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Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit wird ein Konzept für ein wissensbasiertes Anlagenmanagement in

einem Warmwalzwerk als Beitrag zur verbesserten Nutzung des vorhandenen Wissens inner-

halb der Instandhaltung komplexer Anlagen erarbeitet. Sowohl für den theoretischen als auch

den praktischen Ansatz werden die relevanten Grundlagen zur systematischen Optimierung

der Anlageninstandhaltung mithilfe eines wissensbasierten Managementsystems erörtert.

Dabei liegen die Schwerpunkte der theoretischen Betrachtungen auf den Themen Anlagen-

management, Komplexität, Entwicklungen innerhalb der Instandhaltung, Lebenszyklus-

konzepte und Wissensmanagement. Ziel ist es, durch Ableitung praktischer Ansätze das im

Unternehmen innerhalb der Instandhaltung vorhandene Wissen zu nutzen, um die Auswirkun-

gen charakteristischer Einflussfaktoren zu minimieren.

Dazu werden die spezifischen Anforderungen und Rahmenbedingungen innerhalb der

Instandhaltung am Beispiel des betrachteten Warmwalzwerkes analysiert. Bei einem Warm-

walzwerk handelt es sich um eine kostenintensive Anlage mit einer komplexen Anlagenstruktur

sowie einem hohen Automatisierungs- und Verkettungsgrad der einzelnen Anlagenteile. Diese

wesentlichen Charakteristika sind auch im Hinblick auf die Übertragbarkeit des Konzeptes auf

vergleichbare Anlagen und andere Unternehmensbereiche relevant. Besondere Anforderun-

gen in Bezug auf das Wissensmanagement sind vor allem im Hinblick auf die Erfassung und

Weitergabe von Informationen zur übergreifenden Nutzung innerhalb der Instandhaltung fest-

zustellen, die unter anderem bei schichtübergreifenden Tätigkeiten von Bedeutung sind.

Basierend auf der Analyse und den theoretischen Ansätzen werden die einzelnen Aspekte für

das Konzept abgeleitet. Darin werden bestehende Ansätze aus dem Instandhaltungs- und

Wissensmanagement in Kombination mit dem Anlagenlebenszyklusmodell zu einem neuen

übergreifenden Konzept für ein wissensbasiertes Anlagenmanagement zusammengeführt.

Dieses baut auf einer gemeinsamen Wissensbasis auf, welche aus allen vorhandenen Doku-

menten über Anlagen und Prozesse in Verbindung mit den Kenntnissen und Fähigkeiten der

Mitarbeiter besteht. Zudem wird ein modifiziertes Ablaufschema für die wissensbasierte Fest-

legung einer Instandhaltungsstrategie vorgestellt. Zur Unterstützung der praktischen Anwen-

dung des Konzeptes wird, basierend auf der Methode des Fallbasierten Schließens, eine Fall-

datenbank erstellt. Durch die programmtechnische Umsetzung in Form einer Pilotanwendung

lässt sich unter anderem durch die Zusammenführung der Informationen aus mehreren bereits

vorhandenen Datenbanken ein direkter Nutzen generieren.

Die im Rahmen dieser Arbeit erlangten Erkenntnisse werden unmittelbar in die kontinuierliche

Weiterentwicklung der Instandhaltungsprozesse des betrachteten Unternehmens implemen-

tiert. Anhand der Beschreibung beispielhafter Anwendungsfälle und der dabei erlangten

Erkenntnisse, unter anderem bei der organisatorischen Zusammenlegung des elektrischen

und mechanischen Bereiches der Instandhaltung, wird deren Wirksamkeit bestätigt. Zudem

wird das bereits vorhandene Wissen bei der Analyse von Störungsursachen, Anlagenver-

besserungen sowie der Anpassung der Instandhaltungsstrategie genutzt.

Schlagworte: Wissensmanagement, Instandhaltung, Warmwalzwerk
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Abstract:

Concept for a knowledge-based maintenance management in a hot

strip mill

The present thesis elaborates a concept for a knowledge-based maintenance management in

a hot strip mill to contribute to an improved use of the existing stock of knowledge available

within the maintenance of complex plants. The basic principles relevant to the systematic

optimization of plant maintenance with the aid of a knowledge-based management system are

discussed both in the theoretical and practical approach. Here, the main focus of the theoretical

considerations is on the aspects of maintenance management, complexity, developments

within maintenance, life cycle concepts and knowledge management. The aim is to derive

practical approaches to use existing maintenance knowledge within the company's mainte-

nance to minimize the effects of characteristic influential factors.

This is achieved by analyzing specific maintenance requirements and basic maintenance

conditions using the example of the hot strip mill under consideration. A hot strip mill is a cost-

intensive plant with a highly automated and interlinked system structure comprising individual

plant components. These essential characteristics are also relevant with regard to the trans-

ferability of the concept to comparable plants and other corporate divisions. Special require-

ments in terms of knowledge management can especially be observed with regard to the

collection and distribution of information in order to use it in a comprehensive way within

maintenance, which is, amongst others, relevant to activities across various shifts.

The different aspects of the concept are derived on the basis of the analysis and the theoretical

approaches. The concept joins existing approaches from maintenance and knowledge

management, combining them with the plant lifecycle model, to develop a new comprehensive

concept for a knowledge-based maintenance management. It is based on a shared knowledge

base that comprises all available documents on plants and processes in conjunction with the

knowledge and skills of the employees. In addition, a modified process scheme for the know-

ledge-based establishment of a maintenance strategy is presented. To support the practical

application of the concept, a database is created according to the method of case-based

reasoning. Thanks to the computational implementation in the form of a pilot application a

direct benefit can be generated, amongst other things by combining information from multiple,

already available databases.

The new insights obtained in the course of this work are directly implemented in the continued

improvement of the maintenance processes of the company under consideration. Their effec-

tiveness is confirmed by the description of exemplary applications and thus obtained insights,

for example the merging of the organizational units for electrical and mechanical maintenance.

Moreover, the already existing knowledge is used for the analysis of causes of malfunctions,

plant improvements as well as maintenance strategy adaptation.

Keywords: knowledge management, maintenance, hot strip mill
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1 Einleitung

Die weltweiten Märkte sind gekennzeichnet durch ständige Veränderungen und Weiterent-

wicklungen im Hinblick auf Marktbedingungen, Technologien und Produkte. Dies gilt generell

auch für die Stahlindustrie. Neben den von jeher stark ausgeprägten konjunkturellen

Schwankungen innerhalb der Branche und einer starken Abhängigkeit vom Rohstoffmarkt,

entsteht durch immer weiter zunehmende Kapazitäten darüber hinaus ein höherer Kosten-

druck durch Konkurrenzprodukte, insbesondere aus den asiatischen Märkten.

Diese Rahmenbedingungen gelten gleichermaßen für den europäischen Markt, der für die

deutsche Stahlindustrie vorrangig relevant ist. Sie erfordern regelmäßige Anstrengungen zur

Verbesserung der Kostenstruktur und der Anpassung der strategischen Ausrichtung sowie des

Produktspektrums. Infolge der Finanzmarktkrise ist die Stahlnachfrage und damit auch der

Rohstahlpreis im Vergleich zu den Vorjahren massiv eingebrochen. Derzeit ist der Markt durch

Überkapazitäten geprägt, die sich negativ auf das Preisniveau der Produkte auswirken. Die

regelmäßig stattfindenden Prozessoptimierungen müssen daher weiter verstärkt werden.

Bei der Optimierung der vorhandenen Prozesse kommt der Instandhaltung im Rahmen des

Anlagenmanagements eine besondere Rolle zu. Die Instandhaltung stellt bei komplexen

Produktionsanlagen einen wesentlichen Faktor im Hinblick auf die Verfügbarkeit und damit die

Wirtschaftlichkeit der Anlagen dar. Die Komplexität verketteter Anlagen, deren Einzel-

aggregate durch den Produktionsprozess und den Einsatz von Automatisierungstechnik eng

miteinander verknüpft sind, hat in der Vergangenheit stark zugenommen und wird auch weiter-

hin zunehmen.1

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Repräsentativ für eine Anlage mit einem hohen Automatisierungs- und Verkettungsgrad und

exemplarisch für einen Betrieb innerhalb der Stahlindustrie basieren die nachfolgenden

Betrachtungen auf einem Warmwalzwerk. Warmwalzwerke lassen sich im Hinblick auf die dort

hergestellten Stahlerzeugnisse unterscheiden. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine

Warmbreitbandstraße, wobei branchenüblich auch von einem Warmbreitbandwalzwerk oder

allgemeiner von einem Warmwalzwerk gesprochen wird. Bei einer Warmbreitbandstraße

handelt es sich um eine kostenintensive Anlage mit einer komplexen Anlagenstruktur (siehe

Abbildung 3-2). Durch die besonderen Rahmenbedingungen, die unter anderem in Bezug auf

die wirkenden mechanischen Kräfte und die thermischen Belastungen im Produktionsablauf

einer Warmbreitbandstraße auftreten, ergeben sich im Hinblick auf mögliche Optimierungen

unterschiedliche Anforderungen der einzelnen Anlagenteile. Diese unterscheiden sich zum

Teil erheblich in Bezug auf ihre Komplexität, ihre Lebensdauer und den jeweiligen Stand der

Technik. Dadurch lassen sich in einem Warmwalzwerk Anlagenteile in verschiedenen Phasen

1 vgl. hierzu auch Alcalde Rasch (2000), S. 1, Baumgartner et al. (2006), S. 6 ff., Biedermann (2004), S. 14 und

Schimmelpfeng (2002), S. 1 ff., sowie die jeweils dort angegebenen Quellen
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ihres jeweiligen Lebenszyklus finden, die verschiedene Störgrößen aufweisen können. Dies

sind beispielsweise Anlaufverluste bei der Inbetriebnahme, ereignisbezogene Ausfälle in der

Nutzungsphase oder Ermüdungsbrüche zum Lebenszyklusende. Weiterhin variiert der Inves-

titionsbedarf in Abhängigkeit von der Lebensdauer, aber auch im Hinblick auf die Technik,

beispielsweise beim Vergleich von Mechanik und Elektrik. Werden zum Beispiel einzelne

Komponenten der Leistungselektronik nicht mehr hergestellt, kommt es zu einer Art erzwun-

gener Ersatzinvestition. In diesem Zusammenhang lassen sich für einzelne Anlagenabschnitte

unterschiedliche Investitionsbedarfe erkennen. Dies gilt unter anderem für die Walzgerüste,

die Hauptantriebe und die Leistungselektronik der Fertigstraße oder für die Lebensdauer eines

Wärmeofens im Verhältnis zur periodischen Neuzustellung des feuerfesten Materials im

Ofeninnenraum. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs werden in der Regel nur einzelne

Komponenten und selten komplette Anlagen /-teile ausgetauscht.

Da die Erstellung eines Konzeptes für das hier betrachtete Themenfeld eine übergreifende

Herangehensweise erforderlich macht, erfolgt die Einordnung der Arbeit in mehrere Teil-

gebiete. Die bestehenden Ansätze in Bezug auf vorhandene Lebenszyklusmodelle werden wie

die übrigen Themenbereiche im Grundlagenkapitel gegeneinander abgegrenzt. Dabei lassen

sich verschiedene Untergliederungen und Zusammenfassungen feststellen, wobei sich die

meisten Modelle am Produktlebenszyklus orientieren. Die Modelle weisen je nach Anwen-

dungsbereich eine unterschiedliche Anzahl von Lebenszyklusphasen auf.2 Für die Betrach-

tungen innerhalb dieser Arbeit ist das auf Männel basierende Anlagenlebenszyklusmodell

relevant. Es bietet eine Schnittstelle zu den einzelnen Handlungsfeldern des Anlagenmanage-

ments und damit zur Anlageninstandhaltung.3

Im Hinblick auf die Prozesse innerhalb der Instandhaltung können diverse charakteristische

Einflussfaktoren aufgezeigt werden. Sie reichen von technischen Gründen wie neuer Technik

oder neuer Produkte zum Beispiel infolge von Investitionsprojekten oder Datenverlusten bei

einem Serverausfall bis hin zu personellen Ursachen wie Know-how-Verlust durch Ausschei-

den von Mitarbeitern, häufiger Bedienerwechsel oder mangelnde Qualifikation im Hinblick auf

die fortschreitende Technik. Erschwerend kommen der allgemein hohe Wartungsbedarf

verketteter Anlagen und mögliche Leistungsverluste bei Komponentenausfall hinzu. Diese

können sich negativ auf die Durchlaufzeit, vom ersten bis zum letzten Produktionsprozess-

schritt, oder die Qualität des Produktes auswirken. Zum Thema Instandhaltung und deren

Erfolgsfaktoren sowie Ansätzen für ein ganzheitliches Instandhaltungsmanagement sind

bereits diverse Arbeiten4 verfasst worden. Diese befassen sich beispielsweise mit dem

Ausfallverhalten von technischen Anlagen, den Einflussfaktoren auf die Instandhaltung, der

Bedeutung der Instandhaltung selbst sowie möglichen Anpassungen der Instandhaltungs-

strategie. Bisher werden darin die Zusammenhänge zwischen den bereits im Unternehmen

vorhandenen Erfahrungen unter anderem über das Ausfallverhalten der Anlagen, sowie deren

2 vgl. hierzu Weismann (2008), Corsten; Gössinger (2012) und Herrmann (2010)
3 vgl. Männel (1992 a)
4 vgl. Schröder (2010), Alcalde Rasch (2000) und Götze (2008)
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Nutzen für den gesamten Anlagenlebenszyklus und insbesondere für die Instandhaltung nicht

ausreichend berücksichtigt.

Einen wesentlichen Ansatzpunkt zur Optimierung der Instandhaltungsprozesse und damit zur

Minimierung der Auswirkung der zuvor genannten Einflussfaktoren stellt dabei das Wissens-

management dar. Das Thema Wissensmanagement und das Wissenspotenzial der Mitarbeiter

haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die stetig wichtiger werdende Stellung

des Wissensmanagements resultiert unter anderem aus der zunehmenden Anzahl von Infor-

mationen und Dokumenten, die der Einzelne im Zusammenhang mit steigenden Kundenan-

forderungen, kürzer werdenden Produktlebenszyklen sowie gesetzlichen Auflagen bewältigen

muss.5 Auch Schnell stellt in diesem Zusammenhang fest, dass es ein Defizit von Werkzeugen

und Konzepten für eine systematische Bereitstellung von Wissen innerhalb der Instandhaltung

gibt.6 Die zum Thema Wissen und Wissensmanagement in Verbindung mit der Instandhaltung

verfassten wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigen sich in ihren praktischen Anwendungen

überwiegend mit Konzepten, Austauschplattformen beziehungsweise Kompetenznetzwerken,

einzelnen Anlagenkomponenten oder Werkzeugmaschinen, die sich nicht adäquat im Rahmen

der Instandhaltung einer komplexen Anlage wie einer Warmbreitbandstraße nutzen lassen.7

Davon abweichend zielt beispielsweise die Arbeit von Bernardi8 auf die Instandhaltung

komplexer Maschinen ab und nutzt dabei einen Tagebau als Anschauungsobjekt. Bernardis

Betrachtungen konzentrieren sich in erster Linie auf die Unterstützung der korrektiven

Instandhaltung, bei der die gesammelten Informationen im Rahmen der Störungsbehebung

angewendet werden. Die Möglichkeit zur langfristigen Nutzung des gespeicherten Wissens für

präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Anlagenausfällen wird ebenfalls erwähnt, jedoch

nicht näher behandelt.

Um das vorhandene Wissen gezielt in Entscheidungsprozesse einzubinden wurde bereits eine

Vielzahl verschiedener unterstützender Methoden und Systeme entwickelt, die auf verschie-

dene Anwendungsgebiete zugeschnitten sind.9 Zum Beispiel wird die Finite-Elemente-

Methode (FEM) unter anderem zur Lösung komplexer mechanischer Probleme angewandt.

Das grundsätzliche Vorgehen im Rahmen einer FEM-Analyse basiert auf der Berechnung

mechanischer Strukturen mit deren Hilfe Verschiebungen zur Simulation von Kraftwirkungen

berechnet werden. Dazu wird das zu simulierende Bauteil in viele einzelne Elemente zerlegt,

deren Verhalten sich aufgrund der einfachen Geometrie mit Näherungsfunktionen berechnen

lässt.10 Da die Genauigkeit und Verlässlichkeit von Berechnungsverfahren auf Basis der Finite-

Elemente-Methode wesentlich von den Annahmen und Festlegungen bei der technischen

Analyse abhängen, welche nicht auf festen Regeln basieren, ist dafür ein großes Ausmaß an

Fachwissen und Erfahrung notwendig. An dieser Stelle bietet sich die Anwendung wissens-

basierter Ansätze an, um die Qualität der komplexen Berechnungen zu verbessern. Zur

5 vgl. Probst et al. (2012)
6 vgl. Schnell (2002), S. 3
7 vgl. hierzu unter anderem Jöbstl (1999), Schnell (2002), Gudszend (2004) und Ullmann (2010)
8 vgl. Bernardi (2005)
9 siehe Adomavicius; Tuzhilin (2005) sowie beispielsweise Staber; Koch (2007) und Vollstedt (2003)
10 vgl. Rieg et al. (2014) zu den Grundlagen der Finite-Elemente-Analyse
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Unterstützung der erforderlichen Festlegungen im Rahmen einer Finite-Elemente-Analyse

(FEA) kann beispielsweise die Methode des Fallbasierten Schließens (Case-Based

Reasoning) genutzt werden, bei der basierend auf vorangegangenen Fällen auf neue

Lösungsansätze geschlossen wird. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Anzahl der notwen-

digen Anpassungsschritte zu reduzieren.11 Das Fallbasierte Schließen ist eine geeignete

Methode, um ein wissensbasiertes System aufzubauen, welches die Möglichkeit bietet, unter

Berücksichtigung vorhandener Erfahrungen, Entscheidungen zur Problemlösung zu treffen.12

Weitere aktuelle Anwendungsbereiche für Entscheidungsunterstützungssysteme gibt es unter

anderem im Bereich der Medizin13 oder des Umweltmanagements, wie beispielsweise dem

Hochwasserschutz in Überschwemmungsgebieten14.

In dieser Arbeit werden die zuvor genannten Aspekte bezogen auf eine komplexe Anlage

betrachtet. Wie bereits erwähnt stellt die Verfügbarkeit für Anlagensysteme, wie einem Warm-

walzwerk oder auch anderen großtechnischen Anlagen, einen essenziellen Faktor dar. Wie-

derum ist die Zuverlässigkeit von Anlagen von zentraler Bedeutung für deren Verfügbarkeit.15

Die Anwendbarkeit der verschiedenen verfügbaren Modelle zur Analyse und Berechnung der

Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Systemen und Anlagen, die einem Instandhaltungs-

prozess unterliegen, unterscheidet sich zum Teil erheblich.16 Mathematische Modelle wurden

unter anderem für die zustandsabhängige Festlegung von Inspektionen und Bauteilwechsel

entwickelt. Diese gelten beispielsweise für Systeme mit einem oder zwei Aggregaten, deren

Abnutzung kontinuierlich fortschreitet und durch Inspektion feststellbar ist. Dadurch sollen mit

entsprechenden Annahmen die langfristigen Instandhaltungskosten minimiert werden.17

Weitere Untersuchungen wurden sowohl für testbasierte als auch zustandsbezogene Vorher-

sagen der Restlebensdauer von technischen Systemen unter Berücksichtigung von Unsicher-

heiten durchgeführt.18

Einen umfassenden Überblick der verschiedenen aktuellen Ansätze zur modellbasierten

Prognose der Restnutzungsdauer technischer Systeme und Anlagen geben Sikorska et al. mit

Bezug auf deren teilweise praktischen Einschränkungen. Darin werden neben einzelnen Vor-

und Nachteilen bei der Anwendung auch die zu berücksichtigenden Bedingungen bei der

Auswahl eines geeigneten Modells erläutert. Dazu zählen die grundlegende Verfügbarkeit von

Daten zur Berechnung, die Notwendigkeit von qualifiziertem Personal zur Auswertung sowie

eine ausreichende informationstechnische Infrastruktur. Die differenzierte Betrachtungsweise

zwischen der Diagnose und der Prognose des Zustandes einer Anlage oder eines Bauteils

wird grundsätzlich auch für diese Arbeit übernommen. Dabei wird zwischen Feststellung und

Bewertung bereits vorhandener Schäden als Diagnose sowie der Vorhersage zukünftiger

Schäden im Rahmen der Prognose unterschieden. Daher ist die Prognose abhängig von der

11 vgl. Wriggers et al. (2007) und Wriggers et al. (2008)
12 siehe López (2013)
13 siehe Bellazzi et al. (2010)
14 siehe Wriggers et al. (2014)
15 vgl. Krüger (1995), S. 53
16 vgl. Bertsche; Lechner (2004), Birolini (2014) und Modarres et al. (2010)
17 vgl. Grall et al. (2002), Castanier et al. (2005) und Zhao et al. (2010)
18 vgl. Sankararaman (2015) und Hong et al. (2014)
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Diagnose und baut bei vorliegenden Befunden darauf auf. Alternativ wird von einem

schadensfreien Zustand des Betrachtungsobjektes ausgegangen oder ein Vergleichsobjekt

herangezogen.19

Gesammelte Ausfalldaten von Komponenten und Anlagen werden in der Praxis generell zur

Modellierung der Restnutzungsdauer beziehungsweise des Ausfallverhaltens genutzt. Die

breite Anwendung der Zuverlässigkeitsanalyse ergibt sich daraus, dass die dafür notwendigen

Daten und Qualifikationen zur Auswertung in vielen Unternehmen mit den vorhandenen

Instandhaltungssystemen und -personal bereits verfügbar sind.20 Für die Erstellung von

Modellen zur Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit ist eine ausreichende Datenmenge

mit einer angemessenen Qualität erforderlich.21 Beim Vorliegen einer umfangreichen und

durchgängigen Datenbasis beispielweise bei einer Großserienfertigung von Gleichteilen

bieten die Auswertungsmöglichkeiten entsprechende Vorteile bei der Bestimmung der Ausfall-

wahrscheinlichkeit. Eine derartige Datenbasis liegt bei der betrachteten Anlagenart und

vergleichbaren Anlagen in der Regel jedoch nicht vor, so dass auf Expertenschätzungen und

Erfahrungswissen zurückgegriffen werden muss.22 Aus der geringen Stichprobenanzahl

ergeben sich besondere Anforderungen für die Wahl einer geeigneten Auswertungsmethode.

In diesem Zusammenhang erschweren die sich in Relation zur Anzahl der Ausfälle ständig

ändernden Rahmenbedingungen zusätzlich die Vergleichbarkeit der vorhandenen Ausfall-

daten. Daher ist bei deren Analyse auch eine detailliertere Betrachtung der Ausfallgründe

erforderlich.

Basierend auf den zuvor beschriebenen Erkenntnissen und der vorgenommenen Einordnung

in die einzelnen Teilgebiete soll in dieser Arbeit eine Antwort auf die Frage gefunden werden,

wie ein Konzept aussehen kann, welches die Nutzung des vorhandenen Wissens zur Anpas-

sung und Verbesserung der Instandhaltung einer komplexen Anlage ermöglicht. Dabei sollen

auch Anlagenänderungen und -verbesserungen sowie zeitlich begrenzte Provisorien berück-

sichtigt werden. Außerdem soll die Anwendbarkeit des Wissens im Hinblick auf präventive

Maßnahmen und Anpassungen der Instandhaltungsstrategie betrachtet werden. Aufgrund der

genannten besonderen Anforderungen wird für die Zuverlässigkeitsbeschreibung die im

Maschinenbau geläufige Weibull-Analyse23 verwendet. Diese bietet neben der Anwendbarkeit

für kleine Stichproben den wesentlichen Vorteil, dass es möglich ist verschiedene Ausfall-

verläufe abzubilden.

Darüber hinaus sind im Rahmen dieser Arbeit eine Diplom- und zwei Bachelorarbeiten sowie

eine Studienarbeit und diverse technische Untersuchungen durchgeführt worden. Die dabei

gewonnenen Erkenntnisse sind zum Teil in diese Arbeit eingeflossen und entsprechend kennt-

lich gemacht worden.

19 vgl. Sikorska et al. (2011)
20 vgl. Sikorska et al. (2011), p. 1817-1818
21 vgl. Beer et al. (2013), p. 2
22 vgl. Gutmann (2005), S. 63
23 siehe DIN EN 61649 (2009), Bertsche; Lechner (2004), S. 36 ff. und Meyna; Pauli (2010), S. 58 ff.
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1.2 Zielsetzung

Zielsetzung dieser Arbeit ist die Erstellung eines Konzeptes für ein wissensbasiertes Anlagen-

management zur Minimierung der Auswirkungen charakteristischer Einflussfaktoren einer

Warmbreitbandstraße. Damit soll ein Beitrag zur systematischen Nutzung des im Unter-

nehmen vorhandenen Wissens innerhalb der Instandhaltung geleistet werden. Dazu ist zum

einen die gezielte Ablage relevanter Informationen erforderlich. Zum anderen müssen diese

Informationen schnell gefunden werden, wenn sie benötigt werden. Dies wiederum setzt

voraus, dass sich die Informationen ohne großen Aufwand finden lassen und allen bekannt ist,

dass sie vorhanden sind. Für die Unterstützung der praktischen Umsetzung bietet sich die

Nutzung einer Wissensdatenbank an.

Zur Erreichung dieses Zieles kann innerhalb des Unternehmens auf eine breite Wissensbasis

zurückgegriffen werden. Diese umfasst ein Grund-Know-how bestehend aus Ausbildungs- und

Anlagenkenntnissen der Mitarbeiter. Weiterhin enthält sie Erfahrungswissen über spezifische

Anlagen und dem bei der Fehlersuche und Störungsabwicklung erworbenen Störungs-Know-

how, welches sukzessiv durch Erkenntnisse bei der Abwicklung von Reparaturen ergänzt wird.

Durch vorangegangene Maßnahmen bestehen in der Führungsebene außerdem Erfahrungen

im Hinblick auf die Optimierung der Instandhaltungskosten.

In Ergänzung zu der Sicherung des vorhandenen Wissens ergeben sich weitere Erfordernisse

im Hinblick auf die kontinuierliche Weiterentwicklung des Know-hows durch Unterweisungen

und Schulungen. Individuelle und gruppenbezogene Maßnahmen zur Erhaltung und Weiter-

gabe der Kenntnisse auch bei wechselnder Belegschaft müssen ebenfalls berücksichtigt

werden. Im Hinblick auf die Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen (Condition-

Monitoring) ist eine grundlegende Qualifikation sowie der weitere Ausbau der Fähigkeiten zur

Interpretation und Nutzung gesammelter Daten erforderlich. Zudem können Verbesserungen

bei der Reaktionszeit erzielt werden, indem individuelle Listen beziehungsweise „schwarze

Bücher“ einzelner Mitarbeiter für alle zugänglich gemacht werden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Nach der Einführung in das Thema werden in Kapitel 2 die relevanten theoretischen Grund-

lagen vorgestellt, die den aktuellen Stand der Technik widerspiegeln. Dabei werden zunächst

die wesentlichen Begriffe wie Anlagenmanagement, Komplexität und Instandhaltung definiert,

sowie die damit verbundenen grundlegenden Maßnahmen erläutert. Neben den Entwick-

lungen innerhalb der Anlageninstandhaltung und dem Instandhaltungsmanagement wird das

Thema Instandhaltungscontrolling behandelt. Dann folgt die Betrachtung verschiedener

Lebenszykluskonzepte mit einem Schwerpunkt auf dem Anlagenlebenszyklus. Außerdem wird

auf die relevanten Aspekte der Lebenszykluskosten und Investitionsentscheidungen einge-

gangen. Als abschließender Punkt werden die Grundlagen zum Wissensmanagement mit

Fokus auf Expertensysteme und Fallbasiertem Schließen betrachtet. Beim Fallbasierten

Schließen werden die als Fälle in einer Datenbank abgespeicherten Daten als Grundlage für

die Bearbeitung eines neuen Falles genutzt. Die Fälle können wiederum als Wissensbasis

eines Expertensystems dienen.
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In Kapitel 3 erfolgt die Beschreibung des innerhalb dieser Arbeit betrachteten Warmwalz-

werkes der Salzgitter Flachstahl GmbH. Dabei werden die allgemeinen Besonderheiten im

Zusammenhang mit der Instandhaltung einer Warmbreitbandstraße erläutert. Der Analyse der

Ausgangslage folgen eine genaue Betrachtung der verschiedenen Instandhaltungssituationen

und eine Ableitung von Optimierungspotenzialen.

Kapitel 4 bildet mit dem zu entwickelnden wissensbasierten Konzept den Kern der Arbeit. Im

Zentrum der Überlegungen stehen dabei Ansätze, die die Sicherung und Nutzung von

Erfahrungswissen und neu generierten Informationen gewährleisten. Außerdem sollen

konzeptuelle Ansatzpunkte zur spezifischen Anpassung individueller unternehmerischer

Strukturen und unterstützender Prozesse herausgearbeitet werden. Das Konzept mündet in

der Festlegung und Anpassung einer wissensbasierten Instandhaltungsstrategie, bei der die

Rahmenbedingungen und Aspekte zur Überprüfung der jeweiligen Strategie in Abhängigkeit

vom Anlagenlebenszyklus betrachtet werden.

Die unterstützende anwendungstechnische Umsetzung des Konzeptes wird basierend auf

dem Prinzip des Fallbasierten Schließens in Kapitel 5 dargestellt. Hierbei handelt es sich um

die Beschreibung des sukzessiven Aufbaus einer Falldatenbank, die Einordnung der Anwen-

dung in den Instandhaltungsprozess und eine gesonderte Betrachtung des generierbaren

Nutzens durch deren Anwendung. Dem Vergleich der Vorgehensweise und der praktischen

Konzeptanwendung folgt die Veranschaulichung anhand eines zentralen Beispiels in Verbin-

dung mit weiteren einzelnen Aspekten im Rahmen der praktischen Anwendung.

Die Arbeit schließt mit der Zusammenfassung der Untersuchung, deren Ergebnissen sowie

einem Ausblick auf folgende Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung des erstellten Konzeptes in

Kapitel 6 ab.





2 Grundlagen zur systematischen Optimierung der Anlagen-

instandhaltung in einem Warmwalzwerk

Zu Beginn der Arbeit wird mit einigen theoretischen Grundlagen in das Thema eingeführt. Nach

den begrifflichen Definitionen werden die maßgeblichen historischen und aktuellen Ver-

änderungen innerhalb der Anlageninstandhaltung betrachtet. Im Abschnitt Instandhaltungs-

management werden die Handlungen im Zusammenhang mit den Zielen, der Strategie, der

Organisation und der Umsetzung der Anlageninstandhaltung untersucht. Im Rahmen des

Instandhaltungscontrollings, welches eine unterstützende Funktion erfüllen soll, werden der

Instandhaltungsregelkreis, die Planung und Steuerung sowie die Instandhaltungskosten und

Kennzahlen erläutert. Das nächste Unterkapitel beinhaltet die Vorstellung verschiedener

Lebenszykluskonzepte, wobei der Anlagenlebenszyklus im Vordergrund steht. Unter diesem

Aspekt erfolgt auch die Betrachtung der relevanten Zusammenhänge zwischen vorhandenem

Wissen und Lebenszykluskosten sowie damit verbundenen Investitionsentscheidungen. Das

Grundlagenkapitel wird mit dem zentralen Themenfeld Wissensmanagement abgeschlossen.

Auf eine Übersicht der grundlegenden Begriffe und Modelle folgt die Vorstellung von drei

möglichen Ansätzen zur Gestaltung des betrieblichen Wissensaufbaus und -transfers.

2.1 Anlagenmanagement und Komplexität

In der Literatur findet sich keine einheitliche Begriffsdefinition für das Anlagenmanagement.

Aus diesem Grund werden zunächst eine Auswahl von für den Fortgang der Untersuchung

relevanten Erläuterungen aufgeführt und einzelne Teilaspekte beleuchtet, bevor die für diese

Arbeit geltende Begriffsdefinition mit entsprechendem Schwerpunkt getroffen wird.

Anlagenmanagement setzt sich aus den beiden Begriffen „Anlage“ und „Management“ zusam-

men. Daher werden diese Begrifflichkeiten an dieser Stelle kurz aufgegriffen. Da die Definition

einer Anlage mit Bezug auf die Instandhaltung als „Gesamtheit der technischen Mittel eines

Systems“24, wie sie in DIN 31051:1985-01 aufgeführt ist, bereits in der Fassung der DIN

31051:2003-06 entfallen ist, wird im Sinne der Allgemeingültigkeit das Handelsgesetzbuch für

die weitere Begriffsbestimmung herangezogen.25 Das Handelsgesetzbuch führt ganz allge-

mein technische Anlagen zusammen mit Maschinen als Sachanlagen unter dem Anlagever-

mögen auf der Aktivseite der zu erstellenden Bilanz eines Kapitalunternehmens auf.26 Im

Rahmen der begrifflichen Definition des Produktionsfaktorensystems von Gutenberg werden

dagegen maschinelle Anlagen und alle weiteren Einrichtungen, wie unter anderem Gebäude,

Grundstücke, Werkzeuge und Einrichtungen, die ein Unternehmen zur Leistungserstellung

verwendet, unter dem Begriff Betriebsmittel zusammengefasst. Betriebsmittel sind wiederum

24 DIN 31051 (1985), S. 2
25 siehe DIN 31051 (2003), S. 1
26 vgl. § 266 Abs. 2 HGB (2015)
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als Elementarfaktoren ein Teil der Produktionsfaktoren.27 Nachdem diese grundlegende Ein-

teilung durch Gutenberg erfolgte, wurde das Produktionsfaktorensystem durch Heinen28 um

die Begriffe Potenzial- und Repetierfaktoren sowie durch Busse von Colbe und Laßmann29 um

die Zusatzfaktoren erweitert und von weiteren Autoren30 aufgegriffen.

Zur näheren Erläuterung werden im Folgenden die Ausführungen von Nebl herangezogen.31

Nebl gliedert die Produktionsfaktoren, wie in Abbildung 2-1 dargestellt, nach dem Vorbild von

Gutenberg und mit Verweis auf Corsten in Elementarfaktoren, dispositive Faktoren und

Zusatzfaktoren. Die Elementarfaktoren sind Arbeitskräfte, Betriebsmittel und Werkstoffe.

Arbeitskräfte und Betriebsmittel, denen die technischen Anlagen und Maschinen zugeordnet

werden, werden zu Potenzialfaktoren zusammengefasst, da diese das Potenzial besitzen, eine

Leistung zu erbringen. Dagegen handelt es sich bei Werkstoffen um Repetierfaktoren, die dem

Produktionsprozess immer wieder neu zur Verfügung gestellt werden müssen, da sie bei der

Produktion vollständig aufgebraucht werden. Erst durch Kombination der Elementarfaktoren

ist eine Leistungserstellung möglich. Die dispositiven Faktoren werden in Leitung, Planung,

Organisation und Kontrolle aufgeteilt. Sie bestimmen die Effizienz der Faktorkombination aus

den Elementarfaktoren. Darüber hinaus werden die Elementarfaktoren zusammen mit der

Leitung als originäre Faktoren und die verbleibenden dispositiven Faktoren als derivative

Faktoren bezeichnet. Schließlich umfassen die Zusatzfaktoren unterstützende Leistungen,

fremde Dienstleistungen sowie Umweltbelastungen.

Abbildung 2-1: Gliederung der Produktionsfaktoren nach Nebl32

27 vgl. Gutenberg (1983), S. 3-8 und 70-71
28 vgl. Heinen (1983), S. 247 ff.
29 vgl. Busse von Colbe; Laßmann (1991); S. 76 ff.
30 siehe beispielsweise Biedermann (2008), Corsten; Gössinger (2012) und Nebl (2011)
31 vgl. Nebl (2011), S. 7-9
32 erweiterte Darstellung nach Nebl (2011), S. 9
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Ergänzend wird mit Blick auf die späteren Erläuterungen im Zusammenhang mit dem vor-

liegenden Beispiel noch darauf hingewiesen, dass in der Stahlindustrie eine andere Ver-

wendung des Begriffes Betriebsmittel üblich ist, und die Produktionsanlagen in der Regel

instandhaltungstechnisch von den Gebäuden getrennt werden. Als exemplarische Definition

der Betriebsmittel in der Stahlindustrie werden diese als spezielle Art von Bauteilen ange-

sehen, die überwiegend einen proportionalen Verschleiß aufweisen. Sie sind nicht eigen-

ständig nutzbar und werden gegensätzlich zu Werksgeräten nicht zur Formgebung genutzt.

Darüber hinaus kommen sie unmittelbar mit dem Erzeugnis in Berührung, gehen aber nicht in

das Produkt mit ein.33

In der Stahlindustrie wird zudem üblicherweise im Zusammenhang mit der Instandhaltung von

Produktionsanlagen der Begriff Anlagentechnik verwendet. Dieser wird jedoch weitgehend

synonym zu den nachstehenden Beschreibungen verwendet. Als Anlagen34 sollen im Folgen-

den alle technischen Anlagen und Maschinen zur Erzeugung von Produkten verstanden

werden. Der Fokus der Betrachtungen liegt dabei auf verketteten Anlagen mit hohem Kom-

plexitätsgrad. Bei Anlagen mit einem hohen Automatisierungs- und Verkettungsgrad wirken

sich durch die starke Verknüpfung der einzelnen Anlagenteile die Störungen an einzelnen

Aggregaten in hohem Maße auch auf die gesamte Anlage aus. Auf Betriebsmittel, nach der

allgemeinen Definition, treffen die nachfolgenden Überlegungen grundsätzlich ebenfalls zu,

sie werden jedoch nur noch explizit erwähnt, wenn die Bedeutung in der Verwendungsweise

der Stahlindustrie gemeint ist.

Der Begriff Management wird vielseitig verwendet und kann mit Führung, Leitung und Organi-

sation umschrieben werden. Er umfasst damit sinngemäß die zuvor genannten dispositiven

Faktoren beziehungsweise deren Umsetzung. Im Allgemeinen geht es um die möglichst

effiziente Gestaltung von Aufgaben und Abläufen innerhalb einer Organisationsstruktur.

Darüber hinaus wird an dieser Stelle nicht näher auf den Managementbegriff eingegangen,

sondern auf die einschlägige Literatur verwiesen.35

Zur Abgrenzung des Anlagenmanagements ist es erforderlich auch die Anlagenwirtschaft

heranzuziehen. Das relevante Arbeitsgebiet der Anlagenwirtschaft befasst sich mit der

„Verwaltung, Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Anlagenbestandes“36. In diesem

Zusammenhang hat Männel das Konzept der integrierten Anlagenwirtschaft geprägt, zu dem

er „die Planung, Steuerung, Entscheidung, Realisation und Kontrolle aller Aktivitäten [zählt],

die sich auf den Produktionsfaktor Anlagen beziehen“37. Darin wird die Anlagenwirtschaft als

eigenständiger Bereich betrachtet, der sich faktorbezogen unter anderem gegen die Personal-

und Materialwirtschaft abgrenzen lässt. Innerhalb der integrierten Anlagenwirtschaft orien-

tieren sich die einzelnen Aktivitätsfelder an den Lebenszyklusphasen einer Anlage, auf die

später noch näher eingegangen wird.38

33 vgl. SZFG (2015)
34 siehe zur weiteren Begriffsdefinition auch Roberts et al. (2010), S. 125-126
35 siehe dazu beispielsweise Malik (2013) und Staehle (1999)
36 Roberts et al. (2010), S. 128
37 Männel (1988), S. 6
38 vgl. Männel (1988), insbesondere S. 5-37
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Unter Berücksichtigung des auf die dispositiven Faktoren bezogenen Anlagenmanagements

sowie der damit verbundenen Handlungsfelder, die ebenfalls nach dem Anlagenlebenszyklus

ausgerichtet werden, definieren Nebl und Prüß die Anlagenwirtschaft als eines der Haupttätig-

keitsgebiete eines Unternehmens. Diese Betrachtungsweise ist ähnlich wie bei Männels

genanntem Ansatz und bezieht sich auf das Sachanlagevermögen und damit ebenfalls auf

Anlagen oder allgemeiner auf Betriebsmittel. Um die aus den allgemeinen Zielen des Unter-

nehmens abgeleiteten anlagenwirtschaftlichen Ziele zu erreichen, kommen dabei diverse

Hilfsmittel sowie Informations- und Controllingwerkzeuge zur Anwendung.39 Darauf aufbauend

integrieren Nebl und Prüß das Anlagenmanagement in die Anlagenwirtschaft, indem sie dem

Anlagenmanagement eine Schnittstellenfunktion innerhalb der Anlagenwirtschaft zuschreiben,

das die dispositiven Prozesse innerhalb der komplexen Anlagenwirtschaft bestimmt und dabei

alle unternehmensinternen wie -externen Einflüsse berücksichtigt.40

Abbildung 2-2 zeigt einen Überblick der Handlungsfelder des Anlagenmanagements und der

Anlagenwirtschaft entlang des Anlagenlebenszyklus. Inhalt und Umfang der Tätigkeiten der

einzelnen Führungsfunktionen ändern sich innerhalb des Anlagenmanagements in Abhängig-

keit von der Phase im Anlagenlebenszyklus. Als Mittelpunkt der Betrachtung in dieser Arbeit

spiegelt sich die Anlageninstandhaltung auch zentral im Anlagenlebenszyklus wider, wobei die

Größe der Darstellung keinen Bezug zur jeweiligen Länge der einzelnen Phasen im Anlagen-

lebenszyklus hat. Das heißt, dass die einzelnen Phasen in der Regel nicht gleich lang sind und

von Anlage zu Anlage variieren können. Als Querschnittsfunktionen fügen sich die Informa-

tionsquellen ein, die in allen Phasen unterschiedlich stark zum Tragen kommen und keiner

bestimmten Reihenfolge unterliegen.

Abbildung 2-2: Handlungsfelder des Anlagenmanagements und der Anlagenwirtschaft 41

39 vgl. Nebl; Prüß (2006), S. 34-35
40 vgl. Nebl; Prüß (2006), S. 350 ff.
41 leicht angepasste Darstellung nach Männel (1992 a), S. 100
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich das Anlagenmanagement im Wesentlichen

nur im Hinblick auf den Umfang des zu betrachtenden Handlungsfeldes von der Anlagen-

wirtschaft unterscheidet. Während die Anlagenwirtschaft alle anlagenbezogenen Aktivitäten

umfänglich abdeckt und damit einen eigenständigen Bereich bildet, beschränkt sich das

Anlagenmanagement auf die Organisation sowie Führungs- und Leitungsfunktion.42 Daher

sollen, basierend auf den zuvor aufgeführten Erläuterungen, unter dem Begriff Anlagen-

management alle Tätigkeiten und Maßnahmen verstanden werden, die sich im Rahmen der

Anlagenwirtschaft auf die Produktionsanlagen eines Unternehmens beziehen. Diese

integrierte Sichtweise, bei der das Anlagenmanagement in die Anlagenwirtschaft eingeordnet

wird, dient somit als Grundlage für die folgenden Betrachtungen, wobei der Schwerpunkt der

Aufgaben des Anlagenmanagements auf dem Betreiben der Anlagen liegt.43 Das Betreiben

umfasst dabei die Nutzung, Instandhaltung und Verbesserung von Anlagen gemäß den zuvor

eingeführten Handlungsfeldern.

Da der Begriff Komplexität einen weiteren wesentlichen Faktor der Betrachtungen dieser

Arbeit darstellt, soll er an dieser Stelle ebenfalls näher erläutert werden. Neben der umgangs-

sprachlichen Verwendung des Begriffes, mit dem in der Regel etwas Kompliziertes, Unüber-

sichtliches oder Vielschichtiges beschrieben wird, lässt sich eine wissenschaftliche Bedeutung

abgrenzen. Bei wissenschaftlicher Betrachtung handelt es sich um die Fähigkeit eines

Systems, verschiedene Zustände anzunehmen. Mit System sind an dieser Stelle Maschinen

und Anlagen gemeint. Um die Komplexität quantifizierbar zu machen, wird sie mit den

Begriffen Kompliziertheit und Varietät beschrieben. Während die Kompliziertheit die Anzahl

der im System vorhandenen Elemente darstellt, bezeichnet die Varietät die Anzahl der ver-

schiedenen Zustände, die ein System annehmen kann. Ein komplexes System ist dabei nach

Biedermann gekennzeichnet durch die Charakteristika Wechselwirkungen, Emergenz, Nicht-

linearität, Pfadabhängigkeit und Offenheit des Systems. Im Einzelnen handelt es sich bei den

Wechselwirkungen einer Anlage um das Zusammenspiel einzelner Elemente oder Bauteile

und um deren gegenseitige Beeinflussung unter anderem im Hinblick auf den Verschleiß.

Unter Emergenz ist zu verstehen, dass sich durch das Zusammenwirken einzelner Elemente

eines Teilsystems Auswirkungen auf das gesamte Teilsystem der nächsthöheren System-

ebene ergeben, ohne dass die Elemente für sich genommen diese Eigenschaften aufweisen.

So kann beispielsweise eine Baugruppe durch die kombinatorische Wirkung der einzelnen

Bauteile der Baugruppe zu einem anderen Effekt führen als die Bauteile allein bewirken

können. Dabei müssen die Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung kein lineares

Verhalten aufweisen. Bereits kleine Systemstörungen können ein vollständiges System-

versagen zur Folge haben. Außerdem lässt sich bei dem Verhalten des Systems eine

Abhängigkeit zu den davor liegenden Ereignissen feststellen und damit ein Pfad nach-

zeichnen. Das heißt, ein vorheriger Eingriff bei einer Störungsbehebung hat häufig Aus-

wirkungen auf den aktuellen Zustand einer Anlage. Diese Folgewirkungen müssen bei der

Beschreibung der Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge entsprechend berücksichtigt werden.

Schließlich muss noch berücksichtigt werden, dass es sich bei Anlagen in der Regel um offene

42 vgl. Schlick (2007), S. 20-21
43 vgl. dazu auch Krüger (1995), S. 2-5
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Systeme handelt, die in Interaktion mit ihrer Umwelt sind und damit von ihrer Umgebung und

den vorliegenden äußeren Bedingungen beeinflusst werden.44

Zusammenfassend lässt sich der Grad der Komplexität einer Anlage anhand der Anzahl der

verbauten Elemente und deren möglichen Wechselwirkungen untereinander bestimmen. Je

mehr Bauelemente dabei in einer Anlage vorhanden sind, desto größer wird der resultierende

Instandhaltungsbedarf der Anlage. Gleichzeitig steigen auch das Ausfallrisiko der Anlage und

die Anforderungen an die Instandhaltung an.45

Auf den Begriff und die Inhalte der Instandhaltung wird im nächsten Abschnitt ausführlich

eingegangen. An dieser Stelle beschränken sich die Betrachtungen auf einige grundsätzliche

Feststellungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Komplexität auf die Anlagen-

instandhaltung. Eine wesentliche Problematik im Hinblick auf die Instandhaltung einer Anlage

ergibt sich durch die zunehmenden Fehlersuchzeiten bei steigender Komplexität. Die

Ursachen sind in den zuvor beschriebenen Charakteristika eines komplexen Systems

begründet. Diese können lange und verzweigte Fehlersuchpfade ergeben, da die festge-

stellten Symptome und die resultierenden Auswirkungen über verschiedene Systemebenen

nachverfolgt werden müssen. Weiterhin verstärken verschiedenartige Bauelemente und

Konstruktionsvarianten für zum Teil gleiche Funktionen die Anforderungen an die Kenntnisse

des Instandhaltungs- und Bedienpersonals. Deren Aufgabengebiet verschiebt sich im Zuge

der zunehmenden Technisierung und Automatisierung der Anlagen immer weiter hin zu über-

wachenden Tätigkeiten. Dies wiederum führt zu Veränderungen im Anforderungsprofil der

Mitarbeiter und steigert die Bedeutung instandhaltungsrelevanter Informationen, die im

Produktionsprozess entstehen. Zudem erhöht sich der Bedarf nach Spezialwissen, welches

nicht vollumfänglich durch eigenes Personal abgedeckt werden kann.46

Es bedarf also eines komplexen Konzeptes, um mit einem komplexen System umzugehen.

