine umfassende Betrachtung 
von Auswirkungen von Instandhaltung, Systemzuständen, der Organisation, und Prozessen 
(Pawellek, 2013; Ansari, 2014). 
 
Existierende Ansätze zur Erreichung des oben genannten Zieles können folgend kategori-
siert werden (siehe Abb. 1): 

 Deskriptive Instandhaltung beantwortet die Frage „Was ist passiert?“ durch das zur 
Verfügung stellen von Informationen über historisch durchgeführte Instandhaltungs-
maßnahmen. 

 Diagnostische Instandhaltung beantwortet die Frage „Warum ist es passiert?“ durch 
die Analyse von Ursache-Wirkzusammenhängen und der Bereitstellung technischer 
Details über historisch durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen. 



 Prädiktive Instandhaltung beantwortet die Frage „Was wird wann passieren?“ durch 
das Lernen von historischen und gegebenenfalls in Echtzeit verfügbaren instandhal-
tungsrelevanten Daten und durch die Prognose von zukünftigen Ereignissen. Dies 
wird oft auch als „Smart Maintenance“, „Data Driven Maintenance“ oder als „Main-
tenance 4.0“ bezeichnet. 

 Präskriptive Instandhaltung beantwortet die Frage „Was soll getan werden?“ durch 
die Steigerung der Maschinenautonomie (Selbststeuerung) und dem zur Verfügung 
stellen von umsetzbaren Entscheidungsempfehlungen zur Verbesserung und/oder 
Optimierungen bevorstehender Instandhaltungsprozesse. 

 

 

Abb. 1: Die Entwicklung der wissensbasierten Instandhaltung 

3 Data Science im Bereich der Instandhaltung 

Den Grundstein für die Anwendung von Datenanalyse-Methoden im Bereich der prädiktiven 
Instandhaltung hat das „Condition Monitoring“ gelegt, welches zur kontinuierlichen Über-
wachung von tatsächlichen mechanischen Zuständen, der Betriebseffizienz und anderen Pro-
zessparametern dient (z.B. Zhu et al., 2014). Diese Zustände fließen in ein breites Spektrum 
an Zustandsüberwachungstechniken ein, zu denen Vibrationsüberwachung, Thermographie, 
Tribologie (z.B. Schmierölanalyse), Produktionsprozessparameter, visuelle Inspektion und 
Ultraschallanalyse zählen (Mobley, 2016). 
 
Die Prognose der „verbleibenden Lebenszeit“ (Remaining Useful Life, RUL) eines Bauteils 
hat sich in den letzten Jahren als zentrale Aufgabe der Instandhaltung etabliert, welche in 
Folge dessen als wesentliche Kenngröße zur Optimierung von Reparaturintervallen und Mi-
nimierung der Kosten, die aus ungeplanten Ausfällen von Maschinen resultieren, herange-
zogen werden kann. Die Methoden haben sich im Laufe der Zeit von regelbasierten zu da-
tengetriebenen Ansätzen verschoben, bei denen zu einem großen Anteil „Machine-Learn-
ing“ Techniken angewendet werden (vgl. Schwabacher und Goebel, 2007; Sikorska et al, 
2011). Zu diesen Methoden zählen unter anderem „Support Vector Machines“ (z.B. Ben-



kedjouh et al., 2013), „Bayesian Learning Techniques“ (z.B. Mosallam et al., 2014), „Hid-
den Markov Models“ (z.B. Lee et al., 2016), „ähnlichkeitsbasierte Ansätze“ (z.B. Malino-
wski et al., 2015), oder auch „unsupervised learning methods“ (z.B. Malhotra et al., 2016).  
 
Maimon et al. (2009) unterscheiden zwei grundlegende Arten des Machine-Learnings:  

 verifikationsorientierte Methoden, welche Hypothesen des Benutzers verifizieren o-
der falsifizieren und  

 entdeckungsorientierte Methoden, bei denen (semi-)automatisch Regeln, Trends und 
Muster in den Daten erkannt werden.  

