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Effektive und effiziente
Instandhaltung von
Maschinen und Anlagen
Unternehmen müssen, damit sie leistungsfähig
bleiben, ihre Anlagen nebst Maschinen und Apparaten
instandhalten oder im Bedarfsfall durch neue
ersetzen. Für diesen Prozess gibt es in vielen Firmen
keine klaren Entscheidungskriterien und Handlungs-
anweisungen.

Herbert Diehl

Und aufgrund des steigen-
den Kostendrucks stellen
deren Betriebsleiter und

Assetmanager zunehmend vor
der Frage: «Wie viel der lohnin-
tensiven Instandhaltung brau-
chen wir eigentlich?»

Betriebsleiter bewegen sich
ständig in folgendem Span-
nungsfeld: Einerseits müssen sie
eine hohe Verfügbarkeit der An-
lagen sicherstellen, andererseits
die Kosten der Instandhaltung im
Auge behalten. Sie müssen zu-
dem eine Vielzahl von Aspekten
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wie Alter und Beanspruchung
der Komponenten sowie Aus-
wirkung von Störungen auf den
Anlagenbetrieb beim Beantwor-
ten folgender Fragen beachten:
• In welchen Intervallen sollen
wir unsere Maschinen und An-
lagen inspizieren und warten?
Und:
• Wann rechnet sich für uns
noch ein Instandsetzen,, und
wann sollten wir eine Neuan-
schaffung erwägen?

Mit diesen Fragen muss sich
jedes Unternehmen mehr und
minder intensiv befassen. Sonst
kann es auf Dauer seine Leis-
tung nicht erbringen und wirt-
schaftlich arbeiten - unabhängig
davon, ob es sich bei den genutz-
ten Produktionsmitteln um
Maschinen, Transportfahrzeuge
oder Leitungsnetze handelt. Da-
bei fokussieren sich die einzel-
nen (Detail-)Fragen auf folgen-
de drei Kernfragen:

tigt werden. Diese Gefahr kann
durch ein Festlegen von Ent-
scheidungswegen und -kriterien
beseitigt werden.

Leistungsfähigkeit und Wirt-
schaftlichkeit sicherstellen
Speziell Grossunternehmen
können sich beim Instandhalten
nicht auf ein Vorgehen stützen,
das primär auf der individuellen
Erfahrung basiert. Aufgrund
ihrer Grösse und vielfach auch
Komplexität und Interdepen-
denz ihrer Anlagen benötigen
sie eine ganzheitliche, anla-
genwirtschaftliche Betrachtung
(Bild 1) nebst daraus abgeleite-
ter Instandhaltungsstrategie, die
sicherstellt, dass
• das Unternehmen seine Leis-
tungen erbringen kann und
• die Ressourcen effektiv ge-
nutzt werden.

Es geht somit bei der Frage
nach der besten Instandhal-
tungsstrategie um das Erfüllen
folgender Anforderungen:
• In der Instandhaltungsstrate-
gie muss sich die Assetstrategie
(Anlagenwirtschaft) des Unter-
nehmens widerspiegeln.
• Die gewünschte Anlagenver-
fügbarkeit beziehungsweise

Bild 1: Anlagenwirtschaft und Instandhaltung.
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• Was muss als nächstes getan
werden (Zeithorizont)?
• Was hat höchste Priorität (Ri-
siken und Bedeutung für das
Unternehmen) ?
• Was ist wirtschaftlicher (In-
standhaltung oder Investition)?

Zum Beantworten dieser Fra-
gen benötigen die Unternehmen
verbindliche Leitlinien. Denn
werden die damit verbundenen
Entscheidungen auf der opera-
tiven Ebene eher individuell
getroffen, kann die Einzelent-
scheidung trotz aller Erfahrung
des jeweiligen Mitarbeiters im
Widerspruch zu den Unterneh-
menszielen stehen - zum Bei-
spiel weil anlagenwirtschaftli-
che Aspekte (Assetmanagement)
nicht ausreichend berücksich-
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Bild 2: Wertestrategien.

Versorgungssicherheit muss ge-
währleistet werden. Und:
• Die für die Instandhaltung
erforderlichen Ressourcen wer-
den soweit möglich und sinnvoll
minimiert.

Alle strategischen Überle-
gungen bezüglich Anlagenwirt-
schaft sollten in einer sogenann-
ten Assetstrategie zusammen-
gefasst sein, die mit den Aus-
prägungen Wertsteigerung,
-erhalt und -verzehr die grund-
sätzliche Ausrichtung der künf-
tigen Instandhaltungsaktivitä-
ten für ein definiertes Zeitfenster
vorgibt (Bild 2). Bei deren For-
mulierung sind seitens der
Unternehmensleitung die Qua-
litätsanforderungen der Kunden
(auch internen) und die Aus-
richtung des jeweiligen Ge-
schäfts zu berücksichtigen.