Das begrenzt vorhandene Wissen stellt dabei die größte Herausforderung dar. Dies wird vor

allem bei planerischen Tätigkeiten deutlich, bei denen der Informationsstand in der Regel

unzureichend ist, um alle Wirkzusammenhänge bei der Festlegung von Maßnahmen zu

berücksichtigen. Die Vorhersage der Entwicklung der Anlagenzustände und der Auswirkungen

von Eingriffen durch die Instandhaltung ist nur begrenzt möglich. Daher ist ein evolutionäres

Vorgehen erforderlich, um die fehlenden Informationen zu erlangen. Beim evolutionären

Problemlösungsprozess werden zur Bewältigung der Komplexität in einem iterativen

Versuchs-Irrtums-Prozess neue Informationen generiert, die wiederum einen Lernprozess zur

Verbesserung der zukünftigen Entscheidungen ermöglichen. Voraussetzung für den Erfolg

des Prozesses ist die Etablierung eines entsprechenden informationstechnischen Systems,

um die Planung der Maßnahmen zu unterstützen und die Ergebnisse zu dokumentieren.47

44 vgl. Biedermann (2006), S. 9 ff., vgl. hierzu auch Malik (2015), S. 166 ff. und Nebl (2011), S. 187 ff.
45 vgl. Biedermann (2008), S. 23
46 vgl. Biedermann (2006), S. 11-12
47 vgl. Biedermann (2006), S. 10 ff. und Malik (2015), S. 240



2 Grundlagen 15

2.2 Anlageninstandhaltung

Mit der Anlageninstandhaltung wird nun der zentrale Bereich der Nutzungsphase innerhalb

des Anlagenlebenszyklus näher betrachtet. Nach den grundlegenden Definitionen werden

einige Entwicklungen und die zunehmende Bedeutung der Instandhaltung erläutert. Dabei

werden insbesondere auch der Wandel der Betrachtung des Ausfallverhaltens sowie dessen

mathematische Beschreibung zur Berechnung der Zuverlässigkeit behandelt. Im Rahmen des

Instandhaltungsmanagements werden verschiedene Möglichkeiten und Handlungsoptionen

zur Vorgabe, Organisation und Umsetzung von Instandhaltungsmaßnahmen betrachtet.

Mit dem Abschnitt über Instandhaltungscontrolling wird zudem näher auf deren Planung,

Steuerung und Überwachung eingegangen.

2.2.1 Definition Instandhaltung

Die Bedeutung der wesentlichen Begriffe der Instandhaltung wird in den beiden Normen DIN

EN 13306:2010-12 „Instandhaltung – Begriffe der Instandhaltung“ und DIN 31051:2012-09

„Grundlagen der Instandhaltung“ geregelt. Mit der europäischen Norm EN 13306:2001-09

„Begriffe der Instandhaltung“ wurde die bis dahin bestehende DIN 31051:1985-01 „Instand-

haltung: Begriffe und Maßnahmen“ nur teilweise ersetzt, da in der DIN EN 13306:2001-09

keine Strukturierung der Instandhaltung vorgenommen wird und nicht alle Begriffe der DIN

31051:1985-01 verwendet wurden. Daher blieb die DIN 31051:1985-01 weiterhin bestehen

und wurde als DIN 31051:2003-06 „Grundlagen der Instandhaltung“ neu überarbeitet. In den

verschiedenen Fassungen der Normen werden die Begrifflichkeiten immer wieder dem

aktuellen Stand der Technik angepasst. Einzelne Begriffe werden bei Bedarf hinzugefügt oder

sind entfallen, wie im zuvor genannten Fall der Anlagendefinition. Dabei stellt die DIN 31051

eine wichtige Ergänzung der europäischen Norm DIN EN 13306 dar.48

In der aktuell gültigen Fassung der DIN EN 13306:2010-12 wird der Begriff „Instandhaltung“

definiert als „Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen sowie Maß-

nahmen des Managements während des Lebenszyklus einer Einheit, die dem Erhalt oder der

Wiederherstellung ihres funktionsfähigen Zustands dient, sodass sie die geforderte Funktion

erfüllen kann“49. Darin ist der Begriff Einheit zu verstehen als jedes Bauelement oder jede

Funktionseinheit, die einzeln für sich betrachtet werden kann. Die Definition aus der DIN EN

13306:2010-12 wurde auch in die neue Fassung der DIN 31051:2012-09 übernommen.

Im Rahmen der begrifflichen Definition wird die Instandhaltung in der DIN 31051:2012-09 in

die Grundmaßnahmen Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung unterteilt.

Insbesondere die ersten drei der Grundmaßnahmen werden in der Praxis zum Teil

undifferenziert zur Beschreibung von Instandhaltungsaktivtäten genutzt. Dabei beschreibt jede

für sich einen anderen Teilaspekt der Instandhaltung und umfasst einen oder mehrere Unter-

punkte. Die Wartung wird im Zusammenhang mit dem noch zu erläuternden Begriff des

Abnutzungsvorrates zusammenfassend mit allen Maßnahmen, die dessen Abbau verzögern,

48 vgl. DIN 31051 (2012)
49 DIN EN 13306 (2010), S. 6
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umschrieben. Dies beinhaltet, wie bei allen anderen Grundmaßnahmen, sowohl die aktive

Durchführung als auch die vor- und nachbereitenden administrativen Aufgaben. Die Inspektion

zielt auf die Feststellung des Istzustandes und die Bestimmung der Ursachen für die

Abnutzung einer Einheit. Das schließt wiederum die Beurteilung des Istzustandes und die

Ableitung von Folgemaßnahmen mit ein. Die Instandsetzung beschreibt die konkrete

Umsetzung der Maßnahmen selbst, um die Funktionstüchtigkeit einer Einheit wieder herzu-

stellen. Abgrenzend dazu werden mit Verbesserung alle Tätigkeiten und Maßnahmen

bezeichnet, die ohne die eigentliche Funktion einer Einheit zu verändern, in irgendeiner Weise

oder in Kombination deren Zuverlässigkeit, Instandhaltbarkeit oder Sicherheit erhöhen.50

Wartung und Inspektion sind im Warmwalzwerk eng miteinander verknüpft. Bei einzelnen

Wartungstätigkeiten, wie dem routinemäßigen Abschmieren von Schmierstellen, wird die

Anlage gleichzeitig auch inspiziert. Bei den Kontrollgängen wird in der Regel optisch von

größerer Entfernung kontrolliert und auf ungewöhnliche Geräusche geachtet. Allgemein

besteht ein hoher Anteil der Instandhaltungstätigkeiten in einem Warmwalzwerk aus Routine-

aufgaben, die sich jedoch im Detail anlagenabhängig unterscheiden. Biedermann51 verweist

auf etwa 85 bis 95 % sich wiederholender Instandhaltungsmaßnahmen innerhalb der Hütten-

industrie. Um die Durchführung derartiger Arbeiten möglichst kurz zu gestalten, ist eine

entsprechende Vorbereitung und Planung der Maßnahmen notwendig, die später noch näher

betrachtet wird.

Eine Möglichkeit zur Gliederung der Instandhaltungsmaßnahmen wird in Abbildung 2-3 darge-

stellt. Dabei handelt es sich um einen Auszug der im Anhang I zur Anlageninstandhaltung

vollständig dargestellten Gliederung. Die grundlegende Unterscheidung wird zwischen

Maßnahmen getroffen, die während des Produktionsbetriebes und denen, die nur im Stillstand

der Anlage durchgeführt werden können. In dieser Arbeit wird der Begriff „Stillstand“ gleich-

bedeutend mit dem Begriff „Stillsetzung“ verwendet. Definitionsgemäß handelt es sich bei

einem Stillstand um die nicht genutzte Anwendungszeit einer betriebsbereiten Einheit. Da die

untersuchte Anlage kontinuierlich produziert, kommen derartige Stillstandszeiten nur bei

wenigen Schichten im Jahr, in denen die gesetzliche Produktionsruhe einzuhalten ist, zum

Tragen. Um dem allgemeinen Sprachgebrauch gerecht zu werden, wird in dieser Arbeit

zwischen geplanten und ungeplanten Stillständen unterschieden. Dabei entspricht der

geplante Stillstand einer Stillsetzung und wird für Instandhaltungsmaßnahmen genutzt, die ein

Stillsetzen der Anlage erfordern. Der ungeplante Stillstand wird dagegen gleichbedeutend mit

einer Störung betrachtet. Ergänzend ist noch der anlagenbedingte Stillstand zu nennen, der

bezogen auf die Verfügbarkeit der Anlage sowohl bei einer Störung als auch bei einer

präventiven Instandhaltungsmaßnahme vorliegen kann.52 Die Stahlindustrie stellt einen der

Industriebereiche dar, in denen eine ungeplante Produktionsunterbrechung unabhängig von

50 vgl. DIN 31051 (2012), S. 4-6
51 siehe Biedermann (1983), S. 16
52 vgl. DIN EN 13306 (2010), S. 20-22
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der Ausfallursache generell als Störung bezeichnet wird. Dagegen wird in anderen Industrie-

zweigen mit einer Störung lediglich die Beeinträchtigung der Produktion beschrieben, während

die Unterbrechung der Produktion als Ausfall benannt wird.53

Abbildung 2-3: Auszug aus der Gliederung der Instandhaltungsmaßnahmen nach DKIN54

Bei der Betrachtung der Aufteilung der Maßnahmen in Abbildung 2-3 ist davon auszugehen,

dass Instandsetzungen generell nur bei Stillstand der betrachteten Einheit durchgeführt

werden können, während Wartungen und Inspektionen in unterschiedlichem Umfang auch

während des Betriebes stattfinden können. Die nächste Unterscheidung wird zwischen der

auslösenden Ursache für die durchzuführende Maßnahme getroffen. Diese kann sowohl

präventiver Natur als auch schadensbedingt sein. Auf die einzelnen Möglichkeiten der Vorge-

hensweise im Rahmen einer Instandhaltungsstrategie wird nachfolgend näher eingegangen.

Die Durchführung der Maßnahmen muss entsprechend eingeplant werden und kann regel-

mäßig oder unregelmäßig erfolgen. Außerdem kann deren Anwendungszweck provisorischer

oder finaler Art sein. Wichtig ist, dass alle Maßnahmen nach ihrer Durchführung im Hinblick

53 vgl. Rötzel (2009), S. 46
54 Auszug nach DKIN Nr. 2 (1980), S. 8-9 (komplette Darstellung siehe Abbildung A-1)
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auf ihre Wirksamkeit bewertet werden, um dies bei ihrer zukünftigen Anwendung berücksich-

tigen zu können. Resultat der Auswertung kann die Anpassung vorhandener Intervalle der

Wartung und Inspektion sein, eine reine Dokumentation der Ergebnisse beinhalten oder das

Einleiten weiterer Maßnahmen zu Folge haben. Darin wird der zyklische Charakter der

Maßnahmengliederung deutlich, denn das Ergebnis der Auswertung ist die Basis für die

Planung einer neuen Maßnahme. In der Abbildung wird dies durch die Kreise in der untersten

Ebene verdeutlicht, von denen aus in die oberen Ebenen zurückgesprungen wird.55

Die Instandhaltung ist in ihrer Zielsetzung im Allgemeinen hauptverantwortlich für die Verfüg-

barkeit der Anlagen und die Wahrung der Anlagensicherheit unter Beachtung wirtschaftlicher

Gesichtspunkte innerhalb der Instandhaltungsprozesse. Daraus lassen sich diverse Teilziele

ableiten, die wiederum allesamt auf die Erfüllung der Hauptaufgabe der Instandhaltung, die

Anlagenkapazität zu erhalten, ausgerichtet sind. Auf die Instandhaltungsziele wird in Abschnitt

2.2.3 weiter eingegangen.56 Anlagen mit hohem Verkettungsgrad stellen besonders hohe

Anforderungen an die Verfügbarkeit. Das gilt insbesondere, wenn aus prozesstechnischen

Gründen, wie bei vielen Anlagen der Hüttenindustrie, rund um die Uhr produziert wird.57

Unter Berücksichtigung weiterer Rahmenbedingungen wie der Zuverlässigkeit und Instand-

haltbarkeit wird die Verfügbarkeit definiert als „Fähigkeit, unter gegebenen Bedingungen und

wenn erforderlich in einem Zustand zu sein, eine geforderte Funktion zu erfüllen, voraus-

gesetzt, dass die erforderlichen externen Hilfsmittel bereitgestellt sind“58. Davon abgegrenzt

wird die Zuverlässigkeit als „Fähigkeit einer Einheit, eine geforderte Funktion unter gegebenen

Bedingungen für eine gegebene Zeitspanne zu erfüllen“59. Trotz dieser unterschiedlichen

Definitionen sind die Begriffe in der praktischen Bedeutung und in ihrer Anwendung sehr ähn-

lich, so dass sie häufig synonym verwendet werden.

Um nachzuvollziehen, warum Instandhaltungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbar-

keit erforderlich sind, lässt sich das Konzept des Abnutzungsvorrates heranziehen. Das Prinzip

der Abnutzung beruht auf dem Abbau des Abnutzungsvorrates, der einer Betrachtungseinheit

bzw. einem Bauteil innewohnt, um unter zuvor definierten Bedingungen eine gewünschte

Funktion zu erfüllen. Die Abnutzung wird durch chemische und/oder physikalische Vorgänge

verursacht und ist nicht vermeidbar. Sowohl die bestimmungsgemäße Nutzung als auch eine

unsachgemäße Überbeanspruchung führen, wenn auch nicht im gleichen Maße, zum

Verbrauch des Abnutzungsvorrates. Abbildung 2-4 zeigt einen möglichen Verlauf des

Abnutzungsvorrates, wobei im Ausgangszustand und nach erfolgter Instandsetzung von

einem Abnutzungsvorrat von 100 Prozent ausgegangen wird, der dann bis zu einer festzu-

legenden Abnutzungsgrenze abgebaut wird. Erfolgt an dieser Stelle kein Austausch, kommt

es wenig später zum Ausfall des Bauteils oder der Betrachtungseinheit. Grundsätzlich ist es

55 vgl. DKIN Nr. 2 (1980), S. 10
56 vgl. Nebl; Prüß (2006), S. 190
57 siehe dazu auch Biedermann (1983), S. 18
58 DIN EN 13306 (2010), S. 11
59 DIN EN 13306 (2010), S. 11
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möglich, den Abnutzungsvorrat durch Verbesserungen, wie andere Werkstoffwahl oder

konstruktive Anpassungen, über das ursprüngliche Niveau hinaus zu erhöhen.60

Neben den relativ gut vorhersagbaren Abnutzungsvorgängen zum Beispiel infolge von

gewöhnlichen Verschleißerscheinungen durch Reibung treten immer wieder unerwartete

Schadenfälle auf. Diese Ereignisse sind in der Regel nicht vorhersagbar und bilden eine

wesentliche Grundlage für das permanente Vorhalten von Instandhaltungspersonal und

Ersatzteilen, um lange Anlagenausfallzeiten zu vermeiden. Ursachen für die Ereignisse

können Material oder Herstellfehler sein, jedoch auch aufgrund von fehlerhafter Montage der

Bauteile oder infolge von Fehlbedienungen der Anlage auftreten, die dann beispielsweise zu

Gewaltbrüchen durch Überlastung führen können.61

Abbildung 2-4: Verlauf des Abnutzungsvorrates62

Da sich die Ausfallzeiten nicht vorhersagen lassen und verschiedene Ausfallformen möglich

sind, werden diverse mathematische Funktionen genutzt, um die Wahrscheinlichkeit eines

Ausfalls zu bestimmen. Bei der Beschreibung der Ausfallwahrscheinlichkeit wird überwiegend

die Ausfallrate genutzt. Mit der Ausfallrate wird die Anzahl der Ausfälle in Abhängigkeit

von der Zeit und bezogen auf die noch funktionsfähigen Einheiten. Typischerweise wird dabei,

wie Abbildung 2-5 zu entnehmen ist, zwischen einer fallenden, konstanten und steigenden

Ausfallrate unterschieden. In Abhängigkeit von der Art und der Beanspruchung einer Anlage

60 vgl. DIN 31051 (2012), S. 7-8
61 vgl. Biedermann (2008), S. 52-53
62 modifizierte Darstellung nach DIN 31051 (2012), S. 8, in Verbindung mit Matyas (2013), S. 31
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kann diese unterschiedliche Verläufe der Ausfallrate im Verlauf der Anlagenlebensdauer auf-

weisen, auf die im nächsten Abschnitt näher eingegangen wird.63

Abbildung 2-5: Verschiedene zeitliche Verläufe der Ausfallrate64

Standardmäßig wird bei der Instandhaltungsplanung und zur Laufzeitabschätzung einer

Anlage von einer direkten Abnutzung ausgegangen, bei der der Verschleiß proportional zur

Nutzung eines Bauteils verläuft. In Abbildung 2-6 ist der dafür charakteristische Abnutzungs-

verlauf dargestellt. Dieser wird auch als „Badewannenkurve“ bezeichnet. Darin ist die Ausfall-

rate in Anlehnung an den Anlagenlebenszyklus in drei zeitliche Abschnitte aufgeteilt. In der

Anlaufperiode beziehungsweise im Zeitraum von der Planung bis einschließlich der Inbetrieb-

nahme zwischen und ist die Ausfallrate abnehmend. Es handelt sich überwiegend um

Fehler, die bei der Konstruktion, Fertigung oder Montage der Anlage aufgetreten sind und zu

den Frühausfällen führen. Zufallsausfälle treten über den gesamten Anlagenlebenszyklus

immer wieder als Folge einzelner Wirkzusammenhänge auf und sind nicht vorhersagbar.

Während der normalen Nutzungsdauer zwischen und sind die Zufallsausfälle die

bestimmende Größe. Mit Erreichen des Bereiches der Abnutzung ab nehmen infolge von

Verschleiß und Abnutzung der Bauteile die Ausfälle zu, die auf das Alter der Anlage zurück-

zuführen sind.65

63 vgl. unter anderem Matyas (2013), S. 38-40, Biedermann (2008), S. 52-56, Bertsche; Lechner (2004), S. 22-28,

Granthien (2002), S. 148 und Alcalde Rasch (2000), S. 12-14
64 modifizierte Darstellung basierend auf Biedermann (2008), S. 55, in Verbindung mit Granthien (2002), S. 148
65 vgl. unter anderem Matyas (2013), S. 38-40, Biedermann (2008), S. 52-56, Bertsche; Lechner (2004), S. 22-28,

Granthien (2002), S. 148 und Alcalde Rasch (2000), S. 12-14
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Abbildung 2-6: Charakteristischer Verlauf der Ausfallrate von Anlagen66

Alternativ kann bei der Badewannenkurve auch von überlagerten Funktionen gesprochen

werden. Diese Kombination aus den genannten drei Ausfallraten ist eine Möglichkeit, den

universellen Gebrauch der Badewannenkurve zu erklären. Die Summe der Kurven lässt sich

sowohl als Verallgemeinerung als auch als Sonderfall betrachten, der für eine bestimmte

Anlage oder ein System vorliegen kann. Zur weiteren Störungsanalyse ist bei Auftreten eines

derartigen Verlaufes somit eine weitere Differenzierung notwendig.67 Der Verlauf der Ausfall-

rate von komplexen Anlagen und solchen Bauteilen, die keinem direkten Verschleiß unter-

liegen, kann zudem von dieser standardmäßigen Annahme abweichen.68

Das erwartete Ausfallverhalten stellt einen entscheidenden Punkt bei der Festlegung der

Instandhaltungsstrategie dar. Daher wird im nächsten Abschnitt unter dem Aspekt der

historischen Entwicklung weiter auf die zu erwartenden Verläufe der Ausfallrate eingegangen.

2.2.2 Entwicklungstendenzen in der Instandhaltung

Die Anforderungen an die Instandhaltung haben in der Vergangenheit immer weiter zuge-

nommen und werden absehbar auch weiter steigen. Dies lässt sich aus produktionstech-

nischer Sicht durch den zunehmenden Ersatz menschlicher Arbeitskraft durch Maschinen in

der Fertigung erklären. Neben der reinen Anzahl an Maschinen steigt aber auch der Anspruch

an das Personal im Hinblick auf die erforderlichen Qualifikationen zum Betreiben der Anlagen.

Neue Produktionsanlagen weisen in der Regel einen höheren Automatisierungsgrad und damit

auch eine höhere Komplexität auf. Die einhergehende stärkere Verkettung der Anlagen erhöht

66 modifizierte Darstellung basierend auf Granthien (2002), S. 148
67 vgl. Moubray (1996), S. 264
68 vgl. Alcalde Rasch (2000), S. 14
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außerdem die Ansprüche an die Verfügbarkeit, da sich Ausfälle einzelner Anlagenteile

zunehmend auf die gesamte Anlage auswirken. Diverse weitere Faktoren, wie Anforderungen

aufgrund gesetzlicher Vorschriften im Hinblick auf Arbeitssicherheit und Umweltschutz,

erhöhen zusätzlich den erforderlichen Instandhaltungsaufwand. Diese und weitere Einflüsse

bedingen den Anstieg der Bedeutung der Instandhaltung für produzierende Unternehmen und

bestätigen damit die in Abschnitt 2.1 angesprochene zentrale Rolle der Anlageninstand-

haltung.69

Ergänzend wird an dieser Stelle kurz auf eine Studie zur Entwicklung der Instandhaltung in

der Stahlindustrie eingegangen, um den besonderen Charakter der betrachteten Branche zu

verdeutlichen. In einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung über die Veränderungen der

Zusammenarbeit zwischen Produktion und Instandhaltung speziell in der Stahlindustrie wird

ein Trend zur Integration festgestellt. Dies wird unter anderem deutlich durch Veränderungen

der Unternehmensorganisation und der Übernahme von Instandhaltungsaufgaben durch

Produktionsmitarbeiter. Auch die Qualifikationen der Mitarbeiter werden immer weiter den

Anforderungen an Mehrbereichsarbeitsplätze angepasst. Insgesamt wurde anhand diverser

Erfahrungsberichte verschiedener Unternehmen der Stahlbranche festgestellt, dass sehr

unterschiedliche Ausprägungsformen der Integration von Produktion und Instandhaltung vor-

liegen. Daher wurde eine Typisierung vorgenommen, welche die verschiedenen Integrations-

grade berücksichtigt. Daraus ergeben sich 5 Integrationsmodelle, die von einer getrennten

Aufgabenwahrnehmung zwischen einzelnen Betrieben und Gruppen innerhalb der Instandhal-

tung und Produktion bis hin zur vollständigen Integration der Instandhaltung in die Produktion

reichen.70

Unabhängig von den Einzelheiten der Integrationsmodelle liefert die Untersuchung der Hans-

Böckler-Stiftung einen Beleg für die große Heterogenität der Instandhaltungsorganisation, die

selbst innerhalb einer Branche vorherrscht. Dennoch ist davon auszugehen, dass sich die

grundlegenden inhaltlichen Instandhaltungsabläufe auch branchenübergreifend ähneln. Daher

muss der Einführung einer geänderten Vorgehensweise in einem Unternehmen immer auch

eine ausführliche Analyse der vorliegenden Prozessabläufe vorangestellt werden. Das Fest-

stellen von bestehenden Abläufen und vorhandener Rahmenbedingungen und Besonder-

heiten kann als entscheidend für den Erfolg bei der Auslegung und Einführung eines Instand-

haltungskonzeptes angesehen werden.

Bei einer übergreifenden Betrachtung hat sich die Instandhaltung infolge der zuvor genannten

Anforderungen und in Verbindung mit anwachsenden Erkenntnissen im Zusammenhang mit

Anlagenstörungen in mehreren Stufen weiterentwickelt. Der Verlauf dieser Entwicklung wird

in Abbildung 2-7 dargestellt. Moubray definiert analog zu den Entwicklungsstufen drei Genera-

tionen mit entsprechenden Anforderungen und Veränderungen der Instandhaltungstechniken.

In der ersten Generation beschränkten sich die regelmäßigen Instandhaltungstätigkeiten auf

Abschmieren, Inspizieren und Reinigen. Durch den einfachen Aufbau und die zum Teil über-

dimensionierte Auslegung der mechanischen Anlagen waren diese sehr zuverlässig. Für die

69 vgl. Biedermann (2008), S. 22-23
70 siehe dazu Hans-Böckler-Stiftung (2003)
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anfallenden Reparaturen waren zudem keine speziellen Kenntnisse erforderlich. Daher

wurden Instandsetzungen nur nach Ausfall einer Anlage durchgeführt. Eine zunehmende

Mechanisierung verbunden mit komplexer werdenden Anlagen markierte den Übergang zur

zweiten Generation. Der steigenden Bedeutung der Stillstandszeiten und somit der Verfügbar-

keit der Anlagen wurde mit vorbeugenden Maßnahmen wie geplanten Bauteilwechseln begeg-

net. Diese wurde in regelmäßigen Abständen durchgeführt, wodurch die Instandhaltungs-

kosten anstiegen. Durch erste Instandhaltungsplanungssysteme, für die damals nur große

langsame Computer zur Verfügung standen, wurde versucht die Instandhaltung zu steuern.

Durch Verlängerung der Anlagenlebensdauer sollten darüber hinaus die Kapitalkosten

begrenzt werden. Die dritte Generation war durch starke Veränderungen gekennzeichnet, die

sich durch die zunehmende Automatisierung bei gleichzeitig steigender Anzahl von Bauteilen

und Funktionen im Hinblick auf die Bedeutung der Anlagenzuverlässigkeit ergaben. Kleinere

und schnellere Computer, die die Automatisierung der Produktionsprozesse ermöglichten,

führten gleichzeitig zu einer höheren Störanfälligkeit. Die Anforderungen an die Produktqualität

stiegen ebenso wie die Vorgaben und Auflagen für Sicherheit und Umwelt. Durch systema-

tische Analysen der Schwachstellen und Störungsursachen sowie durch gezielte Risiko-

analysen wurde begonnen, die Anlagen zu optimieren und schon in der Konstruktionsphase

wartungsfreundlicher zu gestalten. Dadurch stiegen auch die Erwartungen an die Fähigkeiten

und Qualifikationen des Instandhaltungspersonals. Neue Techniken zur Zustandsüber-

wachung der Anlagen wurden eingeführt und die Instandhaltungsorganisation nach Bedarf

angepasst und funktionsabhängig zentralisiert oder dezentralisiert. Die insgesamt weiter

ansteigenden Instandhaltungskosten erforderten eine immer längere Betriebszeit der Anlagen

und eine ausreichende Rentabilität der Maßnahmen.71

71 vgl. Moubray (1996), S. 14-18 und Iske (2009), S. 52-54
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Abbildung 2-7: Entwicklungsstufen der Instandhaltung72

Aufbauend auf den ursprünglichen drei Generationen von Moubray wurde eine vierte

Generation festgestellt, die ebenfalls Abbildung 2-7 entnommen werden kann. Die heutige

Instandhaltung ist gekennzeichnet durch Veränderungen der gesetzlichen Auflagen im

Umweltschutz und der Arbeitssicherheit. Neue Aufgabenfelder wie Energieeffizienz und

Ressourcenschonung ergänzen die vorhandenen Anforderungen an die Instandhaltung.

Durch Anlagenoptimierungen sollen zudem Instandhaltungskosten vermieden und der

Instandhaltungsaufwand verringert werden. Dazu sind ebenfalls betriebswirtschaftliche Grund-

kenntnisse erforderlich. Die erweiterte Verantwortung der Instandhaltung und die Tendenz zur

Kundenorientierung setzen einen hohen Grad an Flexibilität voraus, die auf angepassten

Organisationsmodellen und der Verfügbarkeit zuverlässiger Daten beruht. Dafür werden ver-

netzte Informations- und Steuerungssysteme eingesetzt, die ein wertschöpfungsorientiertes

Handeln der Instandhaltung ermöglichen. Die anhaltende Entwicklung zu komplexer

72 modifizierte Darstellung nach Loth (2011), S. 16, basierend auf Moubray (1996), S. 15+17 und Iske (2009),

S. 53-55
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werdenden, verketteten Anlagen erfordert die ständige Überprüfung und Anpassung der

Instandhaltungsstrategie über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Gleichzeitig können die

genannten Herausforderungen nur durch ein umfassendes Konzept erfüllt werden, welches

den Ansprüchen einer vorausschauenden, wissensbasierten Instandhaltung genügt.73

Moubray hat die Veränderungen, die sich basierend auf seinen Erfahrungen in der Heran-

gehensweise des Instandhaltungsmanagements ergeben haben, in einem Paradigma

zusammengefasst. Darin stellt er insgesamt fünfzehn Leitsprüche der Instandhaltung in ihrer

nach seiner Meinung alten und neuen Form gegenüber. Ohne jeden einzelnen davon zu

rezitieren, lässt sich insgesamt feststellen, dass alle den Wandel der Anforderungen an die

Instandhaltung und die damit verbundenen Entwicklungen widerspiegeln. Beispielhaft gilt dies

für die Beteiligung der Anlagenbediener an den Instandhaltungsaktivitäten genauso wie für die

Aufgaben der Instandhaltung weg von der reinen Anlagenverfügbarkeit hin zu einer umfassen-

den Dienstleistung unter Beachtung der Produktionsqualität und von Rechtsvorschriften.

Herauszustellen sind die beiden auch in dieser Arbeit gewählten Ansätze, die Instandhaltungs-

strategie für bestimmte Anlagen- oder Komponentenarten gesondert festzulegen und den

Umfang der Maßnahmen von den potenziellen Folgen einer Störung abhängig zu machen. Da

die Vorlaufzeit der Störung in der Regel nur sehr eingeschränkt bekannt ist, werden Prüfinter-

valle bei zustandsorientierten Maßnahmen jedoch überwiegend nach der alten Vorgehens-

weise nach Wichtigkeit der betrachteten Einheit und der Störungshäufigkeit bestimmt. In

diesem Zusammenhang ist Leitspruch 4 zu erwähnen, der auf die veränderte Sichtweise auf

das Ausfallverhalten eingeht, wonach die Anzahl der Störungen einer Anlage nicht zwangs-

läufig mit deren Alter zunimmt.74 Auf diese Betrachtungsweise wird nachfolgend weiter einge-

gangen.

Die ursprüngliche Sichtweise auf das Ausfallverhalten und damit auf die Ausfallrate in

Abbildung 2-8 basiert auf der Annahme, dass Störungen und damit in der Regel auch

Anlagenausfälle mit Erreichen einer Verschleißgrenze zunehmen. Diese Betrachtungsweise

ist der zuvor genannten ersten Generation zuzuordnen. Dem Konzept des Abnutzungsvorrates

folgend wird dabei von einem zuverlässigen Verhalten mit konstanter Abnutzung ausgegangen

bis die Abnutzungsgrenze erreicht wird. Diese Annahme kann für Bauteile mit entsprechen-

dem Verschleißverhalten auch weiterhin beibehalten werden.75

73 vgl. Iske (2009), S. 54-55, Loth (2011), S. 16 und Matyas (2013), S. 26-27
74 siehe Moubray (1996 a)
75 vgl. Moubray (1996), S. 16
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Abbildung 2-8: Traditionelle Sichtweise der Ausfallrate76

In der darauf folgenden zweiten Generation dominierte die Betrachtungsweise des charakte-

ristischen Ausfalls in Form der Badewannenkurve, der bereits im vorherigen Abschnitt erläutert

wurde und Abbildung 2-6 zu entnehmen ist.77

Ab der dritten Generation geht man von insgesamt sechs verschiedenen Verläufen des Aus-

fallverhaltens aus, die in Abbildung 2-9 dargestellt sind. Diese werden in Abhängigkeit von der

Anlagenart und deren Nutzung angewandt und beinhalten auch die beiden zuvor genannten

Ansätze. Dabei können einem Bauteil oder einer Einheit auch mehrere verschiedene Ausfall-

verhalten zugeordnet werden. Das heißt, ein Bauteil wie beispielsweise das Flügelrad einer

Kreiselpumpe kann verschiedene Ausfallursachen und diese wiederum verschiedene Ausfall-

verläufe aufweisen. Der Verlauf von Typ A ist identisch zur Badewannenkurve mit abnehmen-

der Ausfallrate zu Beginn, einem konstanten mittleren Bereich und zunehmenden Altersaus-

fällen. Typ B entspricht der traditionellen Sichtweise und zeigt in der Anlaufperiode dasselbe

konstante Verhalten wie in der normalen Nutzungsperiode, und steigt zu Ende an. Bei Typ C

steigt die Ausfallrate über die gesamte Nutzungsdauer leicht an, ohne ein Anzeichen für einen

signifikanten Punkt, bei dem die altersbedingten Ausfälle beginnen. Einen markanten Anstieg

nach geringer Ausfallrate zu Beginn zeigt Typ D, der dann im weiteren Verlauf konstant bleibt.

Typ E beschreibt einen über die gesamte Lebensdauer konstanten Verlauf, der ausschließlich

Zufallsausfälle aufweist. Schließlich folgt Typ F, bei dem zunächst eine hohe Anzahl von Früh-

ausfällen vorliegt. Ausgehend von diesem hohen Niveau sinkt die Anzahl der Ausfälle stark ab

und verbleibt nahezu konstant auf einem niedrigen Wert, der höchstens leicht ansteigt. In dem

genannten Beispiel sind eine altersbedingte Abnutzung des Flügelrades nach dem Muster von

Typ B, ein zufälliges Blockieren aufgrund eines Fremdkörpers nach Typ E oder auch ein sich

lösendes Flügelrad wegen einer mangelhaften Montage nach Typ F denkbar.78

76 in Anlehnung an Moubray (1996), S. 24
77 vgl. Moubray (1996), S. 16
78 vgl. Moubray (1996), S. 16+25 und 76-77, Matyas (2013), S. 40-42 und Bertsche; Lechner (2004), S. 26-28

Ausfallrate

λ (t)

Verschleißbereich

Betriebszeit



2 Grundlagen 27

Abbildung 2-9: Verschiedene Verlaufsformen der Ausfallrate79

In der Luftfahrtindustrie wurden in diesem Zusammenhang diverse Untersuchungen durchge-

führt. Aufgrund der Ergebnisse wird in der Luftfahrtindustrie überwiegend von einem Verlauf F

ausgegangen, dem bei den Untersuchungen 68 Prozent der Ausfälle zugeordnet wurden. Auf

Typ E entfielen noch 14 Prozent und der Rest verteilte sich im einstelligen Prozentbereich auf

die übrigen Typen. Auch wenn die Luftfahrtindustrie nicht als stellvertretend für alle anderen

Industrien angesehen werden kann, sind die an dieser Stelle relevanten Merkmale von kom-

plexen Strukturen, einem hohen Automatisierungsgrad und hohen Sicherheitsanforderungen

gegeben. Daraus lässt sich wiederum schließen, dass mit zunehmender Komplexität einer

Anlage die Wahrscheinlichkeit für den Verlauf der Ausfallrate nach Typ E und F zunimmt.

Dieser Annahme folgend erfordert eine komplexe Produktionsanlage, wie das Betrachtungs-

objekt der Arbeit, entsprechende Ansätze zur Zustandserkennung und Beseitigung von

Ausfallursachen.80

79 nach Matyas (2013), S. 41
80 vgl. Moubray (1996), S. 25-26 und Matyas (2013), S. 40-42
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Beim Vergleich der sechs Typen ist außerdem erkennbar, dass die ersten drei Verläufe eine

ansteigende Ausfallcharakteristik mit zunehmendem Alter aufweisen, auch wenn es bei Typ C

keinen überproportionalen Anstieg zum Ende hin gibt. Dieses Muster trifft generell auf Bauteile

und Komponenten mit einem direkten Verschleißverhalten zu. Das heißt, der Abnutzungs-

vorrat wird proportional zur Nutzung abgebaut. Derartige Bauteile sind in der Regel einfach

aufgebaut und zudem häufig mit dem Produkt im direkten Kontakt. Darüber hinaus können es

auch komplexere Komponenten sein, bei denen sich die Anzahl der dominierenden Störarten

auf eine oder zwei beschränkt. In diesen Fällen kann die Lebensdauer der Komponenten und

Bauteile hinreichend abgeschätzt werden. Durch vorbeugende Maßnahmen lassen sich Aus-

fälle so weitestgehend vermeiden. Ein derartiger Ansatzpunkt ist für die letzten drei Typen

nicht gegeben, da diese keine signifikante Zunahme altersbedingter Ausfälle aufweisen. Damit

ist nach der Anlaufperiode nur ein geringer oder gar kein Zusammenhang zwischen der Ein-

satzdauer und der Ausfallwahrscheinlichkeit feststellbar. Somit besteht sogar die Möglichkeit,

dass es aufgrund eines Frühausfalls nach dem Wechsel eines Bauteils zum Ausfall eines

davor stabilen Systems kommt. Dies führt zu der Überlegung, ob eine Maßnahme überhaupt

durchgeführt wird beziehungsweise unbedingt notwendig ist.81

Wird die Badewannenkurve als Sonderfall betrachtet, dann besitzt Typ F das Alleinstellungs-

merkmal der abfallenden Ausfallwahrscheinlichkeit. Wird zudem unterstellt, dass es sich bei

komplexen Anlagen im Zusammenhang mit den gewählten Instandsetzungsmaßnahmen um

das am häufigsten vorkommende Ausfallverhalten handelt, kommt diesem eine besondere

Bedeutung zu. Denn wenn als Folge der Frühausfälle die Wahrscheinlichkeit für eine Störung

bei einer neuen Anlage oder nach einem Komponentenwechsel am größten ist, müssen

entsprechende Maßnahmen zu deren Verhinderung ergriffen werden. Die den Frühausfällen

zu Grunde liegenden Ursachen sind unter anderem in der Konstruktion, bei der Fertigung und

Montage zu suchen. Darüber hinaus können Vorschädigungen bei der Inbetriebnahme oder

im laufenden Betrieb entstehen. Da ein weiterer Anteil bei der routinemäßigen Instandhaltung

durch unnötige oder falsch ausgeführte Maßnahmen zu finden ist, können an dieser Stelle

durch Anpassung der Instandhaltungsstrategie Verbesserungen erzielt werden.82

Zusammenfassend kann damit festgestellt werden, dass es sowohl von der betrachteten

Einheit als auch vom Betrachtungsrahmen abhängt, welches Ausfallverhalten am ehesten

zutrifft. Das heißt, je breiter eine komplexe verkettete Anlage betrachtet wird, umso eher eignet

sich der Typ F zur Beschreibung. Je tiefer man sich in der Anlagengliederung Richtung Bauteil-

ebene bewegt, desto differenzierter stellen sich die Verläufe dar, wobei bei einer Betrachtungs-

einheit mehrere Ausfallverläufe vorliegen können. Die Betrachtung der Ausfallursachen ist bei

der Bewertung der Ausfallhäufigkeit von entscheidender Bedeutung zur Ableitung der not-

wendigen Maßnahmen. Daher ist davon auszugehen, dass für die übergreifende Festlegung

einer Instandhaltungsstrategie unter Berücksichtigung der Instandhaltungsrelevanz einzelne

Bauteile oder Anlagenteile zu Gruppen zusammengefasst und dabei einem dominierendem

Ausfallverhalten zugeordnet werden müssen.

81 vgl. Moubray (1996), S. 148-157
82 vgl. Moubray (1996), S. 262-264
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Wie eingangs erwähnt, sind die Verfügbarkeit und damit die Zuverlässigkeit von elementarer

Bedeutung für technische Systeme und Anlagen. Durch die mathematische Beschreibung des

Ausfallverhaltens wird die Berechnung der Zuverlässigkeit ermöglicht, was wiederum die

Grundlage zu deren Verbesserung bildet.83

Die Zuverlässigkeit lässt sich wie folgt beschreiben:

(2-1)

gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Betriebszeit einer Einheit oder eines

Systems größer als das betrachtete Zeitintervall ist. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist das

Komplement zur Zuverlässigkeit und wird somit folgendermaßen beschrieben:

(2-2)

Um bezogen auf ein Zeitintervall die Anzahl der Ausfälle eines Systems zu berechnen, wird

die Ausfallwahrscheinlichkeitsdichte herangezogen. Diese stellt die Verteilungsdichte der

Ausfallzeitpunkte dar.

(2-3)

Durch Integration der Dichte der Ausfallwahrscheinlichkeit erhält man wiederum die Zuver-

lässigkeit.

(2-4)

Die Wahrscheinlichkeit für den nächsten Ausfall eines Systems ergibt sich durch die bereits

eingeführte Ausfallrate , die auch als Fehlerratenfunktion bezeichnet wird. Da sich die Aus-

fallrate auf den realen Betriebszeitpunkt bezieht, kann hiermit das Ausfallverhalten wirklich-

keitsgetreu abgebildet werden.

83 vgl. hierzu und im Folgenden Sturm (2001), S. 105 ff.
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(2-5)

Das Ausfallverhalten lässt sich durch Lebensdauerverteilungen mathematisch beschreiben.

Dazu werden die statistisch erfassten Betriebsdaten über die Anlagenausfälle mithilfe der

Ausfallverteilungen angenähert. Dabei wird die Weibull-Verteilung neben der Exponential-

verteilung und der Gaußschen Normalverteilung am häufigsten für die Beschreibung von

Schädigungsprozessen und damit für die Darstellung der Zuverlässigkeitsverteilung genutzt.84

Um eine repräsentative Aussage über die Grundgesamtheit zu erhalten, wird zudem empfoh-

len, die verschiedenen Ausfallursachen getrennt zu betrachten.85 Aufgrund der Möglichkeit zur

Beschreibung verschiedener Ausfallverläufe wird die Weibull-Verteilung bei Zuverlässigkeits-

betrachtungen im Maschinenbau vorzugsweise eingesetzt.86 Basierend auf diesem wesent-

lichen Vorteil und in Kombination mit der Anwendbarkeit bei geringen Stichprobengrößen wird

die Weibull-Verteilung im vorliegenden Fall ausschließlich verwendet. Für die einzelnen Funk-

tionen ergeben sich folgende Formeln:87

Zuverlässigkeit: (2-6)

Ausfallwahrscheinlichkeit: (2-7)

Dichtefunktion: (2-8)

Ausfallrate: (2-9)

Es handelt sich hierbei um die Formeln der zweiparametrigen Weibull-Verteilung mit als

allgemeine Variable, die unterschiedliche Maßgrößen wie Zeit, Anzahl von Lastwechseln oder

anderen Zyklen aufweisen kann. Weiterhin ist darin der Formparameter oder die Ausfallsteil-

heit, die als Maß für die Streuung der Ausfallzeiten gilt und die Form der Ausfalldichte

bestimmt. Mit verschiedenen Formparametern und den daraus resultierenden unterschied-

lichen Ausfallraten der Weibull-Verteilung können die drei Bereiche der Badewannenkurve in

84 vgl. Sturm (2001), S. 110 ff.
85 vgl. DIN EN 61649 (2009), S. 7
86 vgl. O`Connor (1990), S. 86, Bertsche; Lechner (2004), S. 36 und Sikorska et al. (2011), p. 1817-1818
87 vgl. hierzu und im Folgenden Bertsche; Lechner (2004), S. 41 ff.
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Abbildung 2-6 beschrieben werden. Dabei nehmen die Ausfallraten mit einem Formparame-

terwert mit zunehmender Lebensdauer ab, was mit dem Bereich der Frühausfälle über-

einstimmt. Für den Wert ist die Ausfallrate konstant, so dass damit die Zufallsausfälle

beschrieben werden können. In diesem Fall sind Weibull-Verteilung und Exponentialverteilung

identisch. Schließlich steigen die Ausfallraten bei Formparameterwerten mit zuneh-

mender Lebensdauer an, was den ermüdungs- und verschleißbedingten Altersausfällen

entspricht. Darüber hinaus gibt die charakteristische Lebensdauer beziehungsweise der

Skalenparameter die ungefähre Mitte der Verteilung an. Durch Einsetzen von in

Gleichung (2-7) resultiert der Wert 0,632 für die Ausfallwahrscheinlichkeit. Damit ergibt sich

unabhängig vom Formparameter für die charakteristische Lebensdauer der Zeitpunkt, bei

dem zu erwarten ist, dass 63,2 % aller betrachteten Einheiten ausgefallen sind. Die Betrach-

tungen der Ausfälle beginnen bei der zweiparametrigen Weibull-Verteilung generell bei .

Bei der an dieser Stelle nicht genutzten dreiparametrigen Weibull-Verteilung wird zusätzlich

eine ausfallfreie Zeit als Verschiebungsparameter verwendet, mit dem die Funktionen um

diesen festen Wert verschoben werden. Dies kann beispielsweise zur Berücksichtigung von

Lagerzeiten vor Ausfällen von Bauteilen sinnvoll sein. Die hier vorgestellten Parameter werden

allgemein ebenfalls als Weibull-Parameter bezeichnet. In der Literatur werden auch andere

Parameterbezeichnungen sowie äquivalente Darstellungen des Funktionsterms verwendet.88

Um die Ausfallwahrscheinlichkeit durch Auswertung der Ausfalldaten für ein betrachtetes

System oder eine Einheit mit dem Wahrscheinlichkeitsdiagramm bzw. Weibull-Netz zu ermit-

teln, sind mehrere Arbeitsschritte erforderlich.89 In einem Wahrscheinlichkeitsdiagramm wird

die untersuchte Größe zusammen mit einem Schätzwert für die kumulierte Wahrscheinlichkeit

eingetragen. In der Regel werden dabei Median-Ranks zur Schätzung der Verteilungspara-

meter angewendet. Dies gilt insbesondere auch in den Fällen, in denen davon auszugehen

oder bereits bekannt ist, dass die Daten nicht normalverteilt sind. Die exakte Berechnung der

Werte der Median-Ranks anhand der Beta-Verteilung ist gemäß Anhang II mittels eines

Tabellenkalkulationsprogramms möglich. Eine gebräuchliche Näherung bei kleinen Stich-

proben lässt sich nach Bénard mit der Gleichung (2-10) berechnen. Darin ist der

Stichprobenumfang und die Position (Ordnungszahl) der aufsteigend geordneten Werte.90

(2-10)

Dies bedeutet für die Vorgehensweise, dass die vorhandenen Ausfalldaten zunächst der

Größe nach vom frühesten bis zum letzten Ausfall geordnet und als Ranggrößen bezeichnet

88 vgl. hierzu auch Meyna; Pauli (2010), S. 63 ff., DIN EN 61649 (2009), S. 11 ff., Sturm (2001), S. 112 ff. sowie

O`Connor (1990), S. 47-48 und 86 ff.
89 vgl. DIN EN 61649 (2009), S. 15
90 vgl. hierzu und im Folgenden O'Connor (1990), S. 78 ff., Bertsche; Lechner (2004), S. 193 ff., DIN EN 61649

(2009), S. 14 ff. und DGQ (1995), S. 16 ff.
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werden. Den Ranggrößen werden dann die entsprechend ermittelten Schätzwerte für die

Ausfallwahrscheinlichkeit (Median-Ranks) zugeordnet.

