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Schlüssel zur Prozesssicherheit  
 
Wirtschaftliche Bedeutung von Instandhaltung und Ersatzteilmanagement 
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Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung – diese vier Begriffe bilden 

die Grundmaßnahmen der Instandhaltung nach DIN 31051, das fachmännisch wie 

folgt definiert wird: „Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen 

sowie Maßnahmen des Managements während des Lebenszyklus einer Betrach-

tungseinheit zur Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes oder der Rückführung in 

diesen, so dass sie die geforderte Funktion erfüllen kann.“ 

 

Dabei ist die Gewährleistung funktionstüchtiger Maschinen und Anlagen nur ein Teil-

aspekt einer effizienten betrieblichen Instandhaltung. Es müssen zuvor erst einmal 

Maßnahmen getroffen werden, die zur Erhaltung der Funktion der Anlagen bzw. zur 

Verminderung der Abnutzung relevant sind. Gleichzeitig spielt die Beurteilung des Ist-

Zustandes eine wichtige Rolle, um bestimmte Abnutzungen besser nachvollziehen zu 

können und die Instandsetzung in einen funktionsfähigen und kostengünstigen Zu-

stand gewährleisten zu können. Aus der Kombination aller Maßnahmen lässt sich eine 

Verbesserung des gesamten Projektablaufs inkl. der Funktionssicherheit ableiten, um 

eine adäquate Produkt- und  Prozessqualität gewährleisten zu können. Insbesondere 

gehört auch ein umfangreich ausgestattetes Ersatzteilmanagement dazu. Denn Anla-

genverfügbarkeit und -effizienz hängen stark von der Ersatzteilverfügbarkeit ab. Ziel 

eines Unternehmens sollte es sein, benötigte Ersatzteile mit der erforderlichen Quali-

tät zum richtigen Zeitpunkt prozess- und lagerkostenreduziert bereitzustellen, um bei 

den Produktionsergebnissen zu punkten,  

In der Praxis werden verschiedene Instandhaltungsstrategien genutzt, wobei es sich 

bei den nachfolgend aufgeführten Strategien um die geläufigsten handelt: 
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•  Präventive Wartung: Hier werden vorrübergehende Maßnahmen durch-

geführt, um ggf. aufkommende  oder bereits wiederkehrende Probleme zu 

verhindern. Negativ wird bei dieser Strategie der erhöhte Personalaufwand 

genannt, wie auch die höheren Kosten für Ersatzteile, wenn diese  

sicherheitshalber ausgetauscht werden. So werden z.B. Ölfilter, Dichtungen 

oder Lager ausgewechselt bevor die zu erwartende Lebensdauer abgelaufen 

ist. Die präventive Wartung wird als Konzept eingesetzt, wenn Maschinen auf 

gar keinen Fall ausfallen dürfen. 

• Vorausschauende Wartung: Die vorausschauende Wartung beinhaltet die 

Bestimmung von notwendigen Zeitpunkten zur Durchführung der nötigen 

Maßnahmen basierend auf erhobenen und vorliegenden Informationen. Un-

vorteilhaft erweist sich bei der vorausschauenden Wartung, dass das 

Vorgehen sehr zeitintensiv ist, hohe Anforderungen an die Instandhalter 

bestehen sowie Schulung und Training derselben erforderlich sind. 

•  Reparatur nach Ausfall: Hier wird von Seiten des Unternehmens keinerlei 

Instandhaltung betrieben. Unvorhersehbare Defekte von Anlagen können zu 

hohen Kosten führen. Außerdem muss eine schnelle Alternative gefunden 

werden, wie beispielsweise funktionsfähige Ausweichanlagen.  

 

Mittlerweile ist es möglich, anhand eines definierten Kriterienkatalogs, eine Risikobe-

trachtung durchzuführen, um die Wahrscheinlichkeit einer auftretenden Störung und 

deren möglichen Auswirkungen auf die Anlage und das Unternehmen zu bewerten. 

Denn geplante Wartungen, fachgerechte Instandsetzungen, technische 

Verbesserungen, regelmäßige Inspektionen und sicherheitstechnische Prüfungen 

beeinflussen auch die Arbeitssicherheit an allen Produktionsarbeitsplätzen positiv.  

 

Dies und viele weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in unserem  

Seminar „Anlageninstandhaltung und Ersatzteilmanagement – 

Instrumente und Strategien für ein optimales Instandhaltungs- und Ersatzteil-

management“. Erfahren Sie, wie Sie durch die richtige Wahl eines passenden Strat-

egie- und Methodenmix ein anforderungsgerechtes und auf die Bedürfnisse Ihres 

Unternehmens zugeschnittenes Instandhaltungs- und Ersatzteilmanagement sicher 

stellen können. Leisten Sie dadurch Ihren Beitrag zu einem nachhaltigen Werterhalt 

der Anlagen Ihres Unternehmens und minimieren Sie das Risiko von Anlagen- und 

Maschinenstillständen mit den damit ggf. einhergehenden kostspieligen Produk-

tionsausfällen. 

 


