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Worin unterscheidet sich Predictive
Maintenance von konventioneller Wartung?

Endrit Morina: Moderne Instandhaltungsstrategi-
enverfolgen einen Daten getriebenenAnsatz, somit
werden Wartungsintervalle nach Zuständen orien-
tiert und sind nicht mehr starr nach Perioden ge-

plant. Das heisst, Wartungenwerden zu einem op-
timalen Zeitpunkt aufgrund der Datenanalyse über
das Geb äudeleitsystem durchgeführt. Kontrollgän-
ge sollen dabei weiterhin bestehen bleiben, um eine
korrekte Auswertung zu gewährleisten. Diese fallen
allerdings weniger häufigund ärmer im Umfang an.

Wo liegt lhrer Meinung nach der entstande-
ne Mehrwert von Predictive Maintenance?

Gabrijel Livak Durch das Monitoring (Überwa-

chen) von Eehtzeitdaten und vorhandenen Pro-
gnosen wird nur der notwendige Aufinand durch-
geführt. Auf diese Weisewird die Lebensdauervon
Komponenten optimaler ausgenutzt und zeitgleich
das Risiko auf Betriebsunterbruch und Kollateral-
schaden minimiert. Zustandsorientierte Wartung
vereinfacht die Arbeitsplanung und Mitarbeiter-
.disposition sowie die Beschaffung von Ersatztei-
len, indem sich in Zukunft anfallende Interventi-
onen frühzeitig bestimmen lassen' Im Falle einer
vorhandenen Betriebsausfallversicherung kön-
nen durch Risikoallokation und dem Nachweis
vom Einhalten der Empfehlungen des Systems so-
garVersicherungsprämien gesenktwerden. Mit ei-
ner girösseren Autonomie der Anlagen lassen sich
Lebenszykluskosten deutlich verkleinern.

Worin sehen Sie die Herausforderungen
und Nachteile von Predictive Maintenance?

BIOGRAPHIE
GABRIJEL LIVAK
(*1989) studiert BSc
ZHF Facility-Manage-
mentamIFMinWä-
denswil mit Vertiefung
Gebäudeautomation.
Durch seine Ausbil-
dung als Elektroinstal-
lateur und derjahre-
Iangen Erfahrung mit
Gebäudesystemen ist
er seit 2018 als Unter-
nehmensentwickler
bei der Gammarenax
AG tätig und ver{asst
seine Diplomarbeit
über <IoT: Predictive
Maintenance bei luft-
technischen Anlagen>>.

BIOGRAPHIE
ENDRIT MORINA
(*1992) studiert BSc
ZFH Facility-Manage-
mentinWädenswil
und ist als Unterneh-
mensentwickler bei
derGammarenaxAG
tätig. ErhateineAus-
bildung als Elektriker
abgeschlossen undjah-
relange Erfahrungen
im Bereich Haustech-
nikgesammelt. Durch
die Vertiefung Gebäu-
desysteme im Bache-
Iorstudiengang resul-
tierte das Thema
seiner Diplomarbeit
<IoT: Predictive Main-
tenance bei lufttechni-
schenAnlagen>>.

-16 -

Die Digitalisierung hat auch im Facility-
Management Einzug gehalten und
soll mithilfe neuer Technologien zu
Kostenoptimierungen fÜhren, lm lnter-
view erklären zwei FM-Studenten die
Zusammenhänge, rEXr- ANJALY MLAVIL*

Endrit Morina: Das Vorhandensein zahlreicher Da-

ten selbst führt noch nicht zu einer guten Informa-
tionsgrundlage für die Entwicklung von Prognose-

modellen. Es muss demnach von Anfang an geplant

und definiert werden, wie Predictive Maintenance
angewendet wird und welche physikalischen Grös-
sen dazu untersucht werden sollen. Dies führt ne-

ben der benötigten Hardware wie Sensorik zu höhe-
ren Erstinvestitionskosten. Durch das Verwenden
von IoT (Internet ofThings) fallen zusätzlichjähr-
liche Wartungskosten des Systems an.

Unter welchen Umständen bzw. Vorausset-
zungen würde die konventionelle Wartung
aus lhrer Sicht weiterhin Sinn machen?

