
HIER ZÄHLEN FAKTEN
Effektive und effiziente Instandhaltung von Maschinen und Anlagen Unternehmen müssen, damit sie

leistungsfähig bleiben, ihre Anlagen nebst Maschinen und Apparaten instandhalten oder ersetzen. Für diesen
Prozess gibt es in vielen Firmen keine klaren Entscheidungskriterien und Handlungsanweisungen. Aufgrund
des steigenden Kostendrucks stellen sich Betriebsleiter und Assetmanager zunehmend die Frage: Wie viel der
lohnintensiven Instandhaltung ist tatsächlich notwendig?

Entscheidungswegen und -kriterien be-
seitigt werden.

Leistungsfähigkeit und Wirtschaft-
lichkeit sicherstellen
Speziell Großunternehmen können sich
beim Instandhalten nicht auf ein Vor-
gehen stützen, das primär auf der indivi-
duellen Erfahrung basiert. Aufgrund ih-
rer Größe und vielfach auch Komplexität
und Interdependenz ihrer Anlagen benö-
tigen sie eine ganzheitliche, anlagenwirt-
schaftliche Betrachtung riebst daraus ab-
geleiteter Instandhaltungsstrategie, die
sicherstellt, dass das Unternehmen seine
Leistungen erbringen kann und die Res-
sourcen effektiv genutzt werden. Es geht
somit bei der Frage nach der besten In-
standhaltungsstrategie um das Erfüllen
folgender Anforderungen:
• In der Instandhaltungsstrategie muss

sich die Assetstrategie (Anlagenwirt-
schaft) des Unternehmens widerspie-

Mit diesen Fragen muss sich jedes Unter-
nehmen mehr und minder intensiv be-
lassen, um auf Dauer seine Leistung er-
bringen und wirtschaftlich arbeiten zu
können. Die Kernfragen lauten:
• Was muss als nächstes getan werden?

(Zeithorizont)
• Was hat höchste Priorität? (Risiken

und Bedeutung für das Unternehmen)
• Was ist wirtschaftlicher? (Instandhal-

tung oder Investition?)
Um diese Fragen zu beantworten, sind
verbindliche Leitlinien nötig. Denn wer-
den die damit verbundenen Entschei-
dungen auf der operativen Ebene eher
individuell getroffen, kann die Einzelent-
scheidung trotz aller Erfahrung des je-
weiligen Mitarbeiters im Widerspruch zu
den Unternehmenszielen stehen - zum
Beispiel weil anlagenwirtschaftliche
Aspekte (Asselmanagement) nicht aus-
reichend berücksichtigt werden. Diese
Gefahr kann durch ein Festlegen von

Betriebsleiter bewegen sich ständig
in folgendem Spannungsfeld: Ei-
nerseits müssen sie eine hohe Ver-

fügbarkeit der Anlagen sicherstellen, an-
dererseits die Kosten der Instandhaltung
im Auge behalten. Sie müssen zudem ei-
ne Vielzahl von Aspekten wie Alter und
Beanspruchung der Komponenten sowie
Auswirkung von Störungen auf den An-
lagenbetrieb beim Beantworten folgen-
der Fragen beachten:
• In welchen Intervallen sollen wir unse-

re Maschinen und Anlagen inspizieren
und warten? Und:

• Wann rechnet sich für uns noch ein In-
standsetzen, und wann sollten wir eine
Neuanschaffung erwägen?
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• Die gewünschte Anlagenverfügbarkeit
beziehungsweise Versorgungssicherheit
muss gewährleistet werden.
• Die für die Instandhaltung erforderli-
chen Ressourcen werden soweit möglich
und sinnvoll minimiert.
Alle strategischen Überlegungen bezüg-
lich Anlagenwirtschaft sollten in einer
sogenannten Assetstrategie zusammen-
gefasst sein, die mit den Ausprägungen
Wertsteigerung, Werterhalt und Wert-
verzehr die grundsätzliche Ausrichtung
der künftigen Instandhaltungsaktivitäten
für ein definiertes Zeitfenster vorgibt. Bei
deren Formulierung sind seitens der Un-
ternehmensleitung die Qualitätsanforde-
rungen der Kunden (auch internen) und
die Ausrichtung des jeweiligen Geschäfts
zu berücksichtigen.