Wertestrategie festlegen
Der erste Schritt beim Planen
der Instandhaltungsmassnah-
men besteht darin, eine Werte-
strategie für den jeweiligen Be-
trieb oder die jeweilige Anlage
festzulegen. Dabei wird zu-
nächst ermittelt, welche Anfor-
derungen an den Betrieb gestellt

werden (von Kunden, Gesetz-
geber, Unternehmensleitung,
weiteren Interessengruppen).

Diese Informationen fliessen
in die Wertestrategie für die be-
treffende Anlage ein. Aus der
Wertestrategie, die ein Teil der
Assetstrategie ist, wird wiede-
rum die Instandhaltungsstrate-
gie abgeleitet. Sie legt die gene-
relle Vorgehensweise fest, wie
im Einzelfall zu ermitteln ist, ob
die Instandhaltungsmassnah-
men eher auf eine Wertsteige-
rung, einen Werterhalt oder
einen Wertverzehr abzielen soll-
ten.

Im Rahmen der festgelegten
Wertestrategie sind folgende
drei Schritte konsequent zu be-
arbeiten:

Bild 3: Risikobewertung.

• Risiken der jeweiligen Teilan-
lagen bewerten,
• Instandhaltungsstrategie ab-
leiten und
• Instandhaltungsmassnahmen
und Ersatz-Investitionen festle-
gen

Risiken bewerten
Ist die Wertstrategie definiert,
gilt es im zweiten Schritt daraus,
die passende Instandhaltungs-
strategie abzuleiten. Dabei hat
sich ein risikobasierter Ansatz
bewährt. Das heisst, für jede An-
lage und Teilanlage wird eine
Risikobetrachtung durchge-
führt, bei der anhand definierter
Kriterien die Wahrscheinlich-
keit des Eintritts einer Störung
und deren mögliche Auswir-
kung für die Anlage oder das
Unternehmen bewertet werden.

Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit (W)

x Auswirkung der Störung (A)

Ausgehend von der Wahr-
scheinlichkeit, dass eine be-
stimmte Störung der Verfügbar-
keit in einem definierten Zeitfens-
ter auftritt und wie stark deren
Auswirkung ist, wird anschlies-
send entschieden, ob der Betrei-
ber eher eine zustands-, zeit- oder
ausfallgesteuerte Instandhal-
tungsstrategie verfolgt (Bild 3).

Um die hierfür nötige Risiko-
abschätzung vornehmen zu
können, ist es erforderlich, die
Auswirkungen möglicher Scha-
densfälle zum Beispiel bezüglich
monetärer Verluste oder Beein-
trächtigung des bestimmungs-
gemässen Betriebs zu bewerten.
Die Eintrittswahrscheinlichkeit
einer Störung wird anhand der
Faktoren Alter der Anlage, Be-
anspruchung und Redundanz
ermittelt.

Instandhaltungsstrategie
ableiten
Anhand der Eintrittswahr-
scheinlichkeit einer Störung so-
wie deren Auswirkungen könn-
ten die (Teil-)Anlagen zum Bei-
spiel den drei Risikoklassen A, B
und C zugeordnet werden. Da-
bei bedeutet «A» ein hohes Risi-
ko und verlangt somit nach
technischen und organisatori-
schen Massnahmen, die stark
risikomindernd wirken. «B»
hingegen bedeutet mittleres
Risiko. Das heisst, zur Risiko-
minderung sind wirkungsvolle
Massnahmen wie intensive In-
spektion der Anlagen erforder-
lich. Der Bereich «C» bedeutet
geringes Risiko. Hier sind in der
Regel keine vorbeugenden
Massnahmen zur Schadensbe-
grenzung erforderlich.

Die konkrete Instandhal-
tungsstrategie (Bild 4) wird an-
hand der jeweiligen Risikoklasse
festgelegt, da die Instandhaltung
sich unmittelbar auf das Ausfall-
risiko und somit auf die An-
lagenverfügbarkeit beziehungs-
weise Versorgungssicherheit
auswirkt.

Für Anlagen mit einem ho-
hen Risiko A empfiehlt sich
meist eine zustandsgesteuerte
Instandhaltungsstrategie. Das
heisst, abhängig vom techni-
schen Zustand der Anlage wird
entschieden, wie oft die Anlage
inspiziert und gewartet wird
und welche «Vorsorgemassnah-
men» ergriffen werden. Dies ist
die aufwendigste und somit
teuerste Instandhaltungsstrate-
gie.