Zur weiteren Bestimmung der Weibull-Parameter können verschiedene Methoden genutzt

werden. Aufgrund der geringen Stichprobenumfänge und zur Gewährleistung einer einheit-

lichen Durchführung wird in der vorliegenden Arbeit die Regressionsanalyse angewendet. In

der DIN EN 6164991 wird eine Mindestanzahl von zwei Ausfällen zur Abschätzung der Weibull-

Parameter angegeben. Für die Herleitung der Parameter werden die Ranggrößen sowie die

zuvor zugeordneten Ausfallwahrscheinlichkeiten transformiert, um die resultierenden Werte in

ein -Koordinatensystem einzuzeichnen. Ziel ist für die so generierten Punkte, im Sinne der

linearen Regression, eine Ausgleichsgerade der Form

(2-11)

zu bestimmen. Den Zusammenhang zu der Weibull-Verteilung erhält man durch doppeltes

Logarithmieren der Ausfallwahrscheinlichkeitsfunktion aus Gleichung (2-7).92

(2-12)

(2-13)

(2-14)

(2-15)

(2-16)

Anhand dieser linearen Beziehung ergeben sich die Bestimmungsgleichungen für die Weibull-

Parameter. In diese werden zur Berechnung der Werte die Steigung und der Achsen-

abschnitt der zum Beispiel mithilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms ermittelbaren

Regressionsgeraden eingesetzt.

91 vgl. DIN EN 61649 (2009), S. 14
92 vgl. hierzu und im Folgenden Bertsche; Lechner (2004), S. 245 ff., DGQ (1995), S. 13 ff. und O'Connor (1990),

S. 86 ff.
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Formparameter: (2-17)

charakteristische Lebensdauer: (2-18)

(2-19)

(2-20)

Durch Einsetzen der Weibull-Parameter in die Ausgangsgleichung (2-7) lässt sich die Weibull-

Verteilung schließlich grafisch darstellen, um daraus entsprechende Schlüsse abzuleiten.

2.2.3 Instandhaltungsmanagement

Gemäß der DIN EN 13306:2010-12 umfasst das Instandhaltungsmanagement „alle Tätig-

keiten des Managements, die die Ziele, die Strategien und die Verantwortlichkeiten sowie die

Durchführung der Instandhaltung bestimmen und sie durch Maßnahmen wie Instandhaltungs-

planung, -steuerung und die Verbesserung der Instandhaltungstätigkeiten und deren Wirt-

schaftlichkeit verwirklichen“93.

Grundsätzlich wird zwischen normativem, strategischem und operativem Management unter-

schieden. „Die Ebene des normativen Managements beschäftigt sich mit den generellen Zielen

der Unternehmung, mit Prinzipien, Normen und Spielregeln, die darauf ausgerichtet sind, die

Lebens- und Entwicklungsfähigkeit der Unternehmung zu ermöglichen.“94 Das normative

Management wird an dieser Stelle nicht weiter vertieft. Im Hinblick auf das Instandhaltungs-

management ist eine nähere Auseinandersetzung zur Generierung eines Instandhaltungsleit-

bildes erforderlich, welches aber nicht Gegenstand der Untersuchung ist. Im Rahmen des

strategischen Instandhaltungsmanagements werden aus dem Instandhaltungsleitbild die

Instandhaltungsziele abgeleitet. An den Zielen werden wiederum die Instandhaltungs-

strategien und die Organisation der Instandhaltung ausgerichtet. Auf der operativen Manage-

mentebene werden in der Instandhaltung die Vorgaben aus der strategischen Ebene

umgesetzt. Dies wird durch eine entsprechende Ausgestaltung der Instandhaltungsplanung

und -steuerung sowie durch Überwachung und Analyse der letztendlich ausgeführten Instand-

haltungsmaßnahmen und -leistungen realisiert. Abbildung 2-10 gibt einen Überblick über den

Aufbau und die Aufgaben des Instandhaltungsmanagements.95

93 DIN EN 13306 (2010), S. 6
94 Bleicher (2011), S. 88
95 vgl. Schröder (2010), S. 101
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Abbildung 2-10: Aufbau und Aufgaben des Instandhaltungsmanagements96

Die sich im Rahmen des Instandhaltungsmanagements ergebenden Aufgabenschwerpunkte

umfassen ein breites Feld an Anforderungen. Dazu zählt zunächst die Zielformulierung für die

Instandhaltung zusammen mit dem Erarbeiten von an die betrieblichen Verhältnisse ange-

passten Aufgaben. Dann werden anlagenbezogene Instandhaltungsstrategien ausgewählt

und in Abstimmung mit der Produktion die Eingriffszeitpunkte für Instandhaltungsmaßnahmen

festgelegt. Bei der Vorbereitung der Instandhaltungsmaßnahmen wird organisationsabhängig,

teilweise in mehreren Schritten, der Umfang und Inhalt der Maßnahmen geplant. Im Rahmen

der Planung erfolgt auch die Einteilung des Personals sowie die Beschaffung und Bereitstel-

lung von benötigten Ersatzteilen. Parallel dazu werden Ablaufpläne zur terminlichen Steuerung

der Instandhaltungsmaßnahmen generiert. Darüber hinaus werden Anlagenzustände über-

wacht und die Durchführung der Maßnahmen kontrolliert. Das Instandhaltungscontrolling

96 nach Schröder (2010), S. 101, in Anlehnung an Biedermann (1987), S. 410
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verbindet dabei die Führungs- mit der Ausführungsebene und bildet den Koordinationsansatz

auf der operativen Ebene. Für die Umsetzung der genannten Aufgaben werden organisatori-

sche Hilfsmittel benötigt, um die Anforderungen für die Planung, Steuerung, Überwachung und

Analyse der Tätigkeiten zu erfüllen.97

Analog zu den im vorherigen Abschnitt genannten Anforderungen an die Instandhaltung hat

sich das Instandhaltungsmanagement ebenfalls weiterentwickelt. Dies lässt sich anhand der

sogenannten Instandhaltungsphilosophien erklären. Die in Abbildung 2-11 dargestellte

Instandhaltungsphilosophiepyramide basiert auf den Entwicklungsstufen der Instandhaltungs-

managementansätze und deren Erweiterungen nach Biedermann98. Darin bildet die ausfall-

orientierte Instandhaltung die Basis. Darauf aufbauend beinhaltet die nächst höhere Ebene

immer auch die darunter liegende. Bei den ersten drei Ebenen, auf die in diesem Abschnitt

noch näher eingegangen wird, ist die jeweils zu Grunde liegende Instandhaltungsstrategie

namensgebend. Auf die vorbeugende und zustandsabhängige Instandhaltung folgen die

anlagenwirtschaftlich und leistungsorientierte Instandhaltung. Die Pyramide endet auf der

obersten Ebene mit der wissensbasierten Instandhaltung. Während bei der ausfallorientierten

Instandhaltung ein reagierendes Verhalten dominiert, verändert sich auf jeder Ebene auch die

Vorgehensweise vom erhaltenden, vermeidenden und verbessernden hin zum agierenden

Verhalten. Dabei nimmt der Grad der Mitarbeiter- und Prozessorientierung mit jeder Stufe zu.

Erkennbar ist eine im Hinblick auf diese Arbeit besonders relevante Entwicklung der Instand-

haltung zu einer wissensbasierten Disziplin. Im Zusammenhang mit der Mitarbeiterorientierung

bedeutet das neben den fachlichen Anforderungen auch eine verstärkte Ausrichtung auf

soziale Kompetenzen sowie die Aneignung neuer Fachkompetenzen durch Methoden-

wissen.99

97 vgl. Biedermann (2008), S. 27-28
98 vgl. Biedermann (1999), S. 13-15 und Biedermann (2007), S. 14-17
99 vgl. Wildemann (2013), S. 168-169
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Abbildung 2-11: Entwicklung der Instandhaltungsphilosophien100

Instandhaltungsziele

Ausgehend von der in Abschnitt 2.2.1 genannten allgemeinen Zielsetzung der Instandhaltung,

die Verfügbarkeit und Sicherheit der Anlagen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sicher-

zustellen, werden weitere Teilziele festgelegt. Die Ziele der Instandhaltung müssen in das

Gesamtsystem der Unternehmensziele integriert werden und werden dabei den Zielen der

Produktion untergeordnet. Als Ziele der Produktion werden häufig Flexibilität, die Produkt-

qualität, eine gleichmäßige Auslastung der vorhandenen Kapazitäten und eine allgemeine

Wirtschaftlichkeit bezogen auf die hohen Fixkosten der vorhandenen Anlagen genannt. Im

Hinblick auf Flexibilität werden kurzfristige Anpassungen an veränderte Kundenanforderungen

angestrebt, die geringe Losgrößen bei gleichbleibender Produktqualität ermöglichen.101

Zur Erstellung eines Zielsystems für die Instandhaltung können verschiedene Ziele kombiniert

werden. Zielsetzungen werden vielfach als Maximierungs- oder Minimierungsziel formuliert.

Innerhalb der Instandhaltung sind unter anderem die Kostenminimierung, die Zuverlässigkeits-

maximierung, eine maximale Anlagenverfügbarkeit, minimale Anlagenausfallzeiten oder eine

maximale Anlagenlebensdauer weit verbreitet. Auch zusammenfassende Optimierungsziele

des Gewinns, der Nutzungsdauer oder der Instandhaltungskosten werden häufig genutzt. Die

Ziele können zum Teil miteinander konkurrieren, daher ist es wichtig, die Einzelziele vor deren

Auswahl im Hinblick auf eine mögliche gegenseitige Beeinflussung zu untersuchen. Dafür eig-

net sich das Aufstellen einer Beziehungsmatrix, wie beispielhaft in Abbildung 2-12 dargestellt.

100 modifizierte Darstellung nach Biedermann (2007), S. 17, basierend auf Biedermann (1999), S. 13
101 vgl. Amon (1989), S. 338-339
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In der Matrix wird geprüft, ob sich die Ziele gegenseitig ergänzen, das heißt komplementär

sind, in Konkurrenz zueinander stehen oder sich gegenseitig nicht beeinflussen, also eine

indifferente Beziehung aufweisen. Wie aus dem dargestellten Beispiel zu entnehmen ist,

können die Teilziele sowohl positiven als auch negativen Einfluss auf die Gewinnmaximierung

haben. Die Wirkung hängt vom Unternehmen und von der aktuellen Situation ab, in der sich

das Unternehmen befindet. Maßnahmen zur Minimierung der Ausfallzeit verhalten sich

komplementär zur Minimierung der indirekten aber konkurrierend zur Minimierung der direkten

Instandhaltungskosten. Während sich also die meisten Teilziele partiell komplementär oder

konkurrierend zu den jeweils anderen Teilzielen verhalten, ist die Beziehung der Lebens-

dauermaximierung mit Ausnahme der Minimierung der vorbeugenden Instandhaltungszeit zu

den übrigen Teilzielen indifferent.102

Abbildung 2-12: Beziehungsmatrix für Instandhaltungsziele103

Darüber hinaus ist noch zu erwähnen, dass sich die Gewinnmaximierung nicht auf die Instand-

haltung selbst beziehen muss, wenn diese nicht als eigenständiger Dienstleister auftritt. Als

Teilbereich eines Unternehmens liegt die Zielsetzung der Instandhaltung nicht unbedingt darin

Gewinn zu erwirtschaften, sondern durch Optimierung der Gesamtkosten und der Verfügbar-

keit positiven Einfluss auf das Unternehmensergebnis zu nehmen und so maximale Gewinne

zu ermöglichen. Wobei auch hier die Maßnahmen zur Verbesserung der Verfügbarkeit in der

Regel zur Erhöhung der direkten Kosten führen. Die einzelnen Instandhaltungsziele lassen

sich jeweils in weitere Unterziele aufteilen, denen dann wiederum eigene Maßnahmen zuge-

ordnet werden können. Ein Unterziel zur Verfügbarkeitsmaximierung kann beispielsweise die

Maximierung der Zuverlässigkeit sein. Mögliche ebenfalls kostenverursachende Maßnahmen

102 vgl. Biedermann (2008), S. 36-38
103 nach Biedermann (2008), S. 37
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zum Erreichen dieses Unterziels sind die Schwachstellenbeseitigung oder Redundanzen für

kritische Anlagenkomponenten bereit zu stellen.104

Instandhaltungsstrategien

Wie zuvor erläutert, wird im Rahmen dieser Arbeit bei Instandhaltungsmaßnahmen über-

geordnet zwischen geplanten und ungeplanten Stillständen unterschieden. Dabei wird mit der

Instandhaltungsstrategie für den betreffenden Anlagenbereich oder das Bauteil festgelegt,

welche Maßnahme zu welchem Zeitpunkt durchgeführt wird.105 Die Instandhaltungsstrategie

legt die Art, den Umfang und den Zeitpunkt einer Instandhaltungsmaßnahme fest.106 In der

Literatur werden überwiegend drei grundlegende Strategien der Instandhaltung unter-

schieden. Alle weiteren Strategien oder Strategiekombinationen können auf diese Grund-

strategien zurückgeführt werden. Es lassen sich zum Teil verschiedene Bezeichnungen für die

Strategien finden, sie sind aber inhaltlich immer gleichbedeutend. An dieser Stelle werden die

ausfallorientierte, vorbeugende und zustandsabhängige Instandhaltung als Grundstrategien

unterschieden. Allen gemein ist, unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit eine möglichst hohe

Verfügbarkeit der Anlage zu gewährleisten. Es wird üblicherweise eine Kombination aus den

drei grundlegenden Instandhaltungsstrategien angewendet. Dabei hängt die Wahl der

geeigneten Strategie in erster Linie von den Eigenschaften des betrachteten Bauteils und den

Ausfallfolgen für die Gesamtanlage ab. Einen Überblick über die Eigenschaften und Einsetz-

barkeit der einzelnen Grundstrategien gibt Tabelle 1.107

104 vgl. Biedermann (2008), S. 42-46
105 vgl. Rötzel (2009), S. 46
106 vgl. VDI 2895 (2012), S. 25
107 siehe dazu beispielsweise Götze (2008), S. 81-90, VDI 2895 (2008), S. 25-26, Engelhardt (2007), S. 12-14,

Mende (2007), S. 20-31, Nebl; Prüß (2006), S. 197-202 oder Zerbst (2000), S. 70-103
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Tabelle 1: Grundstrategien der Instandhaltung108

Ausfallorientierte

Instandhaltung

Vorbeugende

Instandhaltung

Zustandsabhängige

Instandhaltung

Charakteristik

 Element bleibt bis

zum Ausfall bzw.

Schadenseintritt in der

Anlage

 plötzlicher Ausfall

während der Nutzung,

dadurch instandset-

zungsbedingte

Stillstandszeit

 Schadensbeseitigung

durch wiederher-

stellende Instand-

setzung

 Durchführung zu

planmäßig

festgelegten Terminen

 weitgehend

unabhängig von

Schädigungszustand

 periodisch,

unabhängig oder

abhängig von der

Betriebsdauer

 periodische,

aperiodische oder

laufende Überprüfung

des Zustandes

 Wartung und

Instandsetzung nur,

wenn es der Zustand

erfordert (Bestimmung

von Umfang und

Zeitpunkt)

Maßnahmen
 Instandsetzung  Wartung und

Instandsetzung

 Inspektion, Wartung

und Instandsetzung

Einsetzbarkeit

 Zufallsausfälle

 niedriger

Nutzungsgrad

 geringe Folgeschäden

 keine Beeinträchti-

gung von Gesundheit,

Sicherheit und Umwelt

 bekanntes

Schädigungs- bzw.

Ausfallverhalten

 teure oder unmögliche

Restbetriebsdauer-

prognose

 gesetzlich

vorgeschrieben

(Sicherheit, Umwelt)

 bekanntes

Schädigungs- bzw.

Ausfallverhalten

 diagnostische

Erfassung des

Abnutzungsvorrates

und Prognose der

Restbetriebsdauer

möglich

 gesetzlich

vorgeschrieben

(Sicherheit, Umwelt)

Bei der ausfallorientierten Instandhaltungsstrategie werden Komponenten oder Anlagenteile

so lange genutzt bis eine Störung oder ein Schaden auftritt. Die vorherigen Erläuterungen

haben gezeigt, dass derartige Ausfälle nicht planbar sind und entsprechende Instandhaltungs-

kapazitäten vorgehalten werden müssen. Diese setzen die notwendigen Instandhaltungsmaß-

nahmen dann unmittelbar nach Auftreten der Störung um. Die Vorbereitungsmöglichkeiten

umfassen das Vorhalten des Personals und der Ersatzteile sowie gegebenenfalls vorhandener

Arbeitspläne. Eine ausfallorientierte Strategie eignet sich bei absehbaren Ausfallfolgen, wenn

das Verschleißverhalten der betrachteten Einheit nicht bekannt ist oder wenn der Aufwand der

vorbeugenden Maßnahmen den Nutzen übersteigt. Optional sind Redundanzen einzurichten,

wenn so der Ausfall der Gesamtanlage wirtschaftlich vertretbar vermieden werden kann.109

108 basierend auf Nebl; Prüß (2006), S. 199
109 vgl. Wobbe (2008), S. 116
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Präventive Maßnahmen werden im Rahmen einer vorbeugenden Instandhaltungsstrategie zur

Vermeidung von Ausfällen angewandt. Dabei werden in festen Zeit- und/oder Leistungsinter-

vallen Maßnahmen wie Inspektion, Wartung oder auch vorbeugende Reparaturen durch-

geführt. Informationstechnische Systeme können zur Unterstützung bei der Planung der Maß-

nahmen sowie der Bevorratung und Beschaffung benötigter Ersatzteile und Personalkapazi-

täten eingesetzt werden. Der hohe Planungsgrad ermöglicht zudem eine Optimierung im Hin-

blick auf die Anforderungen der Produktion und deren Produktionspläne. Präventive Instand-

haltung setzt ein im Alter zunehmendes Ausfallverhalten nach der ursprünglichen Sichtweise

in Abbildung 2-8 voraus. Daher kommt diese Strategie nur für laufzeit- oder leistungsab-

hängige Bauteile in Frage, bei denen das Verschleißverhalten bekannt ist. Der wesentliche

Nachteil sind die hohen Kosten bei dieser Vorgehensweise, da der Abnutzungsvorrat nicht in

vollem Umfang genutzt wird. Deshalb muss die Summe der Aufwände für die vorbeugenden

Maßnahmen geringer sein als die zu erwartenden Kosten beim Auftreten einer Störung.110

Wie die vorbeugende zielt die zustandsabhängige Instandhaltungsstrategie auf die Ver-

meidung von Ausfällen ab. Das Auslösen der Maßnahmen erfolgt jedoch durch Beurteilung

des Anlagenzustandes anstatt durch feste Intervalle. Zur Beurteilung werden verschiedene

messtechnische Verfahren eingesetzt, die sowohl vollautomatisch als auch bei manuellen

Prüfungen erfolgen können. Voraussetzung für das Auslösen der festgelegten Instand-

haltungsmaßnahmen sind ebenfalls zuvor definierte Grenzen und Schwellwerte, bei deren

Erreichen die jeweilige Maßnahme angestoßen wird. Dabei können auch Simulationen und

mathematische Modelle111 zum Einsatz kommen, um aus den erfassten Werten ein erwartetes

Verhalten zu prognostizieren. Voraussetzung für die sinnvolle Anwendung der zustands-

abhängigen Strategie ist unter anderem ein kausaler Zusammenhang zwischen der Notwen-

digkeit einer Maßnahme und einer festgestellten Zustandsänderung der Anlage. Zudem muss

die Zustandsänderung messtechnisch oder sensorisch erfassbar sein und im Hinblick auf die

einzuleitende Maßnahme nachvollziehbar sein. Zwischen dem Zeitpunkt der Zustands-

änderung und der nächsten Eingriffsmöglichkeit muss darüber hinaus eine ausreichende

Reaktionszeit bis zum Erreichen der Abnutzungsgrenze vorhanden sein. Die Einrichtung einer

automatisierten Anlagenüberwachung ist in der Regel mit hohen Kosten verbunden, setzt hoch

qualifiziertes Personal voraus und bedarf der Integration in das operative Instandhaltungs-

geschehen. Nicht zu vernachlässigen ist außerdem die Tatsache, dass die Überwachungs-

technologie selbst regelmäßig kalibriert und gewartet werden muss und ebenfalls zu Störun-

gen führen kann. Bei der Investitionsentscheidung sind jedoch auch sicherheits- und umwelt-

technische Aspekte zu berücksichtigen, wodurch ein Einsatz trotz der hohen Kosten oft

aufgrund der möglichen Störungsfolgen von Vorteil ist.112

Eine Auswahl der Vor- und Nachteile der grundlegenden Instandhaltungsstrategien ist in

Tabelle 2 aufgeführt. Darin wird deutlich, dass die zustandsorientierte Strategie die Vorteile

der ausfallorientierten und vorbeugenden Strategie verbindet.

110 vgl. Wobbe (2008), S. 116-117
111 siehe dazu Ahmad; Kamaruddin (2012), Fouladirad; Grall (2011) und Heng et al. (2009)
112 vgl. Wobbe (2008), S. 117-118
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Tabelle 2: Vor-und Nachteile der grundlegenden Instandhaltungsstrategien113

Strategie Vorteile Nachteile

ausfallorientiert

 volle Ausnutzung des

Abnutzungsvorrates

(Bauteil-Lebensdauer)

 keine Instandhaltungsaktivitäten

 geringer Personalbedarf

 maximale Instandhaltungs-

intervalle

 praktisch kein Planungsaufwand

 unvorhergesehene Anlagen-

und Produktionsausfälle

 ungeplante Störeinsätze

erforderlich (Instandhaltung

nicht planbar)

 Ersatzteilmanagement schwierig

(hohe Bestände und

Lagerkosten)

 hohe Reparaturdauer

 Verfügbarkeit kann nicht oder

nur durch Redundanzen

gewährleistet werden

vorbeugend

 hohe Anlagenverfügbarkeit

 hohe Planbarkeit der

Maßnahmen und Kapazitäten

 koordiniertes Ersatzteil-

management (Abbau des

Ersatzteilbestandes)

 kaum Folgeschäden (durch

Vorbeugung)

 zeit- und kostenintensiv

 keine vollständige Ausnutzung

des Abnutzungsvorrates

(Bauteil-Lebensdauer)

 reduzierte Verfügbarkeit durch

instandhaltungsbedingte

Stillstände

 Planungsaufwand

 schwierige Schwachstellen-

analyse durch fehlende

Inspektion

zustandsorientiert

 Zustand der Maschine bekannt

 hohe Anlagenverfügbarkeit

 hohe Zuverlässigkeit

 Optimierung der Planung für

Bauteilwechsel (hohe

Planbarkeit der Maßnahmen)

 volle Ausnutzung des

Abnutzungsvorrates (Bauteil-

Lebensdauer)

 koordiniertes Ersatzteil-

management (Abbau des

Ersatzteilbestandes)

 kaum Folgeschäden (durch

Vorbeugung)

 Zustand muss messbar sein

 hohe Flexibilität bei der Planung

der Maßnahmen erforderlich

 Gefahr des Verlustes der

Gewährleistung

 hoher technischer,

wirtschaftlicher und/oder

personeller Aufwand zur

Zustandsbeschreibung durch

Inspektion, technische Diagnose

und/oder zusätzliche Sensorik

Einige Autoren nennen die vorausschauende Instandhaltung als vierte Grundstrategie, welche

aufbauend auf der zustandsorientierten Strategie entwickelt wurde. Die Störungsvermeidung

113 modifiziert und zusammengestellt nach Götze (2008), S. 89, Engelhardt (2007), S. 12-14 und Nebl; Prüß (2006),

S. 199
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steht auch bei der vorausschauenden Instandhaltung im Vordergrund. Durch voraus-

schauende Maßnahmen soll das Ausfallrisiko gesenkt werden. Dafür ist eine regelmäßige

Fehler- bzw. Schwachstellenanalyse notwendig, die auch Fehler aufdeckt, die durch die

Zustandsüberwachung nicht detektiert werden. Eine Bewertung der abgeleiteten Maßnahmen

auf Wirtschaftlichkeit und technische Umsetzbarkeit ist ebenso erforderlich. Zur Analyse

gehören Funktionstests, deren Häufigkeit in Abhängigkeit von den Erfordernissen der Verfüg-

barkeit festgelegt wird.114 An anderer Stelle werden die vorausschauende und die zustands-

orientierte Instandhaltung gleichgesetzt.115 Alternativ zur Instandhaltungsstrategie wird häufig

auch von einem Instandhaltungskonzept gesprochen. Die begrifflichen Bezeichnungen

variieren, wie bereits erwähnt, in Abhängigkeit vom Autor, sind aber inhaltlich vergleichbar.

Unabhängig von der Bezeichnung setzen sich generell alle anderen Instandhaltungsstrategien

und -konzepte aus einer Kombination der zuvor erläuterten drei grundlegenden Strategien

zusammen. Der aufeinander aufbauende Charakter der Strategien und Konzepte ist ebenfalls

vergleichbar mit den zuvor beschriebenen Instandhaltungsphilosophien.

Charakteristisch für die vorausschauende Instandhaltung ist die risikoorientierte Betrachtungs-

weise, die daher auch als risikobasierte Instandhaltung in der Literatur vorkommt. In diesem

Zusammenhang ist häufig auch ein Verweis auf die zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung

beziehungsweise Reliability Centered Maintenance (RCM) nach Moubray116 zu finden, wobei

RCM auch als ein Konzept zur Strategieauswahl bezeichnet wird.117 Bei der risikobasierten

oder auch zuverlässigkeitsorientierten Instandhaltung handelt es sich also um ein Konzept zur

Festlegung einer geeigneten Vorgehensweise innerhalb der Instandhaltung. Hierbei wird

zunächst eine individuelle Bewertung des Anlagenrisikos vorgenommen. Dafür werden

verschiedene Risikokategorien genutzt, die in der Regel mindestens die Ausfallfolgekosten

durch Produktionsunterbrechung, Arbeitssicherheit und Umweltrisiken umfassen. Darüber

hinaus können nach Bedarf weitere Kategorien wie Auswirkungen auf die Liefertreue ergänzt

werden. Häufig werden die relevanten Kriterien aus den Instandhaltungszielen abgeleitet, die

wiederum auf dem Instandhaltungsleitbild basieren. Nach Auswahl und Bewertung der

relevanten Anlagen werden in Abhängigkeit von möglichen Anlagentypen potenzielle

Störungen und deren Auswirkungen erfasst und bewertet. Die Vorgehensweise bei der

Beurteilung der Anlagen und Störungen ist ähnlich und erfolgt mittels Bewertungszahlen.

Anhand von festgelegten Grenzwerten werden dann die ermittelten Werte einer Risikogruppe

zugewiesen. Den Gruppen sind wiederum einzelne Instandhaltungsstrategien zugeordnet, die

sich wie zuvor beschrieben auf die Grundstrategien zurückführen lassen. Bei Anwendung

einer risikobasierten Inspektionsstrategie werden Termin und Umfang der nächsten Inspektion

basierend auf den Ergebnissen der jeweils durchgeführten Inspektion bestimmt. Die erfassten

Werte werden dabei mit gegebenenfalls bereits vorliegenden Erfahrungswerten verglichen.

Indem Inspektionen in Risikogruppen zusammengefasst werden, kann der Inspektions-

114 vgl. Matyas (2013), S. 133 und Ryll (2008), S. 16-19
115 siehe dazu Weidemann (1992), S. 29
116 siehe Moubray (1996)
117 vgl. Wobbe (2008), S. 119-120
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aufwand insgesamt verringert werden. Dies ergibt sich beispielsweise dadurch, dass risiko-

arme Anlagen seltener inspiziert werden. Damit besteht der wesentliche Unterschied zu

anderen Strategien in der Abschätzung des Instandhaltungsbedarfes einer Anlage. Dieser wird

bei der risikobasierten Instandhaltung in Abhängigkeit von der vorliegenden Anlagen-

konstellation und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Anlage im Hinblick auf einen

Ausfall bestimmt.118

Ein weiteres gängiges Konzept, dass in der Literatur immer wieder zu Anwendung kommt, ist

Total Productive Maintenance (TPM). Aufgrund seiner weiten Verbreitung und der Anwendung

einzelner Komponenten auch in anderen Konzepten wird es an dieser Stelle kurz beschrieben.

Beim TPM-Konzept nach Nakajima stehen die Vermeidung von Verschwendung und die

kontinuierliche Verbesserung der Prozesse im Mittelpunkt. Es basiert auf der präventiven

Instandhaltung sowie dem Null-Fehler-Prinzip und zielt auf die Integration von Produktion und

Instandhaltung ab.119 TPM orientiert sich als Managementkonzept an der Vermeidung von

Schäden und der kontinuierlichen Anlagenverbesserung. Durch schnelle Reaktionszeiten

sollen die Anlagenausfallzeiten so gering wie möglich gehalten werden. Parallel dazu werden

sukzessive Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umgesetzt. Voraussetzung der Wirksamkeit

der eingesetzten Maßnahmen ist die Einbeziehung und das Mitwirken aller Mitarbeiter auf

allen Hierarchieebenen eines Unternehmens. Die fünf grundlegenden Elemente des TPM-

Systems sollen ein optimierendes, durchgängiges, bereichsübergreifendes, ebenenumfassen-

des und motivationsförderndes System ermöglichen. Dazu werden erstens alle Aktivitäten und

Maßnahmen auf die Optimierung der Anlagenverfügbarkeit und -wirksamkeit ausgerichtet.

Zweitens muss zum optimalen Betreiben und Instandhalten der Anlage ein ganzheitliches,

lebenszyklusumfassendes Konzept realisiert werden. Drittens müssen alle Abteilungen eines

Unternehmens zweckmäßig in die Prozesse einbezogen werden. Das umfasst viertens

ebenfalls, dass die Mitarbeiter aller Ebenen von den Führungskräften bis zu den Anlagen-

bedienern an der Umsetzung der Prozesse mitwirken. Fünftens sollen schließlich die dafür

erforderlichen Tätigkeiten in autonomen Kleingruppen durchgeführt werden, deren Gruppen-

mitglieder durch die Möglichkeit zum eigenverantwortlichen Handeln motiviert werden.120

Die Ziele, die durch TPM erreicht werden sollen, sind ebenfalls in Anlehnung an das Null-

Fehler-Prinzip des Qualitätsmanagements entstanden. Angestrebt wird die Vermeidung von

Verlustquellen durch das Erreichen von keinen ungeplanten Anlagenstillständen, keinen

anlagenbedingten Qualitätsverlusten des Produktes und keinen Geschwindigkeitsverlusten

der Anlagen. Wenn diese Ziele gegebenenfalls auch in mehreren Schritten angenähert und

unter Beachtung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten niemals ganz erreicht werden, so

dienen sie dennoch vor allem der Motivation und Orientierung zur fortdauernden Anstrengung.

Aufgrund der zuvor erläuterten Zufallsausfälle ist insbesondere das Ziel, alle ungeplanten

Anlagenstillstände zu vermeiden, schwierig zu erreichen. Da eine geforderte Produktqualität

im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit höchste Priorität hat, ist diese unbedingt zu erreichen

und bedingt ebenfalls höchste Qualität bei der Instandhaltung der Produktionsanlagen. Zuletzt

118 vgl. Wobbe (2008), S. 118-119
119 vgl. Nakajima (1995)
120 vgl. Nebl; Prüß (2006), S. 203 und Nakajima (1995), S. 31



2 Grundlagen44

bieten vorhandene Geschwindigkeitsverluste, die zu geringeren Durchsatzmengen führen,

Ansatzpunkte zur Produktivitätssteigerung.121

Als Schwerpunktthemen bei einer Orientierung an diesen Zielen zur Vermeidung von Verlust-

quellen können Produktivität, Qualität, Kosten, Lieferservice, Arbeits- und Umweltschutz sowie

Arbeitsmotivation genannt werden. Dabei ergeben sich positive Auswirkungen auf die Produk-

tivität durch eine verringerte Anzahl von Anlagenstörungen und -stillständen, eine hohe Zuver-

lässigkeit der Anlagen sowie eine allgemeine Verbesserung der Instandhaltungsprozesse. Die

Gewährleistung einer optimalen Produktqualität wird dabei durch höchste Ansprüche bei der

Gestaltung der Instandhaltungsprozesse und der Anlageninstandhaltung insgesamt erreicht.

Eine Verringerung von direkten Instandhaltungskosten in Form von Aufwendungen für Nach-

arbeit, Ersatzteile und Ausschussproduktion wird gemeinsam mit der Reduzierung von

Anlagenausfällen und Schadensfolgekosten als indirekte Kosten der Instandhaltung ange-

strebt. Auf den Lieferservice beziehen sich sowohl die Termintreue der Lieferungen als auch

die Möglichkeit zur Verringerung der Lagerbestände von Fertigprodukten bei Sicherstellung

der Qualitätsanforderungen. Schließlich werden durch die Maßnahmen im Rahmen von TPM

unter anderem auch das Vermeiden von Unfällen, Einsparungen von Material und Energie

sowie die Begrenzung von Emissionen angestrebt. Darüber hinaus wirkt sich konzeptbedingt

die Beteiligung der Mitarbeiter an der Gestaltung der Arbeitsprozesse in der Regel positiv auf

deren Motivation aus.122

Zusammenfassend kann in Bezug auf die Instandhaltungsstrategien festgestellt werden, dass

sich die einzelnen Strategien nicht eindeutig voneinander abgrenzen lassen, da die Übergänge

fließend sind und einzelne Elemente auch immer Bestandteil einer anderen Strategie sein

können. Beispielsweise wird auch bei einer zustandsorientierten Inspektion bei entsprechen-

dem Befund der vorbeugende Wechsel eines Bauteils durchgeführt. In den überwiegenden

Fällen wird daher wie eingangs erwähnt eine Mischstrategie als Kombination aus den

verschiedenen Grundstrategien angewandt. Die Ausprägung einzelner Elemente wie die

visuelle Inspektion, sensorische Überwachung und Störungsanalyse kann, bezogen auf die

betrachteten Anlagenteile, im Einzelfall variieren.

Instandhaltungsorganisation

Generell sind die Hauptaufgaben einer Organisation, durch die Gestaltung von Arbeitspro-

zessen Ordnung zu schaffen sowie durch entsprechende Regelungen die Unternehmens-

leitung von Routineaufgaben zu entlasten. Dabei nimmt der Koordinationsbedarf mit der Größe

eines Unternehmens zu. Je größer die Anzahl der Personen ist, die am Leistungserstellungs-

prozess beteiligt sind, desto mehr Schnittstellen sind vorhanden, die Leistungsverluste

zwischen Planung und Ausführung der Tätigkeiten bewirken.123

121 vgl. Hartmann (2013), S. 23-24
122 vgl. Nebl; Prüß (2006), S. 204-205
123 vgl. Wöhe; Döring (2013), S. 100-102
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Mit der Aufbauorganisation wird unter Berücksichtigung der Unternehmensziele die

Beziehungsstruktur der Mitarbeiter untereinander definiert. Dies umfasst die Gliederung eines

Betriebes in Stellen und Abteilungen durch Zuordnung von Aufgaben und deren Verknüpfung

untereinander. Bezogen auf die Instandhaltung geht es um die Einordnung der Personen und

Stellen, die für die Umsetzung der Instandhaltungsaufgaben verantwortlich sind, in das

Gesamtunternehmen. Mit der Gestaltung der Aufbauorganisation werden die hierarchischen

Beziehungen ebenso wie das Beziehungsgefüge der Stellen und Kommunikationswege fest-

gelegt. Bei Reorganisationsmaßnahmen wird dabei häufig versucht, durch flache Hierarchien

mit wenigen Ebenen Schnittstellen zu reduzieren und eine möglichst hohe Flexibilität und

Reaktionsgeschwindigkeit zu erreichen. Dagegen beschreibt die Ablauforganisation die

Regelung der Geschäfts- und Arbeitsprozesse im Hinblick auf Arbeits- und Bewegungsabläufe

bei der Auftragsabwicklung. Das bezieht sich auf die Ausgestaltung der zeitlichen und räum-

lichen Beziehungen zwischen den und innerhalb der in der Aufbauorganisation festgelegten

Organisationseinheiten. Bei der Festlegung der logischen und mengenmäßigen Beziehungen

sind dabei innerhalb der Ablauforganisation die gegenläufigen Ziele zur berücksichtigen, die

Kapazitätsauslastung zu maximieren und die Durchlaufzeiten zu minimieren.124 Anhand dieser

Erläuterung ist zu erkennen, dass Aufbau- und Ablauforganisation trotz unterschiedlicher

Definition nicht getrennt voneinander betrachtet werden können, da sie in Wechselwirkung

zueinander stehen.125

In den nachfolgenden Tabellen wird ein zusammenfassender Überblick über die Grundformen

der Organisation gegeben, die auch in der Instandhaltung angewendet werden.

124 vgl. VDI 2895 (2012), S. 5-6
125 vgl. Schreyögg (2008), S. 99
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Tabelle 3: Vor-und Nachteile der grundlegenden Organisationsformen126

Organisationsform Vorteile Nachteile

Linien-Organisation

 straffer Aufbau der Organisation

 klare Regelung von

Anordnungsrecht und

Verantwortung (Kompetenz)

 hohe Belastung der Führungs-

und Zwischeninstanzen

(Behandlung von Routine-

angelegenheiten)

 Langwierige und umständliche

Anordnungswege

 Starrheit des Systems

Stab-Linien-

Organisation

 Möglichkeit zur aufgaben-

bezogenen Spezialisierung in

den Stabstellen

 Entlastung der Führungs-

instanzen, da Planungs- und

Verwaltungsaufgaben in

Stabstellen erfolgen

 Möglichkeit zur methodischen

und arbeitstechnischen

Vereinheitlichung der

Instandhaltungsarbeiten

 Akzeptanzprobleme zwischen

Stab und Linie

 Auslastungsprobleme der Stäbe

 zeitliche und sachliche

Koordinationsprobleme zwischen

Stab und Linie

Matrix-Organisation

 schwer zu koordinierende,

komplexe Organisationen

können in überschaubare

aufgeteilt werden

 Möglichkeit zum personellen

Kapazitätsausgleich

 Entlastung der Führungs-

instanzen durch Regelung auf

mittleren Ebenen

 Wissens- und

Erfahrungsaustausch

 mögliche Konflikte infolge der

Doppelunterstellung

 relativ hoher Organisations-

aufwand zur Koordinierung

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Organisations-

formen im Hinblick auf ihre Eignung für die Instandhaltung. Ergänzend kann für die Linien-

organisation festgehalten werden, dass die aufgeführten Nachteile in Abhängigkeit von der

Unternehmensgröße und der damit verbundenen Anzahl von Hierarchiestufen und Aufgaben

zunehmen.127

Zur optimalen Ausnutzung von Kapazitäten und um das redundante Vorhalten kosteninten-

siver Spezialwerkzeuge, Messgeräte und Ausstattungen zu vermeiden, wird in größeren

Industrieunternehmen häufig eine kombinierte Organisationsstruktur angewandt. Dabei ergän-

zen zentrale Instandhaltungsdienste mit zentraler Werkstatt und Personal die dezentralen

126 modifiziert nach Biedermann (2008), S. 82-88
127 vgl. Biedermann (2008), S. 82
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Werkstätten vor Ort. Durch die zentrale Durchführung komplizierter Tätigkeiten und Unterstüt-

zung der dezentralen Kräfte bei größeren Reparaturen können die vorhandenen Kapazitäten

optimal genutzt werden. In Tabelle 4 werden die Vor- und Nachteile einer zentralen und

dezentralen Organisation von Werkstätten gegenübergestellt.128

Tabelle 4: Vor-und Nachteile zentraler und dezentraler Werkstätten129

Organisations-

struktur
Vorteile Nachteile

zentral

 gute Auslastung

 Anpassungsmöglichkeit an

schwankenden Personalbedarf

 zentral planende und steuernde

Arbeitsvorbereitung

 durch bessere Ausstattung

höhere Instandhaltungsqualität

 einfachere Datenerfassung und

-auswertung

 zentralisierte

Ersatzteilbewirtschaftung

 Notwendigkeit zur Abstimmung

von Produktions- und

Instandhaltungsplanung

 Koordination zwischen

verschiedenen Instand-

haltungsmeistern

 Wegzeit des Instandhaltungs-

personals sowie Transportkosten

 geringere Anlagenkenntnis

dezentral

 höhere Anlagenkenntnis

 höhere Identifikation mit der

Anlage, durch hohe

Einsatzbereitschaft des

Instandhaltungspersonals

 kurze Wegzeit auch durch

dezentrale Lagerung von

Ersatzteilen

 insgesamt ist eine Verringerung

der durch Anlagenausfälle

bedingten Stillstandszeiten

möglich

 hohe Investitionsausgaben

 schlechte Auslastung

 ungünstige Ersatzteilbewirt-

schaftung

 schwierige Verwaltung und

Aktualisierung von Arbeitsplänen

 Hilfskräfte für Bedarfsspitzen

schwierig zusammenfassbar,

daher in der Regel personal-

intensive Organisationsform

 Detailwissen wird dezentralisiert

und kann nur sehr schwer im

gesamten Unternehmensbereich

übertragen und ausgewertet

werden

 für umfangreiche Instand-

haltungsarbeiten besteht große

Abhängigkeit von Fremdfirmen

128 vgl. Biedermann (2008), S. 84-86
129 modifiziert nach Biedermann (2008), S. 85
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2.2.4 Instandhaltungscontrolling

Bei nachfolgender Betrachtung stehen die Funktionen des Controllings im Vordergrund. Eine

abteilungs-, stellen- oder berufsbezeichnende Charakterisierung wird nicht explizit abgegrenzt

und nur im erforderlichen Maße mit einbezogen. Alternativ zum Begriff Instandhaltungs-

controlling wird in der Literatur auch der Begriff Anlagencontrolling verwendet, wobei beide

Ausdrücke an dieser Stelle synonym betrachtet werden.130

Das Instandhaltungscontrolling umfasst im Wesentlichen die Planung, Steuerung und Über-

wachung der Instandhaltungsaktivitäten. In diesem Rahmen hat das Controlling eine unter-

stützende Funktion bei der Planung und bei der Bereitstellung der als Entscheidungsgrundlage

erforderlichen Informationen. Diese werden auch zur Abstimmung und Koordination mit

anderen Bereichen wie der Materialwirtschaft und der Produktion genutzt. Durch definierte

Kennzahlen wird über Soll-Ist-Vergleiche eine entsprechende Transparenz gewährleistet.

Darüber hinaus werden durch Auswertung und Kontrolle der dokumentierten Tätigkeiten

Ansätze zu Steuerung und Verbesserung der Prozesse geschaffen.131 Für ein zielführendes

Instandhaltungscontrolling, welches die Grundlage für lebenszyklusabhängige Entschei-

dungen ist, sind verlässliche Informationen erforderlich. Diese werden aus diversen Infor-

mationsquellen rund um die Anlagentechnik sowie den Produktions- und Instandhaltungs-

prozessen generiert.132

Im Rahmen der Instandhaltung lassen sich im Hinblick auf das Controlling eigene Ziele

ableiten. Dazu zählt das Festlegen und Überwachen der anlagenwirtschaftlichen Teilziele, die

sich an den übergeordneten Unternehmenszielen orientieren. Für die Beschaffung, Auswer-

tung und Bereitstellung erforderlicher Informationen müssen geeignete Werkzeuge und

Methoden gewählt werden. Darüber hinaus ist es erforderlich, alle benötigten Kenngrößen, die

zur Koordination der Instandhaltung benötigt werden, in transparenter Form zur Verfügung zu

stellen. Insbesondere beim Koordinieren der Informationen zwischen einzelnen Bereichen und

Hierarchieebenen liegt eine der Herausforderungen für das Controlling, was eine auf das

jeweilige Unternehmen angepasste organisatorische Integration des Controlling in die Instand-

haltung voraussetzt. Damit gehen die Anforderungen über die reine Kostenstellenrechnung

zur Beurteilung der Finanzlage hinaus.133 Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird

in der Regel auf ein Regelkreismodell zurückgegriffen.

130 vgl. zur unterschiedlichen Begriffsverwendung Biedermann (2008), Beckmann; Marx (1994), Männel (1991),

Nebl; Prüß (2006), Pawellek (2013) und Weismann (2008)
131 vgl. Biedermann (2008), S. 133
132 vgl. Sturm (2001), S. 257-258
133 vgl. VDI 2896 (2013), S. 3-5
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Abbildung 2-13: Regelkreismodell der Instandhaltung134

Das Regelkreismodell der Instandhaltung in Abbildung 2-13 dient zur Darstellung der Wech-

selwirkungen innerhalb des Instandhaltungscontrollings. Es zeigt gleichzeitig die sich wieder-

holenden Anpassungsschleifen der verschiedenen Regelkreise. Im äußeren Regelkreis

werden in Abhängigkeit von der Unternehmens- und Produktionsstrategie die Anlagen für die

Produktion ausgewählt. Damit wird zugleich auch der Instandhaltungsbedarf vorgegeben. Um

die nach Produktionsvorgaben erforderliche Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten, werden

Instandhaltungsstrategien festgelegt und die für deren Umsetzung benötigten Ressourcen der

Instandhaltung in Form von Budgets für eine Planungsperiode zur Verfügung gestellt. Ein

Korrekturbedarf kann sich bei relevanten Abweichungen von der geforderten Verfügbarkeit

oder den Instandhaltungskosten ergeben, wenn diese erheblichen Einfluss auf die Produkt-

herstellkosten nehmen. Bei dauerhaften Abweichungen kann dies bis zu einer Grundüber-

holung oder dem Austausch einer Anlage führen. Der äußere Regelkreis stellt außerdem auch

den Rahmen für das strategische Instandhaltungscontrolling dar. Im mittleren Regelkreis

werden bei Zielabweichungen bei der Anlageneffektivität oder bei durch erhöhten Ressour-

cenverbrauch entstehenden Kosten Anpassungen an den Instandhaltungsstrategien oder der

Zusammenstellung der Ressourcen vorgenommen. Die ständig auftretenden und dabei

134 nach VDI 2896 (2013), S. 6, basierend auf VDI 2893 (2006), S. 5
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Ressourcen verbrauchenden Instandhaltungsaktivitäten werden im inneren Regelkreis veran-

schaulicht. Im Zusammenhang mit dem Prozessmanagement innerhalb der Instandhaltung

werden hier im Bedarfsfall permanent Korrekturmaßnahmen unter anderem im Hinblick auf

den Planungsgrad, die Kosten oder die Termintreue determiniert. Der mittlere und der innere

Regelkreis bilden zusammen den Rahmen für das operative Controlling.135

Da sich die Häufigkeit der Durchführung des strategischen und des operativen Controllings

stark unterscheidet, ist es zweckmäßig auch bei deren Zielen und Aufgaben zu differenzieren.