Gabrijel Livak: Dadie Implementierungvon Predic-
tive Maintenance teurer und komplexer ist, macht
es durchaus Sinn, bei Gebäuden mit geringem tech-
nischen Ausbaustand und geringem Betriebsan-
spruch eine periodische Wartung zu planen. Wenn
keine Schädenbzw. Kostenbeim Betriebsausfall ei-
ner Anlage anstehen, wäre der betriebene Aufwand
höher als der in Zukunft gewonnene Mehrwert.

Die Gebäudetechnik und FM-Branche
befinden sich in einem Wandel. Welche
Herausforderungen erwarten Sie beim
Wechsel von der konventionellen wartung
zu Predictive Maintenance?

Endrit Morina: Predictive Maintenance wird in
der Gebäudetechnikbranche noch nicht a]s State of
the Art (Aktueller Stand der Technik) angesehen,
weshalb noch wenig Industriestandards vorhan-
den sind. Neue Technologien bringen auch Angist
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und Unbehagen mit sich. Dadurch, dass sich mög-
licherweise Anforderungsprofile des Personals ver-
ändern und Schulungen durchgeführt werden müs-
sen, kann der Prozess des Wechsels durch Unlust
zur Veränderung oder Angst von Neuem gebremst

werden. Vor a^llem bei KU (Kleinunternehmen), be-

steht die Angst vor Arbeitsstellenverlust und Sub-

stitution.
Wie beurteilen Sie diesen Rückstand auf
andere Industriezweige, und durch welche
Massnahmen liesse er sich aufholen?

Gabrijel Livak: Ein Umdenken in der Gebäude-
technikbranche muss stattfinden, da die Ressour-
cen verfügbar sind, bzw. die Technik schon weit ge-

nug fortgeschritten ist. Bei industriellen Anla$en,
wie beispielsweise einem Lüftungsmonoblock,
sind Komponenten von verschiedenen Herstel-
Iern ohne gleiche Standards vorhanden. Predicti-
ve Maintenance sollte von Anfang an vorgesehen
und im Pflichtenheft festgehalten werden. Durch
eine Vereinheitlichung des Prozesses werden die

Implementierungskosten künftig sinken, während
sich der Standard imAnlagenbau erhöht.

Bei Beschaffung einer neuen Anlage
klingt das nachvollziehbar- Wie wird
mit bestehenden l\nlagen, welche noch
im Einsatz sind, umgegangen?

Endrit Morina: Eine komplette Modernisierung ei-
ner bestehendenAnlage wäre die teure Ausführung.
IoT wäre demnach bereits im System integriert
und bietet das Fundament für Predictive Mainte-
nance. Andererseits können auch einzelne, rele-
vante Komponenten nachgerüstet werden. Hierzu

werden Sensoren verbaut und aufeiner separaten
Plattform eingebunden sowie die Daten ausgewer-
tet. Über ein Ticketsystem lassen sich Empfehlun-
gen bzw. Alarmierungen an die richtige Adresse
weiterleiten.

Welchen Einfluss hat lhrer Meinung nach
Predictive Maintenance auf das für Wartung
zuständige Personal? Können Fachkräfte
dadurch ersetzt werden?

Gabrijel Livak: Auf Fachkräfte kann trotz Predic-
tive Maintenance nicht verzichtet werden, jedoch

bietet sich da Sparpotenzial. Inspektionen können
gezielter vorgenommen werden, da die Datenana-
lyse unterstützende Informationen liefert. Das Per-
sonal erhdlt demnach Unterstützung in der Diagno-
se, was vor allem für fachfremde Arbeitskräfte ein
grosses Hilfsmittel ist.

Wie lassen sich Entscheidungsträger
zur lmplementierung von Predictive
Maintenance motivieren?

Endrit Morina: Auf Seiten des Investors muss eine
Bereitschaft für grössere Anfangsinvestitionen er-
folgen. Durch den entstandenen Mehrwert und die

Senkung der gesamten Lebenszykluskosten lässt
sich hier gut argumentieren. Fachplaner oder In-
dustriepartner sollten auf jeden FalI Standardlö-
sungen definieren, damit die Komplexität und so-

mitAngste reduziertwerden. r
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