Wertestrategie festlegen
Der erste Schritt beim Planen der In-
standhaltungsmaßnahmen besteht da-
rin, eine Wertestrategie für den jeweili-
gen Betrieb oder die jeweilige Anlage
festzulegen. Dabei wird zunächst ermit-
telt, welche Anforderungen an den Be-
trieb gestellt werden (von Kunden, Ge-
setzgebern, Unternehmensleitung, wei-
teren Interessengruppen). Diese Infor-
mationen fließen in die Wertestrategie
für die betreffende Anlage ein. Aus der
Wertestrategie, die ein Teil der Assetstra-
tegie ist, wird wiederum die Instandhal-
tungsstrategie abgeleitet. Sie legt die ge-
nerelle Vorgehensweise fest, wie im Ein-
zelfall zu ermitteln ist, ob die Instandhal-
tungsmaßnahmen eher auf eine Wert-
steigerung, einen Werterhalt oder einen
Wertverzehr abzielen sollten. Im Rah-
men der festgelegten Wertestrategie sind
folgende drei Schritte konsequent zu be-
arbeiten:
• Risiken der Teilanlagen bewerten
• Instandhaltungsstrategie ableiten
• Instandhaltungsmaßnahmen und Er-

satz-Investitionen festlegen
• Risiken bewerten
Ist die Wertestrategie definiert, gilt es im
zweiten Schritt daraus, die passende In-
standhaltungsstrategie abzuleiten. Dabei
hat sich ein risikobasierter Ansatz be-
währt. Das heißt, für jede Anlage und
Teilanlage wird eine Risikobetrachtung
durchgeführt, bei der anhand definierter
Kriterien die Wahrscheinlichkeit des Ein-
tritts einer Störung und deren mögliche
Auswirkung für die Anlage oder das Un-
ternehmen bewertet werden. Ausgehend
von der Wahrscheinlichkeit, dass eine be-
stimmte Störung der Verfügbarkeit in ei-

nem definierten Zeitfenster auftritt und
wie stark deren Auswirkung ist, wird an-
schließend entschieden, ob der Betreiber
eher eine zustands-, zeit- oder ausfall-
gesteuerte Instandhaltungsstrategie ver-
folgt. Um die hierfür nötige Risiko-
abschätzung vornehmen zu können, ist
es erforderlich, die Auswirkungen mögli-
cher Schadensfälle zum Beispiel bezüg-
lich monetärer Verluste oder Beeinträch-
tigung des bestimmungsgemäßen Be-
triebs zu bewerten. Die Eintrittswahr-
scheinlichkeit einer Störung wird an-
hand der Faktoren Alter der Anlage, Be-
anspruchung und Redundanz ermittelt.

Instandhaltungsstrategie ableiten
Anhand der Eintrittswahrscheinlichkeit
einer Störung sowie deren Auswirkun-
gen könnten die (Teil-) Anlagen zum Bei-
spiel den drei Risikoklassen A, B und C
zugeordnet werden. Dabei bedeutet „A"
ein hohes Risiko und verlangt somit nach
technischen und organisatorischen Maß-
nahmen, die stark risikomindernd wir-
ken. „B" hingegen bedeutet mittleres Ri-
siko. Das heißt, zur Risikominderung
sind wirkungsvolle Maßnahmen wie in-
tensive Inspektion der Anlagen erforder-
lich. Der Bereich „C" bedeutet geringes
Risiko. Hier sind in der Regel keine vor-
beugenden Maßnahmen zur Schadens-
begrenzung erforderlich.

Die konkrete Instandhaltungsstrategie
wird anhand der jeweiligen Risikoklasse
festgelegt, da die Instandhaltung sich un-
mittelbar auf das Ausfallrisiko und somit
auf die Verfügbarkeit beziehungsweise
Versorgungssicherheit auswirkt. Für An-
lagen mit einem hohen Risiko A emp-
fiehlt sich meist eine zustandsgesteuerte
Instandhaltungsstrategie. Das heißt, ab-
hängig vom technischen Zustand der An-
lage wird entschieden, wie oft die Anlage
inspiziert und gewartet wird und welche
„Vorsorgemaßnahmen" ergriffen wer-
den. Dies ist die aufwändigste und somit
teuerste Instandhaltungsstrategie.

Bei Anlagen mit einem mittleren Risi-
ko (B) hingegen empfiehlt es sich, diese
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Für Betreiber

• Für eine effiziente Instandhaltung ist ei-
ne ganzheitliche, anlagenwirtschaftliche
Betrachtung der Anlagen nebst daraus
abgeleiteter Instandhaltungsstrategie
notwendig.

• Einerseits müssen eine hohe Verfügbar-
keit der Anlagen sichergestellt, anderer-
seits die Kosten der Instandhaltung im
Auge behalten werden.

• Zunächst gilt es eine Wertestrategie für
den jeweiligen Betrieb oder die jeweilige
Anlage festzulegen. Daraus leitet sich
die Instandhaltungsstrategie ab.

