
Strategie 

INSTANDHALTUNGSSTRATEGIEN NACH RISIKOKLASSEN ENTWICKELN 

Nur Reaktion im Ernstfall? 
Klare H a n d l u n g s a n w e i s u n g e n z u m T h e m a I n s t a n d h a l t u n g s i n d selten. 

Betr iebsleiter fragen a u f g r u n d der s t e i g e n d e n Kosten i m m e r häuf iger : 

»Wie v iel der l o h n i n t e n s i v e n I n s t a n d h a l t u n g ist e igent l ich n ö t i g ? « 

INSPEKTION UND WARTUNG 
sind für jedes Produktionsunterneh-
men wichtig, um auf Dauer seine Leis-
tung zu erbringen und wirtschaftlich 
zu arbeiten. Doch in welchen Interval-
len sollen Maschinen und Anlagen 
inspiziert und gewartet werden? Und: 
Wann rechnet sich Instandsetzen? 
Wann ist eine Neuanschaffung fällig? 
Dabei gilt für Großunternehmen: Sie 
können sich beim Instandhalten nicht 
auf ein Vorgehen stützen, das primär 
auf der individuellen Erfahrung 
basiert. Sie benötigen aufgrund ihrer 
Größe sowie der Komplexität und 
Interdependenz ihrer Anlagen eine 
Assetstrategie, in der die strategischen 
Überlegungen bezüglich der Anlagen-
wirtschaft zusammengefasst sind. Hie-
raus ist eine Instandhaltungsstrategie 

abzuleiten, die sicherstellt, dass das 
Unternehmen seine Leistungen erbrin-
gen kann und die Ressourcen effektiv 
genutzt werden. 

Wertsteigerung, Werterhalt 
oder Wertverzehr? 
Ist diese Basis gelegt, besteht der erste 
Schritt beim Planen der Instandhal-
tungsmaßnahmen darin, eine Werte-
strategie für die jeweilige Anlage festzu-
legen. Dabei wird zunächst ermittelt, 
welche Anforderungen an sie zu stellen 
sind. Diese Informationen fließen in die 
Wertestrategie für die betreffende Anla-
ge ein. Sie legt generell fest, wie im Ein-
zelfall zu ermitteln ist, ob die Instand-
haltungsmaßnahmen eher auf eine 
Wertsteigerung, einen Werterhalt oder 
einen Wertverzehr abzielen sollten. 

Ist die Wertstrategie definiert, gilt es 
hieraus die passende Instandhaltungs-
strategie abzuleiten. Dabei hat sich ein 
risikobasierter Ansatz bewährt. Das 
heißt, für jede (Teil-)Anlage wird eine 
Risikobetrachtung durchgeführt, bei 
der man anhand definierter Kriterien 
die Wahrscheinlichkeit des Eintritts 
einer Störung und deren mögliche Aus-
wirkung auf die Anlage oder das 
Unternehmen bewertet. 
Aufgrund dieser Risikobetrachtungen 
lassen sich die (Teil-)Anlagen zum Bei-
spiel den drei Risikoklassen A, B und C 
zuordnen. Die konkrete Instandhal-
tungsstrategie wird dann anhand der 
jeweiligen Risikoklasse festgelegt, da 
die Instandhaltung sich unmittelbar 
auf das Ausfallrisiko und somit die 
Anlagenverfügbarkeit auswirkt. 

• 
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Die für die einzelnen (Teil-)Anlagen 
definierte Instandhaltungsstrategie 
dient dann wiederum als Grundlage 
für das Planen der Wartungs- und 
Inspektionsmaßnahmen, die ihrerseits 
in einem Jahresplan »Wartung und 
Inspektion« fixiert werden. 

Instandhaltungsmaßnahmen 
und Investitionen planen 
Als zulässige Grundlage für das kon-
krete Planen der Instandsetzungsmaß-
nahmen und für die eventuellen Inves-
titionsentscheidungen dienen die bei 
den Inspektionen dokumentierten 
Feststellungen. Ergibt eine Inspektion, 
dass in einem definierten Zeitraum mit 
einem Ausfall gewisser Komponenten 
zu rechnen ist, muss der Betriebsleiter 
prüfen: Ist eine Instandsetzung möglich 
und sinnvoll? 

Als Basis für diese Entscheidung dienen 
ihm technische und monetäre Grenz-
werte, die zwischen Betriebsleitung 
und Instandhaltung vereinbart wur-
den. Diese zielen jeweils auf die lang-
fristig kostengünstigere Lösung ab. 
Das heißt, bei der Entscheidung wer-
den auch mögliche Spareffekte auf-
grund einer höheren Energieeffizienz 
und eines geringeren Instandhaltungs-
aufwands berücksichtigt. 
So ein strategiefokussiertes Instand-
haltungsmanagement hat unter ande-
rem folgende Vorteile: 
• Beim Festlegen der Instandhaltungs-

maßnahmen stehen die Unterneh-
mensziele und die Anlagenverfügbar-
keit im Vordergrund. 

• Die Entscheidungswege und -krite-
rien sind standardisiert. 

• Die Betriebskosten können unter 
Berücksichtigung der Risiken gezielt 
reduziert werden. 

• Das Vorgehen ist für alle Unterneh-
mensebenen transparent. 

• Die Diskussion der Instandhalter mit 
den Kostenverantwortlichen wird 
auf eine sachliche Basis gestellt. 

Die Betreiber und Instandhalter haben 
bei einem solchen Vorgehen ein mäch-
tiges und zugleich einfach zu handha-
bendes Werkzeug zur Hand. Damit 
können sie die Instandhaltungskosten 
reduzieren und die Verfügbarkeit der 
Anlage im geforderten M a ß sicher-
stellen. • 
HERBERT DIEHL 

Die Dokumentnummer für diesen Beitrag 
unter www.form-werkzeug.de ist FW110116 

INSTANDHALTUNG NACH RISIKOKLASSEN 

Risikobetrachtung für jede Anlage nach folgender Formel: 

Risiko = Eintrittswahrscheinl ichkeit (W) x Auswirkung der Störung (A) 

Risikoklasse A: Risikoklasse B: Risikoklasse C: 

Anlagen mit Anlagen mit Anlagen mit 
hohem Risiko mittlerem Risiko niedrigem Risiko 
Zustandsgesteuerte Instand Inspektion in Ausfallgesteuerte 
haltungsstrategie: Abhängig vom festen Zeit inter- Instandhaltung: 
technischen Zustand der Anlage ist val len: sozusagen Die Techniker 
zu entscheiden, wie oft man i n s p i - routinemäßig, zum werden erst d a n n 
ziert und wartet und welche >Vor- Beispiel alle drei aktiv, w e n n w i r k -
sorgemaßnahmen< ergriffen w e r - Monate oder ein lich eine Störung 
den. Dies ist aufwendig und teuer. anderer Zeitraum. auftritt. 
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