
Wie geht es meiner Ma schi ne?
Ein neues On line-War tungs por tal er mög licht es den An wen dern von mo bi len  
Ma schi nen in der Schmie de, haupt säch lich Ma ni pu la to ren oder Char gier ma schi nen, 
je der zeit in Echt zeit ak tu el le In for ma tio nen über den Ma schi nen zu stand im Be trieb 
zu er hal ten. In einem über sicht li chen Tool ver eint das War tungs por tal de tail lier te 
In for ma tio nen zu War tung und Er satz teil ver sor gung mit der voll stän di gen, stets 
ak tu el len Doku men ta tion der ein zel nen Ma schi nen. So senkt es die War tungs kos-
ten und erhöht gleich zei tig die Ma schi nen ver füg bar keit in der Schmie de.
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Bis her war es üb lich, In for ma tio nen zum Zu stand ein zel ner 
Maschi nen in der Pro duk tion ma nu ell zu er fas sen – zum Bei
spiel, in dem Be triebs stun den zäh ler oder Mess wer te di rekt an 
der Ma schi ne ab ge le sen wur den. Außer dem exis tier ten vie le 
In for ma tio nen nur auf Pa pier oder CD, häu fig ge la gert in Büros 
in „si che rer“ Ent fer nung zur Pro duk tion. Dies führ te da zu, dass 
die Do ku men ta tion nicht dort verfügbar war, wo sie be nö tigt 
wurde – in ers ter Li nie di rekt an der Maschi ne also. Im Zu ge der 
zu neh men den Ver net zung von Vor gän gen in der Schmie de ist 
die se Vor gehens wei se heu te nicht mehr ver tret bar. 

Das kon ti nu ier li che Moni tor ing von Mess wer ten macht es 
heu te mög lich, auch von mo bi len Ma schi nen je der zeit ak tu
el le und voll stän di ge In for ma tio nen zu er hal ten. Da mit kön
nen War tungs ein sät ze bes ser ge plant und die Ver füg bar keit 
des gesam ten mo bi len Ma schi nen parks einer Schmie de auf 
hohem Ni veau ge hal ten werden.

Bild 1: Meh re re Trans port ma ni pu la to ren sind be reits mit Te le me trie bo xen aus ge

statt et worden

Hin zu kommt, dass War tungs ar bei ten nicht mehr nur nach 
star ren Zeit ras tern statt fin den müs sen, son dern dem ak tu el
len Zu stand ein zel ner Ma schi nen ent sprech end er fol gen.

In den ver gan gen en Mo na ten hat Dango & Dienenthal (D&D) 
Trans port ma ni pu la to ren in meh re ren Schmie den in Frankreich, 
Österreich, Südkorea, Tschechien und den Vereinigten Staaten 
mit Te le me trie ein hei ten aus ge statt et, in Großbritannien und 
der Slowakei wurden Char gier ma schi nen der art nach ge rüs tet.

DAS D&D ON LINE-WAR TUNGS POR TAL –
AL LE IN FOR MA TIO NEN AUF EI NEN BLICK

In je der Ma schi ne er fasst eine Te le me trie box alle 
wesentlichen In for ma tio nen, zum Bei spiel Be triebs stun den, 
Drüc ke, Beschleu ni gungs wer te, Kraft stof ver bräu che, Tem
pe ra tu ren, Feh ler mel dun gen oder die ak tu el le Po si tion. Diese 
Da ten werden in regel mä ßi gen In ter val len an einen Ser ver 
in die Cloud über mitt elt, der sich in Europa be fin det. Wenn 
bestimmte Grenz wer te über schritt en werden, sen det das 
System Live da ten und löst zum Bei spiel per EMail Alar m aus.

Mit den Daten der Te le me trie ein hei ten kann das D&DWar
tungs portal be trie ben werden. Als web ba sier tes Tool ermög
licht es, alle ver füg ba ren Ma schi nen da ten einer Flott e abzu
rufen, zu visualisieren und auszuwerten. Die Nut zer kön nen im 
Be darfs fall je der zeit schnell rea gie ren. 

