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Strategisch vorgehen
Wieviel Instandhaltung braucht Ihre Anlage?

Herbert Diehl

Unternehmen müssen ihre Anlagen

nebst Maschinen und Apparaten

instandhalten oder im Bedarfsfall

durch neue ersetzen. Für diesen

Prozess gibt es oft keine klaren

Entscheidungskriterien und Hand-

lungsanweisungen. Zudem müssen

sich die Betriebsleiter aufgrund des

steigenden Kostendrucks immer

häufigerfragen: „ Wie viel der

lohnintensiven Instandhaltung ist

eigentlich nötig?"

Dipl.-Ing. Herbert Diehl, Berater und Projekt-
manager, Unternehmensberatung Dr. Kraus &
Partner, Bruchsal

In welchen Intervallen sollen wir unsere Ma-
schinen und Anlagen inspizieren und war-
ten? Wann rechnet sich noch ein Instandset-
zen, und wann sollte man eine Neuanschaf-
fung erwägen? Mit diesen Fragen muss sich
jedes (Produktions-)Unternehmen befassen,
um dauerhaft wirtschaftlich zu arbeiten. Da-
bei gilt insbesondere für Großunternehmen:
Sie können sich beim Instandhalten nicht
auf ein Vorgehen stützen, das primär auf der
individuellen Erfahrung basiert. Sie benöti-
gen eine Asset-Strategie, in der die strate-
gischen Überlegungen bezüglich der Anla-
genwirtschaft zusammengefasst sind; des
Weiteren eine hieraus abgeleitete Instand-
haltungsstrategie,
• die sicherstellt, dass das Unternehmen

seine Leistungen erbringen kann und die
Ressourcen effektiv genutzt werden und

• mit deren Hilfe im Betriebsalltag ermittelt
werden kann, ob die Instandhaltungs-
maßnahmen eher auf eine Wertsteige-
rung, einen Werterhalt oder einen Wert-
verzehr abzielen sollten.
Ist diese Basis gelegt, besteht der erste

Schritt beim Planen der Instandhaltungs-
maßnahmen darin, eine Wertestrategie für
die jeweilige Anlage festzulegen. Dabei wird
zunächst ermittelt, welche Anforderungen
an sie gestellt werden. Diese Informationen
fließen in die Wertestrategie für die betref-
fende Anlage ein. Sie legt generell fest, wie
im Einzelfall zu ermitteln ist, ob die Instand-
haltungsmaßnahmen eher auf eine Wert-
steigerung, einen Werterhalt oder einen
Wertverzehr abzielen sollten.

Ist die Wertstrategie definiert, gilt es hieraus
die passende Instandhaltungsstrategie ab-
zuleiten. Dabei hat sich ein risikobasierter
Ansatz bewährt. Das heißt, für jede (Teil-)
Anlage wird eine Risikobetrachtung durch-
geführt, bei der anhand definierter Krite-
rien die Wahrscheinlichkeit des Eintritts ei-
ner Störung und deren mögliche Auswir-
kung für die Anlage oder das Unternehmen
bewertet werden.

Risiken bestimmen die Strategie

Aufgrund dieser Risikobetrachtungen kön-
nen die (Teil-)Anlagen zum Beispiel den
drei Risikoklassen A, B und C zugeordnet
werden. Die konkrete Instandhaltungsstra-
tegie wird dann anhand der jeweiligen Risi-
koklasse festgelegt, da die Instandhaltung
sich unmittelbar auf das Ausfallrisiko und
somit die Anlagenverfügbarkeit auswirkt.
Die für die einzelnen (Teil-)Anlagen defi-
nierte Instandhaltungsstrategie dient dann
wiederum als Grundlage für das Planen der
Wartungs- und Inspektionsmaßnahmen,
die ihrerseits in einem Jahresplan „Wartung
und Inspektion" fixiert werden.

Als Grundlage für das konkrete Planen der
Instandsetzungsmaßnahmen und für die In-
vestitionsentscheidungen dienen die bei den
Inspektionen dokumentierten Feststellungen.
Ergibt eine Inspektion, dass in einem defi-
nierten Zeitraum mit einem Ausfall gewisser
Komponenten zu rechnen ist, muss der Be-
triebsleiter prüfen: Ist eine Instandsetzung
möglich und sinnvoll? Als Grundlage für die-
se Entscheidung wiederum dienen ihm tech-
nische und monetäre Grenzwerte, die zwi-
schen Betriebsleitung und Instandhaltung
vereinbart wurden. Diese zielen jeweils auf
die langfristig kostengünstigere Lösung ab.

Ein solches strategiefokussiertes Instand-
haltungsmanagement hat unter anderem
folgende Vorteile:
• Beim Festlegen der Instandhaltungsmaß-

nahmen stehen Unternehmensziele und
Anlagenverfügbarkeit im Vordergrund.

• Die Betriebskosten können gezielt redu-
ziert werden.

• Das Vorgehen ist transparent.
Die Betreiber und Instandhalter haben bei

einem solchen Vorgehen also ein mächtiges
und einfach zu handhabendes Werkzeug zur
Hand, um die Instandhaltungskosten zu re-
duzieren und die Verfügbarkeit der Anlage
im geforderten Maß sicherzustellen.
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