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F A C H A R T I K E L

Geschärfter Blick  
in die Zukunft 
Wie gezielte Datenanalysen Ereignisse voraussagen 
können

Längst produzieren komplette Zugsysteme und Infrastruktur wie auch 
nur einzelne Komponenten große Datenmengen, die sie an Betreiber 
und Hersteller kommunizieren können. Systematisch abgespeichert 
und analysiert liefern diese Daten Antworten auf Fragen, die bislang 
nicht beantwortet werden konnten. So entstehen mannigfaltige Nut-
zungsmöglichkeiten, um die Kosteneffizienz, die Verfügbarkeit und das 
begleitende Serviceangebot im Schienenverkehr wettbewerbsfähiger 
zu machen. Mit das größte Potenzial steckt in der präzisen Vorhersag-
barkeit der Lebensdauer von Komponenten – ganz gleich ob auf der 
Zug- oder auf der Landseite. Predictive Maintenance ist das dazuge-
hörige Schlagwort, das es Bahnbetreibern und Systemherstellern er-
möglicht, die betreffende Komponente rechtzeitig vor ihrem Ausfall zu 
identifizieren und auszutauschen. Eine Einführung in die Grundlagen 
und die Umsetzung prädiktiver Datenanalysen.
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„Bahnpendler müssen sich aufgrund von Gleisbauarbeiten auf der Strecke 
von Nürnberg nach München auf längere Wartezeiten einstellen.“ Dieser 
Satz könnte bald der Vergangenheit angehören, wenn gesammelte Sens-
ordaten an Schienen- oder Weichenkomponenten, intelligent über mathe-
matische Modelle weiterverarbeitet, rechtzeitig Aufschluss darüber geben, 
wann die Lebensdauer einer Komponente in den roten Bereich rutscht. 
Dank dieses Wissens können Servicetechniker rechtzeitig mit den vorgehal-
tenen Ersatzteilen die Re-
paratur vornehmen – im 
besten Fall nachts, wenn 
Streckensperrungen ge-
ringere Auswirkungen für 
Fahrgäste und Güterver-
kehr haben. Anderenfalls 
lassen sich Sperrungen 
aber zumindest besser 
planen, sodass sich Stre-
ckenverläufe anpassen, 
Anschlusszüge bereitstel-
len und so die Wartezeiten 
für Fahrgäste minimieren 
lassen.

 
 
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für Datenanalysen

„Die Analyse von digitalen Daten ist im Bereich der Bahntech-
nik – wie auch in vielen anderen Industriezweigen – das zent-
rale Thema der Zukunft und bietet mit das größte Potenzial für 
künftige Geschäftsmodelle“, konstatiert Gregor Schmitt, Head 
of Business Segment Transportation & Energy bei der infoteam 
Software AG. 
Viele Systemanbieter und Komponentenhersteller würden sich 
deshalb derzeit massiv mit den Möglichkeiten der neuen digita-
len Welt beschäftigen, so Schmitt. Gerade im Bahnumfeld steht 
grundsätzlich eine Vielzahl völlig unterschiedlicher Daten zur 
Verfügung, sodass sich ebenso unterschiedliche Anwendungs-
szenarien daraus ableiten lassen, wie die nachfolgende exem-
plarische Aufzählung zeigt:

�� Zugbetreiber können über verschiedene Datenquellen (z. B. Zählsysteme 
an den Türen, Nutzeranalysen von WLAN-Zugriffen etc.) Rückschlüsse 
auf die Auslastung ihrer Züge und die demografische Verteilung der 
Fahrgäste ziehen – dezidiert entschlüsselt nach Tageszeit und Strecke. 
Mit diesem Wissen ließen sich beispielsweise zielgruppenangepasste 
Werbeangebote in Zügen oder an Bahnhöfen einblenden.