Der unabhängig von der Art des Controllings ablaufende Prozess beinhaltet hingegen die

gleichen Schritte. In den einzelnen Schritten werden jedoch je nach Handlungsrahmen unter-

schiedliche Datenquellen herangezogen und verschiedene Analysewerkzeuge genutzt.

Grundsätzlich beginnt der Controlling-Prozess, wie in Abbildung 2-14 dargestellt, mit der

Sammlung der jeweiligen Daten und deren Verdichtung zu Kennzahlen. Die Kennzahlen

dienen als Basis zur Auswertung der Entwicklungen. Um die Entwicklung bewerten und die

folgerichtigen Maßnahmen ableiten zu können, müssen die Kennzahlen in einem entsprechen-

den Zusammenhang betrachtet werden. Die gewonnenen Erkenntnisse müssen dann in

verständlicher Form aufbereitet werden, um bei Zielgefährdung als Entscheidungsgrundlage

zu dienen und die Ursachen zu ergründen. Als Nächstes werden Vorschläge für einzuleitende

Maßnahmen entwickelt. Bei der darauffolgenden Entscheidungsfindung agiert der Controller

in beratender Funktion. Abschließend ist er für die Verfolgung der eingeleiteten Maßnahmen

und die Bewertung von deren Wirksamkeit verantwortlich, wobei die relevanten Kennzahlen

genutzt werden.136

Abbildung 2-14: Controlling-Prozess137

Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale des strategischen Controllings im Vergleich zum

operativen Controlling lassen sich in dem größeren Planungszeitraum und den in der Regel

damit verbundenen größeren Planungskosten zusammenfassen. Da die strategischen

Entscheidungen gewöhnlich nur wenige Male innerhalb eines Anlagenlebenszyklus angepasst

135 vgl. VDI 2893 (2006), S. 4-6 und VDI 2896 (2013), S. 5-7
136 vgl. VDI 2896 (2013), S. 7-9
137 nach VDI 2896 (2013), S. 8
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werden, ist hierbei eine umfangreichere Betrachtung externer Einflussgrößen notwendig. Ziel

ist eine langfristig wirtschaftliche Ausrichtung der Instandhaltung durch Nutzung geeigneter

Instandhaltungsstrategien. Dazu müssen einige grundlegende Aufgaben erfüllt werden, die

unabhängig von der Ausgangslage der Instandhaltung durchzuführen sind. Eine der wichtigs-

ten Aufgaben des strategischen Controllings ist es, kritische Entwicklungen, die fundamentale

Anpassungen erfordern, frühzeitig zu identifizieren. Zu den Faktoren, die dabei berücksichtigt

werden müssen, zählt unter anderem die eigene Kostenstruktur im Vergleich zum Wettbewerb.

Daraufhin sind die eigenen Instandhaltungsleistungen zu überprüfen und gegebenenfalls

einige Leistungen extern zu beschaffen. Die zu erzeugenden Produkte und die damit zu

erzielenden Erlöse geben Grenzen für mögliche Instandhaltungsaufwendungen vor. Beispiels-

weise können die Marktbedingungen eine vorübergehende Anpassung der Instandhaltungs-

strategie in Bezug auf präventive Maßnahmen erfordern. Insgesamt sind die Planungen

vorausschauend auf zukünftige Anforderungen und Erwartungen zu gestalten.138

Davon lassen sich auf operativer Ebene die kurzfristigen Ziele zur Ergebnissicherung und zum

korrektiven Reagieren auf Störungen abgrenzen. Dafür sind die erforderlichen Informationen

und Steuerungsmechanismen bereitzustellen und zu koordinieren. Die Gewährleistung eines

abteilungsübergreifenden effektiven und effizienten Gesamtablaufes ist eine der Hauptauf-

gaben bei der Umsetzung der übergeordneten Entscheidungen. Dabei sind die kurzen

Reaktionszeiten des operativen Managements entscheidend für dessen Wirksamkeit. Bei den

abzuleitenden Maßnahmen ist unter anderem die in der vorliegenden Planungsperiode

erreichte Verfügbarkeit zu betrachten und ob diese ausreicht. Die erforderliche Produktqualität

muss jederzeit sichergestellt werden und bedarf unter Umständen ebenfalls kurzfristiger

Maßnahmen durch die Instandhaltung. Dabei muss bei der Auswahl der Maßnahmen auch

deren Wirtschaftlichkeit beachtet werden. Das bedeutet, dass neben der Entscheidung, ob

eine Leistung fremdvergeben wird, auch die Arbeitsabläufe immer auf optimalen Ressourcen-

einsatz überprüft werden müssen. Insgesamt stehen auch kurzfristig die Kosten im Blickpunkt.

In diesem Zusammenhang muss die Erzielung möglicher Einsparpotenziale genauso berück-

sichtigt werden wie das Sicherstellen eines ausreichenden Qualifizierungsstandes der eigenen

Mitarbeiter.139

Bei Betrachtung des Instandhaltungscontrollings als Führungs- und Steuerungssystem lassen

sich wesentliche Aufgaben und Merkmale feststellen. Dazu zählt zunächst die grundlegende

Unterstützung der Planung in der Instandhaltung, wie bei der Auswahl der anzuwendenden

Instandhaltungsstrategie, der Kostenplanung und aller weiteren relevanten Ressourcen. Die

Ermittlung von Abweichungen durch Soll-Ist-Vergleiche der Instandhaltungsbudgets, deren

Bewertung und die Erstellung von Berichten bauen auf die vorgenommenen Planungen auf.

Die steuernde Eigenschaft des Controllings wird unter anderem bei Verbesserungsmaß-

nahmen deutlich. Hierfür werden die notwendigen Daten bereitgestellt und die Wirtschaftlich-

keit der Maßnahmen sichergestellt. Dies gilt sowohl für die Schwachstellenbeseitigung als

auch für die Optimierung der Wartungs- und Inspektionsabstände sowie für eine ökonomische

138 vgl. VDI 2896 (2013), S. 9-11
139 vgl. VDI 2896 (2013), S. 13-14
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Handlungsweise in der Materialwirtschaft. Darüber hinaus bietet das Instandhaltungscontrol-

ling die Grundlage für die Abstimmung mit anderen Funktionsbereichen und für Wirtschaftlich-

keitsbetrachtungen wie bei Entscheidungen über Eigen- oder Fremdinstandhaltung. Insge-

samt soll bei allen Handlungen durch eine entsprechende Unterstützung die Entscheidungs-

basis verbessert werden. Da dafür gleichermaßen technische und betriebswirtschaftliche

Daten genutzt werden, wird unternehmensbezogen in vielen Fällen zwischen dem technischen

Controlling und dem Kostencontrolling unterschieden.140

Zur effizienten Abwicklung der anfallenden Instandhaltungsmaßnahmen wird ein unterstützen-

des Informationssystem benötigt. Das heißt die Planung, Durchführung und Steuerung der

Maßnahmen wird mit einer entsprechenden Softwareanwendung durchgeführt und dokumen-

tiert. Dadurch wird sichergestellt, dass die für das Instandhaltungscontrolling erforderlichen

Daten und die für die Umsetzung der Maßnahmen benötigten Informationen zur Verfügung

stehen. In diesem Zusammenhang werden verschiedene Formen von Instandhaltungs-

planungs- und Steuerungssystemen (IPS-Systeme) zur Unterstützung der Instandhaltungs-

aufgaben eingesetzt. In der VDI-Richtlinie 2898141 werden Instandhaltungs-Planungs-Systeme

entsprechend als unterstützende Datenverarbeitungssysteme der Instandhaltung definiert.

Der Funktionsumfang eines solchen Systems beinhaltet alle für den Instandhaltungsprozess

relevanten Aufgaben sowie deren Analyse und Auswertung. Dazu gehören unter anderem die

Abbildung der technischen Anlagen und deren Verknüpfung zu den entsprechenden Instand-

haltungsaufträgen. Idealerweise ist ein IPS-System Teil eines Gesamtsystems mit geeigneten

Schnittstellen zu anderen Systemen wie der Materialwirtschaft oder dem Personalwesen. Um

die Ziele der Instandhaltung zu erreichen, stellt der Einsatz eines IPS-Systems eine wesent-

liche Komponente dar. Zur Realisierung der Potenziale zur Optimierung einzelner Teilpro-

zesse ist der Einsatz eines Datenverarbeitungssystems notwendig. Indem alle Instand-

haltungstätigkeiten dokumentiert werden, werden die Zusammenhänge zwischen den Kosten

und Schadensursachen transparenter. Der Anteil geplanter Instandhaltungsmaßnahmen kann

gezielt ausgewertet und gesteigert werden. Die Datenlage für Prognosen im Zusammenhang

zustandsorientierter Instandhaltung verbessert sich.142 In zugeordneten Instandhaltungs-

plänen werden Abläufe festgelegt und alle erforderlichen Informationen zur Durchführung

eines Instandhaltungsauftrages gespeichert. Durch die Pläne wird der Aufwand der Planung

insgesamt reduziert und ein standardisierter Arbeitsablauf ermöglicht.143

Zusammenfassend unterstützt der Einsatz eines IPS-Systems insbesondere bei der Erfas-

sung, Verwaltung und Nutzung der im Verlauf des Instandhaltungsprozesses erzeugten Daten.

Diese müssen daraufhin zielgerichtet analysiert und ausgewertet werden, um Maßnahmen für

Verbesserungen ableiten zu können. Bei Betrachtung der Instandhaltungsgesamtkosten

bezogen auf den dabei betriebenen Aufwand an Instandhaltungsmaßnahmen in Abbildung

2-15 lässt sich ein Zielbereich identifizieren. Dieser ergibt sich dadurch, dass mit Intensivierung

vorbeugender Instandhaltungsmaßnahmen die Instandsetzungskosten und damit auch die

140 vgl. Kalaitzis (2004), S. 54-55
141 vgl. VDI 2898 (1996), S. 3
142 vgl. Schuh; Klimek (2009), S. 151-160
143 vgl. VDI 2898 (1996), S. 8
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Ausfallfolgekosten abnehmen. Ab einem gewissen Punkt, in dem das Verhältnis zwischen

Aufwendungen und Kosten ein Optimum bildet, steigen die Gesamtkosten wieder an. Die

zunehmenden Aufwendungen für Wartung und Inspektionen oder vorbeugende Wechsel

führen dann nicht mehr zu einer weiteren Verringerung der Ausfallkosten. Da es bei einem

großen Anlagenkomplex äußerst unwahrscheinlich ist, den optimalen Punkt zu erreichen, ist

die Formulierung eines Zielbereiches sinnvoll. Das bedeutet, dass die Intensität vorbeugender

Maßnahmen bei wieder ansteigenden Gesamtkosten zurück genommen wird. Folgerichtig ist

eine ausschließliche Betrachtung der Kosten zur Entscheidungsfindung nicht ausreichend, da

diese auch vom Niveau des betriebenen Instandhaltungsaufwandes abhängt. Aufgrund der

Tatsache, dass kein IPS-System in der Lage ist, den Zielbereich oder gar das Optimum für die

Instandhaltungsintensität zu bestimmen, müssen weitere Auswertungsmethoden zur Unter-

stützung herangezogen werden, um sich dem Zielbereich anzunähern.144

Abbildung 2-15: Zusammenhang zwischen Instandhaltungsaufwand und Kosten145

Dem zuvor beschriebenen Modell der Gesamtkosten folgend, wird in dieser Arbeit zwischen

direkten und indirekten Instandhaltungskosten unterschieden. Zu den direkten Kosten werden

unter anderem Personal-, Material- und Fremdkosten für die Maßnahmendurchführung

gezählt, die sich weiter unterteilen lassen und sowohl bei schadenbehebenden als auch bei

vorbeugenden Instandhaltungsmaßnahmen anfallen. Dem gegenüber stehen die Anlagen-

ausfallkosten beziehungsweise indirekten Instandhaltungskosten, die sich aus den Stillstands-

kosten und entgangenen Deckungsbeiträgen zusammensetzen, sowie allgemein durch

Wertminderungen der Anlagen im Hinblick auf deren Lebensdauer oder Leistungsverlusten

144 vgl. Kneip (2004), S. 166-167
145 nach Huemer (2002), S. 88
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entstehen. Die Stillstandskosten enthalten wie erwähnt auch Personal- und Materialkosten für

die Ausfallbehebung. Zu diesen aktivitätsbezogenen Kosten kommen noch Aufwendungen für

die Bereitstellung der Instandhaltungskapazitäten hinzu. Dazu zählen alle Kosten, die sich

nicht direkt einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen zuordnen lassen. Dies sind zum einen

Ausgaben für die Bereitstellung von Personal und Betriebsmitteln oder auch Lagerkosten für

Material. Zum anderen handelt es sich um allgemeine Verwaltungskosten, die einmalig oder

laufend auftreten können.146 Instandhaltungskosten werden neben anderen Größen zur

Bildung von Kennzahlen genutzt. Für weitere Varianten und detaillierte Unterscheidungen von

Instandhaltungskosten wird auf die einschlägige Literatur verwiesen.147

Kennzahlen haben für das Controlling und damit auch für das Instandhaltungscontrolling eine

grundlegende Funktion und sind Voraussetzung für dessen Steuerungseigenschaften. Grund-

sätzlich sind Kennzahlen quantitative Messgrößen zur Abbildung zuvor definierter Ziel-

erreichungsgrade, die sowohl auf technische als auch auf wirtschaftliche Bezugsgrößen

ausgerichtet sein können. Allgemein kann zwischen absoluten Zahlen und Verhältniszahlen

unterschieden werden. Aufgrund ihrer eingeschränkten Aussagekraft eignen sich absolute

Zahlen vor allem für Bestandsgrößen oder Vorgabewerte wie das monatliche Instandhaltungs-

budget. Die Zahlen können sich auch aus Summen, Differenzen oder Mittelwerten zusammen-

setzen und dienen zur Orientierung. Verhältniszahlen entstehen als relative Größen bei einem

Vergleich und lassen sich in drei weitere Gruppen einteilen. Zunächst lassen sich durch

Beziehungszahlen betriebliche Zusammenhänge einzelner Größen darstellen, wie Beziehun-

gen zwischen Ursachen und Wirkungen oder eingesetzten Mitteln und deren Zweck. Beispiels-

weise ergibt sich die Kapitalrentabilität aus dem Verhältnis vom Gewinn zum eingesetzten

Kapital pro Periode. Das Ergebnis einer Verhältniszahl kann dimensionslos oder in verschie-

denen Dimensionen wie Euro pro Stunde vorliegen. Daher muss beim Erstellen einer

Beziehungskennzahl ein sachlogischer Zusammenhang zwischen den Größen bestehen.

Mithilfe von Gliederungszahlen können betriebliche Strukturen aufgedeckt werden. Dabei

werden ebenfalls auf einem sachlichen Zusammenhang basierend einzelne Größen in

Beziehung zueinander gesetzt. Die Gliederungszahlen kennzeichnen das Verhältnis einer

Teilmenge zu einer Gesamtmenge und beschreiben damit Anteile und Quoten. Dadurch

lassen sich Rückschlüsse auf die Relevanz der im Zähler angegebenen Größe ziehen.

Schließlich werden Indexkennzahlen dazu verwendet, um Veränderungen gleichartiger

Größen in einem Betrachtungszeitraum bezogen auf einen Anfangstermin zu verdeutlichen.

Über mehrere Perioden hinweg können so Entwicklungen oder saisonale Schwankungen fest-

gestellt werden. Weit verbreitet sind beispielsweise Beschäftigungs-, Preis- oder Kosten-

indizes.148

Die für die Betrachtungen ausgewählten Kennzahlen müssen in einem Kennzahlensystem

geordnet werden, um einerseits einzelne Informationen zu verdichten und andererseits die

Übersichtlichkeit zu erhöhen. Diese Notwendigkeit ergibt sich insbesondere auch für die

komplexen Strukturen und Abläufe innerhalb der Instandhaltung. Da in der Regel mehrere

146 vgl. Behrenbeck (1994),S. 23-25 und Rötzel (2009), S. 97-99
147 siehe unter anderem Heck (1992), S. 683-698, Männel; Bloß (1992), S. 502-532 und Adam (1989), S. 88-120
148 vgl. Küpper et al. (2013), S. 471-472, Männel (2000), S. 96-97 und Amon (1989), S. 348-349
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Kennzahlen für eine Beurteilung herangezogen werden, müssen die Kenngrößen die vorhan-

denen Beziehungen des gesamten Instandhaltungssystems mit seinen Zielen, Strategien und

Prozessen wiederspiegeln. Mögliche Kennzahlen zur Beurteilung der Instandhaltung können

technischer, wirtschaftlicher oder organisatorischer Natur sein und beziehen sich beispiels-

weise auf die Anlageneffektivität, die Instandhaltungskosten oder das Instandhaltungs-

personal. Die DIN EN 15341149 gibt einen ausführlichen Überblick über die wesentlichen

Leistungskennzahlen, die in der Instandhaltung angewendet werden. Eine standardisierte

Vorgabe von geeigneten Kenngrößen ist aufgrund der verschiedenen Anforderungen inner-

halb eines Unternehmens nicht pauschal möglich. Die Kennzahlen müssen individuell

zusammengestellt und den unterschiedlichen Bedingungen im Unternehmen angepasst

werden.150

149 siehe DIN EN 15341 (2007)
150 vgl. Küpper et al. (2013), S. 472-473, Männel (2000), S. 99-104 und Amon (1989), S. 356-358
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2.3 Lebenszykluskonzepte

Im Verlauf der vorliegenden Arbeit wird wiederholt Bezug auf den Anlagenlebenszyklus

genommen. Daher werden an dieser Stelle grundlegende Ansätze zur Unterscheidung

verschiedener Lebenszykluskonzepte aufgeführt, bevor der Stellenwert der Informationen

innerhalb des Anlagenlebenszyklus und die Verbindung zum darauffolgenden Unterkapitel

Wissensmanagement herausgestellt werden. Darüber hinaus wird noch näher auf die in

diesem Zusammenhang relevanten Kostenbetrachtungen auch im Hinblick auf Investitions-

entscheidungen eingegangen.

In den vorliegenden Quellen werden diverse Untergliederungen der Konzepte und Modelle

von den einzelnen Autoren vorgenommen. Beispielsweise liefert Weismann einen Überblick

über die verschiedenen Bezugsobjekte der unterschiedlichen Lebenszyklusmodelle. Er unter-

gliedert die Modelle in drei Bezugsobjektgruppen, die aus Produkten, Projekten und Poten-

zialen bestehen. Dabei wird der Anlagenlebenszyklus den technischen Potenzialen zuge-

ordnet und orientiert sich entweder am Hersteller oder am Betreiber.151 Da ein Projekt per

Definition auf einen begrenzten Zeitraum angelegt ist und somit über einen festen Beginn und

Abschluss verfügt, kann für ein Projekt ein prozesshafter Charakter festgestellt werden. Die

einzelnen Phasen eines Projektes erfordern unterschiedliche organisatorische Maßnahmen

und Anpassungen. Ein Projekt lässt sich beispielsweise in Anlehnung an den Lebenszyklus

eines Bauteils in die Phasen Entwicklung, Produktion, Einführung und Betrieb/Nutzung eintei-

len. Innerhalb der einzelnen Phasen können verschiedene Personen an dem Projekt beteiligt

sein, die unter Umständen auch an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten können.152

In den meisten Konzepten kommt der Produktlebenszyklus zur Anwendung, wobei es auch

hier unterschiedliche Modelle gibt. Es gibt keine einheitlichen Vorgaben für die Anzahl der

einzelnen Phasen. Diese schwankt daher in der Regel je nach Modell zwischen vier und sechs

Phasen. Dabei wird in den Modellen von idealisierten Verläufen ausgegangen, auch wenn es

in Abhängigkeit von den verschiedenen Produktarten Schwankungen und Abweichungen im

Verlauf gibt. Der Fokus der Modelle liegt auf dem Marktzyklus, das heißt der Zeitraum, in dem

das Produkt auf dem Markt verfügbar ist. Diesem Zeitraum vorgelagert ist mindestens der

Produktentstehungszyklus, in dem das Produkt erzeugt wird. Gegebenenfalls liegt weiter

davor noch ein Marktbeobachtungszyklus, in dem über die Beschaffenheit des dann erzeugten

Produktes entschieden wird. Darüber hinaus ist eine weitere Differenzierung des Marktzyklus

in Angebots- und Nachfragezyklus möglich. Dabei ist der Nachfragezyklus mit einer verzö-

gernden Reaktionsperiode dem mit dem erstmaligen Angebot beginnenden Angebotszyklus

nachgelagert. Alle Zyklen zusammengenommen werden mit sich überschneidenden Teil-

zyklen auch als integrierter Produktlebenszyklus bezeichnet, der wiederum noch um einen

Entsorgungszyklus erweitert werden kann.153

Herrmann fasst die Lebenszykluskonzepte in die drei Kategorien flussorientiert, zustands-

orientiert sowie phasen- und zyklusorientiert zusammen. Flussorientierte Konzepte sind durch

151 vgl. Weismann (2008), S. 8-12
152 vgl. Schreyögg (2008), S. 160-162
153 vgl. Corsten; Gössinger (2012), S. 220-228
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einen sequenziellen Ablauf gekennzeichnet, der die jeweiligen Phasen zeitlich logisch darstel-

len. So können sowohl die Zusammenhänge der Phasen von Produkten wie auch von Material-

und Energieflüssen dargestellt werden. In Abhängigkeit von dem betrachteten Spektrum

können dies beispielsweise die Werkstoffgewinnung, Vor- und Endproduktherstellung sowie

weitere Veredelungs- oder vorgelagerte Entwicklungsstufen sein. Darüber hinaus lassen sich

innerhalb der flussorientierten Konzepte lineare und kreislauforientierte Formen unter-

scheiden, die unterschiedliche Benennungen und Anzahlen von Phasen aufweisen. In

zustandsorientierten Konzepten werden die sich im Verlauf des Lebenszyklus verändernden

charakteristischen Zustandsgrößen betrachtet. Diese Zustandsgrößen können aus beliebigen

Systemen stammen und stehen über Ein- und Ausgangsgrößen in Beziehung zu ihrer

Umgebung. In biologischen und ökologischen Systemen lassen sich beispielsweise kritische

Zustandsgrößen wie die Sehkraft im zeitlichen Verlauf und in Abhängigkeit von Umweltein-

flüssen darstellen. Ein weiteres Beispiel ist die Restmenge einer natürlichen Ressource in

Abhängigkeit von der Förderrate. Die Lebenszyklusverläufe können unterschiedlich ausfallen,

wobei das Erreichen einer kritischen Zustandsgröße das Ende eines Systems bestimmt. In

technischen Systemen können ebenfalls verschiedene Bezugsobjekte dargestellt werden, die

beispielsweise Bauteile, Produkte oder Technologien sein können. Wie bei den biologischen

Systemen gibt es verschiedene Phasen mit steigenden, abnehmenden und konstanten

Verläufen, die beeinflusst werden können. Aus technischer Sicht sind an dieser Stelle

insbesondere Instandhaltungsmaßnahmen zur Verlängerung der Nutzungsdauer zu nennen.

Ähnliches gilt für den klassischen Produktlebenszyklus, bei dem die Umsatzentwicklung im

Marktzyklus betrachtet wird. Auch hier wird der Verlauf durch verkaufsfördernde Maßnahmen

beeinflusst. Schließlich wird bei integrierten Konzepten, die zugleich phasen- und zyklus-

orientiert sind, der Verlauf maßgeblicher Zustandsgrößen über mehrere Lebensphasen in

einem Modell zusammengefasst. Bezogen auf den klassischen Produktlebenszyklus bedeutet

dies zum Beispiel die Erweiterung des Marktzyklus um einen Produktentwicklungs-, einen

Marktbeobachtungs- sowie einen Entsorgungszyklus. Bei Technologielebenszyklen wird

beispielsweise deren Ausbreitungsgrad in den Phasen der Entstehung, des Wachstums, der

Reife und des Alters betrachtet. Auch bei sozio-technischen Systemen, wie bei der Betrach-

tung der Unternehmensentwicklung, kommen derartige Konzepte zur Anwendung. Hierbei

erfolgt unter anderem eine Zuordnung der Phasen zu verschiedenen Managementkonzepten,

die in den jeweiligen Phasen zur Anwendung kommen, wobei die Phasenübergänge durch

Krisen im Unternehmen ausgelöst werden. Darüber hinaus ist die Kopplung verschiedener

Lebenszyklen möglich, um beispielsweise Zusammenhänge zwischen Technologien und

Produktlebenszyklen darzustellen.154

2.3.1 Anlagenlebenszyklus

In Abschnitt 2.1 wurden die Handlungsfelder des Anlagenmanagements und der Anlagenwirt-

schaft vorgestellt. In Abbildung 2-16 ist der Anlagenlebenszyklus mit dessen einzelnen Phasen

basierend auf Männel noch einmal separat dargestellt. Der Zyklus beginnt mit der technischen

154 vgl. Herrmann (2010), S. 63-78 sowie die dort angegebenen Quellen
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und wirtschaftlichen Anlagenplanung, bei der neben den konstruktiven Merkmalen unter

anderem auch alle Anforderungen im Hinblick auf Nutzungsdauer, Produktionskapazitäten, die

zu erreichende Produktqualität sowie den Automatisierungsgrad festgelegt werden. Innerhalb

der Anlagenbereitstellung erfolgt nach grundlegender Klärung der Art der Beschaffung und

des Bereitstellungszeitraumes die Lieferantenauswahl. Für die Vorgehensweise macht es

keinen Unterschied, ob es sich um eine Modernisierung, die Erweiterung oder den Ersatz der

vorhandenen Anlagen handelt. Dagegen ist die Entscheidung zwischen Eigenbau oder Fremd-

beschaffung sowie zwischen dem Erwerb einer gebrauchten oder neuen Anlage von maßgeb-

licher Bedeutung. Die Bereitstellungsphase wird durch die Anlagenanordnung ergänzt, bei der

unter Beachtung von vor allem logistischen und fertigungsprozessbezogenen Aspekten die

Standortauswahl der Anlage erfolgt. Nach der Planung folgt die Überwachung der Anlagen-

montage bis hin zur Übergabe und Abnahme der Anlage. Schon bei der Inbetriebnahme der

Anlage kann es zu ersten Anlagenverbesserungen kommen, bei denen entweder technische

Schwachstellen beseitigt oder weitere Optimierungen zur Leistungssteigerung sowie zur

Kostensenkung durchgeführt werden. Im Zentrum des Lebenszyklus befindet sich die

Anlagennutzung, die zusammen mit der Anlageninstandhaltung und -verbesserung das

Betreiben einer Anlage kennzeichnet. Die Inhalte der Anlageninstandhaltung wurden in den

vorstehenden Abschnitten bereits ausführlich beschrieben. Abgeschlossen wird der Anlagen-

lebenszyklus durch die Ausmusterung, wobei sich deren Art unterscheiden kann. Neben der

ökologischen Entsorgung ist auch eine Verwertung der Anlage möglich, bei der die Anlage

teilweise oder komplett weiterverwendet wird. Alternativ beginnt der Anlagenlebenszyklus

erneut, indem die Planung für eine Ersatzinvestition angestoßen wird.155

Zusammenfassend lassen sich also mit der Beschaffung (Anlagenplanung, -bereitstellung und

-anordnung), dem Betrieb (Anlagennutzung, -instandhaltung und -verbesserung) sowie mit der

Ausmusterung (Verwertung, Entsorgung und Ersatz) einer Anlage drei wesentliche Abschnitte

innerhalb des Anlagenlebenszyklus beschreiben.156 Auch Nebl und Prüß definieren nach

gleichem Muster die drei phasenübergreifenden Bereiche Investition, Nutzung und Erhaltung

sowie Desinvestition. Dadurch lassen sich wiederum die Aufgaben der Anlagenwirtschaft

zusammenfassen. Diese sogenannten Maßnahmenkomplexe beinhalten dabei die einzelnen

Aktivitätsfelder mit den Aufgaben, die im Rahmen der Anlagenwirtschaft gelöst werden und

sich anhand der Anlagenlebenszyklusphasen abgrenzen lassen.157

155 vgl. Männel (1992 a), S. 27-31
156 vgl. Schimmelpfeng (2002), S. 38-43 sowie die dort angegebenen Quellen
157 vgl. Nebl; Prüß (2006), S. 29-32
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Abbildung 2-16: Anlagenlebenszyklus158

Für die nachfolgenden Betrachtungen steht die Ressource Informationen innerhalb des

Anlagenlebenszyklus im Mittelpunkt. Informationen sind für alle Aufgaben des Anlagenmana-

gements entscheidend für deren effektive und effiziente Gestaltung. Im Einzelnen sind im Ver-

lauf des Anlagenlebenszyklus unter Berücksichtigung des Aufgabenschwerpunktes „Betreiben

der Anlage“ verschiedene Hauptaufgaben des Anlagenmanagements zu nennen. Bis zur

Aufnahme des regulären Produktionsbetriebes bedeutet dies die “Konzeption, Konstruktion,

Projektierung, Beschaffung, Errichtung und Montage“159 der Anlage durch eine entsprechende

Fachabteilung, die in ihrer Hauptverantwortung in der Regel von dem Produktionsbetrieb

abweicht. Bei den zuvor genannten Aufgaben fließen die während des Betriebes bestehender

Anlagen gemachten Erfahrungen mit in die Erstellung der neuen Anlage ein. Mit dem Über-

gang in den Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers bis Demontage oder Abgabe zur

Nutzung an einen Dritten konzentrieren sich die Aufgaben rund um das Betreiben auf die

Produktion, die Instandhaltung und die Qualitätssicherung der mit den Anlagen erzeugten

Produkte.160

Im Rahmen des Wissensmanagements, auf das im nächsten Unterkapitel ausführlicher

eingegangen wird, kann ebenfalls ein Lebenszyklus für Wissen und Informationen sowie der

158 leicht angepasste Darstellung nach Männel (1992), S. 39
159 Krüger (1995), S. 2
160 vgl. Krüger (1995), S. 2
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zugehörigen grundlegenden Daten beschrieben werden. Das Wissen in all seinen Formen

muss generiert und gespeichert werden und kommt auf verschiedene Weise zur Anwendung.

Es wird verändert, ergänzt oder auch gelöscht. Innerhalb eines Zyklus lassen sich die Phasen

Beschaffung, Strukturierung und Speicherung, Verwaltung, Nutzung und Veredelung, Vertei-

lung sowie Entsorgung unterscheiden. Die Informationsbeschaffung umfasst sowohl die

Generierung von neuen Informationen durch eine Person oder ein Messinstrument als auch

das Auffinden bereits vorhandener Informationen beispielsweise in einer Datenbank. Dabei

kann die Beschaffung der Informationen innerhalb einer Organisation oder auch von extern

erfolgen. Das Wiederauffinden von gespeicherten Informationen setzt eine geeignete Struktu-

rierung und Klassifizierung voraus. Dazu werden die Informationen geordnet und mit spezifi-

schen Attributen gekennzeichnet. Um unnötige Kosten für das Transferieren von Daten sowie

einen Informationsverlust zu vermeiden, müssen geeignete Medien und Datenformate gewählt

werden, die möglichst unabhängig von Anwendungsprogrammen und Betriebssystemen

gelesen werden können. Bei der Verwaltung der Informationen ist durch entsprechende

Zugriffsberechtigungen sicherzustellen, dass die Informationen anwenderspezifisch genutzt

werden und nur berechtigten Personen zugänglich sind beziehungsweise von solchen

geändert werden können. Darüber hinaus können die Informationen bei der Nutzung durch

Benutzerrollen kanalisiert werden, um einen Informationsüberfluss zu vermeiden. Eine quali-

tative Aufarbeitung zur weiteren Nutzung kann ebenfalls erforderlich sein. Im Hinblick auf die

Verteilung der Informationen ist zwischen dem Push- und dem Pull-Prinzip abzuwägen.

Während beim Push-Prinzip Informationen gezielt an bestimmte Personen oder Nutzer-

gruppen weitergeleitet werden, basiert das Pull-Prinzip auf der selbstständigen Nachfrage von

zentral zur Verfügung gestellten Informationen. Die jeweiligen Vor- und Nachteile sind im

Hinblick auf den Anwendungsfall zu berücksichtigen. Der Informationslebenszyklus endet mit

der Entsorgung von veralteten oder redundanten Informationen. Dazu müssen regelmäßig

Überprüfungen der Informationsbestände durchgeführt werden, wobei beispielsweise auch ein

Verfalls- oder Überprüfungsdatum als Merkmal genutzt werden kann.161

In diesem Zusammenhang ist im gesamten Verlauf des Anlagenlebenszyklus ein regelmäßiger

Informationsaustausch zwischen dem Produktionsbetrieb und der eigenen Instandhaltung

oder gegebenenfalls einem externen Dienstleister beziehungsweise auch dem Anlagen-

hersteller erforderlich. Der Austausch dient zur Bestimmung des Anlagenzustands und der

aufgetretenen Kräfte bei Schadenseintritt, aber auch um den Zustand der Anlage zur Analyse

und Optimierung des Verschleißverhaltens jederzeit so genau wie möglich zu kennen, Verän-

derungen frühzeitig festzustellen sowie Rückschlüsse auf die Auswirkungen durchgeführter

Änderungen zu ziehen.162

Bei der Gestaltung einer lebenszyklusorientierten Instandhaltung sind verschiedene Voraus-

setzungen zu beachten. Das Informations- und Wissensmanagement nimmt eine wichtige

Rolle in einem derartigen Instandhaltungssystem ein. Neben den vorbereitenden Festle-

gungen sind eine kontinuierliche Aktualisierung der Informationen und die Speicherung des

Erfahrungswissens erforderlich, da für die laufenden Anpassungen eine entsprechende

161 vgl. Bodendorf (2006), S. 2-5
162 vgl. Loth (2011), S. 65-66



2 Grundlagen 61

Wissensbasis benötigt wird. Derartige im Verlauf des Anlagenlebenszyklus gewonnene Kennt-

nisse über Ausfallgründe und alle weitere gemachten Erfahrungen können bei Auswahl und

Entwicklung zukünftiger Anlagen wieder eingesetzt werden. Für den Aufbau eines Instand-

haltungssystems für eine komplexe Anlage ist eine ganzheitliche und umfassende Betrach-

tungsweise der vorliegenden Prozesse und Zusammenhänge erforderlich. Bei der Festlegung

und Ausgestaltung der Instandhaltungsstrategie muss die Zuverlässigkeit der einzelnen

Komponenten betrachtet werden. Transparente und übersichtliche Ursache-Wirkungs-

beziehungen innerhalb der Anlage und der Prozesse ermöglichen ein flexibles und effektives

Handeln. Die dafür notwendigen übersichtlichen Entscheidungs- und Lösungswege sind eben-

falls Voraussetzung für eine schnelle Störungsbehebung. Die lange Nutzungsdauer kapital-

intensiver Investitionsgüter bedingt eine erweiterte Lebenszyklusbetrachtung, die auch den

partiellen Austausch beziehungsweise die Modernisierung einzelner Komponenten berück-

sichtigt. Instandhaltungsdienstleister und Fremdpersonal müssen durch die Verringerungen

der Kapazitäten von eigenem Instandhaltungspersonal in die Prozessabläufe integriert

werden. Durch eine ausreichende Flexibilität im Hinblick auf die Anpassungsfähigkeit und

-geschwindigkeit sowie unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen kann

der Erfolg des Instandhaltungssystems gewährleistet werden.163

Im Rahmen seiner Betrachtungen gibt Schnell einen Überblick über die Wissensdefizite im

Verlauf des gesamten Anlagenlebenszyklus mit Bezug auf die Instandhaltung. Dabei teilt er

den Anlagenlebenszyklus, wie in Abbildung 2-17 dargestellt, in neun Phasen ein. Innerhalb

der neun Phasen sind zum Teil unterschiedliche Akteure beteiligt. Diese umfassen in Abhän-

gigkeit von der Unternehmensgröße verschiedene Abteilungen des Anlagenbetreibers, des

Anlagenbauers sowie verschiedene externe Dienstleister wie Montagefirmen oder Experten.

Die aufgeführten Defizite lassen sich rückschließend als Vorgaben formulieren. So ist es schon

bei der Beschreibung des Anlagenbedarfes wichtig, auch die Belange der Instandhaltung zu

berücksichtigen. Das als Erfahrung mit vorhandenen Anlagen vorliegende Wissen der Instand-

haltung kann unter anderem bei der Auswahl von Komponenten genutzt werden. Diese Erfah-

rungen helfen ebenfalls bei der Sicherstellung der instandhaltungsgerechten Gestaltung der

Anlage in der Konstruktionsphase. Dieser Aspekt muss bei der Projektierung berücksichtigt

werden. Bei der Betrachtung von Beschaffungs- und Betriebskosten muss in der Einkaufs-

phase zwischen den Investitionskosten und den späteren Kosten für die Instandhaltung abge-

wogen werden. Davon abhängig werden bei der Herstellung und der darauffolgenden Instal-

lation der Anlage dann mehr oder weniger instandhaltungsarme Komponenten verwendet und

die Ausführungen instandhaltungsgerecht gestaltet. Während der Inbetriebnahme findet eine

erste Schwachstellenbeseitigung statt. Daher ist eine genaue Dokumentation von Störungen

und Änderungen schon in dieser Phase für spätere Analysen und Instandsetzungen sehr wich-

tig. Dazu zählt insbesondere auch das Anpassen der Zeichnungen und Pläne nach den tat-

sächlichen Ausführungen. Die Hauptphase für die eigentliche Instandhaltung ist die Anlagen-

nutzung. An dieser Stelle werden die in den vorherigen Phasen durchgeführten oder unterlas-

senen Aktivitäten wirksam. Zudem können weitere Potenziale durch Anlagenverbesserungen

im Verlauf der Anlagennutzungsphase genutzt werden. Die nächste Herausforderung stellt

163 vgl. Bauer (2002), S. 77-79
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sich bei der Außerbetriebnahme einer Anlage. Hierbei sind beispielsweise umweltrelevante

Aspekte bei der Entsorgung zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind vor einer endgültigen

Entsorgung die Möglichkeiten für eine Wiederverwendung oder Verwertung der Anlage oder

deren Komponenten zu prüfen. Mit der Entscheidung für den Ersatz einer Anlage, aber

spätestens mit der Entsorgung der Altanlage entsteht in der Regel der Bedarf für eine neue

Anlage und der Anlagenlebenszyklus beginnt erneut.164

Abbildung 2-17: Wissensdefizite im Verlauf des Anlagenlebenszyklus165

2.3.2 Lebenszykluskosten und Investitionsentscheidungen

Bei den Lebenszykluskosten oder auch Life Cycle Costs kann im Allgemeinen zwischen der

Hersteller- und Betreibersicht unterschieden werden. Dabei liegt der Fokus des Herstellers auf

seiner Wettbewerbsfähigkeit sowie der Erwirtschaftung von Gewinnen und der des Betreibers

auf der Auswahl alternativer Angebote mit unterschiedlichen Kostenverläufen. In Abbildung

2-18 ist der schematische Zusammenhang der Lebenszykluskosten unter Berücksichtigung

der beiden Sichtweisen dargestellt. Aus Herstellersicht beginnt der Zyklus nach Initiierung

eines Projektes mit den Entwicklungskosten. Auf die notwendigen Aufwendungen für ent-

sprechende Planungen und die Herstellung des Produktionsmittels wird die am Markt erziel-

bare Gewinnmarge aufgeschlagen. Mit der Übergabe des Produktionsmittels entsteht ein

wesentlicher Schnittpunkt mit dem Zyklus des Betreibers. Als Endpunkt des Beschaffungs-

prozesses des Betreibers beginnt mit der Übergabe oder auch Abnahme die Nutzungsphase.

Zuvor ergeben sich erste Verbindungen bei der Angebotserstellung nach der Bedarfsfeststel-

lung und Erstellung eines Lastenheftes durch den Betreiber. Im Rahmen von Wartungs- oder

Garantievereinbarungen sowie der Lieferung von Betriebsmitteln und Reserveteilen kann eine

164 vgl. Schnell (2002), S. 22-23
165 nach Schnell (2002), S. 22
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dauerhafte Verbindung zwischen Hersteller und Betreiber bestehen bleiben. Darüber hinaus

oder alternativ kann der erneute Kontakt auch bei der Entsorgung oder Weiterverwendung des

Produktionsmittels zustande kommen. Zu der ursprünglichen Investitionssumme kommen in

der Nutzungsphase die Betriebskosten sowie Aufwendungen für Instandhaltung und Kapital-

dienst hinzu. Komplettiert werden die Gesamtkosten des Betreibers durch die erforderliche

Ausgabe für die abschließende Entsorgung des Produktionsmittels.166

Abbildung 2-18: Schematische Darstellung der Lebenszykluskosten167

In den einzelnen Phasen fallen unterschiedliche Kosten an, die zum Teil einmalig und zum

Teil laufend beglichen werden müssen. Der Hauptbetrachtungszeitraum sind die laufenden

Kosten während der Nutzung. Dazu zählen generell die Betriebs- und Instandhaltungskosten

sowie Wertminderungen im Zuge von Abschreibungen und Aufwendungen für Versicherun-

gen. Diesen Aufwendungen müssen jedoch auch die einmaligen Kosten für die Beschaffung,

deren Vorbereitung und die abschließende Entsorgung der Anlage hinzugerechnet werden.

Neben den reinen Anschaffungskosten sind dies auch die Kosten für Montage und Inbetrieb-

nahme beziehungsweise Demontage der Anlage sowie für die Ermittlung des Anlagenbe-

darfes, den Vergleich von Angeboten oder das Einholen von Gutachten zur Entsorgung der

Anlage. Darüber hinaus entstehen im Zusammenhang mit der Nutzung der Anlage weitere

Kosten für die Arbeitsvorbereitung, die Bedienung oder den Materialverbrauch. Diese können

ebenfalls in Abhängigkeit der konstruktiven Ausgestaltung unterschiedlich ausfallen.168 Bei der

166 vgl. VDI 2884 (2005), S. 2-6
167 nach VDI 2884 (2005), S. 5
168 vgl. Nebl; Prüß (2006), S. 72-74
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Planung und Auslegung der Anlage ist zu beachten, dass der Großteil der später im Betrieb

anfallenden Kosten bereits bei der Planung der Anlage festgelegt wird. Biedermann spricht

von 70 bis 90 % der gesamten Lebenskosten, die bereits am Ende der Bereitstellungsphase

feststehen, auch wenn zu diesem Zeitpunkt erst 5 bis 15 % tatsächlich ausgegeben wurden.169

Generell wird im Rahmen der Methode des Life Cycle Costing (LCC) die Optimierung der im

Zusammenhang mit einer Anlage im Verlauf ihres Lebenszyklus anfallenden Gesamtkosten

und -erlöse angestrebt. Dabei werden die Auswirkungen von Änderungen auf die Anschaf-

fungskosten mit den daraus resultierenden Folgekosten für Betrieb und Entsorgung der Anlage

einander gegenübergestellt. Dazu werden Prognosen aufgestellt, um die Entscheidungsalter-

nativen und ihre Folgewirkungen zu quantifizieren. Bei dieser Vorgehensweise ist die Auswahl

geeigneter Faktoren zur Entscheidungsfindung von maßgeblicher Bedeutung. Die Ursache-

Wirkungs-Beziehungen zwischen Änderungen und den Folgen für Kosten und Erlöse sowie

Auswirkungen auf die Qualität und Dauer einzelner Prozesse muss nachvollziehbar sein. So

können die in diesem Zusammenhang ausgearbeiteten Erkenntnisse bereits von Anfang an

für Verbesserungen genutzt werden. Dabei werden die Betrachtungen zur Unterstützung der

Entscheidungsfindung je nach Sichtweise verschieden angewendet. Aus Betreibersicht

handelt es sich unter anderem um Alternativen im Hinblick auf den Produktionsprozess selbst,

das heißt zum Beispiel die Art und der Umfang der Produktionslinien mit zugehörigen

Fertigungsprozessen und kontinuierlichem oder diskontinuierlichem Produktionskonzept.

Außerdem können alternative Instandhaltungs- und Logistikkonzepte sowie Beschaffungs-

quellen für Betriebsmittel und Reserveteile gewählt werden. Für den Hersteller kommen eben-

falls verschiedene Beschaffungsquellen in Frage. Darüber hinaus ergeben sich Alternativen

im Hinblick auf die Konfigurationsvarianten der Anlagen beispielsweise bezüglich der Ausstat-

tungsmöglichkeiten. Diese sind ein gewichtiger Faktor bei der Bestimmung der Herstellkosten.

Dabei hat unter anderem der Automatisierungsgrad einer Anlage gleichzeitig wesentlichen

Einfluss auf Anzahl und Qualifikationsanforderungen des benötigten Bedienpersonals und

somit auch unmittelbare Auswirkungen auf den Betreiber. Diagnosesysteme und die Auswahl

der Qualität einzelner Komponenten und Bauteile beeinflussen zudem die Schwachstellen-

analyse für Verbesserungen und die Verfügbarkeit der Anlage. Abbildung 2-19 fasst die

Berücksichtigung der Lebenszykluskosten im Beschaffungsprozess zusammen. Der dabei zu

betreibende Aufwand zur Informationsbeschaffung und Ermittlung der relevanten Faktoren ist

abhängig von dem zu beschaffenden Produktionsmittel. Eine Vorabbewertung der Relevanz

der Gesamtkosten einer Anlage bei Investitionsentscheidungen ist daher sinnvoll.170

169 vgl. Biedermann (2008), S. 17
170 vgl. VDI 2884 (2005), S. 3-6
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Abbildung 2-19: Lebenszykluskostenrechnung im Beschaffungsprozess171

Da der überwiegende Anteil der Gesamtkosten einer Anlage bereits mit der Beschaffung fest-

gelegt wird, muss an dieser Stelle angesetzt werden, um eine für das Unternehmen insgesamt

optimale Investitionsentscheidung zu treffen. Dabei ist insbesondere auch eine Abschätzung

der zu erwartenden Zuverlässigkeit und des Instandhaltungsumfanges vorzunehmen. Die

nachfolgenden Betrachtungen beziehen sich in erster Linie auf Neu- oder Ersatzinvestitionen.

Die Vorgehensweise kann in geringerem Umfang auch zur Bewertung von Anlagenver-

besserungen herangezogen werden. Dabei ist auf den Umfang der Methode zu achten, um

ein angemessenes Aufwand-Nutzen-Verhältnis zu erzielen.

