
Motivation
Im Projekt „preInO“ wurden mitt els künstlicher 
Intelligenz und automatischer Selbstorgani-
sation Werkzeuge und Methoden zur 
Realisierung einer preagierenden Instandhal-
tungsstrategie entwickelt. Die Validierung er-
folgt anschließend anhand eines im Projekt ent-
wickelten Demonstrators. Hierbei wurden 
große Optimierungspotentiale hinsichtlich der 
Planung des Einsatz es von Personal, Ersatz -
teilen und Transportmitt eln aufgedeckt. Das 
Projekt wurde gemeinsam mit dem Windener-
gieanlagenbauer SENVION aus Hamburg und 
dem Softwareentwickler SWMS aus Olden-
burg durchgeführt.

Methoden
Die Off shore-Instandhaltungsprozesse wur-
den aufgenommen und Datenquellen für eine 
automatisierte Entscheidungsunterstützung 
identifi ziert. Darauf aufb auend wurde ein 
grundlegendes Konzept entwickelt und die be-
nötigten Methoden analysiert bzw. erforscht, 
um auf dieser Basis automatisiert eine Priorisie-
rung der erkannten Fehler vorzunehmen. Die 
Erkenntnisse fl ossen in die Entwicklung eines 
Softwaremoduls ein. Anhand eines Demonstra-
tors wurden mitt els realer Daten die entwickel-
ten Methoden und Werkzeuge validiert.

Ergebnisse
Die Ergebnisse des Projektes sind validierte 
Methoden und Werkzeugen, die für eine pre-
agierende Instandhaltungsstrategie des Ser-
vices von OWEA genutz t werden können. Für 
eine bestmögliche Prognose wurden unter-
schiedlichste Datenquellen wie Sensorwerte, 
statistische Daten, Wartungsdaten aus der 
Lebenslaufakte, externalisiertes Mitarbei-
ter-Know-how, Wett erdaten sowie Lagerbestän-
de und Personalplanung analysiert und automa-
tisiert zu einem relevanten Event miteinander 
verknüpft. Weitere Ergebnisse des Vorhabens 
sind die Priorisierung von erkannten Fehlern, 
die dynamische Planung des Wartungsum-
fangs und die Einplanung in den Arbeitsablauf 
mit dazugehöriger Logistik unter Nutz ung de-
zentraler Steuerungssysteme. Durch die An-
wendung der Werkzeuge und Methoden der 
preagierenden Instandhaltung ist es möglich, 
dass logistische Begleitprozesse besser und frü-
her geplant werden können. Dauer und Durch-
führung können sich dadurch verkürzen.
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Motivation 
In the project „preInO“ tools and methods for the 
realisation of a preacting maintenance were de-
veloped by means of artifi cial intelligence and 
automatic self-organisation. These have been va-
lidated by means of a demonstrator. Great optimi-
sation potentials concerning the deployment of 
personnel, spare parts and transport were point-
ed out. The project has been implemented in co-
operation with the turbine manufacturer 
SENVION from Hamburg and the software de-
veloper SWMS from Oldenburg. 

Methods 
Off shore maintenance processes were recorded 
and data sources for an automated decision sup-
port were identifi ed. Based on this, a basic concept 
was developed and the required methods ana-
lysed or researched. This enabled an automat-
ed prioritisation of detected errors. The 
acquired knowledge flowed into the 
development of a software module. The devel-
oped methods and data were validated with real 
data by using a demonstrator which was in the 
course of development. 

Result
The project results are comprehensive meth-

ods and tools taking several data sources into 
account that can be used for a preacting main-
tenance strategy of the service of off shore wind 
turbines. To enable an accurate prognosis 
about the condition of a component, a variety 
of data sources such as sensor values, statistic 
data, maintenance data from the maintenance 
history fi le, externalized staff  know-how, 
weather data as well as stock inventory and 
personnel planning were analysed and auto-
matically linked to a relevant event. The prior-
itisation of the detected errors, the dynamical 
planning of the scope of maintenance and 
the scheduling into the work fl ow with 
corresponding logistics using decentral-
ized controlling systems are based on the 
points of the project that were researched. 
By using the tools and methods of the preact-
ing maintenance it is possible that logistic 
accompanying processes can be planned bett er 
and earlier. The duration and implementation 
can be shortened. 
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lence. It is committed to basic research 
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whereby it relies on cross-national, -in-
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tion, through to the use and the end 
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Left: O� shore wind energy plays an important role in the energy re-
volution | Above: The accessibility to o� shore wind turbines by ship 
is only possible in good weather conditions
Photos: SENVION GmbH