Sensordaten BahntechnikUmgebungsdaten

Auswertung der Daten 
und Prognose der

Ausfallwahrscheinlichkeit

Koordination der
Instandhaltungsabläufe

Predictive Maintenance Prozessverlauf
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�� Die Analyse von Nutzerverhalten ermöglicht es, Systeme beispielsweise 
hinsichtlich der Usability oder der angebotenen Aufgaben zu optimie-
ren. Nutzen etwa Fahrgäste bestimmte Angebote oder Funktionen von 
Fahrkartenautomaten nicht oder kommt es zu auffälligen Anwendungs-
fehlern, so lassen sich diese Informationen gezielt für Updates und neue 
Software nutzen. Ähnliches gilt auch für die Softwaresysteme, mit denen 
Servicemitarbeiter, Zugbegleiter, Triebfahrzeugführer oder Fahrdienstlei-
ter arbeiten. 
�� Ein Ausfall von Zugkomponenten, Schienen oder Weichen lässt sich 
vorhersagen. So können sie 
rechtzeitig überprüft und 
Defekte behoben werden. 
Neben der zugrunde liegen-
den Analyse solcher Betriebs-
daten ist auch die Übertra-
gung großer Datenmengen 
eine Herausforderung. 
Edge-Computing ist ein dafür 
geeignetes Verfahren, bei 
dem die Daten direkt auf der 
überwachten Komponente 
vorverarbeitet, komprimiert 
und ggf. sogar schon analy-
siert werden. Infolgedessen 
müssen nur noch die weni-
gen relevanten Datenpakete 
ganz gezielt an übergeord-
nete Analysedatenbanken 
gesendet werden, wodurch 
sich die benötigte Daten-
bandbreite deutlich reduzie-
ren lässt.

Schwerpunkt Predictive Maintenance in der Bahntechnik
„Für die meisten Data Analytics und somit auch für Predictive-Maintenan-
ce-Anwendungen ist ein individuell auf die Kundendaten abgestimmtes ma-
thematisches Modell die richtige Vorgehensweise“, erklärt Gregor Schmitt. 
Dabei gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen: Der eine Lösungs-
weg ist der Top-down-Ansatz, also der Einsatz vorgefertigter Frameworks 
mit beschränkten und von vornherein festgelegten Algorithmen. Hierbei 
ist darauf zu achten, dass die vorhandene Datenquelle auch mit dem Fra-
mework kompatibel ist. Der andere Lösungsweg ist der Bottom-up-Ansatz, 
also eine individuell entwickelte Lösung, die präzise auf die konkrete Frage-
stellung des Kunden zugeschnitten ist und dafür passgenau und flexibel die 
Werkzeuge nutzt, die auf die Anforderungen ideal passen. Um zusammen 
mit dem Kunden die für ihn beste Lösung entwickeln zu können, durchlau-
fen unsere Projekte üblicherweise die folgenden Schritte:

Edge-Computing beschreibt das Nutzen der Rechenleistung  
jeglicher im Verarbeitungs-prozess eingebundener Geräte,  

um damit die Gesamtverarbeitungszeit  
und das zu übertragende Datenvolumen zu minimieren. 
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Schritt 1: Datensammlung und Datenhaltung
Viele Unternehmen speichern bereits seit geraumer Zeit eine Vielzahl von 
Daten ab. Das ist insbesondere für Predictive-Maintenance-Anwendungen 
ein wichtiger Punkt, denn hierfür werden sogenannte historische Daten 
benötigt: Die mathematischen Modelle „lernen“ im zweiten Schritt aus den 
Komponentenausfällen der Vergangenheit und können das Erlernte auf ak-
tuelle Daten anwenden. In solchen Fällen ist die Art der Datensammlung 
bereits etabliert und die Datenhaltung technologisch gesetzt. Ein Großteil 
dieser Daten wird heute jedoch noch gar nicht für tiefgreifende Analysen ge-
nutzt. Um dies zu ermöglichen, müssten sie zunächst systematisch aufberei-
tet werden. Liegen beispielsweise Daten in unterschiedlichen Formaten vor, 
müssen sie erst zur weiteren Verarbeitung automatisiert ausgelesen und in 
eine Datenbank eingefügt werden. 
Unternehmen, die bislang noch keine Daten sammeln, müssen im ersten 
Schritt die Datenhaltung aufbauen. Es gibt eine Vielzahl an Übertragungswe-
gen für Daten und eine Vielzahl von Datenbanken und Möglichkeiten, Daten 
zu halten – darunter geläufige Namen wie Apache Hadoop, diverse NoS-
QL-Datenbanken wie MongoDB oder Apache Cassandra sowie klassische 
SQL-Datenbanken. Welche Daten, welche Übertragungswege und welche 
Datenhaltung tatsächlich die beste Lösung darstellt, richtet sich nach dem 
gewünschten Nutzen, den der Kunde mit seinen Daten erzielen möchte. Sol-
len allerdings große Datenpakete schnell gespeichert, analysiert und abruf-
bar sein, so etablieren sich in jüngster Zeit Data Vault 2.0 mit massiv-paralle-
len Datenbanklösungen und Data Lake