Mithilfe von Spezifikationen und Anforderungsprofilen wird im Beschaffungsprozess versucht,

vergleichbare Angebote zu erhalten, um diese nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu be-

werten. Dabei werden neben den Anforderungen der Produktion an die Leistungs- und Quali-

tätseigenschaften auch die Erfahrungen aus der Instandhaltung bei der Formulierung der Aus-

schreibungsunterlagen berücksichtigt. Diese beziehen sich häufig auf bestimmte Komponen-

ten oder Bauteile, über die entsprechende Erfahrungswerte vorliegen oder die bereits in den

vorhandenen Anlagen verbaut sind, um so die Ersatzteilbestände niedrig zu halten. Außerdem

wird auch auf bestehende Schnittstellen und Kompatibilität der Komponenten geachtet sowie

gewisse Anforderungen an Austausch- und Reparaturzeiten oder die Wartungsfreundlichkeit

gestellt. Problematisch kann es in diesem Zusammenhang bei den entgegengesetzten Zielen

von Einkauf und Instandhaltung in Bezug auf den Anschaffungspreis werden. In der Regel

steigen die Investitionskosten mit den Anforderungen an die Zuverlässigkeit, wobei sich

171 leicht angepasste Darstellung nach VDI 2884 (2005), S. 7

Bestell-
spezifikation

Einholen
von

Angeboten

Angebots-
analyse und
Bewertung

Vergabe Abnahme

1 Entscheidung für LCC

2 Ermittlung alternativer
Produktionsmittel

5 Ermittlung relevanter
LCC-Faktoren

6 Ermittlung der Kosten
und Erlöse

7 Bewertung

8 Entscheidung und
Umsetzung

4 Einsatzbedingungen /
Nutzungsdauer

3 Festlegung der
Instandhaltungsstrategie

Beschaffungsprozess



2 Grundlagen66

gleichzeitig die Aufwendungen für die zukünftige Instandhaltung reduzieren. Entsprechende

Diskussionen über den Ausschluss kostengünstigerer Komponenten, die die geforderte Funk-

tion erfüllen aber in der Erwartung der Instandhaltungsaktivitäten langfristig teurer sind, sind

die Folge. Dabei sind eine Auswertung von Ausfällen und die Ableitung von zu erwartenden

Instandhaltungsaufwendungen bei technologisch neuartigen Anlagen nicht immer möglich.

Eine Abschätzung der zu erwartenden Kosten und ihre Berücksichtigung bei der Investitions-

entscheidung sind jedoch im Hinblick auf die Gesamtanlagenkosten erforderlich.172

Die VDI-Richtlinie 2885 beinhaltet einen Ansatz zur Schaffung einer Datenbasis, die wiederum

durch Betrachtung der Lebenszykluskosten zur Unterstützung der Entscheidungsfindung im

Rahmen der Beschaffung von Produktionsmitteln genutzt werden kann. Unter einem Produk-

tionsmittel ist in diesen Zusammenhang sowohl eine Anlage als auch jede Einrichtung oder

Maschine zur Ver- und Entsorgung gemeint, die im Rahmen des Produktionsprozesses

eingesetzt wird. Für ein einheitliches Verständnis zwischen Hersteller beziehungsweise

Lieferanten und dem Betreiber müssen zunächst die Instandhaltungsprozesse klar beschrie-

ben werden. Dies ist zudem erforderlich, um den Instandhaltungsbedarf verschiedener

Varianten zu ermitteln und miteinander vergleichen zu können. Gleichzeitig können die so

ermittelten Daten für die Festlegung der Instandhaltungsstrategie und die Planung von

Instandhaltungsmaßnahmen genutzt werden. Den ersten Schritt bilden dabei die Festschrei-

bung der Rahmenbedingungen und Produktionsanforderungen wie Stückzahlen, Verfügbar-

keitsanforderungen und die Betriebsweise. Auch Umgebungseinflüsse wie erforderliche

Abkühl- oder Entleerungszeiten müssen erfasst werden. Die vom Hersteller oder Lieferanten

vorzugebenden Instandhaltungspläne enthalten alle erforderlichen leistungs- oder zeitabhän-

gigen Instandhaltungstätigkeiten zusammen mit Angaben über die Durchführungsintervalle,

den Zeit- und Personalbedarf sowie erforderliche Qualifikationen und Hilfsmittel. Unter Berück-

sichtigung der zuvor genannten Rahmenbedingungen sowie den erwarteten Produktions-

zeiten und Schichtmodellen sind vom Hersteller oder Lieferanten und dem Betreiber gemein-

sam die vorgesehenen Instandhaltungstätigkeiten auf die betrieblichen Gegebenheiten anzu-

passen und in eine Instandhaltungszeitplanung zu überführen. Im Einzelfall sind die vom

Hersteller vorgegebenen Zeitangaben nach Möglichkeit nachzuweisen. Außerdem sind die für

die Investitionsentscheidung relevanten Verschleiß- und Ersatzteile aufzuführen. Die zuge-

hörigen Lebensdauerangaben werden aus der Herstellerdokumentation der Bauteile über-

nommen. Alle darüber hinaus gehenden Angaben über Kosten, die Lebensdauer im Verbund

und die voraussichtlichen Wechselzeiten sind vom Lieferanten anzugeben beziehungsweise

abzuschätzen. Die retrospektive Bewertung der erreichten Instandhaltungsergebnisse kann

für darauffolgende Investitionsentscheidungen genutzt werden. Dafür können Kriterien wie die

Verfügbarkeit, die Dauer zur Behebung von Störungen und die aufgewendeten Instand-

haltungskosten herangezogen werden.173 Die VDI-Richtlinie 2891 bietet in diesem Zusammen-

hang einen Überblick über mögliche Kriterien zur Bewertung der Instandhaltungsleistungen im

Rahmen der Beschaffung von Investitionsgütern.174

172 vgl. Bünting (2009), S. 123-124
173 vgl. VDI 2885 (2003), S. 2-11
174 siehe VDI 2891 (2008)
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2.4 Wissensmanagement

Die Zunahme des Stellenwertes des Wissensmanagements geht unter anderem einher mit

der raschen technischen Weiterentwicklung von Anlagen und der daraus resultierenden

abnehmenden Anwendungsdauer von anlagenbezogenem Fachwissen. Die gleichzeitig

bereits mehrfach konstatierte Komplexitätszunahme verstärkt diese Entwicklung zusätzlich.

Insbesondere auf dem Gebiet des Anlagenmanagements und damit auch der Anlageninstand-

haltung bilden der Wissenserwerb sowie der Umgang mit Wissen allgemein daher immer mehr

eine zentrale Aufgabe. Die Bedeutung des Wissensmanagements für den Unternehmens-

erfolg nimmt aus diesem Grund ebenfalls zu.175 Deshalb werden nachfolgend die in diesem

Zusammenhang grundlegenden Begriffe und Modelle für relevante Aufgaben zum Wissens-

aufbau und -transfer vorgestellt. Darauf aufbauend werden mit Expertensystemen, Wiki-

Systemen und der Methodik des Fallbasierten Schließens drei geeignete Werkzeuge vorge-

stellt, die für den Umgang mit Informationen und dem damit zusammenhängenden Wissen

genutzt werden können.

2.4.1 Grundlagen des Wissensmanagements

Die Wissenstreppe von North in Abbildung 2-20 stellt den Aufbau der grundlegenden Wissens-

begriffe anschaulich dar. Die Basis bilden Zeichen und Daten, wobei die reinen Zeichen als

Ziffern oder Buchstaben durch Regeln beziehungsweise eine Syntax geordnet zu Daten wer-

den. Diese Daten bedürfen eines Bezuges, um daraus eine Information zu generieren, die eine

Bedeutung hat. Ansonsten handelt es sich um reine Zeichenfolgen. Das heißt, werden Daten

wie die Ausbringungsmenge von 8 Stück in einen Bezug gesetzt, dass es sich dabei um 80 %

der täglichen maximalen Anlagenkapazität handelt, wird daraus eine Information. Derartige

Informationen müssen wiederum interpretiert werden, um daraus Handlungen abzuleiten. Das

Verbinden der Informationen in einen sinnvollen Zusammenhang stellt das Generieren von

Wissen dar. Dieser Interpretationsprozess ist abhängig von individuellen Kenntnissen und

Erfahrungen. Daher können dieselben Informationen in Abhängigkeit des Kontextes, in dem

sie verwendet werden, von verschiedenen Personen interpretiert, unterschiedliches Wissen

hervorbringen. Wie bereits erwähnt, ist das Ziel beim Erzeugen von Wissen, dass daraus

Handlungen folgen. Unter der Voraussetzung, dass die Bereitschaft zum Handeln vorhanden

ist, ist damit die Anwendung des erzeugten Wissens gemeint. Wird das Wissen richtig

angewandt, spricht man von einer entsprechenden Kompetenz. Bezogen auf ein Unternehmen

kann die Ausprägung oder Einzigartigkeit der vorhandenen Kompetenzen über die Wettbe-

werbsfähigkeit des Unternehmens entscheiden.176 Ergänzend kann hinzugefügt werden, dass

bei Betrachtung eines komplexen Problems die einzelnen Stufen nicht immer klar abgrenzbar

sind. Es handelt sich vielmehr um eine sukzessive Entwicklung in kleinen Schritten von

unstrukturiert vorliegenden Daten zu strukturiertem Wissen, welches bewusste Hand-

lungsmuster ermöglicht. Daher muss bei der Überlegung zu den Wissensbegriffen auch der

175 vgl. Biedermann (2005), S. 9
176 vgl. North (2011), S. 36-39
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Entwicklungsprozess von Daten über Informationen zu anwendbarem Wissen berücksichtigt

werden.177

Abbildung 2-20: Wissenstreppe178

In diesem Zusammenhang wurden von Probst et al. drei grundlegende Definitionen getroffen,

die für diese Arbeit übernommen werden. „Wissen bezeichnet die Gesamtheit der Kenntnisse

und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen. Dies umfasst sowohl

theoretische Erkenntnisse als auch praktische Alltagsregeln und Handlungsanweisungen.

Wissen stützt sich auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen jedoch immer an

Personen gebunden. Es wird von Individuen konstruiert und repräsentiert deren Erwartungen

über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge.“179 Ausgehend von diesem Wissensbegriff kann

auch die relevante Wissensbasis eines Unternehmens eingegrenzt werden. „Die organisatio-

nale Wissensbasis setzt sich aus individuellen und kollektiven Wissensbeständen zusammen,

auf die eine Organisation zur Lösung ihrer Aufgaben zurückgreifen kann. Sie umfasst darüber

hinaus die Daten und Informationsbestände, auf welchen individuelles und organisationales

Wissen aufbaut.“180 Die zu Grunde liegende Wissensbasis ist ständigen Änderungen unter-

worfen, die zusammenfassend auch als organisationales Lernen bezeichnet werden. „Organi-

sationales Lernen betrifft die Veränderung der organisationalen Wissensbasis, die Schaffung

kollektiver Bezugsrahmen sowie die Erhöhung der organisationalen Problemlösungs- und

Handlungskompetenz.“ 181 Von diesen drei Begriffen lässt sich das Wissensmanagement

177 vgl. Probst et al. (2012), S. 18
178 nach North (2011), S. 36
179 Probst et al. (2012), S. 23
180 Probst et al. (2012), S. 23
181 Probst et al. (2012), S. 24
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abgrenzen, welches sich in erster Linie darin unterscheidet, dass es die Veränderungspro-

zesse gezielt beeinflusst.182

Um eine geeignete Maßnahme für den Umgang mit dem vorliegenden Wissen auszuwählen,

ist es wichtig zu unterscheiden um welche Art Wissen es sich handelt. Eine Möglichkeit zur

Unterscheidung verschiedener Wissensformen ist eine Einteilung nach den Kategorien Sach-

und Handlungswissen, explizites und implizites Wissen sowie organisationales und individuel-

les Wissen wie in Abbildung 2-21 dargestellt wird. Bei Sachwissen handelt es sich um nach-

vollziehbare Informationen, die meistens in irgendeiner Form gespeichert sind und beispiels-

weise in Form einer Bedienungsanleitung vorliegen können. Dagegen ist das Handlungs-

wissen ungleich schwieriger zugänglich, da es sich dabei zum Beispiel um das Wissen handelt,

wie der Stillstand einer Anlage organisiert wird. Beim Handlungswissen spielen zum Teil

intuitiv durchgeführte Arbeitsschritte eine entscheidende Rolle. Ähnlich schwierig ist auch die

Beschreibung von implizitem Wissen, welches in hohem Maße vom Grad der vorhandenen

Erfahrung abhängt und nur schwer verbal auszudrücken ist. Explizites Wissen lässt sich

hingegen leicht artikulieren und entweder verbal oder in schriftlich gespeicherter Form weiter-

geben, wodurch es zwischen Wissensträgern übertragen werden kann. Schließlich wird noch

zwischen dem bereits definierten organisationalen und individuellen Wissen unterschieden.

Wobei in diesem Zusammenhang das organisationale Wissen eingeschränkt nur dem

kollektiven Wissen der Organisation entspricht, um es gegen das individuelle Wissen der

einzelnen Organisationsmitglieder abgrenzen zu können.183

Abbildung 2-21: Verschiedene Wissensformen184

Wissensmanagement wird von Stender und Heeren knapp als „Planung, Steuerung und

Organisation aller mit Wissen zusammenhängenden Vorgänge im Unternehmen“185 beschrie-

ben. Der dabei verfolgte Ansatz liegt in Anlehnung an die zuvor stehenden Definitionen darin

182 vgl. Probst et al. (2012), S. 23-24
183 vgl. Reinmann-Rothmeier et al. (2001), S. 17
184 modifizierte Darstellung nach Reinmann-Rothmeier et al. (2001), S. 17
185 Stender; Heeren (1999), S. 66
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begründet, das organisationale und individuelle Wissen zu identifizieren, zu nutzen und

weiterzuentwickeln. Der damit angestrebte verbesserte Umgang mit Wissen soll wiederum

sämtliche organisatorischen Fähigkeiten des Unternehmens auf allen Organisationsebenen

verbessern.186

Mit Bezug auf die Wissenstreppe in Abbildung 2-20 hat North ein allgemeines Umsetzungs-

konzept für das Wissensmanagement entwickelt, aus dem auch einzelne Komponenten

separat genutzt werden können. Jedes Element des Konzeptes beinhaltet ein eigenes Ziel und

exemplarische Maßnahmen. Die erste Komponente betrifft die Wissensstrategie und deren

Integration in die Unternehmensstrategie. Die Wissensstrategie bildet die Basis für die

Wissensziele und zur Ableitung von Kernkompetenzen, die durch entsprechende Maßnahmen

weiterentwickelt werden. Die identifizierten Kompetenzen werden regelmäßig überprüft und

gegebenenfalls angepasst. Maßnahmen zur Wissenssicherung gewährleisten die Möglichkeit

zur nachhaltigen Nutzung der entwickelten Fähigkeiten, die für die Leistungserbringung des

Unternehmens essenziell sind. Auch die Weiterbildung der Mitarbeiter und Kriterien bei der

Personalrekrutierung werden nach den Kernkompetenzen ausgerichtet. Dafür werden im

Rahmen der Komponente Lernen und Kompetenzentwicklung die Fähigkeiten der Mitarbeiter

systematisch bewertet und Maßnahmen mit dem Ziel zum gemeinschaftlichen Lernen

integriert. Dabei stehen die Identifikation von Kompetenzen und Experten sowie die Weiter-

entwicklung individueller Fähigkeiten im Mittelpunkt. Kompetenzzentren und die Förderung

von Möglichkeiten zum informellen Lernen sollen zur Entwicklung einer Unternehmenskultur

beitragen, in der Erfahrungen aus Projekten genutzt werden. Fehler fließen dabei ebenso wie

Verbesserungsvorschläge in den Entwicklungsprozess mit ein. Aufgrund der Bedeutung einer

wissensorientierten Unternehmenskultur und der Führungskräfte, stellen diese eine eigene

Komponente innerhalb des Umsetzungskonzeptes dar. Begleitende organisatorische Maß-

nahmen, die die Voraussetzung für abteilungsinternen und hierarchieübergreifenden Wissens-

austausch darstellen, müssen von den Führungskräften geschaffen werden. Mit ihrer Vorbild-

funktion nehmen sie entscheidenden Einfluss auf das Verhalten der Mitarbeiter beim Teilen

von Wissen und in der allgemeinen Zusammenarbeit. Die Wissensidentifikation stellt eine

weitere Komponente dar, welche die Grundlage für die Wissensnutzung bildet. Hierbei liegt

der Fokus auf der Identifikation der Wissensträger sowie auf der formalen Organisation des

Wissenstransfers in Wechselsituationen. Innerhalb einer Organisation ist das Auffinden von

Verantwortlichen und Wissensträgern oft ein zeitraubender Vorgang, der durch informations-

technische Unterstützung minimiert werden muss. Konzepte und Checklisten für die Einar-

beitung eines neuen Mitarbeiters oder eines Nachfolgers sind ein wesentlicher Faktor, um

unnötige Leistungs- und Informationsverluste zu vermeiden. Die letzte Komponente betrifft die

Informationsverfügbarkeit. Es ist ein Konzept erforderlich, welches die Verantwortlichkeit für

die Aktualität und Korrektheit der kritischen Informationen sicherstellt. Gleichzeitig muss ein

solches Konzept Regelungen über die Relevanz von Informationen enthalten, die es ermög-

lichen die benötigten Informationen einerseits leicht zugänglich und abrufbar vorzuhalten und

andererseits wichtige Informationen gezielt und nutzerorientiert zu verteilen. Dazu gehört

186 vgl. Stender; Heeren (1999), S. 66
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neben einer entsprechenden Strukturierung der Informationen auch das regelmäßige Ent-

fernen nicht mehr relevanter Daten.187

Das Wissensmanagement-Konzept von Probst et al. besteht aus den sechs Kernprozessen

Wissensidentifikation, Wissenserwerb, Wissensentwicklung, Wissens(ver)teilung, Wissens-

nutzung und Wissensbewahrung. Diese sechs Elemente sind als Zusammenfassung aller

möglichen in einem Unternehmen auftretenden Problemstellungen zu verstehen und stehen

in unmittelbarer Wechselbeziehung zueinander. Aufgrund dieser gegenseitigen direkten

Beeinflussung haben Aktionen, die sich auf eines der Elemente beziehen, zwangsläufig auch

Auswirkungen auf die übrigen Prozesse. In Abbildung 2-22 werden die sechs Kernprozesse

ergänzt um die Bausteine Wissensziele und Wissensbewertung in ihrer logischen Beziehung

zueinander dargestellt. Die Elemente bilden damit gleichzeitig einen Regelkreis, der sich als

Managementwerkzeug nutzen lässt.188

Abbildung 2-22: Bausteine des Wissensmanagements als Regelkreis189

Zu Beginn des Regelkreises werden die Wissensziele auf normativer, strategischer und ope-

rativer Ebene formuliert, um für die einzuleitenden Aktivitäten eine Richtung vorzugeben. Dies

erfolgt indem organisationale Kernwissensbereiche festgelegt werden, an denen die operati-

ven Maßnahmen ausgerichtet werden und die zu einer wissensorientierten Unternehmens-

kultur führen sollen. Zudem sind die Zielgrößen Voraussetzung für die Wissensbewertung, die

den Regelkreis abschließt. Die Erkenntnisse der Bewertung fließen bei der Anpassung der

Ziele entsprechend mit ein. Zwischen Zielformulierung oder -anpassung und Bewertung

werden die einzelnen Kernprozesse des Wissensmanagements durchlaufen. Erste Maßnah-

men zur Wissensidentifikation dienen dazu, das vorhandene Wissen zu analysieren und durch

187 vgl. North (2011), S. 331-332
188 vgl. Probst et al. (2012), S. 29-35
189 nach Probst et al. (2012), S. 34
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entsprechende Beschreibung der Strukturen transparenter zu gestalten, um so das Auffinden

der Informationen zu erleichtern. Der Wissenserwerb bezieht sich insbesondere auf externe

Quellen, die durch Kooperationen mit oder Akquisitionen von Unternehmen oder Experten

hinzugewonnen werden, da sie mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht eigenständig

generiert werden können. In Verbindung mit dem Wissenserwerb aber auch beim Ausbau von

neuem internen Wissen hängt der Erfolg von der Ausgestaltung der Prozesse ab. Im Rahmen

der Wissensentwicklung sind daher nicht nur der Aufbau von Forschungs- und Entwicklungs-

aktivitäten, sondern der generelle Umgang mit Ideen und die Förderung von kreativen Prozes-

sen zu gestalten. Nachdem das Wissen im Unternehmen vorhanden ist, muss es noch an die

richtigen Stellen verteilt werden beziehungsweise für die gesamte Organisation verfügbar sein.

Bei einer effizienten Wissens(ver)teilung steht also die Steuerung und Zugänglichkeit des

Wissens im Vordergrund, um es bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen. Die Wissensnutzung

ist dann der originäre Zweck und das Ziel des Wissensmanagements. Das zuvor identifizierte,

erworbene und verteilte Wissen erzielt erst durch Anwendung einen Nutzen für das Unter-

nehmen. Abschließend müssen vorhandene und neu hinzugewonnene Erkenntnisse und

Informationen für die Zukunft gesichert werden. Eine systematische Speicherung und Aktuali-

sierung ist für die Wissensbewahrung und damit auch für den zukünftigen Nutzen des bereits

vorhandenen Wissens entscheidend. Wie eingangs erwähnt, beeinflussen sich die einzelnen

Bausteine gegenseitig, was bei der Ausgestaltung der Prozesse und Maßnahmen berück-

sichtigt werden muss.190

Bei der Ausgestaltung möglicher Handlungsfelder für das Wissensmanagement kann erneut

zwischen strategischen und operativen Aspekten sowie außerdem zwischen dem

Informations- und Datenmanagement unterschieden werden. Ausgehend von der zuvor

beschriebenen Wissenstreppe werden im Rahmen des strategischen Wissensmanagements

die einzelnen Ebenen ausgehend von der Abgrenzung der benötigten Anforderungen zur

Wettbewerbsfähigkeit von oben nach unten durchlaufen. Bei der Ausgestaltung der Prozesse

und Strukturen ist darauf zu achten, dass zum Erreichen der Wissensziele auch auf eine

ausreichende Berücksichtigung der Motivationsfaktoren geachtet wird. Das operative

Wissensmanagement umfasst vor allem die Verbindung der Stufen Informationen, Wissen

Handeln und Kompetenz. Dabei sind der Umgang und die Gestaltung der Bedingungen für

den Wissenstransfer zwischen dem organisationalen und dem individuellen Wissen entschei-

dend. Die Schaffung von entsprechenden Rahmenbedingungen, die den Wissensaufbau, die

Wissens(ver)teilung und Wissensnutzung fördern, ist deshalb die Hauptaufgabe des operati-

ven Wissensmanagements. Dafür stellt das Informations- und Datenmanagement die grund-

legende Voraussetzung dar. Um die benötigten Informationen entsprechend der Vorgaben

nutzen zu können, müssen diese entsprechend gespeichert und bereit gestellt werden. Die

technologische und systemtechnische Umsetzung des Informations- und Datenmanagements

muss dabei an den Vorgaben und Anforderungen des strategischen und operativen Wissens-

managements ausgerichtet werden.191

190 vgl. Probst et al. (2012), S. 31-33
191 vgl. North (2011), S. 39-40
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Abbildung 2-23: Basismodell des Wissensmanagements192

In dem in Abbildung 2-23 dargestellten Basismodel wird zwischen fünf Ebenen innerhalb des

Wissensmanagements unterschieden. Die einzelnen Ebenen sind abhängig miteinander

verbunden und bilden den Rahmen für die Gestaltung des Wissensmanagements in einem

Unternehmen. Die Zusammenhänge zur Ausgestaltung der einzelnen Aspekte, um das

Wissen möglichst optimal zu entwickeln, innerhalb der Organisation weiterzugeben und letzt-

lich zu nutzen, lassen sich mit dem Modell beschreiben. Im Zentrum des Modells werden die

Wissens- und die Datenebene unterschieden. Analog zur Trennung der organisationalen

Wissensbasis sowie bei der Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Wissen,

umfasst dabei die Wissensebene den individuellen und die Datenebene den kollektiven Anteil.

Auf der Wissensebene stehen Kommunikation sowie persönliche Beziehungen und Austausch

im Vordergrund. Dagegen werden auf der Datenebene alle informationstechnisch erfassbaren

Daten und Informationen gespeichert und verwaltet. Die eigentliche Anwendung des Wissens

findet auf der Handlungsebene statt. Hier werden innerhalb der unterschiedlichen Prozess-

abläufe verschiedene Wissensquellen genutzt und in ausführbare Handlungen umgesetzt. Alle

dabei erforderlichen Anpassungen und neu gemachten Erfahrungen fließen in den indivi-

duellen Erfahrungsschatz sowie über die Dokumentation in die kollektive Datenbasis mit ein

und werden damit auch dem Prozess des organisationalen Lernens zugeordnet. Den erstge-

nannten Ebenen übergeordnet werden auf der Zielebene die entsprechenden Vorgaben für

die einzelnen Prozessabläufe generiert. Diese stellen die Rahmenbedingungen bei der Aus-

legung der bereits genannten Kernprozesse des Wissensmanagements und den Ausgangs-

punkt für deren Bewertung dar. Alle im Zusammenhang mit dem Modell vorkommenden

192 modifizierte Darstellung nach Ditzel et al. (2007), S. 14
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Aktivitäten werden im Rahmen einer vorhandenen Unternehmenskultur durchgeführt. Diese

hat einen entscheidenden Einfluss auf die Verhaltensweise der Mitarbeiter und Prozess-

beteiligten in Bezug auf den Umgang mit Wissen. Auf der umfassenden Kulturebene bestimmt

die Unternehmenskultur über den Grad an Akzeptanz und so über den Erfolg von eingeführten

Instrumenten zur Unterstützung des Wissensmanagements.193

Nonaka und Takeuchi unterscheiden im Zusammenhang mit implizitem und explizitem Wissen

vier Formen der Wissensumwandlung. Bei den vier Formen gibt es keine Hierarchie oder

Reihenfolge, sie können unabhängig voneinander angewendet werden. Bei der ersten Form

wird bei der sogenannten Sozialisation implizites Wissen in anderes implizites Wissen umge-

wandelt. Es handelt sich um einen Erfahrungsaustausch bei dem gemeinsame Denkmodelle

und Vorgehensweisen entwickelt werden. Da der Ansatz im Wesentlichen auf Beobachten und

Nachahmen von technischen Fertigkeiten beruht, kommt er zum Teil auch ohne sprachliche

Erklärungen aus. Basierend auf den gemeinsamen Erfahrungen werden insbesondere in

Gruppenprozessen Verbesserungen generiert. Für die zu Grunde liegende Betrachtung am

bedeutendsten ist die Externalisierung, bei der implizites Wissen in explizites umgewandelt

wird. Dies kann insbesondere mithilfe von Metaphern und Analogien erfolgen. Während mit

Metaphern die Verknüpfung ähnlicher Dinge angestrebt wird, zielt eine Analogie auf das

Verständnis unbekannter Zusammenhänge durch die Erklärung von bereits bekannten

Beziehungen. Bei der Übertragung von explizitem zu explizitem Wissen wird von Kombination

gesprochen. Hierbei werden verschiedene Konzepte innerhalb eines Wissenskomplexes

miteinander verbunden, wodurch neue Lösungen und Konzepte entstehen können. Die letzte

Form der Wissensumwandlung ist die Internalisierung, bei der meist in Dokumentenform

vorliegendes explizites Wissen durch eigene Anwendung in implizites Wissen gewandelt

wird.194 Eine der wesentlichen Herausforderungen liegt darin begründet, das vorhandene

implizite Wissen transparent und für alle verfügbar zu machen. Daher ist bei der Gestaltung

der Prozesse innerhalb des Wissensmanagements die Einbeziehung der Mitarbeiter als

Wissensträger von elementarer Bedeutung, um das in ihnen gespeicherte Wissen nutzbar zu

machen.195

Zur Unterstützung der Externalisierung des impliziten Wissens können verschiedene

Methoden genutzt werden. Immer dann, wenn es den Beteiligten schwer fällt, das eigene

implizite Wissen für eine externe Speicherung zu verbalisieren, kann eine Foto- oder Video-

dokumentation nützlich sein. Beim Beobachtungs- und Modelllernen kann beispielsweise bei

vorausgesetztem Einverständnis des Mitarbeiters so vorgegangen werden, dass sich dieser

bei seiner Tätigkeit bildtechnisch aufzeichnen lässt. Wird dabei ein Video erzeugt, sind zudem

unterstützende Kommentare des Ausführenden denkbar. Diese Vorgehensweise bietet eine

einfache und schnelle Möglichkeit, Handlungswissen zu transferieren. Deren Umsetzung und

Nutzung setzt keinen spezifischen Ausbildungsgrad voraus. Beim Bilden von Erfahrungen

innerhalb von Gruppen wird unter anderem auch auf das Prinzip der Beobachtung zurück-

gegriffen. Der Schwerpunkt liegt hierbei bei der gemeinsamen Durchführung von Tätigkeiten

193 vgl. Ditzel et al. (2007), S. 15-17
194 vgl. Nonaka; Takeuchi (2012), S. 78-85
195 vgl. Reinmann-Rothmeier et al. (2001), S. 18
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innerhalb einer Gruppe, die zu kollektiven Erfahrungen führen. Dabei wird beim Arbeitsablauf

auch immer untereinander kommuniziert, wobei durch die gemeinsamen Erfahrungen das

Verständnis steigt. Schließlich bieten das Feld der Analogiebildung und die Nutzung von

Metaphern Möglichkeiten zur Anwendung diverser Kreativitätstechniken, um schwierige Sach-

verhalte zu verdeutlichen. Durch Vergleiche und Übertragung von Problemen in alltägliche

Bereiche lassen sich auch komplexe Zusammenhänge leichter verständlich darstellen. Der

Einsatz der genannten Methoden muss geschult werden, um den Nutzen für die Mitarbeiter zu

verdeutlichen. Durch beispielhafte Umsetzung in Workshops können erste positive Erfahrun-

gen die eigene Anwendung fördern.196

Grundsätzlich können also zwei Möglichkeiten unterschieden werden, um implizites Wissen

zu speichern. Dies sind zum einen das externe Speichern auf einem Datenträger und zum

anderen die Weitergabe des Wissens an andere Mitarbeiter. Der wesentliche Vorteil der einen

Variante ist der wesentliche Nachteil der anderen Variante und umgekehrt. Während die

individuelle Verfügbarkeit bei der Person, die das Wissen erlernt hat, immer vorliegt, ist bei

einer Datenbank ein aktives Suchen vorausgesetzt. Dagegen muss bei einer Datenbank die

Wissenssicherung nur einmal durchgeführt werden und wiederholt sich nicht immer wieder.

Dafür muss das Wissen der Datenbank mit zusätzlichem Aufwand regelmäßig auf den aktuel-

len Stand gebracht werden, während die Aktualisierung und Erweiterung des Erfahrungs-

wissens des Mitarbeiters quasi automatisch erfolgt. Da das individuelle Wissen wieder verloren

geht, wenn es nicht regelmäßig angewendet wird, wird eine dauerhafte Speichermöglichkeit

benötigt, wie sie eine Datenbank bietet. Zudem können mehrere Personen orts- und zeitunab-

hängig auf das Wissen zugreifen, was einen entsprechenden Vorteil für die allgemeine

Verfügbarkeit bedeutet.197

Die Einrichtung und Wartung einer Datenbank mit einem dazugehörigen Dokumenten-

managementsystem ist sehr aufwendig. Um die erfassten Dokumente wiederzufinden,

müssen diese strukturiert abgelegt und klassifiziert werden. Zudem ist die regelmäßige

Kontrolle und konsequente Aktualisierung der Dokumente ein entscheidendes Kriterium für die

Qualität und damit den Nutzen und die Anwendbarkeit der Dokumente. In unterschiedlichen

Rollen und mit verschiedenen Bezeichnungen sind Experten die entscheidenden Wissens-

träger eines Unternehmens, da sie über nicht formal verfügbares Erfahrungswissen verfügen.

Darüber hinaus sind sie in der Lage, vorhandenes Wissen auf neue Situationen und Sachver-

halte zu übertragen und damit ihr Wissen weiterzuentwickeln. Im praktischen Ablauf erfolgt ein

Großteil der Wissensweitergabe über direkte Kommunikation. Um Informationen nachhaltig zu

sichern und systematisch zu analysieren, ist es jedoch essenziell, sie auch zu dokumentieren.

Dies ist insbesondere bei der Beschreibung von durchgeführten Tätigkeiten bei der Störungs-

behebung und bei Zustandsbeurteilungen schwierig. Für vergleichbare und auswertbare

Angaben werden strukturierte Vorgaben benötigt, die zum Beispiel in Form von Katalogen mit

Kriterien für die Schadensbeurteilung vorgegeben werden können. Darüber hinaus muss das

auf verschiedene Personen und Quellen verteilte Wissen koordiniert und zusammengeführt

werden. Aufgrund einer großen Anzahl von Mitarbeitern und verschiedenen Rollen, die

196 vgl. Wildemann (2003), S. 86-88
197 vgl. Wildemann (2003), S. 93-94
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beispielsweise bei einer komplexen industriellen Anlage vorliegen, müssen zur Lösung eines

Problems in der Regel die individuellen Kenntnisse und Erfahrungen mehrerer Personen

genutzt werden.198 Darüber hinaus ist speziell im Hinblick auf die Anwendung einer Datenbank

im Rahmen der Störungsbehebung zu beachten, dass dafür vor Ort ein Zugriff auf die Daten-

bank möglich sein sollte. Dies kann in Form eines Terminals oder mittels eines mobilen

Gerätes erfolgen. Zudem müssen Suchfunktionen so gestaltet werden, dass der Zeitbedarf für

die Suche der Informationen die Dauer der Störungsbehebung nicht zusätzlich verlängert.

Beide Faktoren wirken sich auf die Akzeptanz der Anwender und Verantwortlichen und damit

auf die Nutzung der Datenbank aus.

Innerhalb der Instandhaltung beinhaltet die Hauptzielsetzung des Wissensmanagements,

sämtliches instandhaltungsrelevantes Wissen zum erforderlichen Zeitpunkt an der richtigen

Stelle in der benötigten Form verfügbar zu machen. Der dabei erforderliche Aufwand für die

Bereitstellung vorhandener Informationen aber auch für die sofortige Erfassung und Weiter-

verwendung neuer Informationen soll für den Mitarbeiter so gering wie möglich gehalten

werden.199 Als mögliche Ansatzpunkte für das Wissensmanagement kommen für die Instand-

haltung mehrere Bereiche in Frage. Zunächst bieten sich bei den bereits vorhandenen internen

Wissensquellen Möglichkeiten, um durch geeignete Strukturen das Wissen zu identifizieren,

gegebenenfalls zu speichern und für alle nutzbar zu machen. Die wirkungsvollste Methode

zum Informationsaustausch ist die direkte Kommunikation. Um diese zu fördern, können

Wissenslandkarten oder Expertenverzeichnisse erstellt werden, damit die gesuchten Wissens-

träger schneller gefunden werden können. Den Mitarbeitern müssen die erforderlichen techni-

schen Mittel und Freiräume für die Kommunikation zur Verfügung gestellt werden, um vorhan-

dene Barrieren abzubauen und unnötige Schnittstellen zu reduzieren. Die Schaffung neuer

interner Wissenspotenziale erfordert Investitionen in Schulungsaktivitäten. Dabei stehen

methodische und fachübergreifende Kompetenzen im Mittelpunkt. Beispielsweise lassen sich

die im Rahmen des systematischen Problemlösens erworbenen Kenntnisse vielfältig einset-

zen und fördern ein bereichsübergreifendes Verständnis als Grundlage für Konfliktlösungen.

Als vorhandene externe Wissensquellen können im Grunde genommen alle bestehenden

Informationssysteme, Datenbanken oder auch das Internet betrachtet werden. Problematisch

ist in diesem Zusammenhang meistens weniger die Beschaffung als die Auswertung der

Informationen nach relevanten Inhalten. Durch den gezielten Aufbau von gemeinsamen

datenbankbasierten Informationssystemen mit Kunden und Zulieferern können die Inhalte

besser selektiert werden und der direkte Austausch erhöht die Transparenz und Reaktions-

fähigkeit aller Beteiligten. Neue externe Wissenspotenziale können schließlich trotz vorhan-

dener Konkurrenzsituation erschlossen werden. Durch die Beteiligung an Branchenforen und

das Eingehen von Forschungsgemeinschaften beispielsweise mit einem Zulieferer zur

gemeinsamen Entwicklung einer neuen Anlage können unter anderem Entwicklungskosten für

den Einzelnen gesenkt und neue Umsätze für beide Parteien generiert werden.200

198 vgl. Filounek; Steck-Winter (2014), S. 55-60
199 vgl. Stender; Heeren (1999), S. 71-72
200 vgl. Stender; Heeren (1999), S. 72-78
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Erfolg bei der Umsetzung des Wissens-

managements in einem Unternehmen von dessen Fähigkeit abhängt, seine Mitarbeiter zum

Teilen des eigenen Wissens zu bewegen. Da es nicht möglich ist, jemanden zwangsweise

dazu zu bringen, dem Unternehmen sein Wissen zur Verfügung zu stellen, müssen alle Maß-

nahmen bei der Einführung und Umsetzung von Wissensmanagement auf diese besondere

Anforderung abgestimmt werden.201

2.4.2 Expertensysteme

In der VDI-Richtlinie 2889 werden Expertensysteme als Werkzeug definiert, welches sich für

die Nachbildung des Spezialwissens von qualifizierten Fachleuten für ein stark einge-

schränktes Betrachtungsfeld beziehungsweise Aufgabengebiet eignet. Dies umfasst das

Speichern und die Darstellung von reinen Fakten sowie Ursache-Wirkungs-Beziehungen.

Mithilfe der kausalen Zusammenhänge ist es möglich, aus dem gespeicherten Wissen

Schlussfolgerungen zu ziehen und diese vom System begründen zu lassen. Dadurch ist es

möglich, dass das Expertenwissen auch von einer beliebigen Person mit ausreichenden

Grundkenntnissen genutzt werden kann. Um dies zu erreichen, werden beim Aufbau und der

Nutzung des Expertensystems entsprechende Daten gesammelt, systematisch abgelegt und

zudem Informationen in Form von Regeln gesichert. Der eigentliche Nutzen ergibt sich dann,

wenn neu erfasste Daten mit bereits vorhandenen abgeglichen werden und aufgrund der

ebenfalls hinterlegten Strategien Schlussfolgerungen für die Störungsursache oder die

Maßnahmenableitung gezogen werden können. Die Erfassung und der Abgleich der neuen

Daten kann dabei manuell oder automatisiert erfolgen. Für den systematischen Aufbau eines

Expertensystems werden mehrere Bausteine benötigt. Die Grundlage bildet die Wissensbasis,

welche das beschriebene Fach- und Spezialwissen bestehend aus Fakten und Regeln enthält.

Darauf aufbauend lassen sich drei Bausteine unterscheiden. Der Wissenserwerb ergibt sich

aus Neueingaben sowie aus Änderungen und Erweiterungen bereits vorhandener Einträge.

Innerhalb der Schlussfolgerungskomponente werden die Verknüpfungen zwischen vorhan-

denen und neuen Daten in Abhängigkeit der vorgegebenen Regeln und Strategien generiert.

Diese beiden Bausteine werden ergänzt durch ein drittes Element, um den systeminternen

Ablauf zu erklären. Letztlich wird noch eine Ein- und Ausgabeschnittstelle für die Daten-

erfassung und die Interaktion mit dem Benutzer benötigt.202

In einer reinen Instandhaltungsdatenbank werden in Ergänzung zu gegebenenfalls vorhan-

denen Fehleranzeigen und Systemdiagnosesystemen alle instandhaltungsrelevanten Infor-

mationen abgespeichert. Dazu zählen automatisch erfasste Fehlermeldungen und Signal-

aufzeichnungen, aber auch Protokolle von Schadensbehebungen und Dokumente über

Schadensbilder sowie deren Ursachen. Die Datenbanken können unterschiedlich genutzt

werden. Einerseits dienen sie zur Wissenssicherung und andererseits als Grundlage für

Schwachstellenanalysen, die auf Störereignissen beruhen. Dafür verfügen Datenbanksysteme

201 vgl. Stender; Heeren (1999), S. 78
202 vgl. VDI 2889 (1998), S. 3-4
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gewöhnlich über diverse Such-, Selektier- und Auswertungsfunktionen. Diese können außer-

dem auch bei der Fehlersuche zur Unterstützung eingesetzt werden.203

Expertensysteme können darüber hinaus auch zur Weiterentwicklung des Wissens und der

daraus abgeleiteten Prozess genutzt werden. Der dabei entstehende Lernprozess beschreibt

die Umwandlung von Informationen in anwendbares Wissen. Eine entsprechende Wissens-

basis ist wiederum Voraussetzung, um das eigene Verhalten situationsbedingt zu ändern und

neuen Bedingungen anpassen zu können. Um einen Lernprozess anzustoßen, wird ein aus-

lösendes Moment benötigt. Im Idealfall ist die eigene intrinsische Motivation der Auslöser, aber

auch externer Druck kann den Lernprozess begründen. In beiden Fällen müssen die Lernziele

realistisch erreichbar sein, um die Gefahr des Aufgebens zu vermeiden. In der Regel ist nur

ein eigenmotivierter Lernprozess nachhaltig, da bei nachlassendem äußerem Druck die Lern-

bereitschaft schnell wieder abnimmt.204

Organisationales Lernen beschreibt allgemein die Anpassung oder Korrektur der Handlungs-

weise innerhalb eines Unternehmens nachdem Abweichungen zwischen den Ergebnissen und

Erwartungen von durchgeführten Handlungen festgestellt wurden. Es können verschiedene

Lernansätze unterschieden werden. Beim Single-Loop-Lernen werden die zu Grunde liegen-

den Instandhaltungsstrategien und Instandhaltungsziele nicht hinterfragt. Anpassungen der

Prozesse werden aufgrund veränderter Rahmenbedingungen auf Basis vorheriger Erfahrun-

gen gemacht, ohne dabei Änderungen am System vorzunehmen. Gegebenenfalls durchge-

führte Anlagenverbesserungen werden nicht reflektiert oder geteilt. Das systematische Hinter-

fragen der Vorgehensweise und Ziele ist dagegen typisch für das Double-Loop-Lernen. Vor-

handene Erfahrungen werden vor dem Hintergrund sich verändernder Rahmenbedingungen

nicht nur angewandt, sondern auch zur Optimierung der vorhandenen Systematik sowie der

Instandhaltungsstrategie und -ziele genutzt. Beim Deutero-Lernen findet darüber hinaus die

Selbstreflexion der Organisation statt. Aus übergeordneter organisatorischer Ebene werden

alle Abläufe kontinuierlich reflektiert und auf mögliche Verbesserungsansätze überprüft. Aus

Sicht des Instandhaltungsmanagements ist dabei das Ziel, einen evolutionären Problem-

lösungsprozess zu erreichen, bei dem mehrere Lernschleifen des Single- und Double-Loop-

Lernens durchlaufen werden. Dadurch wird die Problemlösekompetenz einer Organisation

entsprechend erweitert.205

Im Rahmen des Anlagenmanagements wird eine Vielzahl von Informationen generiert. Diese

stammen aus verschiedenen Quellen wie beispielsweise der Herstellerdokumentation der

Anlagen, gespeicherten Messdaten, persönlichen Aufzeichnungen einzelner Mitarbeiter,

Schadensmeldungen und Instandsetzungsprotokolle, Zuverlässigkeitsdaten oder erfasste

Kostendaten. Diese Informationen müssen so strukturiert erfasst und gespeichert werden,

dass sie sich bedarfsgerecht auswerten lassen und jederzeit auffindbar sind.206 In diesem

Zusammenhang stellen Wiki-Systeme eine besondere Form zur Speicherung und Suche von

Informationen dar, die nachfolgend separat betrachtet werden.

203 vgl. VDI 2889 (1998), S. 3
204 vgl. Wildemann (2003), S. 98
205 vgl. Schröder; Biedermann (2011), S. 162-163
206 vgl. Sturm (2001), S. 29
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2.4.3 Wiki-Systeme im Unternehmen

Wiki-Systeme sind ein Webseiten-basiertes Werkzeug für das Management von Informationen

und Inhalten, die im Intranet oder im Internet vorliegen können. Wikis können unter anderem

auch für instandhaltungsrelevante Themen genutzt werden. In der Regel verfügen die Nutzer

gleichzeitig über eine Lese- und Schreibberechtigung, wodurch ein schneller und weitreichen-

der Austausch von Informationen ermöglicht wird. Die Kernfunktionen eines Wiki-Systems sind

gekennzeichnet durch eine zentrale Verwaltung und die Möglichkeit zur direkten Bearbeitung

der Inhalte der Webseiten durch mehrere Personen. Dabei können eigene Beiträge erstellt

oder vorhandene geändert und ergänzt werden. Die einzelnen Seiten sind stark miteinander

verlinkt und ermöglichen so ein schnelles Navigieren zwischen den Inhalten. Wichtig ist die

einfache Bedienung bei den Veränderungen von Inhalten oder dem Hinzufügen von Grafiken

oder Dokumenten. Durch den geringen Einarbeitungsaufwand und eine Volltextsuche sind

Wikis sehr anwenderfreundlich. Änderungen und Korrekturen sind sofort für alle sichtbar

sobald sie abgespeichert wurden. Dabei verfügen die meisten Systeme über eine Proto-

kollierungsfunktion und speichern die verschiedenen Versionsstände, um Änderungen zu ver-

folgen und im Bedarfsfall rückgängig machen zu können. Eine weitere Funktion sind Diskus-

sionsforen, in denen ein Austausch über die Inhalte der Seiten möglich ist, ohne diese gleich

zu ändern, oder um Verständnisfragen zu stellen. Dadurch wird die Qualität der Einträge weiter

gesteigert. Die elementare Funktion der Verlinkung der einzelnen Seiten trägt neben der

Erleichterung der Suche ebenfalls zur Aufwertung der Datenbank bei, indem es Verbindungen

zu Seiten ohne Inhalt gibt. Diese fordern dazu auf, eigene Inhalte beizutragen und so die

gesamte Wissensbasis zu vergrößern.207

Wiki-Systeme eignen sich in einem Unternehmen für verschiedene Anwendungsmöglich-

keiten. Dazu zählen unter anderem Schulungsunterlagen, Projektdokumentationen oder

unternehmensinterne Glossare. Generell auch durch andere Anwendungen wie dem Intranet

oder Ressourcen-Verwaltungsprogramme darstellbar sind beispielsweise Terminankündi-

gungen, Mitteilungen, Unternehmensinformationen, Arbeitsanleitungen oder Checklisten.

Vorteile ergeben sich vor allem in Bezug auf Diskussionsforen, Mitarbeiterverzeichnisse, die

Verwaltung von Verbesserungsvorschlägen oder die Systematisierung von Artikeln und

Beiträgen. Der entscheidende Faktor, der über den Erfolg oder Misserfolg bei der Nutzung

eines Wiki-Systems entscheidet, ist eine gute Strukturierung der Inhalte und die Beteiligung

der Mitarbeiter.208

Die durch ein Wiki-System erzielbaren Verbesserungen sind vielfältig und lassen sich durch

die mit dem Wiki verbundenen Vorteile erklären. In diesem Zusammenhang sind die Steige-

rung der Transparenz von Informationen und die damit verbundene Effizienzsteigerung inner-

halb des Unternehmens zu nennen. Aufgrund der einfachen Einführung und Bedienung eines

Wikis können aktuell verfügbare Informationen schicht- und bereichsübergreifend genutzt

werden, wodurch die Zusammenarbeit verbessert wird. Durch verlässliche Informationen und

einer damit verbundenen hohen Glaubwürdigkeit der Einträge lässt sich die Motivation der

207 vgl. Orth (2009), S. 75-76
208 vgl. Orth (2009), S. 77-78
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beteiligten Mitarbeiter steigern.209 Bei kurzzeitigen und zum Teil auch kurzfristigen Projekt-

übernahmen, die bei Urlaub und Krankheit erforderlich werden, zeigen sich die Vorteile der

zentralen Datenspeicherung. Anstatt als Anhang von E-Mails werden Dokumente zentral

bearbeitet und gespeichert und sind so immer in einem aktuellen Stand verfügbar. Durch Ab-

speicherung der einzelnen Versionsstände wird das Risiko eines Datenverlustes vermieden.