 

 
 

Abb. 2: Die Entwicklung der wissensbasierten Instandhaltung 
 
In der Instandhaltung kommen hauptsächlich entdeckungsorientierte Methoden zum Einsatz 
(Choudhary et al., 2009), welche zusätzlich noch in deskriptive und prognostizierende Me-
thoden unterteilt werden können. Deskriptive Methoden orientieren sich an der Interpreta-
tion der Daten. Prognostizierende Methoden fokussieren sich hingegen auf die Vorhersage 
des zukünftigen Systemverhaltens, indem ein Prognosemodell auf Basis historischer Daten 
entwickelt und validiert wird. Anhand neuer, aktueller Daten kann in Folge dessen eine Vor-
hersage über ein zukünftiges Ereignis oder einen zukünftigen Trend generiert werden. Wenn 
das Ergebnis einer Prognose ein konkreter Output-Wert sein soll (z.B.: RUL von 55%) so 
müssen regressionsbasierte Ansätze herangezogen werden, reicht als Ergebnis die Zuord-
nung zu einer bestimmten Klasse (z.B.: Maschinenzustand ist gut, mittelmäßig oder 
schlecht) so ist eine Klassifikation durchzuführen.  
 
Obwohl die Effizienz der genannten Ansätze bereits in zahlreichen Pilotanwendungen be-
wiesen werden konnte, sind diese zumeist auf zeitintensive manuelle Untersuchung und 
Identifikation von möglichen Fehlercharakteristiken und anschließendem „Feature Engine-
ering“ angewiesen. Des Weiteren stellt die mangelnde Datenqualität und -quantität, speziell 
bei der Aufzeichnung durchgeführter Instandhaltungstätigkeiten, oftmals ein wesentliches 
Hindernis bei der erfolgreichen Realisierung prädiktiver Instandhaltung dar. Auch im hier 
präsentierten Anwendungsfall war die Datenqualität historischer Instandhaltungsreports 
nicht ausreichend für den Aufbau eines Prognosemodells zur Prognostizierung zukünftiger 
Maschinenausfälle. Aufgrund dieser Ausgangssituation wurde ein in der Literatur und Praxis 
noch Großteils unbeachteter Ansatz gewählt: Die Prognose instandhaltungsrelevanter Kenn-
zahlen. Die Effektivität und der praktische Nutzen dieses Ansatzes sowohl auf operativer, 



taktischer und strategischer Unternehmensebene wird in den folgenden Kapiteln, anhand der 
Prognose der Overall Equipment Effectiveness (OEE) dargestellt. 

4 Case-Study zur Prognose der Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

4.1 Ausgangssitutation und Problemstellung 

Die vorgestellte Case-Study wurde im Zuge des Forschungsprojektes „Business Experi-
ments in Cyber Physical Production Systems (BEinCPPS)“, welches von der Europäischen 
Union im Rahmen des Programms »Horizon 2020« gefördert wurde, durchgeführt.  
 
Als Anwendungspartner und Datenlieferant diente ein österreichisches KMU, welches in der 
Kosmetikindustrie tätig ist. Die Produktion des Unternehmens besteht aus niedrigen Auf-
tragsvolumina bei gleichzeitig hohem Produktionsmix sowie aus „On-Demand“ Produkten 
die von den jeweiligen Kundenwünschen abhängen. In den letzten Jahren hat sich das Pro-
duktionsvolumen und der Absatz des Unternehmens kontinuierlich erhöht, woraus eine Stei-
gerung des Automatisierungsgrades in der Produktion resultierte. Aufgrund dieser Voraus-
setzungen hat sich auch die Komplexität und die Auslastung des Produktionssystems erhöht, 
sodass eine effizient und störungsfreie Produktion unverzichtbar für einen – weiterhin – ho-
hen Lieferservicegrad ist. Als wesentliche Kennzahl stellt das Unternehmen, neben dem Lie-
ferservicegrad, höchste Ansprüche an die „Overall Equipment Effictiveness“ (OEE) und 
Produktqualität.  
 
Als Referenzanlage für den vorliegenden Anwendungsfall wurde eine halbautomatische 
Produktionslinie zum Befüllen und Kartonieren von Tuben (Tuben-Füll und Kartonier-An-
lage, TKA), die den „Bottleneck“ des Produktionssystems darstellt, herangezogen. Der Pro-
duktionsprozess wird in Kapitel 4.3 im Detail beschrieben. Die initiale Problemstellung stellt 
sich wie folgt beschrieben dar:  

 Mangelnde Datenqualität und -quantität: Daten werden von unterschiedlichen 
Datenquellen und in unterschiedlicher Datenqualität aufgezeichnet. Zum Teil fehlen 
relevante Daten für eine prädiktive Instandhaltungsstrategie. 