Schritt 2: Iterative Modellerstellung 
Um zielführende Datenanalysen starten zu können, muss im Vorfeld die ge-
wünschte Fragestellung möglichst präzise herausgearbeitet werden. Hier 
gilt: je spezieller die Frage, desto detaillierter und zielführender das Ergebnis. 
Dabei ist die Zusammenarbeit von Data Scientists mit Experten der jeweili-
gen Domäne ein wichtiger Schlüssel zum Projekterfolg. In der Bahntechnik 
könnte zum Beispiel eine Frage lauten: „Lässt sich anhand bestimmter ge-
sammelter Sensordaten die Lebensdauer einer Weichenkomponente vor-
hersagen?“ Um die Lebensdauer einer bestimmten Komponente vorherzu-
sagen, sind die bereits erwähnten historischen Daten notwendig. Anhand 
dieser Daten „lernt“ und „erkennt“ das mathematische Modell Zusammen-
hänge innerhalb der Daten, die in der Vergangenheit zu einem Ausfall der 
Komponente geführt haben. Hierfür gibt es verschiedene Modelle des ma-
schinellen Lernens, beispielsweise Entscheidungsbäume, Support Vektor 
Machines oder Gradienten-Boosting-Verfahren. Ebenfalls sind Kombinati-
onen von Modellen, sogenannte Ensembles, vielversprechende Methoden. 
Die hinsichtlich Datenvorbereitung als auch Komplexität aufwendigsten 
Modelle sind neuronale Netze. Ihr Einsatz erfordert neben Erfahrung auch 
höchste analytische Exaktheit, da bei falscher Handhabung ein hohes Maß 
falscher Voraussagen existiert. Im Gegenzug bieten aber neuronale Netze 
bei professioneller Anwendung und ausreichend großer Datenbasis auch 
das größte Potenzial für präzisen Informationsgewinn. Das entstandene 
ausgereifte mathematische Modell lässt sich auf Live-Sensordaten anwen-
den, um auf der Basis historischer Erfahrungen zukünftige Komponenten-
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ausfälle vorhersagen zu können. Die Entwicklung eines Modells des maschi-
nellen Lernens ist ein iterativer Prozess. Die einzelnen Iterationen bestehen 
aus mehreren Schritten, die sich so lange wiederholen, bis der gewünsch-
te Reifegrad des Modells erreicht ist. Hierfür gibt es unterschiedliche Da-
ta-Science-Entwicklungsprozesse. Einer 
der besten ist der Team Data Science 
Process (TDSP), der von Microsoft entwi-
ckelt wurde und kontinuierlich gepflegt 
wird. Neben einer standardisierten Pro-
jektstruktur liefert der TDSP auch eine 
Definition des Lebenszyklus und bietet 
sich für den Einsatz agiler Projektma-
nagementmethoden an. Der TDSP sorgt 
im ersten Schritt für ein gemeinsames, 
datenbezogenes Verständnis zusammen 
mit dem Kunden. Anschließend werden 
die Daten einer ersten Ist-Analyse als Vor-
bereitung für die nachfolgende Modellie-
rung unterzogen. Mit der Modellierung 
startet gleichzeitig auch der Abgleich des 
Modells mit dem zu Beginn festgelegten 
Verständnis der Datendomäne. So ge-
winnt das Modell sukzessive an Qualität. 
Mit dem Erreichen des gewünschten Rei-
fegrads wird das fertige Modell innerhalb 
der IT-Struktur des Kunden eingebettet 
und arbeitet von da an in der Produkti-
vumgebung (Live-System) mit aktuellen 
Daten. Parallel dazu kann im Hinter-
grund das Modell weiterhin verfeinert 
werden. 
 

Schritt 3: Automatisierte Prozesse auf Basis von Data Analytics
Im Hinblick auf das vorhin skizzierte Beispiel, bei dem die restliche Lebens-
dauer einer Weichenkomponente prognostiziert werden sollte, kann für ein 
ausgereiftes Modell nun eine Grenze definiert werden, ab der automatisiert 
ein festgelegter Prozess angestoßen wird. Das kann von Warnmeldungen 
über automatisierte Handlungsaufträge für Servicetechniker bis hin zu au-
tomatisch ausgelösten Bestellvorgängen von Ersatzteilen reichen. Hierfür 
müssen die Kompetenzen aus domänenspezifischem Prozesswissen, Data 
Science und softwaregestützter Automatisierung vereint werden. Das gilt 
auch im Hinblick auf häufig vernachlässigte Usability-Aspekte der vom En-
danwender genutzten Applikationen. Die Entwicklung von Predictive-Main-
tenance-Applikationen ist folglich kein in sich geschlossener Prozess, 
sondern ein Zusammenspiel mehrerer komplexer Disziplinen, und setzt Er-
fahrung in all diesen Bereichen voraus.

Iterativer Data-Science-Lebenszyklus basierend  
auf dem Team Data Science Process (TDSP) von Microsoft. 
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