Die Weitergabe eines Projektes erfolgt so mittels Link zu den entsprechenden Wiki-Inhalten.

Zentrale Aufgaben- und Projektchecklisten erleichtern einen schnellen Überblick und bieten

Transparenz für das Projekt. Weitere Vorteile ergeben sich unter anderem bei der Einarbeitung

neuer Mitarbeiter durch die Bereitstellung aller relevanten Informationen und Anleitungen, die

dann bedarfsgerecht abgerufen werden können. Die Effizienz von Besprechungen lässt sich

durch eine zentrale Bearbeitung der Agenda mit Kommentarfunktion zur Diskussion von

unklaren Punkten steigern. Sowohl die Besprechungsergebnisse als auch der Projektplan

werden ebenso aktuell gehalten und so durch eine verbesserte Vor- und Nacharbeit der Zeit-

bedarf für die eigentliche Besprechung reduziert. Verzögerungen bei Änderungen der Daten

durch Rollenstrukturen und begrenzte Berechtigungen sind im Gegensatz zum klassischen

Intranet bei einem Wiki-System nicht zu befürchten. Darüber hinaus ist es über einen Extranet-

Zugang möglich auch mit externen Kunden oder Lieferanten gemeinsam an Dokumenten zu

arbeiten, anstatt aufwendige Absprachen über verschiedene Änderungen per E-Mail abzu-

stimmen.210

2.4.4 Fallbasiertes Schließen (Case-Based Reasoning)

Die Methodik des Fallbasierten Schließens oder Case-Based Reasoning (CBR) dient dazu,

einmal erlangte Erfahrungen beim Lösen eines Problems auf ein neues Problem zu über-

tragen. Mit Fall ist dabei die wie auch immer beschaffene Erfahrung gemeint, die im Rahmen

einer Problemlösung erlangt wurde. Diese umfasst für gewöhnlich sowohl eine Beschreibung

des Problems, der Symptome als auch des erarbeiteten Lösungsweges. Außerdem werden

alle dabei relevanten Teilschritte und zusätzlichen Informationen und Erklärungen, die hilfreich

sein können, mit abgelegt. Das Charakteristikum des Schließens ergibt sich aus der Tatsache,

dass basierend auf vorhandenem Wissen neue Schlussfolgerungen getroffen werden. Hierbei

unterscheidet sich die Vorgehensweise im Vergleich zu vielen anderen wissensbasierten

Systemen dadurch, dass die Lösungen nicht rein logikorientiert und basierend auf formaler

Korrektheit sind. Da sich die Fälle in der Regel nicht hundertprozentig in jedem Detail wieder-

holen, ist stattdessen das Ziel, denjenigen Fall zu finden, der sich am ehesten zur Lösung des

aktuell vorliegenden Problems eignet. Die Summe der Fälle bildet die Fall- beziehungsweise

die Wissensbasis. Diese bezieht sich im Rahmen des Fallbasierten Schließens definitions-

gemäß auf ein bestimmtes Wissensgebiet, wobei sich die Probleme der Fälle inhaltlich unter-

scheiden können. Weicht der Kontext des aktuellen Problems von dem der Wissensbasis ab,

wird von analogem Schließen gesprochen. Beim analogen Schließen werden Ähnlichkeiten

zwischen zwei Betrachtungsobjekten beziehungsweise Problemen gesucht. Ziel ist es, das

209 vgl. Seibert et al. (2011), S. 62
210 vgl. Seibert et al. (2011), S. 41-53
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vorliegende Wissen im Hinblick auf die Lösung des Problems auf einen anderen Fall zu über-

tragen, auch wenn sich die Probleme auf unterschiedliche Fachgebiete beziehen. Das heißt

beim Anwenden einer Analogie gibt es immer sowohl übereinstimmende als auch abwei-

chende Merkmale innerhalb der Fälle.211

Generell lässt sich also feststellen, dass beim Fallbasierten Schließen der potenzielle Nutzen

einer Lösung Vorrang hat und wichtiger ist als die exakte Vergleichbarkeit zweier konkreter

Fälle. Im Gegensatz zur objektiven Bewertung bei einem auf binäre Kriterien bezogenen Ver-

gleich, der nur die Schlussfolgerungen gleich oder ungleich bzw. richtig oder falsch zulässt,

kann der potenzielle Nutzen individuell unterschiedlich bewertet werden.212

Abbildung 2-24: Prozessmodell des Fallbasierten Schließens (CBR-Zyklus)213

Das Prozessmodell des Fallbasierten Schließens oder auch der CBR-Zyklus nach Aamodt und

Plaza214 in Abbildung 2-24 liefert einen Überblick über die wesentlichen Schritte bei der

Vorgehensweise. Ausgangspunkt ist die Problemformulierung eines neuen zu bearbeitenden

211 vgl. Richter (2013), S. 297 sowie zum Begriff der Analogie Janetzko (1996), S. 26-27 und zum analog(isch)en

Schließen Kokinov (1996), S. 603-604
212 vgl. Richter (2013), S. 299
213 modifizierte Darstellung nach Aamodt; Plaza (1994), p. 45
214 siehe Aamodt; Plaza (1994)
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Falles. Dabei ist es unter anderem wichtig, die Beschreibung des Falles nach den Konven-

tionen des vorliegenden Systems zu gestalten, damit er nutzbar wird. Dies kann beispielsweise

durch Pflicht- und Auswahlfelder in dem Eingabeformular unterstützt werden. Außerdem ist zu

Beginn eines Problems dessen Beschreibung schwierig, wenn noch nicht ausreichend Infor-

mationen vorliegen. In derartigen Fällen kann die Einbeziehung eines systemerfahrenen

Anwenders hilfreich sein, der die Eingaben basierend auf den Aussagen der fallbearbeitenden

Person eingibt. Basierend auf den Eingaben folgt die Suche innerhalb der Fallbasis nach

vorhandenen ähnlichen Fällen. Der Aufbau und die Qualität der Auswahlfelder sowie die

Zuordnung zu Strukturen oder Schlagwörtern entscheiden über den Erfolg bei der Suche nach

vergleichbaren Fällen. Wird ein Fall gefunden, kann dieser wiederverwendet und darüber

hinaus gegebenenfalls unter Beachtung weiterer Regeln auf den neuen Fall angepasst

werden. Bei ähnlichen Fällen aus einem anderen Bereich kann es sich dabei auch um die

Anwendung einer Lösungsmethode handeln. Wird keine passende Grundlage gefunden,

erfolgt die weitere Bearbeitung des neuen Falles nach einer festzulegenden Vorgehensweise.

Bei beiden Varianten wird der gefundene Lösungsvorschlag in der nächsten Phase überprüft

und gegebenenfalls weiter angepasst oder verbessert. Dabei sind zum Teil Überschneidungen

mit der Anwendung und den Änderungen in der Wiederverwendungsphase möglich. Wird eine

vorhandene Lösung bestätigt, wird diese Information im Fall ergänzt. Eine neue Lösung fließt

ebenfalls in die Fallbasis ein. Dort wird sie entweder direkt als neuer Fall abgelegt oder in

einem weiteren Zwischenschritt zur Verbesserung einer vorhandenen Lösung genutzt und der

Fall in der Datenbank modifiziert. Das im Modell enthaltene kollektive Fachwissen wird in allen

Phasen eingesetzt und gleichzeitig durch neue Erfahrungen erweitert. Es handelt sich um das

fallunabhängige Fachwissen, welches bei den Mitarbeitern eines Unternehmens vorhanden

ist. In dem Prozessmodell wird keine Wartung dargestellt, bei der beispielsweise Fälle wieder

aus der Datenbank entfernt werden, nachdem die zugehörige Anlage entfernt wurde. Generell

ist eine Wartung der Datenbank jedoch zwingend erforderlich, um die Aktualität und Gültigkeit

sowie die Qualität der Informationen zu gewährleisten.215

215 vgl. Richter (2013), S. 301-303 und Aamodt; Plaza (1994), p. 44



3 Analyse der Instandhaltung im Warmwalzwerk der Salzgitter

Flachstahl GmbH

In diesem Kapitel wird das Warmwalzwerk als Untersuchungsobjekt der Arbeit vorgestellt.

Dazu erfolgt eine Einordnung des Warmwalzwerkes in den Bezugsrahmen eines integrierten

Hüttenwerkes, die Nennung von Leistungskennzahlen und die Darstellung der einzelnen

Anlagenabschnitte. Nach dieser Einführung werden die Besonderheiten und Rahmen-

bedingungen einer Warmbreitbandstraße beschrieben, die im Hinblick auf die Instandhaltung

generell vorliegen. Danach folgt die Schilderung der Ausgangslage speziell bezogen auf das

Untersuchungsobjekt unter Berücksichtigung der verschiedenen Instandhaltungssituationen.

Darauf folgend werden Potenziale zur Optimierung der Instandhaltungsabläufe innerhalb des

Warmwalzwerkes abgeleitet.

3.1 Einordnung und Aufbau des Warmwalzwerkes der Salzgitter Flachstahl

GmbH

Die Untersuchungen in dieser Arbeit beziehen sich auf das Warmwalzwerk der Salzgitter

Flachstahl GmbH (SZFG), einem Unternehmen der Salzgitter AG am Standort Salzgitter. Das

Warmwalzwerk bildet mit dem höchsten Mengendurchsatz das Kernstück des dort ansässigen

integrierten Hüttenwerkes, welches aus diversen Produktionsanlagen besteht, die in

Abbildung 3-1 in einem schematischen Flussdiagramm dargestellt sind. Neben dem Warm-

walzwerk sind eine Sinteranlage, eine Kokerei mit zwei Koksofenbatterien, drei Hochöfen, drei

Konverter, mehrere VPL-Anlagen und vier Stranggießanlagen als wesentliche Produktions-

anlagen zu nennen. Darüber hinaus gibt es je eine Warmbandspalt- und -tafelanlage sowie

einen Kaltwalzbereich mit zwei Beizen, einer Tandemstraße, einer Glüherei, einer Dressier-

straße sowie verschiedene Anlagen zur Oberflächenveredelung, wie durch Feuerverzinkung

und Bandbeschichtung. Zum effizienten Betreiben dieser Anlagen steht der SZFG ein eigenes

Kraftwerk zur Verfügung, in dem die im Hüttenwerk anfallenden überschüssigen Prozessgase

zur Stromerzeugung genutzt werden. Das integrierte Hüttenwerk umfasst mehrere Fertigungs-

stufen vom Roheisen über Stahl und Brammen bis hin zu den diversen Flachstahlerzeug-

nissen. Im Warmwalzwerk werden die von den vorgelagerten Stranggießanlagen erzeugten

Brammen zu Warmbreitband ausgewalzt und in den nachgeschalteten Anlagen weiterver-

arbeitet oder direkt an den Kunden geliefert.
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Abbildung 3-1: Produktionsanlagen der SZFG als Stoffflussdiagramm 216

216 modifizierte Darstellung basierend auf Dokumenten der Salzgitter Flachstahl GmbH
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Bei Warmbreitbandstraßen unterscheidet man in Abhängigkeit von der Anzahl der Vorstraßen-

gerüste zwischen halb-, dreiviertel und vollkontinuierlichen Walzstraßen.217 Die halbkontinuier-

liche Warmbreitbandstraße der SZFG wurde Anfang der 1960er Jahre in Betrieb genommen,

offizieller Produktionsbeginn war Ende 1963. Aufgrund fortwährender Modernisierungs-

maßnahmen handelt es sich um eine hochentwickelte Anlage nach modernsten Maßstäben.

Die Rohstahlerzeugung der SZFG betrug im Jahr 2016 knapp 4,6 Mio. Tonnen. Während das

Warmwalzwerk am Standort Salzgitter daraus 3,5 Mio. Tonnen Warmbreitband herstellte,

wurden aus der verbleibenden Differenz am Standort Ilsenburg Grobbleche erzeugt. 218

Abbildung 3-2: Schematischer Aufbau der Warmbreitbandstraße der SZFG 219

Die in Abbildung 3-2 schematisch dargestellte Warmbreitbandstraße gliedert sich in die

wesentlichen Anlagenabschnitte Wärmeöfen (1), Stauchpresse (2), Vorstraße (3), Fertig-

straße (4) sowie Auslaufrollgang mit Kühlstrecke (5) und Haspel (6). Die in den Stranggieß-

anlagen erzeugten Brammen werden überwiegend in dem Brammenlager zwischengelagert.

Von dort aus werden sie produktionsprogrammgebunden in Walzreihenfolge auf den Vor-

brammenzufuhrrollgang aufgelegt. Auf dem sogenannten Kaltrollgang werden die Brammen

vermessen und gewogen. In der Enbartungsanlage werden zunächst mittels einer angestellten

Bürstrolle die aufliegenden Zunderplatten von den Brammen entfernt. Danach wird der Brenn-

bart, der beim Brennschneiden des Stranges entstanden ist, von einer mit Nocken besetzten

rotierenden Welle, der Entbartwalze, abgeschlagen. Von dort aus werden die Brammen zur

Erwärmung auf eine Walztemperatur von ca. 1250°C in einen der vier Wärmeöfen eingetra-

gen. Bei den Wärmeöfen handelt es sich um je zwei Hubbalken- und zwei Stoßöfen, die mit

217 vgl. SMS SIEMAG AG (2006)
218 vgl. Geschäftsbericht 2016 der Salzgitter AG
219 modifizierte Darstellung basierend auf Dokumenten der Salzgitter Flachstahl GmbH
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im Hüttenwerk anfallenden Koksgas sowie extern zugekauftem Erdgas beheizt werden.

Nachdem die Brammen die erforderliche Walztemperatur erreicht haben, werden sie auf dem

Warmrollgang zum ersten Zunderwäscher und danach zur Brammenstauchpresse trans-

portiert. Im Zunderwäscher wird mit einem Wasserdruck von ca. 110 bar die entstandene

Eisenoxidschicht von der Oberfläche der Brammen entfernt, um das Einwalzen des Zunders

und damit verbundene Qualitätsmängel zu vermeiden. Durch die Brammenstauchpresse wird

die Mengenleistung der Stranggießanlagen gesteigert, da diese bei konstanter Gießgeschwin-

digkeit durch die größeren Gießbreiten einen höheren Mengendurchsatz generieren. Außer-

dem werden durch weniger Breitenänderungen Rüstzeiten eingespart. Nach der Breiten-

reduzierung werden die Brammen weiter zur Vorstraße gefördert. Bei der Vorstraße handelt

es sich um ein Quarto-Reversiergerüst mit angeflanschtem Stauchgerüst. In mehreren

reversierenden Stichen wird dort die Bramme zum Vorband ausgewalzt. Bevor das Vorband

die Fertigstraße erreicht, werden von der Schopfschere der Bandanfang und das Bandende

abgeschnitten. Die gerade Schnittkante erleichtert den Einfädelprozess in das Walzgerüst.

Zudem wird im zweiten Zunderwäscher mit einem Wasserdruck von ca. 180 bar das neu

entstandene Eisenoxid ein weiteres Mal entfernt. Dann wird das Walzgut in der Fertigstraße

mit sieben Quarto-Gerüsten in einem kontinuierlichen Durchlauf auf seine Endwalzdicke

gebracht. Auf dem sich anschließenden Auslaufrollgang werden mittels der Bandkühlung das

Werkstoffgefüge und die mechanisch-technologischen Eigenschaften des Bandes eingestellt

bevor es auf einer der drei Haspel zu einem Bund beziehungsweise Coil aufgewickelt wird.

Die Coils werden mit Stahlbändern abgebunden und auf dem Bundtransport in eines der Lager

oder zum Versand in die Coilbindelinie weitertransportiert.

Im Verlauf der Warmbreitbandstraße ist es an zwei Stellen möglich, das Walzgut gezielt aus

dem Walzprozess auszuschleusen. Zum einen direkt nach den Wärmeöfen und zum anderen

nach der Vorstraße. Die vor der Stauchpresse/Vorstraße aussortierten Brammen können über

das Brammenlager erneut dem Wärmeofen zugeführt werden. Die Vorbänder hinter der

Vorstraße werden zerbrannt und als Schrott einem neuen Produktzyklus zugeführt oder als

Brennzuschnitte verkauft.
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3.2 Besonderheiten einer Warmbreitbandstraße im Hinblick auf die Instand-

haltung

Eines der wesentlichen Charakteristika einer Warmbreitbandstraße ist der hohe Verkettungs-

grad der einzelnen Anlagenteile. Aufgrund des eng getakteten Produktionsprozesses kann

daher schon der Ausfall eines einzigen Bauteils innerhalb der Prozesskette zum Ausfall der

gesamten Warmbreitbandstraße führen. Die Produktionsanlagen eines integrierten Hütten-

werkes sind zwar generell produktionstechnisch und logistisch eng miteinander verbunden.

Der Ausfall einer Produktionsanlage wirkt sich in der Regel aber nur bei längeren Störungen

und mit einem gewissen zeitlichen Versatz auf die jeweils vor- und nachgelagerten Produkt-

stufen aus. Die Anlagenteile selbst unterscheiden sich im Hinblick auf ihre Lebensdauer, ihre

Komplexität und den jeweiligen Stand der Technik. Es handelt sich zudem bei den Anlagen oft

um Neu- oder auch Einzelkonstruktionen, über die bei Inbetriebnahme nur wenige Informa-

tionen im Hinblick auf die Anforderungen für die Instandhaltung vorliegen, wie auch Bieder-

mann220 in seiner Arbeit feststellt.

Die Größe einer Warmbreitbandstraße an sich sowie die große Anzahl an verbauten Bauteilen

beinhaltet eine entsprechend große Anzahl von Fehlerquellen und -möglichkeiten. Aus der

Vielzahl der möglichen Wechselwirkungen der Bauteile untereinander und im Zusammenhang

mit den Steuer- und Regelprozessen resultiert eine insgesamt komplexe Anlagenstruktur.

Diese wiederum erfordert unterschiedliche Instandhaltungsstrategien für die einzelnen

Anlagenteile beziehungsweise für deren Aggregate, die gleichzeitig untereinander abhängig

sein können, um eine möglichst ausfallsichere Produktion zu gewährleisten. Dabei sollen die

Stillstandszeiten für geplante Instandhaltungsmaßnahmen so gering wie möglich gehalten

werden, ohne das Risiko für den Ausfall der Anlage zu vergrößern. Auf die zunehmende

Komplexität der Anlagen wird bei der Beschreibung der Ausgangslage des Untersuchungs-

objektes im nächsten Abschnitt noch näher eingegangen.

Bei einer Warmbreitbandstraße handelt es sich sowohl im Hinblick auf die Investitionssumme

als auch auf die Betriebsausgaben um eine kostenintensive Anlage. Bezogen auf die tech-

nische Ausrüstung begründet sich ein wesentlicher Anteil dieser Kostenintensität durch den

hohen Verschleiß der einzelnen Komponenten und Bauteile. Dieser ist unter anderem bedingt

durch die wirkenden mechanischen Kräfte und die extremen thermischen Belastungen, die

sich aus den Brammentemperaturen und der Verwendung großer Mengen von Kühlwasser

ergeben. Die extremen Bedingungen haben auch Einfluss auf die eingesetzte Messtechnik.

Der durch das eingesetzte Kühlwasser entstehende Wasserdampf kann beispielsweise durch

Lichtstreuung Messfehler verursachen. Ebenso bieten wetterbedingte Einflüsse durch Regen

oder Schnee in den Außenbereichen weitere Störpotenziale. Der beim Walzprozess ent-

stehende Zunder kann darüber hinaus die Messinstrumente verunreinigen. Diese können

aufgrund der Unzugänglichkeit der Anlagenbereiche während des Betriebes nur eingeschränkt

gereinigt werden. Ein Teil der vorliegenden Bedingungen sind somit eine Folge des Produk-

tionsprozesses selbst. Eine regelmäßige manuelle Reinigung zum Entfernen des prozess-

bedingten Zunders ist daher erforderlich.

220 vgl. Biedermann (1983), S. 15



3 Analyse der Instandhaltung88

Wie zuvor erwähnt sind einige Anlagenteile nur schwer zugänglich bzw. dürfen während des

laufenden Walzbetriebes nicht betreten werden. Die herausragende Rolle der Arbeits-

sicherheit in einer Anlage wie einem Warmwalzwerk ergibt sich unter anderem aus den

beschriebenen Rahmenbedingungen, den wirkenden Kräften und den daraus resultierenden

hohen mechanischen bzw. thermischen Belastungen, sowie den damit verbundenen poten-

ziellen Auswirkungen bei Missachtung der vorhandenen Sicherheitsregeln. Unkontrollierte

Anlagenzustände oder die falsche Handhabung von Bauteilen können darüber hinaus zu

schweren Unfällen führen. Diese arbeitssicherheitstechnischen Anforderungen haben zur

Folge, dass bestimmte Anlagenzustände und insbesondere die Verschleißzustände nicht

jederzeit überprüft werden können. Zu diesem Zweck sind Sensoren und Messmethoden erfor-

derlich, die ein rechtzeitiges Reagieren ermöglichen. Dies ist aufgrund möglicher Interferenzen

durch die Umgebung, die durch Schwingungen und Stöße im Produktionsprozess generiert

werden können, besonders schwierig. Außerdem sind zum Beispiel Ölleckagen, Schleif-

geräusche, Temperaturerhöhungen durch überströmende Ventile oder schleifende Teile nur

schwer automatisch zu detektieren. Auch eine flächendeckende Videotechnik zur Unter-

stützung der optischen und thermischen Überwachung ist aus Gründen der Zugänglichkeit und

Wirtschaftlichkeit nur eingeschränkt einsetzbar. Daher wird versucht, durch Kombination von

regelmäßigen Wartungs- und Kontrollgängen in den zugänglichen Bereichen sowie bei

Anlagenstillständen und durch messtechnische Zustandsüberwachung der Anlage (Condition

Monitoring), mögliche Schwachstellen zu entdecken. Dabei kommen verschiedene Mess-

systeme zum Einsatz, die den Zustand der Anlage detektieren und so die frühzeitige Einleitung

von Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden ermöglichen sollen. Die hierbei gemessenen

Werte können entweder gespeichert und später ausgewertet werden, oder zur Erzeugung

entsprechender Meldungen genutzt werden. Darüber hinaus können beim Auftreten von

bestimmten Bedingungen in Verbindung mit der erzeugten Meldung auch automatische

Abschaltprozesse der Anlage oder von Teilen davon eingeleitet werden. Ein derartiger

Abschaltprozess kann beispielsweise das Leerfahren der Fertigstraße mit einer darauffolgen-

den Einlaufsperre sein. Beim Leerfahren der Fertigstraße wird das in den Walzgerüsten

befindliche Band zu Ende gewalzt. Danach wird durch die Einlaufsperre verhindert, dass das

nächste Vorband aus der Vorstraße in die Fertigstraße einläuft und somit der Walzprozess

kontrolliert unterbrochen.

Neben der messtechnischen Überwachung der Anlagen und Prozesse stellt ein breites

Gütenspektrum hohe Anforderungen an die Steuer- und Regelprozesse der Anlagen.

Allgemein erfordert der Walzprozess diverse schnelle Regelungssysteme, welche meistens

hydraulisch betriebene Stellaggregate zur Erreichung der entscheidenden Produkteigen-

schaften regeln. Darunter fällt auch das Nachregeln des Walzspaltes im Millisekundenbereich,

um die engen Toleranzen in Bezug auf die Dicke, die Planheit und das Profil des Walzgutes

sowie unter Berücksichtigung der Temperatur zu erreichen. Zudem wird eine gewisse Flexi-

bilität beim Reagieren auf geänderte Anforderungen im Hinblick auf die Qualität und Abmes-

sungen vorausgesetzt. Die Belastungen der Anlagen sind zum Teil abhängig von den Stahl-

güten und den davon abhängenden Prozessschritten. Diese ändern sich sowohl in der Art als

auch im Grad ihrer Auswirkungen. Beispielsweise verursacht eine lange Verweildauer des

Walzgutes auf dem Rollgang eine starke thermische Beanspruchung der Wälzlagerfette der
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Rollgangsrollen. Darüber hinaus stellt das Walzen von hoch- und höchstfester Güten

allgemein eine extreme Belastung der mechanischen Anlagentechnik dar. Die Anlagen wurden

zwar für ein bestimmtes Gütenspektrum ausgelegt, trotzdem werden bei Änderungen und

Neuerungen bei den Stahlsorten immer wieder Testserien gefahren, um deren Walzeigen-

schaften festzustellen. Dies kann bei einem erwarteten wirtschaftlichen Erfolg die Anpassung

der Anlagentechnik zur Folge haben. Die dabei und generell in den Anlagen verbauten

Komponenten sind aufgrund ihrer Dimensionen zum Teil Einzelanfertigungen. Es handelt sich

zudem oft um technische Innovationen, die vorher noch nicht im industriellen Maßstab einge-

setzt worden sind, und daher einer entsprechenden Entwicklungsarbeit bei Inbetriebnahme

und während der ersten Nutzungsphase bedürfen. Da es sich um keine ausgereiften Produkte

einer Serienproduktion handelt, ist die Störanfälligkeit entsprechend hoch. Ständige betriebs-

spezifische Anpassungen führen häufig dazu, dass es sich selbst bei in verschiedenen Werken

verbauten Anlagenkomponenten um Unikate handelt.

Der Zeitausnutzungsgrad (ZANG) bzw. die Verfügbarkeit der Anlagen hat unter Berück-

sichtigung der zu erzielenden Produktqualität aus produktionstechnischer Sicht den höchsten

Stellenwert. Dabei wird der Verfügbarkeitsgrad von den einzelnen Unternehmen erfahrungs-

gemäß unterschiedlich berechnet. Dadurch ist die Vergleichbarkeit des Zeitausnutzungs-

grades verschiedener Unternehmen nur bedingt gegeben. Unterschiede gibt es zum Beispiel

bei der Berücksichtigung der Walzenwechselzeit. Der Walzenwechsel ist prinzipiell als Rüst-

zeit zu betrachten, wird aber teilweise auch als Störzeit ausgewiesen. Der Zeitraum des

Walzenwechsels wird zudem beispielsweise bei der SZFG genutzt, um kleinere Kontrollen und

Reparaturen durchzuführen. Im Vergleich zu anderen Industriezweigen, wie zum Beispiel der

Automobilindustrie, ist die Anzahl der vorkommenden Störereignisse relativ hoch. Dies liegt

unter anderem an dem beschriebenen hohen Verkettungsgrad und zum Beispiel daran, dass

das Vorhalten redundanter Anlagenteile aufgrund der hohen Kosten nur für Nebenaggregate

wie Hydraulikpumpen in Frage kommt. Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Anfor-

derungen im Hinblick auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist ein mit der Automobilindustrie oder

anderen Branchen vergleichbarer Zeitausnutzungsgrad somit nicht zu erzielen. Davon ab-

weichend müssen die für das Erreichen höchster Produktqualität erforderlichen Anlagenteile,

wie beispielsweise die Öleindüsung der Walzgerüste der Fertigstraße, zu hundert Prozent

funktionieren. Dies gilt selbst dann, wenn dadurch keine unmittelbare Störung des Produk-

tionsprozesses hervorgerufen wird.

Ein wesentlicher Faktor für einen möglichst hohen Zeitausnutzungsgrad ist die Bestimmung

der Ursache nach Auftreten einer Störung und das Einleiten von Maßnahmen, wie der vorbeu-

gende Wechsel eines Bauteils, um eine erneute Störung zu vermeiden. Die Festlegung der

Zyklen erfolgt dabei in erster Linie erfahrungsbasiert und weicht in der Regel von den standar-

disierten Herstellervorgaben ab. Ebenfalls abhängig von der Erfahrung und Einschätzung des

Instandhaltungspersonals erfolgt die Festlegung der vorzuhaltenden Anzahl der Reserveteile,

wobei die Wiederbeschaffungsdauer eine entscheidende Rolle spielt.221 Wartungen erfolgen

eher zeit- als zustandsabhängig.222 Das heißt, da geplante Stillstände in einem regelmäßigen

221 vgl. dazu auch Corts; Corts (2014)
222 vgl. dazu auch Matauschek; Peßl (2006), S. 650-651
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zeitlichen Zyklus stattfinden, wird zwar zunächst der Zustand der Anlagen unter Berücksichti-

gung der Betriebsdauer überprüft, aber im Zweifelsfall wird ein Bauteil vorzeitig gewechselt

bevor der Abnutzungsvorrat vollständig verbraucht wurde. Denn neben den einzuhaltenden

qualitativen Anforderungen überragen die potenziell problematischen Auswirkungen bei Über-

schreiten der Verschleißgrenze im Hinblick auf die finanziellen Verluste durch Schäden und

Ausfallzeiten die Mehraufwendungen bei vorzeitigem Wechsel bei weitem. Allgemein lässt sich

feststellen, dass je besser der technische Anlagenzustand und je sauberer der gesamte Anla-

genbereich sind, desto früher können mögliche Schwachstellen erkannt und Störungen ver-

hindert werden. Gleichzeitig werden dadurch die von den Anlagen ausgehenden potenziellen

Risiken von Umweltschäden und finanziellen Verlusten minimiert.

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten unveränderlichen Rahmenbedingungen und den

technischen Anforderungen ist neben den allgemeinen Produktionsabläufen auch die Gestal-

tung der beschriebenen Instandhaltungsprozesse ein gewichtiger Faktor für den wirtschaft-

lichen Erfolg einer Warmbreitbandstraße. Dies stellt entsprechend hohe Anforderungen an die

an den Prozessen beteiligten Personen. Hinzu kommt, dass in absehbarer Zeit die Konkurrenz

asiatischer Produkte im Hinblick auf Preis und Qualität weiter zunehmen wird. Da die in Asien

produzierenden Anlagen die modernsten ihrer Art sind und auf höchstem qualitativen Niveau

produzieren, wird das vorhandene Wissen und die damit verbundene Erfahrung der Mitarbeiter

in europäischen Unternehmen ein Abgrenzungsmerkmal und somit zu einem entscheidenden

Wettbewerbsfaktor.223

Gleichzeitig gibt es einen Trend zu hoch spezialisierten Produkten, da die deutschen sowie

europäischen Hersteller bei Standardmassenware preislich und kostentechnisch nicht gegen

die asiatischen konkurrieren können. Das heißt der Anteil an Spezialgüten nimmt weiter zu

und damit auch die produktspezifischen Anforderungen an die Anlagen. Ein gewisser Grund-

anteil an Massenprodukten zur Abdeckung einer bestimmten Produktpalette bleibt jedoch

erhalten. Auch die parallel sukzessive stattfindende Personalreduzierung bei gleichzeitiger

Steigerung der Produktivität erfordert Änderungen in den Prozessabläufen.224 Personal-

intensive Tätigkeiten wie Betriebsmittelwechsel werden automatisiert und regelmäßige

Kontrollen müssen beispielsweise durch zusätzliche Messtechnik kompensiert werden. Der

Informationsbedarf der an den Prozessen beteiligten Personen variiert dabei sehr stark. Dies

gilt weniger für die Inhalte als für die Darstellung und den Detaillierungsgrad der Informationen.

So wird der Anlageningenieur bei einer Störungsanalyse auf Messdaten und Systeme zurück-

greifen, die für denjenigen, der die daraus abgeleitete Maßnahme umsetzt, nur von nach-

rangiger Bedeutung sind.225

223 vgl. Corts; Corts (2014)
224 vgl. Georg et al. (2007), S. 12 ff.
225 vgl. dazu auch Loong et al. (2011), p. 2
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3.3 Ausgangslage

Wie bereits eingangs genannt, handelt es sich bei einer Warmbreitbandstraße um eine

kostenintensive Anlage. Bei der betrachteten Straße der SZFG entfallen dabei etwa 20 Pro-

zent226 der Gesamtverarbeitungskosten auf die Anlagenerhaltung (inklusive Anlagenerweite-

rungen). Eines der dauerhaft durch die Instandhaltung verfolgten Ziele ist die Erhöhung der

Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Produktionsbetriebes durch Verringerung ungeplanter

Stillstände und Vermeidung von Störungen. Dabei sind weitere Bedingungen zu beachten, wie

die Einhaltung der Produktqualität, die Vermeidung von Umweltschäden und eine mögliche

Verlängerung der Maschinenlebensdauer durch eine optimierte Instandhaltungsstrategie.

Dabei kommen alle in Kapitel 2 aufgeführten möglichen Strategien in unterschiedlichem

Umfang zum Tragen. Hauptsächlich wird vorbeugend gehandelt und basierend auf Hersteller-

angaben und ergänzt durch gemachte Erfahrungen die Kontroll- und Wechselzyklen oder

abweichende Strategien festgelegt. Ausschlaggebend für die Festlegung sind in erster Linie

die im Zusammenhang mit den Maßnahmen entstehenden Kosten und das Ziel, eine möglichst

lange Nutzungsdauer der Komponenten und Bauteile zu erreichen.

Seit Inbetriebnahme der Warmbreitbandstraße Ende 1963 hat die Komplexität der Anlagen-

struktur infolge der Investitions- und Modernisierungsprojekte stetig zugenommen. Durch die

Ergänzung einzelner Anlagenteile wie einem siebten Gerüst in der Fertigstraße, der Stauch-

presse, weiterer Wärmeöfen und einer dritten Haspel gilt dies zum einen für die reine Anzahl

der Anlagenteile. Zum anderen bedingt die gestiegene Komplexität erhöhte Anforderungen an

die Prozess- und Anlagensteuerung. Eine besondere Herausforderung stellten die Großstill-

stände und weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der zuletzt umgesetzten Kapazitäts-

steigerung um ca. 30 % dar. Im Zuge des Projektes „Warmflach 2012“ wurden in einem Zeit-

raum von 4 Jahren parallel zum normalen Produktionsbetrieb der Warmbreitbandstraße unter

anderem der Prozesswasserkreislauf und der Bundtransport erneuert, ein vierter Wärmeofen

und ein dritter Unterflurhaspel installiert sowie die Hauptantriebe der Fertigstraße mit den zum

Zeitpunkt der Inbetriebnahme leistungsstärksten Motoren ihrer Art ausgestattet.

Die parallel zu den Anlagenerweiterungen durchgeführte Modernisierung der Prozesssteue-

rung und damit der höhere Automatisierungsgrad sind gleichbedeutend mit immer größeren

Herausforderungen bei der Fehler- und Störungsursachensuche. So wurden mehrfache

Sicherheiten in den Prozessablauf integriert, die zum Beispiel zum sicheren Halt der Anlage

führen sollen. Diese Sicherheitsbedingungen können wiederum zu eigenen Störungen führen:

Wenn zum Beispiel ein Signal und damit eine Bedingung kurzzeitig wegfällt (Wischer), kann

die Anlage in den sicheren Halt gehen. Wird dann nach der Ursache gesucht, kann unter Um-

ständen kein Fehler festgestellt werden. Die Sicherheitstechnik bietet daher eine große Anzahl

potenzieller Fehlerquellen und -kombinationen. Darüber hinaus sind an einigen Anlagenteilen

nur Sammelstörungen vorhanden, die die Fehlermöglichkeiten einschränken aber keine

direkte Zuordnung erlauben. Prinzipiell stellt jede Einrichtung zur Überwachung eine eigene

potenzielle Fehlerquelle bei Fehlfunktion dar. So kann beispielsweise ein ETA-Relais, welches

226 basierend auf internen Kostenauswertungen der Salzgitter Flachstahl GmbH
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zur Überwachung eines hydraulischen Ventils eingesetzt wird, bei eigenem Defekt auch eine

unbegründete Fehlermeldung über das Ventil abgeben.

Auch ein Nachvollziehen des Ausfalls ist nicht immer möglich. Voraussetzung für die Möglich-

keit der Nachvollziehbarkeit zur Ursachenfindung ist, dass auch das entsprechende Signal in

der Messdatenbank aufgelegt wurde. An der betrachteten Warmbreitbandstraße werden über

100.000 analoge und digitale Messsignale mitgeschrieben. Die dabei generierten Messwerte

werden derzeit überwiegend offline zur Auswertung von Störereignissen genutzt. Zum Teil

werden ausgewählte Signale auch verwendet, um zum Beispiel den Zustand von Hydraulik-

ventilen zu überwachen und online in der Visualisierung anzuzeigen. Trotz der Vielzahl der

aufgelegten Signale sind diese nicht allumfassend. Doch auch für die verfügbaren Signale

müssen zunächst die anlagentechnischen Abläufe nachvollzogen werden, um so Ursache und

Hergang einer Störung zu verstehen.

Zur Sicherstellung der Ausfallsicherheit wurden die Prozessrechner zudem redundant ausge-

führt. Dies gilt jedoch nicht für die Anlagensteuerungen. Daher ist bei der Auswahl von

Komponenten sowohl bei der Auslegung als auch bei der Ersatzteilbeschaffung auf eine ent-

sprechende Qualität zu achten. Dies gilt neben der Beschaffung von Steuerungskomponenten

auch für alle anderen Bereiche, bei denen keine Standardkomponenten verwendet werden

und die Beschaffungszeiten für benötigten Ersatz entsprechend hoch sind.

Grundsätzlich gibt es mit der Brammen- als auch in der Coil-Adjustage einzelne Optionen, um

bestimmte qualitative Mängel der jeweils vorgelagerten Arbeitsschritte zu kompensieren. Bei

der Brammenadjustage werden Oberflächen- und Kantenrisse, die beim ungleichmäßigen Ab-

kühlen entstanden sind, durch Aufschmelzen der Oberfläche beseitigt, um so das Aufplatzen

des Materials beim Walzen zu verhindern. In der Coiladjustage werden Proben genommen,

das Endgewicht bestimmt und die Coils versandbereit gemacht. Dabei können durch

Umwickeln oder Abbrennen von Bandanfang und -ende insbesondere die Folgen von

Abweichungen beim Aufhaspeln korrigiert werden. Jedoch beschränken sich diese Optionen

auf einen Zeitpunkt vor oder nach dem Walzprozess. Während des Walzprozesses gibt es

generell nur wenige Eingriffsmöglichkeiten zur Beeinflussung des Walzergebnisses, wie zum

Beispiel das Schwenken der Walzgerüste der Fertigstraße. Beim Schwenken wird versucht

durch das Variieren der hydraulischen Anstellung der Walzen den Walzspalt so zu verändern,

dass aufgetretene Randwellen im Band ausgeglichen werden.

Organisatorisch gliedert sich das Warmwalzwerk der SZFG in die Bereiche: Produktion,

Anlagentechnik und Prozesstechnik. Die Organisation der Instandhaltung hat sich in den

vergangenen Jahren parallel zu dieser Arbeit stets weiterentwickelt. So war die Instandhaltung

innerhalb der Anlagentechnik in einen elektrischen und in einen mechanischen Anlagen-

bereich unterteilt. Der Hauptgrund für die Aufhebung dieser Trennung war das Ziel, eine

schnellere und effektivere Störungsbeseitigung zu erreichen, indem fachübergreifend vorge-

gangen wird. Die Instandhaltung unterteilt sich in einen anlagenbezogenen Tagschichtbereich

und in einen anlagenumfassenden Wechselschichtbereich, der in einem dreischichtigen

Wechselrhythmus aus insgesamt fünf Schichten besteht. Eine Besonderheit stellt die Weiter-

gabe von Informationen zwischen den einzelnen Schichten dar. Dafür steht ein Zeitraum zum

Schichtwechsel von ungefähr einer halben Stunde zur Verfügung, den die Schichtführer zur
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Informationsweitergabe nutzen. Bei der Schichtübergabe werden die wichtigsten Ereignisse

der vorangegangenen Schicht übergeben und die aktuellen Störungen sowie besonderen

Anlagenzustände besprochen. Die Übergabe erfolgt seit der Zusammenlegung der elektri-

schen und mechanischen Wechselschichten in einem Büro, aber überwiegend unabhängig

voneinander. Bei größeren Störungen und darüber hinaus kommt es automatisch auch zum

Informationsaustausch zwischen den Fachbereichen. Nach der Schichtübergabe im Wechsel-

schichtbüro erfolgt die Schichteinteilung. Eine besondere Rolle als Wissensträger innerhalb

des Betriebes und im Rahmen der Schichtübergabe nehmen die Diensthabenden ein. Die

Diensthabenden sind das Bindeglied zwischen den Schichten und verfügen für die Dauer ihrer

Bereitschaft über die aktuellsten Informationen zum Anlagenzustand. In täglichen Frühbe-

sprechungen werden die Informationen der einzelnen Diensthabenden synchronisiert und im

Bedarfsfall Maßnahmen festgelegt. Die Abstimmung zwischen den Diensthabenden ermög-

licht einen möglichst nahtlosen Übergang zwischen den Bereitschaftsdiensten.

Die zur Durchführung von geplanten Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung stehenden

Zeiträume beschränken sich auf ein Minimum. Daher sind die Anforderungen an und die

Bedeutung für eine effektive und gleichzeitig effiziente Reparaturplanung und -durchführung

besonders hoch. Sowohl im laufenden Betrieb als auch bei Störungen wird eine große Anzahl

von Informationen generiert. Die Auswahl und Weitergabe der für den störungsfreien Betrieb

relevanten Informationen ist dabei essenziell. Die Anforderungen, die sich dabei bei einem

5-Schicht-System ergeben, sind besonders hoch. Hinzu kommen temporäre Maßnahmen und

Provisorien. Provisorien sollen die ungeplanten Stillstandszeiten so gering wie möglich halten.

Einige Produktionseinschränkungen werden dabei bewusst akzeptiert, solange deren Aus-

wirkungen absehbar in einem tolerierbaren Bereich liegen. Beispielsweise kann eine der drei

Haspel in einigen Fällen bei einer Störung gezielt außer Betrieb genommen und mit zwei

Haspeln bei reduzierter Kapazität weiter produziert werden.

Die dargestellte Ausgangslage macht die besonderen Anforderungen an das Personal im Hin-

blick auf Qualifikation und Informationsweitergabe deutlich. Daher hat das Thema Wissen bei

der Salzgitter AG auch bereits einen hohen Stellenwert. Das zeigt sich unter anderem in dem

jährlich aktualisierten Bildungsprogramm, welches für alle Mitarbeiter offen steht. In der im

Intranet aufgeführten Ansprache des Arbeitsdirektors wird ausdrücklich die Bedeutung des

Faktors Wissen für die aktuellen und zukünftigen Veränderungsprozesse im Unternehmen

hervorgehoben. Außerdem werden die Mitarbeiter zu einem kontinuierlichen Weiterbildungs-

prozess animiert, der für die weitere Entwicklung des Unternehmens als entscheidend an-

gesehen wird.
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3.4 Verschiedene Instandhaltungssituationen

Ausgehend von den im vorherigen Abschnitt genannten allgemeinen Voraussetzungen

werden im Folgenden die verschiedenen konkreten Instandhaltungssituationen näher

beschrieben. Grundsätzlich soll dabei zwischen den unterschiedlichen Betriebssituationen und

damit den möglichen Instandhaltungssituationen unterschieden werden. Der angestrebte

Betriebszustand ist der Produktionsbetrieb, in dem die Anlage produziert. Zur Erhaltung und

Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit sind Reparaturen erforderlich, die als geplante Still-

stände stattfinden sollen. Der Großstillstand wird als Sonderform des geplanten Stillstandes

von dem regulären Stillstand abgegrenzt, da dieser eine besondere Herausforderung für die

Instandhaltungsplanung darstellt. Schließlich erfolgt noch die Erläuterung der zu vermeiden-

den Störung als ungeplanter Stillstand. Die nachfolgend genannten Strukturen sind dabei

typisch für Warmbreitbandstraßen und andere Betriebe der Stahlbranche. Generell gilt, dass

vor Beginn der Arbeiten notwendige Informationen beschafft, die Anlagen gemäß den

vorliegenden Arbeitsanweisungen abgeschaltet und gesichert sowie gegebenenfalls weitere

Maßnahmen zur Vermeidung möglicher Gefährdungen ergriffen werden müssen. Dies können

unter anderem die Bereitstellung eines Feuerlöschers, die Erstellung eines Schweiß- und

Brennerlaubnisscheines oder eine Gleissperrung sein.

In täglichen Besprechungen werden die aufgetretenen Störungen der letzten 24 Stunden

diskutiert. Dabei werden die Ursachen bestimmt und Maßnahmen festgelegt. Es kann sich in

einigen Fällen um Einzelereignisse handeln, für die keine weiteren Maßnahmen erforderlich

sind. Darüber hinaus werden regelmäßig Störungsanalysen durchgeführt, bei denen Störungs-

schwerpunkte analysiert werden. Sind die bisher festgelegten Maßnahmen nicht ausreichend,

werden weitere Untersuchungen und Verbesserungen eingeleitet. Auch konstruktive Änderun-

gen können die Folge sein.

3.4.1 Produktionsbetrieb

Der Produktionsbetrieb umfasst den größten Anteil der geplanten Arbeitszeit. Während der

Produktion werden unter anderem Wartungsgänge absolviert und die geplanten Reparaturen

vor- und nachbereitet. Wartungs- und Kontrollgänge werden unabhängig voneinander sowohl

vom Produktionsbetrieb als auch von der Instandhaltung durchgeführt. Dabei festgestellte

Anlagenzustände und mögliche Schäden werden danach untereinander kommuniziert.

Dabei ergeben sich aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen erhebliche Einschränkungen

für die Möglichkeiten zur Inspektion während des Bandlaufes und es können nur Wartungs-

arbeiten in ungefährdeten Bereichen durchgeführt werden. Dies bedeutet eine besondere

Herausforderung für die Fehlerdiagnose, da einige Probleme und Symptome nur während des

Produktionsprozesses erkannt werden können. Zum einen sind sowohl Hydraulik- als auch

Wasserleckagen nach dem Abschalten der Anlage in der Regel nicht mehr sichtbar. Zum

anderen gibt es beispielsweise Laufgeräusche, die nur im belasteten Zustand der Anlage fest-

gestellt werden können. Das heißt, dass die während des Bandlaufes auftretenden Kräfte nicht

im Leerlaufbetrieb simuliert werden können. Findet die Inspektion also im Leerlaufbetrieb statt,

kann es sein, dass entsprechende charakteristische Geräusche nicht wahrgenommen werden
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können. Trotzdem wird im Bedarfsfall vor einem geplanten Stillstand ein kurzer „technischer

Stopp“ der Anlage für Inspektionen und zur gezielten Fehlersuche genutzt. Aufgrund der

Restriktionen, die sich im Hinblick auf die Zugänglichkeit der Anlage während des Bandlaufes

ergeben, sind gesonderte Schutzmaßnahmen, Bewertungen und eine gezielte Freigabe von

Bereichen erforderlich, um eine zielgerichtete Fehlerdiagnose zu ermöglichen. Temporär

können gezielte organisatorische Maßnahmen getroffen werden, die ein gesichertes Betreten

eines Anlagenbereiches für einzelne Aktionen ermöglichen, ohne den Bereich generell frei-

zugeben. Alternativ müssen Messmethoden zur Beurteilung von Anlagenzuständen heran-

gezogen werden, wie sie zum Teil in Unterkapitel 3.2 beschrieben wurden. Eine weitere Option

besteht darin, die Anlage mit der genannten Einschränkung für eine kurze Inspektion im

Simulationsmodus zu betreiben, um so ohne Gefährdung durch das Walzgut nach Leckagen

oder anderen Fehlern zu suchen.