Das „Dash board“, die Über sichts sei te, die zu Be ginn je der Ses
sion er scheint, zeigt zu nächst die wich tigs ten In for ma tio nen 
über al le Ma schi nen und de ren ak tu el len Sta tus. Alar me und 
dring end aus zu füh ren de Ar bei ten sind be son ders her vor ge
ho ben – eine wich ti ge Funk tion für das Flott en man age ment, 
wenn ein Kun de meh re re Ma schi nen hat und so fort er ken nen 
muss, an wel cher Stel le Hand lungs be darf be steht.
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Bild 2: Die Te le me trie box ist das Bin de glied zwi schen Ma schi ne und Cloud

Bild 3: Das War tungs por tal stellt ak tu el le und his to ri sche Da ten über sicht lich dar

Bilder: Autoren

Der Nut zer sieht auf einen Blick, wel che Ma schi nen wann ver
füg bar sind oder wann die nächs ten War tungs ter mi ne fäl lig 
sind. Außer dem kann er ak tu el le und his to ri sche Mess und 
Zu stands wer te der ein zel nen Ag gre ga te ein se hen – unter 
an de rem Kenn zah len zur Ma schi nen ver füg bar keit, zum Kraft
stof ver brauch oder zu den Be triebs kos ten. Al le re le van ten 
Da ten werden ge spei chert, im Lau fe der Zeit wird so die His to
rie je des Ag gre gats lücken los er fasst.

WAR TUNG – HIN ZU MEHR FLEXI BI LI TÄT
Die Al go rith men zur vor beu gen den War tung (pre ven ti ve main
te nan ce) ana ly sie ren im Hin ter grund die Nut zung der ein zel
nen Ag gre ga te je der Ma schi ne in den letz ten 30  Tagen und 
be rech nen auf Ba sis ei ner gleich blei ben den Arbeits weise 
die an ste hen den War tungs ter mi ne. So kann zuguns ten einer 
fexi ble ren War tung im mer stär ker von star ren War tungs zyk
len ab ge wichen werden.

Der War tungs ka len der zeigt die er rech ne ten Ins pek tions ter
mi ne an. Der An wen der kann sie in ner halb vor de fi nier ter Gren
zen am Bild schirm ver schie ben, um sie so op ti mal an seine 
Be triebs ab läu fe an zupas sen. Wenn eine Schmie de über meh
re re mo bi le Ma schi nen ver fügt, kön nen War tungs ar bei ten so 
ge plant werden, dass die ho he Ge samt ver füg bar keit des Ma
schi nen parks je der zeit ge währ leis tet ist. Da auch die D&DSpe
zialisten Zu grif auf das Por tal haben, kön nen sie bei Maschi
nen stö run gen schnell Sup port leis ten.

Abgeschlossene War tungs ar bei ten werden in das Por tal ein ge
tra gen und sind voll stän dig in Form eines War tungsLogbuchs 
do ku men tiert.

E-COM MERCE –
AL LE ER SATZ TEI LE ZUM RICH TI GEN ZEIT PUNKT
Das Por tal wird auch eine „ECom merce“Funk tion er hal ten, mit 
der An wen der Kom po nen ten am Bild schirm aus einem nach 
Bau grup pen sor tier ten, elek tro ni schen Bau teil katalog aus
wäh len, sie in einen Wa ren korb über neh men und eine Online
An fra ge beim Hersteller aus lö sen kön nen. Werden Stan dard
Er satz tei le de fi niert, sind wie der keh ren de Bestel lun gen – zum 
Bei spiel zu Ver brauchs ma te ri al ien – mit ge ringem Auf wand ver
bun den. Das Er geb nis: Alle Er satz und Ver schleiß tei le sind zum 
ge plan ten War tungs ter min ver fügbar.

ON LINE-DO KU MEN TA TION –
JE DER ZEIT VER LÄSS LI CHE UN TER LA GEN
Im Por tal ist auch eine On lineDo ku men ta tion in te griert, in 
der bei spiels wei se Be triebs an lei tun gen, War tungs un ter la gen, 
Stück lis ten, Zeich nun gen und Strom lauf plä ne mit we ni gen 
Maus klicks ab ruf bar sind. Der Vor teil im Ver gleich zu In for ma
tio nen auf Papier ist, dass al le Nut zer je der zeit und von be lie bi
gen Rech nern – auch von Tab lets und Smart phones – auf iden
ti sche, ak tu el le In for ma tio nen zu grei fen. 