 Fehlende Transparenz: Produktivitäts- und Leistungskennwerte der TKA werden 
nicht in Echtzeit erhoben und angemessen visualisiert.  

 Stark variable Produktivität: Gründe hierfür sind nicht bekannt. 
 Keine korrekte Berechnung der OEE: Es werden lediglich Produktivitätsindika-

toren (bspw. Anzahl der produzierten Stück) erhoben. 
 Hohe Anzahl an Rüstvorgängen: Aufgrund des breiten Produktportfolios sind eine 

hohe Anzahl an Rüsttätigkeiten erforderlich, welche die Brutto-OEE reduzieren. 

Aufgrund dieser Problemstellung wurde im ersten Schritt die bestehende IT-Architektur um 
ausgewählte Hard- und Softwarekomponenten erweitert, um einerseits eine einheitliche Da-
tenbasis zu schaffen und eine vereinfachte Verarbeitung der Daten zu ermöglichen und um 
andererseits die Datenqualität für zukünftige Auswertungen zu steigern. In einem zweiten 
Schritt wurden instandhaltungsrelevante Kennzahlen prognostiziert; in dieser Publikation 
wird beispielhaft die Prognose der OEE dargestellt. 
 
 



4.2 IT-Architektur 

Im Rahmen der Forschungstätigkeit wurde eine IT-Architektur (bestehend aus Software- 
und Hardwarekomponenten), basierend auf der BEinCPPS Referenzarchitektur konzipiert 
und umgesetzt. Die finale Architektur ist in Abb. 3 dargestellt und besteht im Wesentlichen 
aus den drei Layern (i) Field-Level, (ii) Factory-Level und (iii) Cloud-Level. 
 

 

Abb. 3: IT-Architektur basierend auf der BEinCPPS Referenzarchitektur 

 
Die unterste Ebene, die den Field-Level bildet, besteht aus der Anlage (TKA) und deren 
Sensoren und Aktuatoren, die mittels diverser SPS-Steuerungen verbunden sind. Eine der 
Steuerungen agiert dabei als Datensammler und sendet Daten wie z.B. Errorcodes und Zu-
standsinformationen der involvierten Maschinen in die nächsten Ebenen. Die gesammelten 
Informationen werden mittels Mobilfunk (Verwendung von UMTS) an den obersten Layer 
(Cloud-Level) gesendet. Der Factory-Level stellt das User-Interface dar und dient der Visu-
alisierung von den im Cloud-Level aufbereiteten Informationen. Dabei werden wichtige 
Kennzahlen nahe der Produktionsanlage auf einem großen Bildschirm sowie auf einem Tab-
let visualisiert, um den Maschinisten Informationen in Echtzeitnähe zur Verfügung zu stel-
len. Innerhalb des Cloud-Level werden die Daten in einer MySQL Datenbank archiviert. Die 
Datenbank bildet dabei die zentrale Schnittstelle von der auch die weiteren Dienste die not-
wendigen aktuellen und historischen Daten beziehen. Dabei verarbeitet ein Apache Webs-
erver die Rohdaten weiter („Post-Processing“), und stellt die notwendigen Informationen 
den beiden Webapplikationen SIWAtec.at SFA Tool und MSM (Multi-Stream-Mapping) 
Tool zur Verfügung. Das SFA Tool visualisiert echtzeitnah Produktionskennzahlen (z.B.: 
OEE) und aktuelle Maschinenzustände sowie Energieverbräuche (u.a. Druckluftverbrauch). 
Das MSM Tool bildet strategische Kennzahlen über die Effizienz der Produktion ab. Im 
oberen Teil des Cloud-Level wird die Programmierumgebung Python für Datenanalyse- und 



Optimierungsaufgaben eingesetzt. Dabei werden die historischen Daten aus der MySQL Da-
tenbank kombiniert und unter anderem zur Prognose der OEE und weiterer Kennzahlen ein-
gesetzt. 