Bei Anlagen mit einem mitt-
leren Risiko (B) hingegen emp-
fiehlt es sich, diese in festen Zeit-
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intervallen sozusagen routine-
mässig zu inspizieren - zum Bei-
spiel alle drei Monate. Und (Teil-)
Anlagen mit einem niedrigen
Risiko (C)? Dort wird in der Re-
gel eine ausfallgesteuerte In-
standhaltung favorisiert. Das
heisst, die Handwerker oder
Techniker werden erst aktiv,
wenn sie die Information erhal-
ten «Beim Anschluss x ....» oder
«Bei der Leitung y treten Stö-
rungen auf».

Instandhaltungsmassnahmen
und Investitionen planen
Die Basis für das Planen aller In-
standhaltungsmassnahmen bil-
det also eine Risikobewertung
nebst hieraus abgeleiteter In-
standhaltungsstrategie. Die für
die einzelnen (Teil-)Anlagen de-
finierte Instandhaltungsstrate-
gie dient dann wiederum als
Grundlage für das Planen der
konkreten Wartungs- und In-
spektionsmassnahmen.

So wird zum Beispiel anhand
des technischen Zustands einer
Maschine entschieden, in wel-
chem Intervall eine Wartung
oder Inspektion erfolgt, wobei
selbstverständlich die Vorgaben
des Gesetzesgebers sowie Her-
stellers beachtet werden. Die de-
finierten Wartungs- und Inspek-
tionsmassnahmen werden dann
wiederum in einem Jahresplan
«Wartung und Inspektion» fi-
xiert.

Die bei den Inspektionen do-
kumentierten Feststellungen
dienen hierbei als Grundlage für
das konkrete Planen der In-

standhaltungsmassnahmen und
für die Investitionsentscheidun-
gen. Ergibt eine Inspektion, dass
in einem definierten Planungs-
zeitraum mit einem Ausfall ge-
wisser Komponenten zu rech-
nen ist, dann muss der Betriebs-
leiter prüfen: Ist eine Instandset-
zung möglich und sinnvoll (Bild
5)?

Als Grundlage für diese Ent-
scheidungen werden technische
und monetäre Grenzwerte zwi-
schen Betriebsleitung und In-
standhaltung vereinbart. Letzt-
endlich ist immer die langfristig
kostengünstigere Lösung ge-
fragt. Dabei werden mögliche
Spareffekte aufgrund einer hö-
heren Energieeffizienz sowie
eines geringeren Instandhal-
tungsaufwands berücksichtigt.

Abschliessende Bewertung
Ein solches strategiefokussiertes
Instandhaltungsmanagement hat
folgende Vorteile:
• Beim Festlegen der Instand-
haltungsmassnahmen stehen
die Unternehmensziele und die
Anlagenverfügbarkeit im Vor-
dergrund.
• Die Bewertung von Risiken
sowie die Entscheidungswege
und -kriterien sind standardi-
siert.
• Die Betriebskosten können
unter Berücksichtigung der Risi-
ken gezielt reduziert werden.
• Die Entscheidungen/Vorge-
hensweisen sind für alle Unter-
nehmensebenen transparent.
• Die Diskussion der Instand-
halter mit den Kostenverant-

Bild 5: Grundsätzliche Fragen.

wortlichen wird auf eine sachli-
che Basis gestellt.
• Betriebsmannschaft und In-
standhaltung werden bezüglich
Kosten (-reduzierung) sensibili-
siert.

Beim Einführen eines sol-
ches Instandhaltungsmanage-
ments werden häufig folgende
Fehler gemacht:
• Die Anlagenstruktur ist nicht
(ausreichend) als Basis für die
Bewertung herangezogen.
• Die Bewertungsfaktoren sind
nicht präzise formuliert und las-
sen zu viel Interpretationsspiel-
raum.
• Die operative Ebene (Be-
triebsmeister/Handwerker) wird
in das Formulieren der Faktoren
nicht eingebunden.
• Es sind keine klaren Ziele/
Anforderungen an die Anlage
formuliert.
• Der neue Prozess (Ablauf der
Entscheidungsfindung) wird
nicht regelmässig angewendet
und zeigt deshalb kaum Wir-
kung.
• Getroffene Entscheidungen,
Festlegungen sowie Planungen
werden ohne triftigen Grund
revidiert.

Werden diese Fehler vermie-
den, dann bekommen Betreiber
und Instandhalter mithilfe des
strategiefokussierten Instand-
haltungsmanagements ein mäch-
tiges und zugleich einfach zu
handhabendes Werkzeug, um
die Instandhaltungskosten zu
reduzieren und die Verfügbar-

keit der Anlage im geforderten
Mass sicherzustellen.

Jahreshauptausgabe 2009 des maschinenbau I Das Schweizer Industriemagazin. Seit 1972.

Bild 4: Ableitung der Instandhaltungsstrategie.
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