Parallel zur Produktion werden alle organisatorischen und planerischen Tätigkeiten durchge-

führt sowie Projekte und Anlagenverbesserungen konzipiert. Zur Vorbereitung der Reparatur

ist die Reparaturplanung der Ausgangspunkt. Alle für die in der Planung aufgeführten

Aktivitäten notwendigen Reserveteile müssen vor der tatsächlich stattfindenden Reparatur

beschafft sowie auf Vollständigkeit und Maßgenauigkeit überprüft werden. Einige Bauteile

müssen zudem noch vormontiert werden, bevor sie verbaut werden können. Ebenso müssen

die ausgebauten Reserveteile nach der Reparatur ordnungsgemäß beschildert und der

Materialwirtschaft zugeführt werden, sowie die abgearbeiteten und neu entdeckten Mängel im

Instandhaltungsplanungssystem aktualisiert werden. Das Instandhaltungsplanungssystem ist

Bestandteil des datenbankgestützten Schichtbuches. In diesem System werden alle geplanten

und ungeplanten Tätigkeiten der Instandhaltung verwaltet. Das Schichtbuch umfasst Arbeits-

anforderungen für festgestellte Schäden, die nicht unmittelbar behoben werden müssen, und

die Schichtverwaltung. Die anwesende Schicht meldet sich mit allen anwesenden Mitarbeitern

im Schichtbuch an und verbucht auch dort die abgeleisteten Stunden. Die dabei erfassten

Tätigkeiten und die darin enthaltenen Beschreibungen und Informationen stellen eine der

grundlegenden Informationsquellen für spätere Analysen dar. Gleichzeitig handelt es sich um

das wichtigste Instrument zur schichtübergreifenden und anlagenbezogenen Informations-

weitergabe der Instandhaltung.

3.4.2 Reparatur (geplanter Stillstand)

Bei einem geplanten Stillstand werden Reparaturen durchgeführt, die zuvor eingeplant

wurden. Dabei handelt es sich vorwiegend um periodisch geplante Arbeiten und notwendige

Maßnahmen, die bei Wartungs- und Kontrollgängen aufgefallen sind, aber nicht umgehend

behoben werden konnten oder mussten, da sie sonst zu einer Störung mit Produktionsausfall

geführt hätten. Um Anlagenausfälle zu minimieren, werden Anlagenverbesserungen durchge-

führt. Sie beruhen unter anderem auf Verbesserungsvorschlägen und weiteren Optimierungs-

überlegungen. Die bestehende systematische Vorgehensweise zur Störungsanalyse und

Festlegung von geplanten Instandhaltungsmaßnahmen basiert hauptsächlich auf der Aus-

wertung der Störungs- und Ausfalldaten im Produktionsdatenverwaltungssystem, dem Quality

Data Warehouse (QDW). Zu den auftretenden Störereignissen werden Ursachen ermittelt und
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Maßnahmen abgeleitet und in das QDW eingepflegt. Kleinere und kurzfristige Maßnahmen

werden direkt in das Instandhaltungsplanungssystem innerhalb des Schichtbuches einge-

geben. Umfangreichere und langfristige Maßnahmen werden nach Analyse der Störschwer-

punkte in einer Top 10-Liste nachgehalten. Nach Abschluss der Maßnahmen werden diese in

der Datenbank auf den Status erledigt gesetzt.

Neben diesen Maßnahmen werden Tätigkeiten aus diversen Begehungen zur Wahrung

beziehungsweise Fortentwicklung der Arbeitssicherheit durchgeführt. Dazu kommen routine-

mäßige Arbeiten wie verschleißbedingte Wechsel von Betriebsmitteln sowie Wartungs- und

Kontrollgänge. Bei all diesen Arbeiten werden Bauteile auch präventiv gewechselt. Dies ist

zum einen erforderlich aufgrund der Tatsache, dass einige Bauteile oberhalb ihrer Dauer-

festigkeitsgrenze betrieben werden und beruht andererseits auf Festlegungen, die infolge von

Ausfällen, die mit hoher Störzeit verbunden sind, getroffen worden sind. Der Zeitpunkt des

Wechsels wird entweder periodisch oder zustandsabhängig festgelegt, wobei die Planungs-

intervalle betriebsabhängig sind und basierend auf weiteren Erfahrungen angepasst werden.

So kann es bei einer periodischen Festlegung beispielsweise vorkommen, dass nachdem ein

Bauteil ein halbes Jahr nach dem letzten Wechsel ausfällt, der nächste Wechsel zunächst auf

sechs Monate gelegt wird. Danach ergeben sich mehrere mögliche Szenarien: Das Bauteil

wird nach den sechs Monaten im eingebauten Zustand inspiziert und dessen Erhaltungsgrad

dabei für so gut befunden, dass der Wechsel verschoben wird. Es besteht aber auch die

Möglichkeit, dass das Bauteil zur Begutachtung ausgebaut werden muss. In diesem Fall

werden dann die Erkenntnisse aus der Befundung für weitere Schlussfolgerungen genutzt. Bei

der schrittweisen Annäherung wird das Intervall nach mehreren Wechseln im Abstand von

sechs Monaten und entsprechenden Befunden stufenweise verlängert, bis es im schlechtesten

Fall zu einem Ausfall kommt und das Intervall wieder nach unten korrigiert wird. Weitere

Optionen sind eine konstruktive Änderung an dem Bauteil vorzunehmen oder den Werkstoff

zu variieren, wodurch der Abnutzungsvorrat erhöht und damit die Lebenszeit des Bauteils ver-

längert wird. Alternativ wird das Bauteil im Rahmen einer Zustandsüberwachung zum nächst-

möglichen Zeitpunkt nach dem Erreichen eines als kritisch festgelegten Wertes, wie zum Bei-

spiel einer Schwingungsfrequenz, gewechselt. Auch hier wird der jeweilige kritische Wert auf

Erfahrungen basierend festgelegt und entsprechend angepasst, wenn sich die Bedingungen

ändern.

Zum Teil werden Arbeiten für die Reparatur eingeplant, bei denen der erforderliche Umfang

nicht von vorne herein festzulegen ist und daher erst im Laufe der Reparatur geklärt werden

kann. Dabei kann es dann erforderlich sein, nur die Feststellung bzw. Aufnahme eines

Schadens für eine Reparatur einzuplanen und die Durchführung bei der darauffolgenden Re-

paratur zu veranlassen. Obwohl versucht wird, alle eventuell benötigten Reserveteile vor der

Schadensaufnahme bereit zu halten, kommt es zudem vor, dass im Moment der Schadens-

aufnahme nicht alle Teile zur Verfügung stehen und erst beschafft werden müssen, da der

jeweilige Bedarf vorher nicht absehbar war. In solchen Fällen können weitere Provisorien bis

zur eigentlichen Reparatur erforderlich sein. Weitere Einschränkungen für die geplanten Still-

stände ergeben sich durch begrenzte Personal- und Krankapazitäten, die durch Einsatz von

Fremdfirmen und mobilen Autokranen so gering wie möglich gehalten werden. Jedoch genügt
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die reine quantitative Erweiterung der Kapazitäten nicht aus. Zum einen wird qualifiziertes

Personal benötigt, das über eine gewisse Ortskenntnis und Erfahrung an der Anlage verfügt.

Zum anderen schränken die räumlichen Gegebenheiten die Möglichkeiten zum Einsatz von

Personal und Kranen ein. Es gibt Arbeiten wie den Schleißleistenwechsel an den Fertig-

gerüsten, die bezogen auf ein Gerüst nur zeitlich sequenziell und nicht parallel durchgeführt

werden können. Bei einigen Bauteilen kann es darüber hinaus erforderlich sein, sie vor Ort

anzupassen. Eine solche Notwendigkeit ergibt sich zum Beispiel, wenn infolge von Abnutzung

angrenzender Bauteile die zeichnerisch festgehaltenen Bedingungen nicht mehr vorliegen

oder bei einer vorausgehenden Störung aufgrund eines notwendigen Provisoriums geändert

wurden. Um ein termingerechtes Wiederanfahren der Anlage (Anwalzen) nach der Reparatur

zu gewährleisten, ist es erforderlich die Planung während der Reparatur permanent zu aktuali-

sieren und gegebenenfalls anzupassen. Hierzu und außerdem zum gezielten Begleiten von

Arbeiten auf Spät- und Nachtschicht erfolgt eine Schichtbegleitung durch die Betriebs-

ingenieure. Die Priorität eines neu aufgetretenen bzw. erkannten Schadens ist dabei mit dem

Produktionsprogramm abzuwägen.

Bei kritischen Walzprogrammen wird teilweise eine kurzzeitige Überziehung eines Walzen-

wechsels, einer geplanten Reparatur oder sogar eine gezielte Unterbrechung des davor-

liegenden Walzprogramms vorgenommen, wenn dadurch die Wahrscheinlichkeit für eine un-

geplante Unterbrechung des kritischen Walzprogramms reduziert werden kann. Zur Erzielung

und Gewährleistung höchster Produktanforderungen werden beispielsweise bestimmte Güten

oberhalb der Umgebungstemperatur in die Wärmeöfen eingestoßen. Bei diesen Güten muss

verhindert werden, dass die Brammen aufgrund einer Störung der Warmbreitbandstraße nicht

rechtzeitig in die Wärmeöfen eingestoßen werden können und daher zu stark abkühlen. Dicke

Bandabmessungen stellen wiederum besondere Anforderungen an die Bindemaschinen der

Haspel. Um das Aufspringen der Coils auf dem Bundtransport zu verhindern, werden die

Bindemaschinen unter Tolerierung einer gewissen Störzeit vor dem Walzprogramm gesondert

kontrolliert und deren Funktion überprüft. Schließlich müssen insbesondere bei der Erzeugung

von höchstfesten Güten ungeplante Stillstände unbedingt vermieden werden. Bei derartigen

Walzprogrammen bedeutet selbst eine kurze Unterbrechung eine längere Störzeit, da der

Pendelzug neu aufgebaut werden muss. Im Pendelbetrieb werden aus technologischen

Gründen mehrere Brammen hintereinander nach dem Austrag aus den Wärmeöfen auf dem

Warmrollgang zu einem Zug aufgereiht. Auf dem Rollgang kühlen die Brammen für einen

definierten Zeitraum um eine berechnete Temperaturdifferenz ab. Um die thermischen Auswir-

kungen auf die Bauteile des Rollgangs zu begrenzen, werden sie zudem auf dem Rollgang in

einem bestimmten Abschnitt hin- und hergefahren. Dieses Hin- und Herfahren wird umgangs-

sprachlich auch als Pendelfahrweise bezeichnet.

3.4.3 Großstillstand

Ein Großstillstand stellt eine besondere Art eines geplanten Stillstandes dar. Er ist dabei

typisch für Unternehmen der Stahl- und Prozessindustrie mit kontinuierlichen Produktions-

prozessen. Großstillstände bedürfen in erster Linie eines größeren Aufwandes für die Vor- und

Nachbereitung. Die Vorgehensweise bei den einzelnen Tätigkeiten ist aber im Hinblick auf die



3 Analyse der Instandhaltung98

Anforderungen an die Organisation und Dokumentation grundsätzlich identisch mit denen

eines regulären Stillstandes. Die regelmäßigen Stillstände an der Warmbreitbandstraße

dauern zwischen einer und vier Schichten. Daher wird bei geplanten Stillständen, die länger

als vier Schichten dauern, in der Regel von einem Großstillstand gesprochen. Ein Großstill-

stand der gesamten Warmbreitbandstraße umfasst in der Regel mehrere Tage, findet nur ein

oder zwei Mal im Jahr statt und bedarf daher einer detaillierten Planung und Vorbereitung.

In Abgrenzung zu einem regelmäßigen Stillstand ergeben sich Unterschiede insbesondere im

Hinblick auf den Umfang und die Anzahl der geplanten Arbeiten. Dabei ergeben sich im be-

sonderen Maße Einschränkungen bei der Möglichkeit zur Verplanung verfügbarer Kapazitä-

ten. Eigene Mitarbeiter werden vor allem zur Koordination und Unterstützung der Fremdfirmen

eingesetzt. Da für die Tätigkeiten größtenteils spezifische Anlagenkenntnisse erforderlich sind,

kann nicht auf beliebig viele Firmen zurückgegriffen werden. Da sich die Aktivitäten aller

Anlagenteile auf denselben Zeitraum konzentrieren, müssen die Aktivitäten nach übergeord-

neten Prioritäten den Firmen zugeordnet werden. Ähnlich stellt sich der Sachverhalt im

Zusammenhang mit den verfügbaren Hallenkranen dar. An einigen Stellen ist die zusätzliche

Beauftragung von Autokranen möglich, diese sind aufgrund der Platzverhältnisse und der

hohen Lasten aber nicht für alle Tätigkeiten einsetzbar.

Als weitere regelmäßige Ausnahmesituation kommt der besondere Anlagenzustand bei einer

Ofenzustellung hinzu. Bei einer Ofenzustellung wird das feuerfeste Material im Innenraum des

Wärmeofens ausgetauscht. Um dazu den Ofeninnenraum betreten zu können, ist es erforder-

lich den Wärmeofen außer Betrieb zu nehmen und abkühlen zu lassen. Im Sinne der Produk-

tionsplanung wird eine Ofenzustellung größtenteils parallel zu den Großstillständen geplant.

Da die Ab- und Aufheizphasen für Reparaturmaßnahmen nicht nutzbare Zeiträume darstellen,

beginnt die Ofenzustellung unter Umständen schon vorher und endet später.

Im Hinblick auf das Wissensmanagement bedeutet dies erhöhte Anforderungen bei der

bereichsübergreifenden Koordination und Abstimmung. Jedes Gewerk plant die Tätigkeiten

zunächst für sich. Dabei wird zum Teil auf dieselben Ressourcen zurückgegriffen. Dies bezieht

sich zum einen, wie bereits erwähnt, auf die Fremdfirmen und Hallenkrane. Zum anderen

werden auch Tätigkeiten von unterschiedlichen Gewerken an denselben Anlagenteilen

geplant. Diese können sich entweder zeitlich oder örtlich überschneiden. Aufgrund der Platz-

verhältnisse und der potenziellen Risiken bei der Durchführung einzelner Tätigkeiten kann nur

eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern in demselben Bereich arbeiten. Darüber hinaus sind

Arbeiten, die übereinander durchgeführt werden, zu vermeiden und die ebenfalls erforder-

lichen Reparaturen und Revisionen an den Kranen zu berücksichtigen, da diese in der Regel

ebenfalls einen Produktionsstillstand bedingen. Unter der Prämisse, die zur Verfügung

stehende Stillstandszeit möglichst optimal zu nutzen, sind entsprechend viele Absprachen und

Anpassungen während der Reparatur erforderlich, damit am Ende die Arbeiten in allen

Anlagenteilen nach Möglichkeit zeitgleich und termingerecht abgeschlossen werden.

Weitere Unterschiede bestehen beim Erfahrungswissen einzelner Reparaturtätigkeiten. Die

Reparaturtätigkeiten innerhalb eines Großstillstandes setzen sich aus Routinetätigkeiten,

kleineren Arbeiten, die auch in einem regulären Stillstand durchgeführt werden können, und

Tätigkeiten, die aufgrund ihres Umfanges gezielt in einem Großstillstand durchgeführt werden,
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zusammen. Aufgrund der selteneren Durchführung (Häufigkeit) und des größeren Umfanges

der einzelnen Tätigkeiten liegen in der Regel vergleichsweise weniger Erfahrungen vor und

die Bedeutung einer genauen Dokumentation ist entsprechend größer. Darüber hinaus werden

bei einer regulären Reparatur nur ein oder wenige Schwerpunkte je Anlagenteil gesetzt. Bei

einem Großstillstand sind es in der Regel mehrere, die zum Teil parallel ablaufen. Dabei

entstehen erfahrungsgemäß trotz detaillierter Planung entsprechend unvorhergesehene

Situationen und Ereignisse, auf die kurzfristig reagiert werden muss, wie beim Feststellen

eines Schadens im Zuge einer Inspektion. Gerade bei Ofenzustellungen ist das Ausmaß des

Reparaturbedarfes vorher nur schwer abzuschätzen und basiert überwiegend auf Erfahrun-

gen. Durch die besondere Situation werden unter anderem die Betriebsingenieure eingesetzt,

um die Schichten zu begleiten, eine schichtübergreifende Informationsweitergabe zu gewähr-

leisten und kurzfristige Entscheidungen über Planänderungen und Prioritätenfestlegungen zu

treffen.

3.4.4 Störung (ungeplanter Stillstand)

Generell gehört es zu den Zielen der Instandhaltung eines produzierenden Unternehmens,

Störungen zu vermeiden. Eine der Besonderheiten im vorliegenden Fall ergibt sich aus der in

den vorigen Abschnitten genannten Verkettung der Gesamtanlage. Die Instandhaltungs-

strategie muss entsprechend ausgelegt werden und bedarf daher einer gesonderten Be-

trachtung aller Anlagenbereiche (siehe dazu auch Unterkapitel 4.2). Eine Ausfallstrategie kann

nur bei Nebenanlagen und Bauteilen in Betracht gezogen werden, die wie Hydraulik- und

Ölanlagen über redundante Anlagenteile verfügen.

Tritt eine Störung auf, so stehen aus organisatorischer Sicht mehrere Instanzen zu deren

Behebung zur Verfügung. Die Hauptaufgabe der Wechselschichten der Anlagentechnik

besteht aus der Störungsbeseitigung. Sofern möglich und erforderlich, wird eine Störung

schnellstmöglich gemeinsam von Elektrikern und Schlossern beseitigt. Dauert eine Störung

länger als eine Stunde, oder ist dies bereits von Beginn an absehbar, wird der jeweilige

Bereitschaftsdiensthabende informiert. Je nach Sachlage stimmt dieser dann die weiteren

Schritte mit dem Schichtführer und den anderen Diensthabenden insbesondere auch der

Produktion ab. Dazu kann er sich auch vor Ort begeben, um ein besseres Bild von der Lage

zu bekommen. Darüber hinaus steht die zentrale Hauptwerkstatt zur Unterstützung bereit.

Dies gilt zum einen für kurzfristige Personalgestellung, insbesondere von Schweißern und

anderen Fachkräften mit besonderen Qualifikationen, und zum anderen für Reparaturen sowie

das Anfertigen von Bauteilen.

Um die Störzeiten so gering wie möglich zu halten, ist es wichtig, dass alle relevanten

Informationen kurzfristig zur Verfügung stehen. Dies gilt insbesondere für Reserveteilbestände

und vorhandene Provisorien an der Anlage, die den Verlauf der Störungsbeseitigung beein-

flussen können. Ist ein benötigtes Reserveteil im System vorhanden, muss dieses schnellst-

möglich an die Anlage transportiert werden. Es gibt unterschiedliche Lagerorte, die sich über

das gesamte Hüttengelände verteilen. Bei größeren Störungen ist die Zeitspanne, die zum

Ausbau des Bauteils benötigt wird, in der Regel länger, als die, die für die Beschaffung des



3 Analyse der Instandhaltung100

Reserveteils erforderlich ist. Bauteile, die schnell gewechselt werden können, werden dagegen

möglichst im Lager im Walzwerk bevorratet. Im Ausnahmefall vorkommende Verzögerungen

durch Wartezeit für die Anlieferung eines Reserveteils werden durch entsprechende Umlage-

rungen für die Zukunft verhindert. Bei kleineren Störungen reicht die Erfahrung des Wechsel-

schichtpersonals in der Regel für die optimale Demontage- und Montagereihenfolge aus. Bei

komplexeren Sachverhalten steht den Mitarbeitern ein serverbasiertes und ein zentrales

Zeichnungsarchiv sowie weitere Dokumentation im Wechselschichtbüro zur Verfügung. Die

Schaltpläne und elektrischen Bedienungsanleitungen befinden sich in den meisten Fällen vor

Ort im Schalthaus. Eine schnelle Fehlerdiagnose im Allgemeinen und die Umsetzung eines

kurzfristigen Provisoriums im Speziellen sind in erster Linie abhängig von der Erfahrung der

beteiligten Personen. Dabei hat eine ordnungsgemäße Wiederherstellung der Anlagenfunktion

die höchste Priorität, um auch die qualitativen Anforderungen an den Produktionsprozess zu

gewährleisten. In Ausnahmefällen gibt es jedoch auch Fahrweisen, bei denen unter anderem

durch Produktionsprogrammumstellung eine größere Störung vermieden und die endgültige

Beseitigung in einen geplanten Stillstand gelegt werden kann.
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3.5 Exemplarische Optimierungspotenziale

Aus der durchgeführten Untersuchung der vorhandenen instandhaltungsrelevanten Gegeben-

heiten in einem Warmwalzwerk im Allgemeinen und am Untersuchungsobjekt im Speziellen

lassen sich verschiedene Untersuchungs- und Optimierungsansätze ableiten. Dabei werden

in den nachstehenden Ausführungen exemplarisch einzelne Aspekte herausgestellt, die

keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Vielmehr sollen beispielhaft Ansätze aufgezeigt

werden, die wiederum in dem im Anschluss herzuleitenden Konzept Berücksichtigung finden

und nur in einer ganzheitlichen Betrachtung nachhaltig zu einer Verbesserung führen können.

Darüber hinaus werden die relevanten Ansatzpunkte der Diplomarbeit227 berücksichtigt, die im

Rahmen dieser Dissertation zur Verbesserung der Informationsflüsse der Instandhaltung am

Beispiel der Wärmeöfen angefertigt wurde.

Wie zuvor beschrieben werden bereits diverse Methoden und ausgewählte Werkzeuge zur

systematischen Vorgehensweise bei der Instandhaltung der Warmbreitbandstraße genutzt.

Ausgangspunkt für den Bedarf an Verbesserungen stellt in vielen Fällen ein konkretes Problem

dar. Dies kann mechanisch oder elektrotechnisch in Form des Ausfalls eines Bauteils oder im

Ablauf der Steuerung auftreten, aber auch die Produktqualität oder die Arbeitssicherheit

betreffen. Die Störungsvermeidung beziehungsweise die Beseitigung der Störungsursachen

stehen dabei im Mittelpunkt. Auch organisatorisch werden Instandhaltungsabläufe basierend

auf den vorhandenen Gegebenheiten immer wieder analysiert und weiterentwickelt. Poten-

ziale zur weiteren Optimierung der Prozesse ergeben sich bei der Gestaltung von Schnitt-

stellen, der stärkeren Abstimmung untereinander, der weiteren Vereinheitlichung der Abläufe

und einer programmtechnischen Unterstützung zur Vermeidung redundanter Tätigkeiten

sowie der Erhöhung der Verfügbarkeit und systematischen Bereitstellung von Informationen.

Damit beispielsweise die erfahrungsbasierten Festlegungen der jeweiligen Instandhaltungs-

strategie nicht zu stark personenabhängig sind, muss die Vorgehensweise dabei weiter

systematisiert, objektiviert und standardisiert werden. Nur so ist gewährleistet, dass die Ver-

fahren und die Ergebnisse annähernd vergleichbar sind und dass bei ähnlichen Bauteilen die

gleiche Strategie angewendet wird.

Im Warmwalzwerk vorhandene Messsysteme werden überwiegend zur Auswertung nach

Auftreten einer Störung genutzt. In einigen Fällen werden sie aber auch zur Einleitung von

präventiven Maßnahmen genutzt. Dafür bedarf es einer umfangreichen Speicherung und

systematischen Auswertung der Daten, um sie bewerten zu können und Schlussfolgerungen

zu ziehen. Die Daten der einzelnen Server werden in Abhängigkeit von der Anzahl der mitge-

schriebenen Signale über unterschiedlich lange Zeiträume gespeichert und wieder überschrie-

ben. Analysen erfolgen häufig durch Vergleich ähnlicher Anlagenzustände. Daher ist die

Speicherung eines möglichst langen Zeitraumes anzustreben. Bereits jetzt werden die Daten

einzelner Störungen und besonderer Anlagenzustände separat gesichert. Darüber hinaus ist

die Verknüpfung der Messsysteme mit dem Instandhaltungsplanungssystem denkbar, um zum

Beispiel Meldungen direkt in die Arbeitsplanung aufzunehmen.

227 siehe Hauch (2013)
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Zur Erleichterung der Störungssuche ist eine eindeutige Kennzeichnung der Meldungen als

Standardvorgabe ein wichtiger Faktor zum schnellen Auffinden einer fehlenden Bedingung.

Eine optimierte Meldung, die in der Visualisierung einer Benutzerschnittstelle (HMI-Human

Machine Interface) angezeigt wird, ist in Abbildung 3-3 dargestellt und kann wie folgt lauten:

„18.09.14 07:44:01 – 18.09.14 10:25:43 – AA OS60.NP110-R1 Niveau Zunderwasser

Trockenlauf – MTO6_DB1000.DBX1632.1 – 762698“. Die Meldung beginnt mit dem sekun-

dengenauen Beginn und dem Ende der anstehenden Meldung, gefolgt von der Buchstaben-

kombination „AA“, die darauf hinweist, dass es sich um eine Alarmmeldung handelt. Die sich

anschließende Angabe des zugehörigen Stromlaufplanes besteht aus dem Bereich und der

Funktionsgruppe: in diesem Fall von Wärmeofen 6. Die Angabe des Stromlaufplanes ist für

die Fehlersuche hilfreich, da so der Bereich, auf den sich die Meldung bezieht, eindeutig zu-

geordnet ist. Im Stromlaufplan können die Stromlauffolge und die Wirkzusammenhänge nach-

vollzogen werden. In Abhängigkeit von der Anlage und der vorhandenen Erfahrung wird die

Reihenfolge bei der Fehlersuche festgelegt und einzelne Elemente überprüft, um somit

systematisch das verursachende Element der Meldung zu identifizieren. Der darauffolgende

Klartext in der Meldung ermöglicht eine grobe Zuordnung des Meldeinhalts und sollte daher

mit Bedacht gewählt werden. Es folgt ein Verweis auf die Steuerung. Mit einer solchen Kenn-

zeichnung innerhalb der Meldung sind die erforderlichen Parameter verfügbar, um direkt in der

Steuerung die entsprechende Stelle zu finden. Die Kennzeichnung besteht aus drei Teilen.

Der erste Teil „MTO6“ bezeichnet die Steuerung, in diesem Fall die des Wärmeofens 6. Der

zweite Teil „DB1000“ verweist auf den Operanden (Datenbaustein), nach dem in der

Steuerung des Wärmeofens 6 selektiert werden kann. Den dritten Teil „DBX1632.1“ bildet das

betreffende Bit. Nach Selektion des Operanden werden die benötigten Bedingungen aufge-

führt, die für das Setzen des Bits erforderlich sind. So können zielgerichtet die einzelnen

Bedingungen überprüft und gegebenenfalls die Störungsursache identifiziert werden. Die

Meldung wird durch die Meldetextnummer abgeschlossen. Durch diese Nummer ist die

Meldung eindeutig identifizierbar und es lassen sich im Bedarfsfall zielgerichtet Änderungen

an der entsprechenden Meldung vornehmen sowie Attribute anpassen. Mittels einer solchen

Standardisierung der Kennzeichnung kann somit die Vorgehensweise vereinheitlicht und das

Detektieren der Ursache beschleunigt werden.

Abbildung 3-3: Auszug einer Alarmmeldungsliste228

Eine generelle Optimierungsmöglichkeit ergibt sich im Zusammenhang mit der Reaktion auf

die Meldungen. Im ersten Ansatz werden Meldungen häufig quittiert, um festzustellen, ob sie

228 Screenshot aus der Produktionsdatenvisualisierung des Warmwalzwerkes der Salzgitter Flachstahl GmbH
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erneut auftreten. Ist dies der Fall, erfolgt eine weitergehende Analyse. Da zwischen dem

Quittieren und dem erneuten Auftreten einer Meldung ein größerer Zeitraum liegen kann, ist

eine entsprechende Archivierung der Meldungen erforderlich. Hierfür sind im Warmwalzwerk

verschiedene Lösungen realisiert worden. Eine einheitliche Speicherung und Vorgaben zur

Vorgehensweise, zum Beispiel aufbauend auf fallbasierten Bedingungen und automatisierten

Regeln, tragen zur Verkürzung der Reaktionszeit bei.

Als regelmäßige Maßnahme zur kontinuierlichen Verbesserung der Großstillstände werden

Nachbesprechungen durchgeführt, in denen die neu gemachten Erfahrungen zu den Abläufen

während des Stillstandes zusammengefasst beziehungsweise diskutiert werden. Dabei wird

versucht, die positiven Erkenntnisse für zukünftige Stillstände zu sichern und Maßnahmen zur

weiteren Optimierung abzuleiten. Eine zentrale Ablage der einzelnen für die Planung verwen-

deten Balkenpläne (Gantt-Diagramme) zur Vorbereitung des Großstillstands existiert bereits.

Dort werden alle Aktivitäten eingetragen und Abstimmungen getroffen, um eventuelle Über-

schneidungen frühestmöglich zu erkennen. Nach dem Großstillstand werden diese Pläne

individuell von den Betriebsingenieuren in Abhängigkeit von den tatsächlichen Gegebenheiten

korrigiert und für die weitere Verwendung angepasst. Eine standardisierte Erfassung und Aus-

wertung sowie zentrale Speicherung der Ergebnisse wie bei den ursprünglichen Plänen wird

zurzeit nicht vorgenommen. Sowohl für die Auswertung als auch die geänderten Balkenpläne

ist jedoch eine solche Vorgehensweise in Betracht zu ziehen, um die daraus resultierenden

Vorteile zu ermöglichen. Wenn die Pläne zentral archiviert werden und für alle Beteiligten

zugänglich sind, können sie zudem als Grundlage für die Vorbereitung ähnlicher Tätigkeiten

genutzt werden. Dazu muss unter anderem sichergestellt werden, dass alle Anwender über

die notwendige Software verfügen, um so unnötige Doppeleingaben zu vermeiden. Auch bei

regulären Stillständen ist die Verwendung einer zentralen Planung zur frühzeitigen Erkennung

möglicher Überschneidungen einzelner Aktivitäten zweckmäßig. Da die abschließende Repa-

raturvorbesprechung bei einem der regelmäßigen Stillstände üblicherweise am Tag zuvor

stattfindet, ist die Reaktionszeit sehr kurz. Bei örtlich kollidierenden Tätigkeiten kann meistens

nur noch entschieden werden, welche die höhere Priorität hat, so dass eine der beiden Tätig-

keiten zuerst durchgeführt oder sogar gestrichen wird. Manchmal ist mit Absprache paralleles

Arbeiten möglich, aber kurzfristig lassen sich die Aktivitäten meistens nur noch durch erhöhten

Aufwand koordinieren.

Die Wiederinbetriebnahme der Anlage nach einem Stillstand, welche umgangssprachlich auch

als Anfahren der Straße bezeichnet wird, stellt ebenfalls besondere Anforderungen an die

Koordination und Verfügbarkeit von Informationen. Dabei erfolgen der Funktionstest und die

Inbetriebnahme teilweise durch andere Personen, als diejenigen, die die Reparatur durchge-

führt haben, da zwischen dem Abschluss der Arbeiten und der Wiederinbetriebnahme mehrere

Stunden liegen können. Um die Abläufe der Inbetriebnahme dennoch zielgerichtet durchführen

zu können und den geplanten Zeitpunkt zur Aufnahme des Produktionsbetriebes nicht zu ver-

schieben, müssen die Informationen zum Ablauf der einzelnen durchgeführten Arbeitsschritte

in einem zugehörigen Protokoll beziehungsweise in den Arbeitsunterlagen dokumentiert

werden. Der Umfang der Protokolle und der erforderliche Detaillierungsgrad fallen dabei in

Abhängigkeit von der Tätigkeit und den handelnden Personen unterschiedlich aus. Darüber
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hinaus müssen parallel zu den Tätigkeiten im Rahmen der Wiederinbetriebnahme die eigenen

Arbeitsschritte und dabei gewonnene Erkenntnisse im erforderlichen Detaillierungsgrad proto-

kolliert werden. In diesem Zusammenhang besteht eine der Herausforderungen innerhalb des

Planungsprozesses darin, dass ein partielles Zuschalten der Anlagen nach Durchführung

eines einzelnen Arbeitsauftrages in der Regel vermieden werden soll, da sich sonst der

Abschluss der übrigen Arbeiten verzögert. Zudem werden einige Belastungsfälle auch erst mit

Aufnahme der Produktion erreicht. Eine protokollbasierte Dokumentation der einzelnen

Arbeitsschritte und eine Checkliste zur Durchführung des Funktionstests mit entsprechenden

Vermerken ist ein mögliches Hilfsmittel. Dabei muss der Wert bzw. Nutzen der Dokumentation

während der Ausführung der Arbeiten so klar kommuniziert und akzeptiert sein, dass die dafür

benötigten Zeiträume auch entsprechend eingeplant werden. Außerdem muss die Doku-

mentation der zuvor durchgeführten Arbeitsschritte so detailliert sein, dass der Funktionstest

problemlos durch eine andere Person durchgeführt werden kann.

Das Schichtbuch dient als zentrales Instrument zur Bewahrung und Weitergabe von anlagen-

bezogenen Informationen. Mit dem Schichtbuch wird der schichtübergreifende Informations-

austausch unterstützt und zugleich ein wichtiger Anteil des Wissens der Mitarbeiter über die

Störungsbeseitigung erfasst. Die Eingabe der Informationen folgt dabei neben der allgemeinen

Vorgabe zur möglichst genauen Beschreibung der durchgeführten Tätigkeiten keiner vorge-

gebenen inhaltlichen Struktur. Vollständigkeit und Detaillierungsgrad sind abhängig von der

individuellen Vorgehensweise der Mitarbeiter. Damit besteht das Risiko lückenhafter Angaben,

die für den informationssuchenden Mitarbeiter unzureichend sein können. Ohnehin liegt der

überwiegende Teil des individuellen Erfahrungswissens nicht in schriftlicher oder daten-

technischer Form vor. Verlässt ein erfahrener Mitarbeiter das Unternehmen, geht mit ihm der

implizite und somit der größte Anteil seines Wissens verloren. Durch rechtzeitiges gezieltes

Anlernen und die Weitergabe des Wissens an unerfahrenere Mitarbeiter wird versucht, die

negativen Auswirkungen zu minimieren. Weitere Ansätze zum ständigen arbeitsbegleitenden

Sichern der Erfahrungen sind anzustreben, um eine möglichst breite Wissensbasis unab-

hängig von der Betriebszugehörigkeitsdauer der Mitarbeiter zu generieren.

Neben den Informationen zur Störungsbeseitigung werden in dem Schichtbuch auch alle

weiteren geplanten und ungeplanten Tätigkeiten an den Anlagen sowie die organisatorischen

Vorgänge der Tag- und Wechselschichten festgehalten. Dies gilt für alle Betriebszustände,

das heißt sowohl für Stillstände der Anlage als auch für die Produktion. Der Fokus bei

Optimierungsbemühungen liegt oft bei der Störungsbehebung, da die Reduzierung der Stör-

zeiten bei gleichzeitiger Erhöhung der Verfügbarkeit eine direkt messbare und leicht zu ver-

gleichende Größe darstellt. Dagegen werden Erfolge bei Optimierungen in den vorbereitenden

und begleitenden Tätigkeiten nur indirekt als Folge durch einen höheren Abarbeitungsgrad

von geplanten Tätigkeiten oder ähnlichem deutlich. Ein direkter Zusammenhang zur Verfüg-

barkeit lässt sich nur selten herstellen. Dennoch liegt aber gerade in der ausführlichen Nach-

bereitung einer Störung die Vorbereitung zur Verkürzung oder Vermeidung der nächsten

Störung.

Da die Planung von gezielten Maßnahmen, die Vor- und Nacharbeit der Stillstände sowie alle

anderen organisatorischen Tätigkeiten parallel zum Produktionsbetrieb durchgeführt werden,
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ergeben sich hier ebenfalls wichtige Potenziale für Verbesserungen. Unter anderem muss die

Zustandsüberwachung der Anlagen weiter ausgebaut werden, um die Planung präventiver

Maßnahmen zu unterstützen. Das übergeordnete Ziel ist es dabei, das „erste“ Auftreten einer

Störung zu vermeiden. Bei der aktuell dominierenden Vorgehensweise werden die einzelnen

Störereignisse detailliert analysiert und Maßnahmen abgeleitet, um deren erneutes Auftreten

zu verhindern. Eine stärkere Fokussierung auf die systematische Zustandsüberwachung an

kritischen Anlagenteilen eröffnet die Möglichkeit, den Anteil von Störungen, die zu Anlagen-

ausfällen führen, weiter zu verringern. Durch den Vergleich ähnlicher Anlagen- und Betriebs-

zustände im zeitlichen Verlauf oder von gleichartigen Bauteilen lassen sich entsprechende

Rückschlüsse ziehen. Die Schwierigkeit bei der Bewertung der abgeleiteten Maßnahmen liegt

dabei jedoch im Verhindern der Störung an sich. Tritt eine Störung auf, stellen sich automa-

tisch zwei Fragen: Wie hätte die Störung verhindert werden können, und wie lässt sie sich

zukünftig verhindern? Wird eine präventive Maßnahme zur Verhinderung einer Störung durch-

geführt, kann im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden, ob sie auch ohne Durchführung

der Maßnahme jemals aufgetreten wäre. Tritt die Störung dennoch auf, war die Maßnahme

unzureichend oder überflüssig. Die Schwierigkeit in der Argumentation zur Durchführung einer

präventiven Maßnahme liegt also darin, dass Aufwendungen erzeugt werden, die bei Erfolg

der Maßnahme keinen zusätzlichen Nutzen generieren, sondern einen Schaden verhindern,

der dann nicht auftritt. Damit bleibt die Ungewissheit der Notwendigkeit der Maßnahme, bis zu

dem Zeitpunkt an dem sie unterlassen wird und der prognostizierte Schaden tatsächlich ein-

tritt. Dann beginnt dieselbe Überlegung erneut.

Bei Inbetriebnahme einer neuen Anlage wird unter Zuhilfenahme der Herstellerangaben die

Instandhaltungsstrategie für einzelne Anlagenteile oder Bauteile abgestimmt und eine Beur-

teilung der Notwendigkeit für konkrete Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Ebenfalls

wird festgelegt, welche kritischen Reserveteile anzulegen sind sowie welche Verschleißteile

vorgehalten und welche Inspektionen durzuführen sind. Die verfügbaren Herstellervorgaben

werden dabei bewertet und die getroffenen Festlegungen durch bestehende Erfahrungen

ergänzt. Weitere Optimierungen werden durch Dokumentation und Auswertung der Störungen

und der Verschleißzustände der Bauteile bei einem präventiven Wechsel erzielt. Wie bereits

bei vorhergehenden Maßnahmen ist auch hier eine Objektvierung der Vorgehensweise unter

Berücksichtigung der individuellen Erfahrungen vorzunehmen. Darüber hinaus kann ein so

generiertes Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung oder als Bestandsaufnahme für ältere

Anlagen genutzt werden.

Die in diesem Unterkapitel aufgeführten Ansätze bieten einen ausschnittweisen Eindruck über

vorhandene und weiterführende Verbesserungen. Im nächsten Kapitel werden sie durch die

für die Umsetzung erforderlichen Werkzeuge und Methoden erweitert. Zusätzliche Ansätze

werden zudem im weiteren Verlauf zweckmäßig ergänzt.





4 Konzept für ein wissensbasiertes Anlagenmanagementsystem

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Erstellung eines Konzeptes für ein wissensbasiertes

Managementsystem innerhalb der Anlageninstandhaltung. Dabei sollen auch die festgestell-

ten wichtigsten Zielgrößen der Instandhaltung berücksichtigt werden. Zusammengefasst ist

damit gemeint, eine möglichst hohe Verfügbarkeit unter Beachtung der dafür erforderlichen

Kosten und bei Sicherstellung der erforderlichen, das heißt vom Kunden geforderten, Produkt-

qualität zu erreichen. Die Vorgehensweise innerhalb dieses Kapitels gliedert sich in vier

Abschnitte. Zunächst werden die zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen erläutert sowie

ein Überblick über das entwickelte Gesamtkonzept gegeben. Dabei wird auch die überge-

ordnete Prozessanalyse vorgestellt, die bei der Entwicklung des individuell angepassten

Konzeptansatzes erforderlich ist. Dann werden die Teilaspekte separat behandelt und näher

auf den spezifischen Anpassungsbedarf an das Unternehmen eingegangen. Im zweiten

Abschnitt wird die Anpassung der Instandhaltungsstrategie gesondert betrachtet. Hierbei

werden die Gegebenheiten speziell im Hinblick auf Festlegung und Bewertung sowie die

Auswahl der Instandhaltungsstrategie dargelegt. Danach wird noch näher auf die Überprüfung

und Anpassung der Strategie in Abhängigkeit vom Anlagenlebenszyklus eingegangen, bevor

das Kapitel mit einer Zusammenfassung des Konzeptes abschließt.

4.1 Entwicklung eines wissensbasierten Konzeptes

Zu Beginn der Einführung eines wissensbasierten Managementsystems ist die Frage zu

beantworten, welches konkrete Ziel mit der Einführung verbunden ist. Dies ist notwendig, um

im Nachhinein einen Ansatz für eine Erfolgskontrolle zu haben. Dabei können auch mehrere

Ziele definiert werden, die entweder gleichwertig oder unterschiedlich gewichtet betrachtet

werden. Da wie zuvor beschrieben die Vorteile eines datenbankgestützten Systems über-

wiegen, wird ein solcher Ansatz verfolgt. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen,

dass ein Informationstechnisches System (IT-System) in jedem Konzept nur eine unterstüt-

zende Funktion einnehmen kann und nur einen Teil des ganzheitlichen Wissensmanagement-

Konzeptes darstellt.229

Wie bereits in Unterkapitel 2.1 konstatiert bedarf ein komplexes System auch eines komplexen

Konzeptes, um mit den sich ergebenden Herausforderungen umzugehen. Begleitet durch flan-

kierende Vorgaben auf normativer und strategischer Managementebene sind auf operativer

Ebene mit einer Vielzahl unterschiedlicher Instrumente in fachübergreifender Zusammenarbeit

die auftretenden Probleme zu lösen. Dazu ist eine weitgehende und übergreifende Zu-

sammenarbeit erforderlich, die den Wissensaustausch fördert und ein kooperatives Lernen

ermöglicht. Durch Kombination von zentralen und dezentralen Einheiten werden aufgaben-

spezifisch sowohl Synergien genutzt als auch spezifische Kompetenzen und kurze Reaktions-

zeiten sichergestellt. Die Planung, Durchführung und Kontrolle der Tätigkeiten im Sinne eines

229 vgl. Wildemann (2003), S. 137-139
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kontinuierlichen Verbesserungsprozesses sorgt dabei für die ständige Weiterentwicklung der

vorhandenen Prozesse und Abläufe. Dafür wird unter anderem ein integriertes Instand-

haltungsplanungs- und -steuerungssystem benötigt, das über eine reine Auftragsverwaltung

hinausgeht und mit seinen Eigenschaften die Kommunikation, die Informationserfassung und

-verfügbarkeit sowie eine nachhaltige Dokumentation unterstützt. Das spezifische Anlagen-

wissen, welches teilweise in Form von Listen und „schwarzen Büchern“ vorliegt, muss durch

methodisches Problemlösungswissen ergänzt und zugänglich gemacht werden. Dafür sind die

entscheidungsrelevanten Informationen in geeigneter Weise systemgestützt zur Verfügung zu

stellen und auf aktuellem Stand zu halten.230

Das Konzept umfasst eine Anzahl verschiedener Ansatzpunkte, die basierend auf der voraus-

gehenden Analyse entwickelt wurden und im nachfolgenden Abschnitt näher betrachtet

werden. In Abhängigkeit von den vorliegenden Rahmenbedingungen und der Ausgangssitua-

tion des jeweils betrachteten Unternehmens können die Aspekte individuell zusammengestellt

werden. Da die einzelnen Aspekte nicht pauschal im Hinblick auf ihren Nutzen bewertet

werden können, ist eine spezifische Auswahl und Priorisierung erforderlich. Dabei sind die

kontinuierliche Anlagenverbesserung sowie das nachhaltige Beheben von Anlagenstörungen

und deren Ursachen, als Hauptaufgaben der Instandhaltung, ebenfalls zu berücksichtigen. Der

wissensbasierte Ansatz ist Ausgangspunkt und Kernelement des Konzeptes, welches

allgemein bei komplexen Anlagen angewendet werden kann. Im Zentrum des Konzeptes steht

dabei das Ziel, das vorhandene Erfahrungswissen sowie aktuelle entscheidungsrelevante

Informationen zu erfassen und nachhaltig zu bewahren, damit die entsprechenden Infor-

mationen im Bedarfsfall für den Entscheidungsträger verfügbar sind. Dadurch sollen die

Entscheidungen unabhängiger vom individuellen Informationsstand werden und gleichzeitig

als Basis für zukünftige Entscheidungen zur Verfügung stehen. Das Konzept kann in ein

vorhandenes Gesamtsystem integriert werden, indem es im Rahmen der zuvor genannten

Prozessanalyse an individuelle Rahmenbedingungen angepasst wird. Schnittstellen zu an-

deren Bereichen sind zu analysieren und die zugehörigen Abläufe entsprechend zu definieren.

Das Konzept kann Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung des Gesamtsystems hin zu

einem umfassenden Wissensmanagement in einem Unternehmen sein. Dazu sind in Abhän-

gigkeit von der Unternehmensgröße und den vorhandenen Strukturen verschiedene Schritte

notwendig, die individuell bestimmt werden müssen. Ein weiterer Ansatz des Konzeptes ist

eine systematische Vorgehensweise zur Auswahl, Festlegung und bedarfsgerechten Anpas-

sung der lebenszyklusorientierten Instandhaltungsstrategie von Anlagen oder Komponenten

und Gruppen. Dazu ist unter anderem ein variables Kontrollintervall zu definieren, welches die

regelmäßige Überprüfung eines möglichen Anpassungsbedarfes sicherstellt.