4.3 Prognose der Overall Equipment Effectiveness 

Eine Schwankung der OEE erschwert eine effiziente Produktionsplanung, da sie die tatsäch-
lich verfügbare Kapazität maßgeblich beeinflusst. Entsteht eine niedrigere OEE als geplant, 
führt dies zu einem Zeitverzug innerhalb der Produktion und es entsteht schnell ein Rück-
stand. In der vorgestellten Case-Study schwankt die OEE beträchtlich und liegt zwischen 
60 % und 90 %. Zudem handelt es sich bei der beschriebenen Anlage um den „Bottleneck“ 
des Wertstromes. Um die Kapazität, bei fluktuierender OEE dennoch weitestgehend auf ei-
nem konstant hohem Niveau zu halten und eine zeitgerechte Produktion ohne Verzug zu 
gewährleisten sind regelmäßige Extraschichten erforderlich. 
 

 

Abb. 4: TKA-Produktionsprozess 

 
Wie in Abb. 4 dargestellt, besteht der TKA-Produktionsprozess im Wesentlichen aus drei 
Teilmaschinen, die unterschiedliche Verpackungsprozesse darstellen. Maschine 1 füllt die 
Haarfarbe in einzelne Tuben und legt diese auf dem ersten Förderband ab. Als zweiter Schritt 
werden die bereits gefüllten Tuben durch einen Wiegebereich (Checkweigher) transportiert, 
wo das Gewicht kontrolliert wird (prozessinterne Qualitätssicherung). Anschließend werden 
die Tuben an Maschine 2 mit Packungsbeilagen kombiniert und in Einzelkartons verpackt. 
In Maschine 3 werden die Einzelkartons zu je einem Dutzend zusammengefasst, in einem 
Sammelkarton verpackt und für den Versand vorbereitet. 

4.3.1 Hypothesen und Datenbasis 

Die Datenakquise am TKA-Prozess erfolgt an unterschiedlichen Punkten, wobei die Daten 
zentral in einer Datenbank abgelegt werden. Anhand einer explorativen Datenanalyse wur-
den folgende Hypothesen aufgestellt: 

(i) Der Typ des Produktionsauftrags und seine Eigenschaften haben einen signifikanten 
Einfluss auf die Produktionszeit des Produktionsauftrags. 

(ii) Der Maschinenbediener hat einen signifikanten Einfluss auf die Produktionszeit ei-
nes Produktionsauftrags. 

(iii) Die Produktionszeit1 kann mit akzeptabler Genauigkeit vorhergesagt werden. 

Basierend auf den drei Hypothesen wurde aus den historischen Daten, die in der MySQL 
Datenbank gespeichert wurden, ein initiales Datenset erstellt (Datenstruktur dargestellt in 
Tab. 1). Im Rahmen des „Pre-Processing“ wird dabei die Auftragsnummer als zentraler 

                                                 
1 Der OEE wird also indirekt prognostiziert, indem die Produktionsdauer im Rahmen der OEE-Berechnung 

berücksichtigt wird. 



Schlüssel genutzt, um Informationen über die Farbe und die Verpackung des jeweiligen Pro-
duktes abzuleiten. Als weiterer Schlüssel, wird der Zeitstempel eingesetzt, um den zu den 
jeweiligen Zeitpunkten tätigen Maschinenbediener zu identifizieren und zuzuordnen. Ein 
weiteres wichtiges Feature stellt die Stückzahl (Anzahl an Tuben für den jeweiligen Produk-
tionsprozess) dar. 

Tab. 1: Datenstruktur des initialen Datensets 

Zusätzliche Information Feature Response 

Zeit-
stempel 

Auftrags-
nummer 

Los-
nummer 

Stück-
zahl 

Farbe Verpa-
ckung 

Bediener Produktions-
zeit 

 
Die Features Farbe, Verpackung und Bediener sind kategorische Variablen – sie sind nicht 
kontinuierlich und können nur diskrete Werte annehmen (z.B. Farbe 1, Farbe 2, ..., Farbe n). 
Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten kategorische Variablen zu modellieren.2 Eine 
einfache Variante ist dabei One-Hot-Encoding (auch One-Hot-Coding bzw. OHC) (vgl. Ro-
dríguez et al., 2018; Zhang et al., 2016), wobei aus einer einzelnen Featurespalte (mit n Ka-
tegorien) mehrere (n-1) Featurespalten mit jeweils einem binären Eintrag (0 oder 1) generiert 
werden. 
 