Für die Ad mi nis tra to ren – so wohl die je ni gen im ei gen en Werk 
als auch beim Her stel ler – ist es deut lich ein fa cher, eine PDF
Da tei zu tau schen, als den kon ven tio nel len Ab lauf zu ver fol gen, 
in dem Än de run gen mit ho hem Auf wand in meh re ren im Werk 
ver teil ten, ge druck ten Exem pla ren zu über tra gen sind.

AUF DEM WEG ZUR VOR AUS SCHAU EN DEN WAR TUNG –
MIT BIG DATA ZUM ZIEL
Bei der vor beu gen den War tung (pre ven ti ve main te nance) geht 
man von Er fah rungs wer ten zur Le bens dauer ein zel ner Kom
ponen ten aus. Da bei kann es ge sche hen, dass Tei le zu früh 
oder zu spät ge tauscht werden. Im ers ten Fall „verschenkt“ 
man Nut zungs dau er, im zwei ten Fall be steht das Ri si ko, dass 
eine Ha va rie einer Kom po nen te sig ni fi kan te Fol ge kos ten nach 
sich zieht.

Dagegen be rück sich tigt die vor aus schau en de War tung (pre dic
ti ve main ten ance) den ak tu el len Zu stand des Bau teils auf grund 
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von cha rak te ris ti schen Mus tern der Messwerte, die ein Ver sa
gen an kün di gen. Um bei der Prog no se eine ho he Zu ver läs sig
keit zu er zie len, müs sen Sen so ren ins tal liert sein, mit denen 
bei un ter schied li chen Be triebs zu stän den au ßer ge wöhn li ches 
Ver hal ten er kannt wer den kann.

Vor aus set zung ist je doch, dass vor her so wohl der Nor mal zu
stand als auch das Ver hal ten kurz vor und beim Ver sa gen des 
Bau teils ana ly siert wur de. Aus die sen Mus tern können Algo
rith men dann ableiten, wann ein Ver sa gen der Kom po nen te 
droht.

Da für die vorausschauende Wartung eine um fas sen de Da
ten ba sis von Mess wer ten er for der lich ist, hat der Her stel ler im 
Rah men eines Pi lot pro jekts bei ei nem deutschen Kun den die 
An trie be eines schie nen ge bun de nen Schmie de ma ni pu la tors 
mit um fang rei cher Sen so rik für Drüc ke, Vi bra tio nen und Strö
me so wie für wei te re Kenn wer te aus ge rüs tet. 

Aus den so ge won nen en Da ten sol len so wohl lang fris ti ge 
Trends er kannt wer den, die auf Ver schleiß hin wei sen, als auch 
kurz fris ti ge Ab wei chun gen vom Soll wert, die den dro hen den 
Aus fall der Kom po nen ten an kün di gen. Hier für werden Me tho
den der BigDataAna ly se ein ge setzt. 

Die Er fas sung und Aus wer tung der Mess da ten lau fen seit 
Ende 2018. Auf grund der ho hen Zu ver läs sig keit der be trach
teten Ma schi ne konn ten je doch noch kei ne Mess wert änderun
gen er fasst wer den, die im Zu sam men hang mit einem Bau teil
ver sa gen ste hen.

FA ZIT – EIN HOHER NUTZEN
Im Zu ge der fort schrei ten den Di gi ta li sie rung al ler Pro zes se in 
der Schmie de bringt das On lineMo ni to ring mo bi ler Ma schinen 
mit dem On lineWar tungs por tal ho hen Nut zen: Die ers ten 
Erfah run gen be le gen, dass es den Zeit auf wand und die Kos
ten für die War tung sig ni fi kant re du ziert. Au ßer dem macht es 
die Pla nung der War tungs ar bei ten – und da mit auch der Pro
duk tion – fexi bel und er höht die Ver füg bar keit der Ma schi nen. 

Be son ders ho hes Po ten zial weist die vor aus schau en de War
tung auf, mit der die Nutz ungs dau er je der ein zel nen Ma schi
nen kom po nen te op ti mal ausge schöpft wird.