ENTSCHEIDER-FACTS



Die konkrete Instandhaltungsstrategie wird anhand der jeweiligen Risikoklasse festgelegt

in festen Zeitintervallen sozusagen routi-
nemäßig zu inspizieren - zum Beispiel al-
le drei Monate. Und (Teil-)Anlagen mit
einem niedrigen Risiko (C)? Dort wird in
der Regel eine ausfallgesteuerte Instand-
haltung favorisiert. Das heißt, die Hand-
werker oder Techniker werden erst aktiv,
wenn sie die Information erhalten „Beim
Anschluss x ...." oder „Bei der Leitung y
treten Störungen auf".

Instandhaltungsmaßnahmen und In-
vestitionen planen
Die Basis für das Planen aller Instandhal-
tungsmaßnahmen bildet also eine Risi-
kobewertung nebst hieraus abgeleiteter
Instandhaltungsstrategie . Die für die ein-
zelnen (Teil-)Anlagen definierte Instand-
haltungsstrategie dient dann wiederum
als Grundlage für das Planen der konkre-
ten Wartungs- und Inspektionsmaßnah-
men. So wird zum Beispiel anhand des
technischen Zustands einer Maschine

entschieden, in welchem Intervall eine
Wartung oder Inspektion erfolgt, wobei
selbstverständlich die Vorgaben des Ge-
setzesgebers sowie Herstellers beachtet
werden. Die definierten Wartungs- und
Inspektionsmaßnahmen werden dann
wiederum in einem Jahresplan „Wartung
und Inspektion" fixiert.

Die bei den Inspektionen dokumen-
tierten Feststellungen dienen hierbei als
Grundlage zum konkreten Planen der In-
standhaltungsmaßnahmen und für die
Investitionsentscheidungen. Ergibt eine
Inspektion, dass in einem definierten Pla-
nungszeitraum mit einem Ausfall gewis-
ser Komponenten zu rechnen ist, dann
muss der Betriebsleiter prüfen: Ist eine
Instandsetzung möglich und sinnvoll?
Als Grundlage für diese Entscheidungen
werden technische und monetäre Grenz-
werte zwischen Betriebsleitung und In-
standhaltung vereinbart. Letztendlich ist
immer die langfristig kostengünstigere

Lösung gefragt. Dabei werden Spareffek-
te aufgrund einer höheren Energieeffi-
zienz sowie eines geringeren Instandhal-
tungsaufwands berücksichtigt.

Abschließende Bewertung
Ein solches strategiefokussierten In-
standhaltungsmanagement hat folgende
Vorteile:
• Beim Festlegen der Instandhaltungs-
maßnahmen stehen die Unternehmens-
ziele und die Anlagenverfügbarkeit im
Vordergrund.
• Die Bewertung von Risiken sowie die
Entscheidungswege und -kriterien sind
standardisiert.
• Die Betriebskosten können unter Be-
rücksichtigung der Risiken gezielt redu-
ziert werden.
• Die Entscheidungen/Vorgehensweisen
sind für alle Unternehmensebenen trans-
parent.
• Die Diskussion der Instandhalter mit
den Kostenverantwortlichen wird auf ei-
ne sachliche Basis gestellt.
• Betriebsmannschaft und Instandhal-
tung werden bezüglich Kosten (-reduzie-
rung) sensibilisiert.
Beim Einführen eines solches Instand-
haltungsmanagements werden häufig
folgende Fehler gemacht. Die Anlagen-
struktur ist nicht (ausreichend) als Basis
für die Bewertung herangezogen, oder
die Bewertungsfaktoren sind nicht präzi-
se formuliert und lassen zu viel Interpre-
tationsspielraum. Auch wird die operati-
ve Ebene (Betriebsmeister/Handwerker)
in das Formulieren der Faktoren einge-
bunden. Es ist notwendig, klare Ziele und
Anforderungen an die Anlage zu formu-
lieren. Außerdem wird in manchen Fäl-
len der neue Prozess (Ablauf der Ent-
scheidungsfindung) nicht regelmäßig an-
gewendet und zeigt deshalb kaum Wir-
kung. Getroffene Entscheidungen, Fest-
legungen sowie Planungen werden ohne
triftigen Grund revidiert. Werden diese
Fehler vermieden, dann bekommen Be-
treiber und Instandhalter ein mächtiges
und zugleich einfach zu handhabendes
Werkzeug, um die Instandhaltungskos-
ten zu reduzieren und die Verfügbarkeit
der Anlage im geforderten Maß sicher-
zustellen. •

Weitere Infos CT 606
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Aus der Wertestrategie wird die Instandhaltungsstrategie abgeleitet
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