Im vorliegenden Anwendungsbeispiel wurde die Programmierumgebung Python für die Da-
tenvorbereitung und -analyse eingesetzt, wobei speziell die Pakete Pandas (McKinney, 
2010) zur Datenverwaltung, Matplotlib (Hunter, 2007) zur Visualisierung und Scikit-Learn 
(Pedregosa, 2011) für Datenanalysen und maschinelles Lernen eingesetzt wurden. Die kate-
gorischen Daten wurden mittels OHC zu binären Werten transformiert und schließlich wurde 
eine Korrelationsanalyse durchgeführt, um Korrelationen zwischen den Features festzustel-
len. Eine Heatmap der Korrelationsanalyse ist in Abb. 5 dargestellt. 
 

 

Abb. 5: Heatmap 

Im Rahmen der Korrelationsanalyse wurden zudem die Korrelationen zwischen den einzel-
nen Features und der Response untersucht. Neben der Stückzahl weisen speziell die Eigen-
schaften der Produkte (Farbe, Verpackung) signifikante Korrelationen zur Response auf. Der 
                                                 
2 Die Programmiersprache R, beispielsweise, bietet einen eigenen Datentyp („Factor“) der auf kategorische 

Variablen angewendet werden kann. (R Development Core Team, 2008) 



Maschinenbediener hat jedoch keinen signifikanten Einfluss. Somit kann Hypothese 1 vali-
diert und Hypothese 2 falsifiziert werden. 

4.3.2 Prognosemodell 

Wie in der Heatmap visualisiert, korrelieren die Features nur bedingt miteinander, wodurch 
Redundanzen in den Daten ausgeschlossen werden können.3 Das Datenset stellt somit eine 
gute Ausgangsbasis für die Entwicklung eines Prognosemodelles. 
 
Zur Entwicklung eines Prognosemodells auf Basis von maschinellem Lernen ist ein soge-
nanntes Trainingsdatenset notwendig. Dieses Trainingsdatenset besteht aus Features (unab-
hängige Variablen) und einer Response (abhängige Variable). Ziel von Verfahren des ma-
schinellen Lernens ist es eine Funktion zu finden, die anhand der unabhängigen Variablen 
den Wert der abhängigen Variable prognostiziert. Die Funktion wird dabei vom Algorithmus 
selbstständig anhand der Trainingsdaten „gelernt“. Dabei werden Muster in den Daten er-
kannt und entsprechende Gesetzmäßigkeiten (in Form von Gewichten zwischen den einzel-
nen Features) abgeleitet. Um die Prognosegenauigkeit validieren zu können ist zudem ein 
„Validierungsdatenset“ notwendig. Dieses besteht aus Daten, die der Algorithmus während 
des Trainings nicht mitberücksichtigt hat – die Daten sind also neu für den Prognosealgo-
rithmus. Daher kann auf die Prognosegenauigkeit rückgeschlossen werden, indem die Prog-
nosewerte der Validierungsdaten mit den tatsächlich gemessenen Werten gegenübergestellt 
und mittels verschiedener Metriken bewertet werden. 
 
Im Anwendungsbeispiel wurde das Gesamtdatenset in 80 % Traingingsdaten und 20 % Va-
lidierungsdaten aufgeteilt. Anhand der Trainingsdaten wurden mehrere unterschiedliche Al-
gorithmen mit dem Python Paket Scikit-Learn (Pedregosa, 2011) trainiert und gegenüberge-
stellt: 

 Lineare Regression (LR) 
 Ridge Regression (Ridge) 
 Lasso Regression (Lasso) 
 K-nearest Neighbor Regression (KNNR) 
 Decision Tree Regression (DER) 
 Random Forest Regression (RFR) 

Die ersten drei Algorithmen (LR, Ridge und Lasso) zählen zu den linearen Modellen. Bei 
einer geringen Anzahl an Beobachtungen erzielen sie im Allgemeinen bessere Ergebnisse 
als nichtlineare Modelle. Die Parametrierung linearer Modelle (und im Speziellen die Fea-
tureauswahl) ist aber oft sehr aufwendig und bedarf zahlreicher Iterationen. Ein entscheiden-
des Erfolgskriterium linearer Modelle ist das Vermeiden von korrelierenden Features. Die 
Ridge- und auch die Lasso-Regression, beispielsweise, beinhalten einen Term, der die Re-
gressions-Koeffizienten während des Lernprozesses schrumpft (große Koeffizienten werden 
im Modell bestraft), wodurch große Werte für zwei korrelierte Variablen unterrückt werden. 
 

                                                 
3 Eine Ausnahme stellen die beiden Sammelkategorien „Sonstige Farbe“ und „Sonstige Verpackung“ dar, die 

eine starke Korrelation aufweisen, die jedoch an dieser Stelle unproblematisch ist (es müssen innerhalb 
eines OHC-Blocks alle Kategorien kombiniert auf deren Korrelation untersucht werden). 



Der K-nearest Neighbor Algorithmus eignet sich sowohl für Klassifikations- als auch Re-
gressionsprobleme. Es ist kein explizites Modell – die Vorhersage ergibt sich aus dem Mit-
telwert der k-nächsten Beobachtungen bei einer Regression bzw. aus der Mehrheit der k-
nächsten Klassen. 
 
Decision Tree und Random Forest zählen zu den Tree-Based-Models, die ebenfalls für Klas-
sifikations- und Regressionsprobleme angewendet werden können. Der Decision Tree be-
steht aus ein oder mehreren Wenn-Dann-Verknüpfungen und splittet die Daten in immer 
kleinere Untergruppen auf, wobei am Ende des Baumes der Mittelwert bzw. Median der 
jeweiligen Untergruppe die Vorhersage bildet. Ein Random Forest ist eine Kombination aus 
mehreren Entscheidungsbäumen, wobei die einzelnen Bäume weniger komplex sind (jeder 
Baum löst ein Teilproblem). Die Prognose ergibt sich dann aus der Kombination der einzel-
nen Teillösungen. Tree-Based-Models bringen den großen Vorteil der Interpretierbarkeit mit 
sich, da Entscheidungsbäume auch gut menschenverständlich sind. Zudem sind die Metho-
den robust und unempfindlich, wodurch das „Pre-Processing“ auf ein Minimum reduziert 
werden kann. Nachteil dieser Algorithmen ist zum Teil ihr Overfitting: Sie erklären das Trai-
ningsdatenset zwar sehr gut, liefern aber zum Teil nur schlechte Ergebnisse für neue Daten, 
wodurch „Pruning“ (das Kürzen zu verschachtelter Bäume) zu einem essentiellen Erfolgs-
kriterium wird. 
 

     

Abb. 6: Gegenüberstellung der Algorithmen (links: nRMSE / rechts: R²)4 

 
In der Case-Study wurden im Rahmen des Trainings neun verschiedene Modell anhand des 
Traingsdatensets erstellt. Zur Gegenüberstellung wurden die Modelle auf das Validierungs-
datenset angewendet und jeweils die beiden Metriken nRMSE (normalized Root-Mean-Squ-
are-Error und R²) berechnet. Während der nRMSE5 ein Maß für die Prognoseungenauigkeit 
darstellt, beschreibt der R² die Bestimmtheit6 des Modells. Der Prognosefehler liegt zwi-
schen 16,6 % für das beste Modell (RFR mit 5 Bäumen) und 30,9 % (K-nearest Neighbor 
mit 5 Nachbarn). Das Bestimmtheitsmaß R² der Modelle ist hoch und liegt zwischen 91,8 % 
und 96,4 %, wobei speziell die linearen Modelle sehr gute Werte aufweisen. Aufgrund des 
geringeren Prognosefehlers (nRMSE), sind dennoch die Tree-Based-Models zu bevorzugen 
– bestes Modell ist der RFR_5 mit einer Prognosegenauigkeit von rund 83 %. Folglich kann 

                                                 
4 KNNR_27: Nachbarn = 27, KNNR_5: Nachbarn = 5, DER_3: maximale Tiefe = 3, DER_5: maximale Tiefe 

= 5, RFR_5: 5 Entscheidungsbäume, RFR_50: 50 Entscheidungsbäume 
5 Dieser liegt zwischen 0 und 1 – ein Wert nahe 0 bedeutet eine hohe Genauigkeit (geringer Fehler) und ein 

Wert nahe bei 1 impliziert eine hohe Ungenauigkeit (großer Fehler). 
6 Der R² beschreibt den Anteil der Varianz an der Gesamtvarianz der Daten, den das jeweilige Modell be-

schreibt. Ein R² nahe bei 1 bedeutet, dass ein Großteil der Varianz durch das Modell beschrieben werden 
kann. Ist R² nahe bei 0 impliziert das ein Modell, dass die Varianz der Daten nicht gut erklären kann (Ein 
Mittelwertmodell hat den Wert R² = 0). 



Hypothese 3 „Die Produktionszeit kann mit akzeptabler Genauigkeit vorhergesagt werden.“ 
validiert werden. 
 
Mit dem erstellten Prognosemodell kann nun die wertschöpfende Produktionszeit prognos-
tiziert werden. Um daraus die OEE abzuleiten wird das in Abb. 7 dargestellte Schema zur 
Berechnung der Brutto-OEE herangezogen. Die OEE Formel setzt sich dabei aus den Para-
metern Nutzungsgrad (beinhaltet geplante und / oder ungeplante Stillstände), Leistungsgrad 
(beinhaltet kurzfristige Geschwindigkeitsverluste) und Qualitätsgrad (beinhaltet prozessin-
terne Qualitätsverluste) zusammen (vgl. Formel 1).7 Löst man die Formel auf, kann die For-
mel der Brutto-OEE auf einen Zusammenhang zwischen der wertschöpfenden Produktions-
zeit (F) und der verfügbaren Arbeitszeit (B) gekürzt werden (vgl. Formel 2). 
 

∙ ∙  (1) 

∙ ∙ ∙ ∙  (2) 

 

 

Abb. 7: Visualisierung des OEE-Berechnungsschemas 

 
Die Brutto-OEE kann somit, basierend auf der wertschöpfenden Produktionszeit (die sich 
aus dem Prognosemodell ergibt) und der verfügbaren Arbeitszeit die sich aus dem Be-
triebskalender ableiten lässt, berechnet werden. 

5 Conclusio und Ausblick 

Die dargestellte Case-Study zeigt stellvertretend an einem österreichischen KMU in der Kos-
metikindustrie, dass trotz mangelnder Datenqualität, heterogener Datenquellen und -struk-
turen ein bedeutender Nutzen aus prädiktiven Instandhaltungsansätzen für Unternehmen ge-
neriert werden kann. Aufgrund der prognostizierten OEE kann/können: 

 die Planungssicherheit und -stabilität gesteigert werden. Die Produktionsplanung 
kann somit aktiv auf zukünftige Schwankungen der OEE reagieren, indem diese bei 
der Einlastung von Produktionsaufträgen und Vergabe von Lieferterminen berück-
sichtigt werden.  

 die Anzahl bevorstehender Maschinenstörungen antizipiert werden. Wird eine 
eher geringere OEE prognostiziert, so kann der Bereich der Instandhaltung mit einer 

                                                 
7 Demgegenüber würde sich die Netto-OEE (OEE exklusive geplanter Stillstände) zu ∙

∙  ergeben. 



gehäuften Anzahl an Störfällen rechnen. Dementsprechend können personelle Kapa-
zitäten in Bereitschaft gestellt werden, um die Reaktionszeit auf Störungen zu redu-
zieren. Gleiches gilt für den Maschinenbediener bei kleineren Unterbrechungen an 
der Anlage.  

 strategisch relevante Kennzahlen, wie beispielsweise der Lieferservicegrad, indi-
rekt positiv beeinflusst werden.  

Die Prognose der Sub-Klassen der OEE (Verfügbarkeit, Leistung, Qualität) war aufgrund 
der mangelnden Datenqualität während der Projektlaufzeit leider nicht möglich. Die neu im-
plementierte IT-Architektur soll dazu beitragen, dieses derzeitige Defizit sukzessive zu be-
heben und somit die Prognose detaillierterer Werte zu ermöglichen. Dies würde eine inte-
ressante Erweiterung des bestehenden Ansatzes darstellen. 
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