230 siehe dazu auch Biedermann (2006) und Biedermann (2005)



4 Wissensbasiertes Anlagenmanagementsystem 109

Operatives
Anlagenmanagement

(Planung / Steuerung /
Überwachung / Verbesserung)

Unternehmenskultur

Wissensbasis
(Dokumentation und Falldatenbank)

Abbildung 4-1: Wissensbasiertes Anlagenmanagementkonzept231

In Abbildung 4-1 ist ein zusammenfassender Überblick über das wissensbasierte Anlagen-

managementkonzept dargestellt. Die Wissensbasis bildet gemeinsam mit der anlagen- und

prozessbezogenen Dokumentation sowie zusammen mit einer Falldatenbank das Fundament

für das operative Anlagenmanagement. Das heißt, die Wissensbasis umfasst alle möglichen

Wissensformen vom individuellen Erfahrungswissen bis zum dokumentierten Sachwissen, die

auch Abbildung 2-21 zu entnehmen sind. Das Planen, Steuern, Überwachen und Verbessern

aller Tätigkeiten im Rahmen des Anlagenmanagements stellt die Kernaufgaben der zuständi-

gen Anlageningenieure, -techniker und -meister dar. Für den Austausch mit der Wissensbasis

stehen die sechs Verbindungssäulen, die über verschiedene Prozesswege die Nutzung von

Informationen aus der Wissensbasis in die eine sowie die Ergänzung und Aktualisierung der

Informationen in die andere Richtung ermöglichen. Flankiert wird das operative Anlagen-

management durch normative und strategische Vorgaben von der Unternehmensleitung. Das

231 siehe auch Abbildung 4-2: Detailkonzept zum wissensbasierten Anlagenmanagement
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Gesamtsystem wird umschlossen von der vorliegenden Unternehmenskultur innerhalb derer

sämtliche Prozesse ablaufen.

Abbildung 4-2: Detailkonzept zum wissensbasierten Anlagenmanagement232

Das in Abbildung 4-2 dargestellte Detailkonzept zum wissensbasierten Anlagenmanagement

integriert die drei bereits zuvor vorgestellten Ansätze zum Anlagenlebenszyklus (Abbildung

2-16), Instandhaltungs- (Abbildung 2-10) und Wissensmanagement (Abbildung 2-23). Alle drei

Komponenten bilden zusammen das umfassende wissensbasierte Anlagenmanagement-

konzept. Ausgehend von der Unternehmensleitung und der dort entwickelten Unternehmens-

philosophie, den angestrebten Unternehmenszielen und der dafür festgelegten Produktions-

strategie beginnt die dafür erforderliche Anlagenbeschaffung, die mit der Planungsphase den

Anfang des Anlagenlebenszyklus darstellt. Im zentralen Abschnitt des Anlagenbetriebes ist

neben der Anlagenverbesserung auch die Anlageninstandhaltung angeordnet, die den

Schnittpunkt zum Instandhaltungsmanagement bildet. Die Festlegungen innerhalb des

Anlagenlebenszyklus sind maßgeblich für die Anforderungen, die an die Instandhaltung der

Anlagen gestellt werden. Gleichzeitig werden die Voraussetzungen für die Verfügbarkeit der

Anlagen durch die Instandhaltung geschaffen. Innerhalb der Anlageninstandhaltung werden,

ausgehend von dem von der Unternehmensführung vorgegebenen Instandhaltungsleitbild, auf

den einzelnen Managementebenen die strategischen und operativen Entscheidungen getrof-

fen, die durch passende Controlling-Instrumente unterstützt werden. Der dadurch gesteuerte

operative Leistungsprozess bildet den Übergang zur Handlungsebene des Wissens-

managements. Auf der Handlungsebene wird wie auch im übrigen Instandhaltungsprozess

232 eigenes Konzept (siehe auch Abbildung A-2) basierend auf den jeweiligen Ansätzen von Männel (1992), S. 39,

Schröder (2010), S. 101, in Anlehnung an Biedermann (1987), S. 410 sowie Ditzel et al. (2007), S. 14
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das personenbezogene Wissen der Wissensebene angewendet und durch neue Erfahrungen

neues Wissen individuell erlernt. Gleichzeitig findet außerdem ein Datenaustausch zwischen

der Handlungs- und Datenebene statt, indem gespeicherte Informationen genutzt und neue

Informationen abgelegt werden. Die Wissensebene nutzt ebenfalls die Informationen der

Datenebene und dokumentiert das neu Erlernte. Dabei werden die Vorgaben für die

Prozessabläufe der Wissensebene auf der Zielebene von der Unternehmensleitung festgelegt.

Mit verschiedenen Methoden und Ansätzen, wie unter anderem der Standardisierung, dem

Wissenstransfer und dem Fallbasierten Schließen, wird versucht, das vorhandene Wissen zu

nutzen und neues Wissen sowie Erfahrungswissen zu bewahren. Darüber hinaus schließt sich

durch das Feedback von der Wissensebene zur Unternehmensleitung der Wissenskreislauf,

um gewonnene Informationen in die zukünftigen Entscheidungen und Vorgaben mit einfließen

zu lassen. Neben der unmittelbaren Kopplung zwischen der Instandhaltung und der Anlagen-

nutzung fließen die erlangten Erkenntnisse auch zurück in die Anlagenplanung, bei der sie mit

in die Planung neuer Anlagen eingehen. Der Gesamtprozess gründet auf der Wissensbasis,

die wiederum individuelle Kenntnisse und Fähigkeiten sowie sämtliche Dokumentation zu allen

Vorgängen und Anlagendaten beinhaltet. In Abhängigkeit von den jeweils beteiligten Personen

und den betreffenden einzelnen Prozessen findet ein reglementierter Austausch mit der

Wissensbasis statt. Der Austausch kann beispielsweise in Form von bedarfsabhängigen

Aktualisierungen der anlagenbezogenen Stromlaufpläne durch einen autorisierten Elektriker

erfolgen. Auch projektbezogene Recherchen und Eingaben bei der Neubeschaffung von

Anlagen können durch selektive Freigaben und Berechtigungen vorgenommen werden. Die

umfangreichste Nutzung obliegt in der Regel den bereichsbezogenen Anlageningenieuren,

-technikern und -meistern, die unter anderem fachbezogene Änderungen an einer Falldaten-

bank vornehmen, und auch sonst in ständigem Austausch mit der Wissensbasis und deren

Inhalten stehen. Eingebettet sind alle Prozesse und Beteiligten in die vorhandene Unterneh-

menskultur, die von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein kann. Dadurch

können die jeweiligen Ergebnisse in Abhängigkeit von den tatsächlich gelebten Strukturen und

Prozessen trotz gleicher Vorgaben und Rahmenbedingungen unterschiedlich ausfallen.

Prozessanalyse

Um einzelne Maßnahmen abzuleiten, beziehungsweise alle relevanten Aspekte aus dem Kon-

zeptansatz auszuwählen, ist es notwendig als einen der ersten Schritte eine Prozessanalyse

durchzuführen. In Abbildung 4-3 ist beispielhaft die anlagenübergreifende Prozessanalyse der

Instandhaltung in dem betrachteten Hüttenwerk dargestellt. Dabei handelt es sich jedoch nur

um einen Teilausschnitt der gesamten Abläufe innerhalb der Instandhaltung, in dem unter

anderem jegliche Verbesserungsaktivitäten fehlen. Trotz der Tatsache, dass die Analyse

jeweils nicht alle Aspekte und Bereiche umfasst, hilft die Darstellung der vorhandenen Abläufe

bei deren Verständnis. Darauf aufbauend können dann weitere Analysen von angrenzenden

Prozessen generiert werden, um letztendlich die Abläufe zu optimieren und gegebenenfalls in

übersichtlicher Art und Weise umzugestalten. Darüber hinaus sind auch noch detaillierte Teil-

prozesse zu gestalten, die aus Gründen der Übersichtlichkeit separat dargestellt werden. Im

Anhang sind in Abbildung A-4 exemplarisch zugehörige Detailprozesse aufgeführt, die die
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Abläufe zum Bearbeiten eines Auftrages und zum Durchführen einer Stillstandsplanung

wiedergeben.

Im Verlauf des Entwicklungsprozesses hat sich herausgestellt, dass die anfänglichen

Annahmen über gravierende Unterschiede zwischen den Anlagen in Bezug auf die Instand-

haltungsprozesse nur sehr gering ausfallen und Details betreffen. Die grundlegenden Abläufe

sind ähnlich und konnten im Konsens zusammengefasst werden. Ein wesentlicher Vorteil

dieser Vorgehensweise liegt in der Visualisierung der Abläufe. Bei Diskussionen über einzelne

Detailabläufe können diese leicht in den Gesamtprozess eingeordnet werden. Bei der Gestal-

tung von Maßnahmen und der Ausgestaltung neuer Abläufe dient die Prozessanalyse als

Leitfaden und somit als Orientierung bei Überlegungen.

Abbildung 4-3: Prozessanalyse der Abläufe innerhalb der Instandhaltung233

Bei der Gestaltung und Abstimmung der Vorgehensweise müssen gemeinsame Festlegungen

von Beginn an dokumentiert werden. Dazu ist ein Protokoll zu verfassen, das allen Beteiligten

zur Einsicht vorliegt. Gegebenenfalls ist es auch denkbar, das Protokoll parallel zur Bespre-

chung zu erstellen. Ein solches Dokument erspart viele Diskussionen und Zeit. Da der Umfang

einer unternehmensweiten Anpassung von Strukturen und Prozessen sehr groß ist und viele

Schnittstellen mit sich bringt, werden einige Diskussionspunkte immer wieder aufgegriffen und

von verschiedenen Seiten betrachtet. Ein Festlegungsdokument verhindert, dass die Diskus-

sionen jedes Mal von neuem von Beginn an geführt werden müssen und stellt gleichzeitig eine

Gedächtnisstütze dar. Trotzdem kann das Festlegungsdokument bei neuen Erkenntnissen

und entsprechender Zustimmung jederzeit geändert werden. Verschiedene Diskussions-

ansätze, Zwischenstände und die finalen Vereinbarungen werden klar voneinander getrennt.

Dadurch wird die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen und Diskussionsstände für einen

entsprechenden Überblick gewährleistet.

233 modifizierte Darstellung (siehe auch Abbildung A-3) basierend auf einem Dokument der Salzgitter Flachstahl
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4.1.1 Teilaspekte des Konzeptansatzes

Das Vorgehen zur Auswahl der relevanten Teilaspekte erfolgt in Abhängigkeit von den vor-

handenen Instandhaltungszielen, dem Leitbild und den vorliegenden Rahmenbedingungen.

Zunächst wird ein Soll-Profil erstellt, in dem die gewünschten Ausprägungen der einzelnen

Aspekte festgelegt werden. Diese können zudem im Hinblick auf ihre Bedeutung gewichtet

werden. Dann wird der Ist-Zustand bewertet, um die Handlungsfelder beziehungsweise die zu

bearbeitenden Teilaspekte zu bestimmen. Gegebenenfalls wird nach Feststellung der Abwei-

chung zwischen Soll- und Ist-Zustand eine weitere Gewichtung der zu bearbeitenden Felder

im Hinblick auf die größten Abweichungen oder die schnellste Umsetzbarkeit ergänzt. Im

Folgenden werden die einzelnen Teilaspekte und die daraus ableitbaren Maßnahmen aus dem

Konzeptansatz erläutert. Dabei liegt der Schwerpunkt der Betrachtungen auf den Auswirkun-

gen auf die Verbesserung der zur Nutzung und Bewahrung vorhandenen Informationen.

Standardisierung

Die Festlegung von festen Abläufen und Verantwortlichkeiten für wiederkehrende Vorgänge

und Prozesse wird als Standardisierung bezeichnet. Dabei umfasst der Ansatz unter anderem

die Vereinheitlichung einzelner Fertigungsschritte, allgemeiner Arbeitsmethoden oder auch

den Planungsablauf von Instandhaltungstätigkeiten. Die Anwendung einheitlicher Methoden

und Werkzeuge ermöglicht planbare und reproduzierbare Prozesse, indem der Anteil an

Improvisation und unerwünschten Handlungen reduziert wird. Stabile Prozesse sind die

Voraussetzung für kontinuierliche Verbesserungen und die Bildung von Best Practice-

Ansätzen.234 Darüber hinaus haben alle Beteiligten die gleichen Erwartungen an das Prozess-

ergebnis, es gibt definierte Anforderungen und klare Regelungen der Zuständigkeit für Teil-

prozesse. Allgemein werden mögliche Unsicherheiten durch Vorgaben für Abläufe bei Ein-

treten bestimmter Betriebssituationen verringert. Vertretungsaufgaben können leichter von

Kollegen übernommen werden und die Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter wird durch weniger

Fragen zum Prozess ebenfalls reduziert. Gleichzeitig trägt die Standardisierung zur Know-

how-Sicherung bei, da das Prozesswissen der Mitarbeiter externalisiert und damit dem Unter-

nehmen auch nach dem Ausscheiden eines Einzelnen weiter zur Verfügung steht.235 Ein

wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang die standardisierte Dokumentation des Arbeits-

prozesses, durch die Doppelarbeiten bei der Übernahme und Weitergabe von Aufgaben ver-

mieden werden.

234 vgl. VDI 2870-1 (2012), S. 13
235 vgl. Wilhelm (2007), S. 58-59
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Abbildung 4-4: Standardisierter Instandhaltungsprozess236

Die Dokumentation ist der begleitende Prozessschritt über den gesamten Instandhaltungs-

prozess. Der in Abbildung 4-4 dargestellte Standard-Instandhaltungsprozess umfasst acht

Schritte, die in unterschiedlichem Umfang bei jeder Instandhaltungstätigkeit durchlaufen

werden. Am Anfang steht das auslösende Ereignis für die Instandhaltungsmaßnahme, wobei

es sich sowohl um eine Störung als auch um eine geplante Tätigkeit handeln kann. Das

Ergebnis dieses Schrittes ist eine festgelegte Maßnahme. Dafür sind alle erforderlichen Infor-

mationen zusammenzustellen, die gegebenenfalls auch erst durch eine Inspektion erlangt

werden können. Der nächste Schritt umfasst die Planung innerhalb der Arbeitsvorbereitung.

Basierend auf den zuvor ermittelten Informationen werden alle erforderlichen Ressourcen, wie

Material, Personal sowie die Bestellung von Hilfsmitteln und Sonderwerkzeugen, zu einem

festgelegten aber nicht bestätigten Termin geplant. Der zweite Teil der Arbeitsvorbereitung

umfasst die Durchführung aller erforderlichen vorbereitenden Maßnahmen bis die eigentliche

Instandsetzung begonnen werden kann. Dies sind die Bereitstellung der Materialien, das

Veranlassen von Freischaltungen und weiterer Sicherungsmaßnahmen wie Gleissperrungen.

Darüber hinaus können bereits vorab Abdeckungen demontiert oder Bereiche freigeräumt

werden. Die operative Durchführung stellt den Kernprozess innerhalb der Prozesskette dar.

Hier werden die Instandsetzungsarbeiten im Rahmen einer Störung oder einer geplanten

Maßnahme umgesetzt. Im Anschluss an die Ausführung folgt die Wiederinbetriebnahme, bei

der neben den getauschten oder veränderten Komponenten auch alle weiteren sicherheits-

relevanten Funktionen kontrolliert werden, bevor die tatsächliche Inbetriebnahme der Anlage

erfolgt. Diese kann bei Bedarf schrittweise erfolgen und auch separate Testläufe einzelner

Aggregate beinhalten. Danach wird an der wieder betriebsfähigen Anlage ein Funktionstest

zur qualitativen Beurteilung der durchgeführten Arbeiten vorgenommenen. Sofern vorhanden,

wird auch ein entsprechender Eintrag in das Anlagenbuch vorgenommen. Wird die geforderte

Funktion erfüllt, kann die Freigabe der Anlage zur Produktion erfolgen. Ist dies nicht der Fall,

muss der Instandhaltungsprozess erneut durchlaufen werden. Nachdem die finale Freigabe

erfolgt ist, wird der Prozess durch den letzten und im Hinblick auf das Wissensmanagement

entscheidenden Schritt abgeschlossen. Der Auftragsabschluss beinhaltet neben der Ent-

sorgung von Gebrauchsmitteln sowie dem Aufräumen von Materialien, Bauteilen und Werk-

zeugen die Protokollierung der Maßnahme und aller begleitenden Tätigkeiten. Gegebenenfalls

konnte nur ein Provisorium, wie zum Beispiel die temporäre Überbrückung einer defekten

Rohrleitung mit einem Schlauch, erstellt werden und weitere Maßnahmen sind erforderlich.

Die Information aller Beteiligten über ein Provisorium und eine mögliche veränderte

Betriebsweise ist genauso wichtig wie über den Abschluss der Tätigkeiten. Die detaillierte und

umfassende Dokumentation des gesamten Instandhaltungsprozesses ist entscheidend für die

spätere Analyse zur Ableitung weiterer Maßnahmen und Verbesserungen sowie zur

Umsetzung bereits feststehender Aufgaben, wie der Aktualisierung oder Ergänzung eines

Wartungsplans.237

236 modifizierte Darstellung nach Matyas et al. (2010), S. 605, basierend auf Hagmair (2009)
237 vgl. Matyas et al. (2010), S. 604-606
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Arbeitsvorbereitung, Störungsbehebung und Dokumentation

Der Umfang der Arbeitsvorbereitung richtet sich nach dem Planungsgrad der Tätigkeiten. Bei

der Störungsbeseitigung steht zudem nur ein minimaler Zeitraum für die Vorbereitung zur

Verfügung. Dagegen werden geplante Arbeiten, dem standardisierten Instandhaltungsprozess

folgend und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Informationen, möglichst

genau vorbereitet. Der Anteil an Tätigkeiten, der durch durchschnittlich qualifiziertes Personal

und damit insbesondere von Fremdfirmen ausgeführt werden kann, wird dabei beispielsweise

von Biedermann auf 50 Prozent geschätzt. In Verbindung mit dem hohen Anteil sich wieder-

holender Tätigkeiten belegt diese Abschätzung den Nutzen von Arbeitsplänen und gleichzeitig

die Bedeutung der Arbeitsvorbereitung. Die zunehmende Komplexität der Anlagen und die

Entwicklungen in der Personalstruktur lassen außerdem den Anteil an administrativen, koor-

dinierenden und überwachenden Tätigkeiten des eigenen vorgehaltenen Personals weiter

steigen. Dieses besteht in der Regel darüber hinaus aus Spezialisten mit höheren Qualifika-

tionen, um die Betriebsbereitschaft beim Auftreten einer Störung schnell wieder herstellen zu

können.238 Ein in diesem Zusammenhang zu berücksichtigender Aspekt sind die durch Fremd-

firmen und zentrale Abteilungen selbstständig ausgeführten Arbeiten. Um zu verhindern, dass

die im Rahmen dieser Tätigkeiten generierten Informationen verloren gehen, ist eine entspre-

chende Dokumentation erforderlich. Diese kann beispielsweise durch ein auszufüllendes

Protokoll durch die Firma selbst als erweitertes Tagesprotokoll erfasst werden. Auch die

Vorgabe von strukturierten Übergabeprotokollen, die zum Ende der Schicht gemeinsam mit

dem Schichtführer auszufüllen sind, ist denkbar aber organisatorisch nur in begrenztem

Umfang möglich. Bei Unterstellung einer weiteren Zunahme von Fremdfirmeneinsätzen wird

dieser Aspekt umso wichtiger. Das eigene Personal wird bei geplanten Reparaturen immer

mehr zur Koordination der Tätigkeiten eingesetzt. Die einzelnen Gewerke werden entspre-

chend durch Fremdfirmen abgearbeitet. Neben der Sicherstellung aller formalen Kriterien wird

damit die Informationssicherung zu einer der Hauptaufgaben der eigenen Mitarbeiter. Der

Koordinationsaufwand ist stark abhängig von der Anlagenkenntnis der Fremdfirmen. Je mehr

Informationen explizit vorliegen, desto besser können die Arbeiten vorbereitet werden. Die

Einarbeitung neuer Fremdfirmen kann ebenfalls durch gezielte Vermittlung von Inhalten und

Unterlagen verbessert werden.

Die in Unterkapitel 2.1 angesprochenen infolge der steigenden Komplexität zunehmenden

Fehlersuchzeiten erfordern eine systematische Vorgehensweise bei der Störungsbeseitigung.

Im ersten Ansatz bedeutet dies eine fachübergreifende Zusammenarbeit bei der Fehlersuche.

Mögliche Analysen und Maßnahmen werden generell unter Berücksichtigung der höchsten

Wahrscheinlichkeit und mit dem Ziel einer möglichst kurzen Störzeit eingeleitet. Dabei müssen

einzelne Funktionstests aufeinander abgestimmt werden, um schnellstmöglich auf Ursachen

zu schließen. Insbesondere bei hydraulischen Problemen stellt sich immer wieder die Frage,

ob eine Funktion aufgrund eines fehlenden Signals aus dem Programm, eines Übertragungs-

fehlers wegen einer defekten Steuerleitung, wegen eines fehlerhaften Ventils oder eines

238 vgl. Biedermann (1983), S. 16-17 und Biedermann (2006), S. 11-12
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beschädigten Zylinders nicht richtig ausgeführt wird. Zu diesem Zeitpunkt ist die Ursache

jedoch schon so weit eingeschränkt, dass die möglichen Maßnahmen überschaubar sind. Bei

einer fehlerhaften Funktion ohne nähere Ursachenzuordnung werden klar abgegrenzte

Schnittstellen zwischen den einzelnen Systemkomponenten zur Fehlereingrenzung benötigt.

Je eindeutiger eine Funktion einem Systembereich zugeordnet werden kann, desto zielgerich-

teter und genauer kann die Suche erfolgen.

Organisatorisch wird die Störungsbehebung dabei durch die klare Zuordnung von Verantwort-

lichen und die Einrichtung einer Vertreterregelung unterstützt. Dadurch wird gleichzeitig die

notwendige Voraussetzung zur Vermeidung von Informationslücken geschaffen. Dabei geht

es in erster Linie um die fachliche Vertretung und um die Störungsorganisation. Dies umfasst

die Veranlassung und die Dokumentation notwendiger Maßnahmen, um eine Störung zu

beheben und keine dabei relevanten Informationen zu verlieren. Generell müssen auch bei

ungeplanter Abwesenheit die grundlegenden Inhalte und Stände der Arbeit eines Mitarbeiters

verfügbar sein. Durch Einbeziehung von Kollegen in das eigene Handeln wird neben der

allgemeinen Intensivierung der Wissensweitergabe vermieden, dass sich der Vertreter ganz

neu in ein Projekt einarbeiten muss. Doppelte Arbeit in Vertretungsfällen wird durch regel-

mäßigen Austausch vermieden. Unterstützt wird der Prozess durch eine strukturierte Ablage

der Informationen, auf die alle Beteiligten Zugriff haben müssen. Das reine Aufschreiben und

Speichern von Informationen reicht jedoch nicht aus. Um eine langwierige Suche nach etwas,

das irgendwo aufgeschrieben wurde, zu verhindern und zur Vermeidung der neuen Erstellung

einer Datei, die unter einem treffenden Schlagwort in einem ganz bestimmten Ordner abgelegt

wurde, müssen vorab klare Regeln zur Struktur, Benennung, Markierung und Ablage fest-

gelegt werden. Nur so können die abgelegten Informationen langfristig von potenziellen

Nutzern und dem Verfasser selbst wiedergefunden und genutzt werden. Unter den genannten

Voraussetzungen kann davon ausgegangen werden, dass die zeitlichen Mehraufwendungen

für die Abstimmungen durch die geringeren Verzögerungen bei ungeplanter Abwesenheit

überkompensiert werden. Der Fokus liegt für den Vertretenden auf der Weitergabe vorhan-

dener und dem Sammeln relevanter Informationen. Es werden keine grundlegenden Entschei-

dungen getroffen oder Arbeiten durchgeführt, die bis zur Rückkehr des Verantwortlichen

warten können.

Für die sich anschließende Analyse der Störungsursachen sowie zur Ableitung einer geeig-

neten Vorgehensweise bei erneutem Auftreten einer Störung ist die Dokumentation der

Abläufe während einer Störungsbehebung ebenfalls sehr bedeutend. Dies gilt insbesondere

für größere Störungen, die sich über mehrere Schichten erstrecken und einen erweiterten

Personenkreis betreffen. Ähnlich zu mehrschichtigen geplanten Reparaturen muss die Folge-

schicht an einem bestimmten Punkt ansetzen können. Während bei geplanten Tätigkeiten die

Haltepunkte für einzelne Arbeitsabschnitte inhaltlich festgelegt werden und daraus Zeitpläne

abgeleitet werden, ergeben sich bei einer Störung durch zeitliche und kapazitative Restrik-

tionen bestimmte Faktoren für die weitere Vorgehensweise. Um unnötige Redundanzen und

Verzögerungen zu vermeiden, müssen die Informationen zur Störung, den bereits eingeleite-

ten Maßnahmen zur Störungsanalyse und -behebung sowie ein aktueller Status zentral für alle

Beteiligten verfügbar sein. Dabei kann der Informationsbedarf in Abhängigkeit von der Person
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oder Gruppe unterschiedlich groß sein. Beispielsweise muss der Hersteller eines defekten

Bauteils nicht über die genaue Personalsituation vor Ort informiert sein. Den Anlagenverant-

wortlichen müssen jedoch so viele Informationen wie möglich zentral zur Verfügung stehen,

auf die dann im Bedarfsfall näher eingegangen werden kann. Musste beispielsweise ein

Bauteil bei der Montage angepasst werden oder war eine Programmänderung erforderlich, so

müssen die für eine Korrektur der Dokumentation erforderlichen Daten und Informationen

unmittelbar durch die schichtführende Führungskraft gesichert werden.

Das durch die Anlagenverantwortlichen sicherzustellende Nachhalten von Änderungen an

Bauteilen und Anlagenteilen in den Zeichnungen stellt dabei eine besondere Herausforderung

dar. Werden konstruktive Änderungen durchgeführt, beziehungsweise müssen bei der Instal-

lation oder während des Betriebes Anpassungen vorgenommen werden, sind entsprechende

Informationen darüber sowohl im Hinblick auf künftige Umgestaltungen als auch für die Fehler-

suche relevant. Dies gilt neben konstruktiven Anpassungen auch für Programmänderungen

und Stromlaufpläne. Eine lückenhafte Dokumentation kann bei der Fehlersuche behindern und

bringt Folgekosten für notwendige nachträgliche Änderungen mit sich. Zumindest ist die

Zeichnung jedoch um einen Hinweis zu ergänzen, dass bei der Montage Anpassungen vorge-

nommen worden sind, damit spätestens vor der Beschaffung eines neuen Bauteils eine

Maßaufnahme gemacht wird. Genauso müssen alle weiteren technischen Änderungen,

Maßnahmen und Grundlagen für Festlegungen auch nach mehreren Jahren noch nachvoll-

ziehbar sein. Selbst wenn die Zuständigkeiten nicht gewechselt haben, verfügen auch die

unmittelbar beteiligten Personen nach einem entsprechend langen Zeitraum in der Regel nicht

mehr über das Detailwissen, welches die genauen Abläufe beschreibt. Anstatt die Informatio-

nen basierend auf Erinnerungen zusammenzusammeln und Zusammenhänge neu abzuleiten,

reicht bei entsprechender Anlage eine Abfrage in einer Datenbank. Dies gilt auch für die

Hinterlegung der Annahmen bei der Anpassung festgelegter Routinezyklen. Wird die zugehö-

rige Anlagendokumentation nicht angepasst oder zumindest ein Hinweis für die Gründe einer

Anpassung so abgelegt, dass sie jederzeit wiederauffindbar sind, können bereits gewonnene

Erkenntnisse wieder verloren gehen. Wird beispielsweise nach einem Bauteilwechsel der

Zyklus gemäß den Herstellerangaben geändert oder nicht bedarfsgerecht angepasst, muss

die bereits erfolgte Lernkurve erneut durchlaufen werden.

Expertenwissen

Neben der Nutzung des Expertenwissens eigener Mitarbeiter muss in einigen Fällen auf das

Fach- und Methodenwissen externer Quellen zurückgegriffen werden, wenn es nicht im

eigenen Unternehmen vorhanden oder verfügbar ist. Diese können Dienstleister, Berater oder

andere Fachfirmen mit besonderen Kenntnissen, Methoden oder Werkzeugen und Mess-

geräten sein. Bei einigen speziellen Inspektionen und Maßnahmen stellt beispielsweise der

Anlagenhersteller durch sein anlagenspezifisches Know-how eine wichtige Unterstützung dar.

Wie andere spezialisierte Dienstleister auch, verfügt der Anlagenhersteller insbesondere bei

in großen zeitlichen Abständen durchgeführten Tätigkeiten über die erforderliche Erfahrung

und Routine bei der Durchführung. Diese Erfahrung ist in allen Schritten, von der Planung bis

zur abschließenden Analyse, ein relevanter Faktor. Bei der detaillierten Planung können bei
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anderen Projekten bereits aufgetretene Unwägbarkeiten berücksichtigt werden. Es stehen alle

erforderlichen technischen Pläne, Dokumentationen sowie entsprechende Experten zur Ver-

fügung. Die Koordination der Durchführung durch den Anlagenhersteller, der idealerweise

bereits die Inbetriebnahme durchgeführt hat, erhöht auch die Planungssicherheit für einen

termingerechten Ablauf. Denn die vorhandenen Kenntnisse verkürzen die Reaktionszeit bei

ungeplanten Änderungen oder Problemen.

Diese Erfahrungen können auch bei Modernisierungen oder neuen Anlagen genutzt werden.

Wie in Abschnitt 2.3.2 mit Bezug auf die VDI-Richtlinie 2885 bereits erläutert, sind gemeinsam

mit dem Hersteller beziehungsweise Lieferanten bereits zu Beginn der Beschaffungsphase

detaillierte Instandhaltungspläne auszuarbeiten. Dabei kann die Bearbeitung auch zeitlich und

räumlich unabhängig voneinander erfolgen. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Änderung

der Vorgaben des Herstellers Einfluss auf die Gewährleistung haben kann. Daher ist zumin-

dest eine Abstimmung mit dem Hersteller zu empfehlen. Sind die zu beschaffenden Anlagen

vergleichbar mit bereits vorhandenen, können die bereits gewonnenen eigenen Erfahrungs-

werte mit in die Festlegungen einfließen. Durch ein entsprechendes Feedback vom Betreiber

kann der Hersteller seine Vorgaben ebenfalls optimieren. Zusätzlich zu den Instandhaltungs-

plänen werden auch Verschleiß- und Ersatzteillisten erstellt. Darin werden neben den in Ab-

schnitt 2.3.2 bereits erwähnten Punkten wie Kosten und Lebensdauerangaben von Bauteilen

auch eine Erst- und eine Zweitreserve festgelegt. Da die Listen Bestandteil der Investitions-

entscheidung sind, ist dies eine der letzten Möglichkeiten, um zu prüfen ob Vorgaben im Hin-

blick auf Gleichteile zu schon bestehenden Komponenten und Anlagen eingehalten wurden.

Aus Kostengründen werden auch von den Herstellern häufig verschiedene Lieferanten ein-

gesetzt. Daher ist eine Überprüfung an dieser Stelle sinnvoll. Ansonsten wird erst beim ersten

Wechsel eines Bauteils festgestellt, dass dieses nicht mit einem vorhandenen übereinstimmt.

Durch die Beseitigung der Unterschiede entstehen dann, sofern sie überhaupt möglich sind,

vermeidbare Mehrkosten.

Umfeld für die Einführung

Bei Investitions- und Modernisierungsprojekten empfiehlt sich zudem die frühzeitige Einbezie-

hung der beteiligten Mitarbeiter. Damit sind diejenigen gemeint, die eine neue oder geänderte

Anlage später bedienen und instand halten werden oder mit veränderten Prozessabläufen

konfrontiert sind. Durch einen frühzeitigen Austausch auch mit den externen Experten können

unter anderem Vorbehalte abgebaut und Erfahrungen der Mitarbeiter genutzt werden. Eine

der wesentlichen Voraussetzungen bei Konzepten, die Änderungen der Verhaltensweise der

Mitarbeiter erfordern, ist die Einbeziehung der Betroffenen in den Gestaltungsprozess. Dies

gilt allgemein für Veränderungsprozesse, aber insbesondere für alle Maßnahmen im Rahmen

des Wissensmanagements. Mit dem vorliegenden Konzept ist eine solche zumindest teilweise

Änderung der Verhaltensweise mit dem Ziel, das vorhandene Wissen der Mitarbeiter besser

zu nutzen, verbunden. Durch das Mitwirken der Mitarbeiter bei der Ausgestaltung der Detail-

prozesse werden viele Ideen generiert, die nach Abwägung mit in die Umsetzung einfließen

oder begründet nicht mit einbezogen werden. Einerseits durch die Mitgestaltung und anderer-

seits durch die Erklärung, warum einige Ansatzpunkte nicht mit aufgenommen werden können,
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steigt so die Akzeptanz und die Identifikation mit dem neuen Konzept. In kleineren Gruppen

können einige Prozesse und Funktionen simuliert werden, bevor sie endgültig freigegeben

werden, um Anlaufschwierigkeiten zu vermeiden und gleichzeitig das Misstrauen durch man-

gelhafte Umsetzung zu reduzieren. Vor der letztendlichen Einführung eines neuen Konzeptes

in den Produktionsprozess sind die Mitarbeiter darüber hinaus, wie bei der Inbetriebnahme

einer Anlage, zu schulen. Der Umfang hängt dabei vom jeweiligen Anwendungsgrad der Mit-

arbeiter ab, der von einem Administrator oder Keyuser bis hin zur Nutzung im geringfügigen

Umfang nur wenige Male im Jahr reichen kann. Gerade für die letztgenannte Gruppe muss die

Vorgehensweise selbsterklärend sein, oder zumindest eine entsprechende Hilfestellung in

Form eines Handbuches oder Ähnlichem verfügbar sein. Idealerweise sind die Hauptnutzer

des neuen Systems oder Konzeptes frühzeitig an den oben genannten Schritten beteiligt.

Generell ist auch bei der praktischen Umsetzung des vorliegenden Konzeptes zu beachten,

dass die reine Vorgabe und Schulung einer Methodik nicht ausreichend ist, um die ge-

wünschten Änderungen zu bewirken. Da das Konzept insbesondere auf eine Verhaltens-

änderung der Beteiligten abzielt, ist eine nachhaltige Betreuung und Koordination erforderlich.

Es muss ein Wissenskoordinator als Ansprechpartner und für die redaktionelle Überarbeitung

der Wissenselemente zur Verfügung stehen. Zu Beginn der Umsetzung liegt der Fokus der

Aktivitäten auf dem Aufbau der Wissensbasis und in der Vermittlung der Vorgehensweise

sowie dem Einfordern der aktiven Beteiligung. Nach erfolgreicher Einführung werden dann

Wartungs- und Weiterentwicklungsaktivitäten dominieren. Die Selektion und Zuordnung

relevanter Wissensquellen bleibt eine dauerhafte Aufgabe. Eine gezielte Erweiterung der

Wissensinhalte und das nachträgliche Erfassen und die Integration bereits vorhandener

Dokumente und Elemente sind dabei genauso wichtig wie die Kontrolle und Sicherstellung der

Aktualität der Informationen. Daher müssen die vorhandenen Informationen regelmäßig über-

prüft und gegebenenfalls auch von veralteten Elementen bereinigt werden. Diese Aktivitäten

beziehen sich vornehmlich auf die systemtechnische Unterstützung. Der verhaltensbezogene

Wandel wird nur durch eine Veränderung der Unternehmenskultur ermöglicht. Dies ist ein

langwieriger Prozess, der immer wieder durch Impulse von außen angeregt werden muss bis

der angestrebte Wandel erreicht wurde. Die in Abschnitt 2.4.1 beschriebenen Ansätze, wie

das allgemeine Umsetzungskonzept für das Wissensmanagement nach North, und weitere

kommunikationsfördernde Anpassungen der Unternehmensorganisation kommen hier zur

Anwendung. Eine signifikante und nachhaltige Verhaltensänderung innerhalb eines Unter-

nehmens und damit letztendlich die Änderung der gesamten Unternehmenskultur setzt dabei

die uneingeschränkte Unterstützung durch die Unternehmensführung voraus. Der hier vorge-

schlagene Wandel beginnt in der obersten Führungsebene und wird dann von Ebene zu

Ebene weitergegeben und im Verhalten wiederholt, um eine Durchgängigkeit bis zur Basis zu

erreichen. Um mögliche Vorbehalte und Misstrauen auf den darunterliegenden Ebenen zu

minimieren, gibt die jeweilige Führungskraft die zu ändernde Verhaltensweise an seine direkt

unterstellten Führungskräfte weiter und lebt diese zudem auch selbst vor, da nur so das

notwendige Vertrauen geschaffen wird, das eigene Verhalten zu ändern. In einem großen

Unternehmen gibt es viele spezialisierte Abteilungen und Bereiche, die über Schnittstellen

miteinander verbunden sind. Ändern nur einige Bereiche oder Abteilungen ihr Verhalten, kann

der benötigte durchgehende, nachhaltige und vollständige Kulturwandel nicht stattfinden. Ein
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einzelner Pilot-Bereich kann nur temporär zur Überzeugung der Allgemeinheit über den erziel-

baren Nutzen dienen. Langfristig fallen die veränderten Bereiche jedoch voraussichtlich in ihre

alten Verhaltensmuster zurück, wenn die übrigen Bereiche nicht folgen. Um einen grundlegen-

den Kulturwandel bei allen Mitarbeitern zu erzielen, sind unterstützende Methoden und

Maßnahmen erforderlich. Diese werden unter dem Gesichtspunkt ausgerichtet, wie die eigene

Änderung von Prozessabläufen oder Verhaltensweisen das Gesamtergebnis des Unterneh-

mens verbessern kann. Das heißt, es ist von entscheidender Bedeutung, welche Vorgaben

dem einzelnen Mitarbeiter gemacht werden, was zu erreichen ist, da dieser in der Regel sein

Verhalten im Sinne der Selbstoptimierung danach ausrichtet. Der Erfolg der gewählten Maß-

nahmen hängt letztendlich von der Bewertung und Reaktion der jeweiligen Vorgesetzten auf

das geänderte Verhalten ab. Das übergeordnete Ziel des Kulturwandels ist es, die Offenheit,

Verbundenheit und Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen und der Anlage zu

fördern, um so in der Folge auch die Kommunikation und Nutzung des vorhandenen Wissens

zu verbessern.

Wissenstransfer zur Sicherung von Erfahrungswissen

Um das Erfahrungswissen der Mitarbeiter nutzbar zu machen und zu konservieren, bieten sich

Werkzeuge wie Arbeitspläne und die Nutzung einer Wissensdatenbank an. Gleichzeitig wird

so ein Lernprozess ermöglicht, in dem das Wissen durch Nutzung vorhandener Dokumen-

tationen weiterentwickelt wird. Dazu muss das vorhandene Wissen der Mitarbeiter in die

entsprechende Datenbank oder den jeweiligen Arbeitsplan aufgenommen werden können. Es

liegt aber oft nur in impliziter Form vor. Abbildung 4-5 zeigt in diesem Zusammenhang den

Wissenstransfer in einer Modelldarstellung. Darin wird von dem schwer zu artikulierenden

impliziten Wissen das explizierbare Wissen abgegrenzt. Dieses liegt zwar nicht in expliziter

Form vor, kann aber wie das implizite Wissen durch Anwendung im Rahmen von Handlungen

weitergegeben werden. Wie dem Detailkonzept in Abbildung 4-2 zu entnehmen ist, wird auf

der Handlungsebene das implizit vorhandene Wissen angewendet. Zudem lässt sich implizites

Wissen zum Teil durch Reflektieren und Nachvollziehen der Handlungen explizierbar machen.

Ein Ansatzpunkt ist daher, das implizite Wissen zu artikulieren und durch Dokumentation in

die explizite Form zu transferieren. Dafür können verschiedene Methoden, wie Lessons

Learned, strukturiertes Interview oder Community of Practice, angewendet werden.239

Beispielsweise können bei strukturierten Interviews durch die vorherige Ausarbeitung eines

einheitlichen Fragebogens mit passendem Gesprächsaufbau relevante Informationen und

Aspekte systematisch erfasst werden. Den ersten Schritt bildet jedoch das konsequente und

strukturierte Dokumentieren der eigenen Handlungen und der dabei gewählten Vorgehens-

weise, um daraus im Sinne des Best Practice-Prinzips Arbeitspläne und Handlungsempfeh-

lungen abzuleiten. Umgekehrt kann bereits vorhandenes explizites Wissen durch Informieren

und Verstehen internalisiert werden. Dadurch wird es der individuellen Wissensbasis hinzuge-

fügt und steht für zukünftige Handlungen zur Verfügung. Wie Abbildung 4-5 zudem zeigt, ist

239 zu den Methoden siehe auch Rahms (2012)
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ein Wissenstransfer bezogen auf die Wissensart auf der Handlungs-, Wissens- und Daten-

ebene jeweils auf unterschiedliche Weise möglich. Auf der Handlungsebene erfolgt die

Weitergabe des impliziten Wissens, wie zuvor beschrieben, durch Nachahmen und Üben der

beobachteten Handlungen. Für den Transfer des explizierbaren Wissens ist ein Austausch

durch Vernetzung der Wissensträger zum Beispiel in Expertenkreisen erforderlich. Dabei muss

die Kommunikation der einzelnen Teilnehmer durch entsprechende Rahmenbedingungen

gefördert werden. Der inhaltliche Austausch kann sich sowohl auf gemeinsame als auch auf

verschiedene Wissensgebiete beziehen. Für den Transfer von explizitem Wissen wird auf-

grund des großen Umfangs Informations- und Kommunikationstechnologie zur Unterstützung

benötigt. Durch Datenbanken und Dokumenten-Management-Systeme lassen sich auch

große Datenbestände verwalten.240

Abbildung 4-5: Modell zum Wissenstransfer241

Für den Aufbau der Ausgangsbasis einer Datenbank können einzelne Wissensarbeiter unter

der Leitung des Wissenskoordinators eingesetzt werden. Diese werden in strukturierten Inter-

views gegebenenfalls anlassbezogen die erforderlichen Informationen von den verantwort-

lichen Experten erfragen. Diese Informationen werden in die Datenbank übertragen und die

240 vgl. Ditzel et al. (2007), S. 23-25
241 nach Ditzel et al. (2007), S. 22
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Ergebnisse noch einmal mit den Experten überprüft, bevor sie freigegeben und für die allge-

meine Nutzung bereitgestellt werden. Dadurch wird der Aufwand für die Erstellung der Daten-

basis aufgeteilt und gleichzeitig die Qualität der Einträge gewährleistet.

Neben der Verwendung einer Datenbank erleichtert die Erstellung von Arbeitsplänen und

Dokumentation der eigenen Tätigkeiten in einer Art Handbuch die Einarbeitung neuer

Mitarbeiter. Die damit verbundene systematische Konservierung des eigenen Wissens dient

zur Weitergabe von Erfahrungen des Stelleninhabers an einen unerfahrenen Stellennach-

folger. Da die Übergabezeiten zwischen altem und neuem Stelleninhaber in der Regel kurz

sind und zudem durch neue aktuelle Fälle unterbrochen werden, können nicht alle möglichen

Situationen angesprochen werden. Eine direkte Übergabe ist generell einer reinen Anleitung

vorzuziehen. Es wird jedoch auch eine Möglichkeit benötigt, um das Gelernte nachzulesen.

Darüber hinaus stellt eine derartige Dokumentation auch eine Hilfe bei selten durchgeführten

Tätigkeiten für alle Mitarbeiter zum Beispiel bei Vertretungen dar. Protokolle über die eigenen

Tätigkeiten sowie von Besprechungen ermöglichen Vereinbarungen nachzuvollziehen und

verhindern die mehrfache Bearbeitung von bereits durchgeführten Aufgaben.

Priorisierung

Die mündliche Weitergabe von Schadensmeldungen bietet keine Möglichkeit, um diese nach-

zuverfolgen und birgt gleichzeitig das Risiko, dass sie verloren gehen. Auch Nachfragen sind

bei mehrfacher Weitergabe nur schwer möglich und somit der Anlass der Meldung teilweise

nicht mehr nachvollziehbar. Daher sind Schadensmeldungen möglichst direkt von dem

Meldenden im Planungssystem zu erfassen. Der Meldende kann nach eigener Einschätzung

eine Priorität vergeben, die von einem zuständigen Planer überprüft und gegebenenfalls

korrigiert wird. Die Vergabe von Prioritäten ist für Schadensmeldungen ebenso erforderlich wie

generell für eine zielgerichtete Abarbeitung von Aufgaben und Projekten.

Zur Orientierung bei der Festlegung der Prioritäten bedarf es einer Vorgabe zu einer einheit-

lichen Vorgehensweise, um die Vergleichbarkeit der Einordnung zu gewährleisten. Anhand

der in Tabelle 5 dargestellten Matrix wird die Einordnung der Priorität von eins bis fünf vorge-

nommen. Dabei werden die beiden Kategorien „Dringlichkeit“ und „Auswirkung“ jeweils in die

drei Stufen hoch (H), mittel (M) und niedrig (N) unterteilt. Die Dringlichkeit beschreibt, wie

schnell auf die gemeldete Schadensfeststellung reagiert werden muss. Hierbei wird angenom-

men, dass der Schaden im Zeitverlauf potenziell zunimmt, bestimmte Funktionen der Anlagen

nicht zur Verfügung stehen oder die Produktqualität nicht erreicht wird. Mit der Auswirkung

sind die potenziellen Folgen gemeint, die eintreten können, wenn der gemeldete Schaden

nicht behoben wird. Dies können unter anderem Folgeschäden und Aufwendungen für deren

Beseitigung, entgangene Deckungsbeiträge durch Produktionsausfälle oder auch arbeits-

sicherheitsrelevante Risiken sein. Zur einheitlichen Einstufung kann eine Prioritätenliste

genutzt werden, in der die einzelnen Stufen weiter differenziert und beschrieben werden. Es
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können beispielsweise Wertgrenzen eingeführt werden, die zur Bewertung herangezogen

werden.242

Tabelle 5: Matrix zur Einordnung der Priorität243

Auswirkung

H M N

H 1 2 3

M 2 3 4

N 3 4 5

Das Ergebnis der Einordnung führt zur Vorgabe der Priorität eines aus der Schadensmeldung

abgeleiteten oder direkt eingegebenen Instandhaltungsauftrages. Die Priorisierung der Auf-

träge wird in Tabelle 6 beschrieben. Dabei bietet die Tabelle selbst bereits einen Ansatz zur

Einordnung der Priorität eines Auftrages. Je nach Anwendungsfall besteht auch die Möglich-

keit, die Prioritäten der Aufträge als übergeordnete Auftragsklassen zu betrachten. Innerhalb

der Klasse kann dann im Bedarfsfall mit den zuvor genannten Prioritätenlisten eine weitere

Priorisierung innerhalb einer Auftragsklasse vorgenommen werden. Diese Vorgehensweise

eignet sich insbesondere für Routinetätigkeiten, die dauerhaft durchgeführt werden (Klasse 5).

Auf der ersten Ebene ist keine Differenzierung der Wichtigkeit der einzelnen Tätigkeiten

möglich, wodurch eine weitere Detaillierung notwendig sein kann.

242 vgl. Hauch (2013), S. 69-70 und 88-90
243 nach Hauch (2013), S. 70
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Tabelle 6: Priorisierung von Instandhaltungsaufträgen244

Priorität /

Klasse
Bezeichnung Beschreibung Beispiele

1 Störung
Arbeiten werden sofort

begonnen

Defekt, der die Produktion

verhindert; umwelt- oder

sicherheitsrelevantes

Bauteil

2 Eilig

Arbeiten werden, sofern parallel

zur Produktion möglich, in der

nächsten Schicht, ab der das

erforderliche Material und be-

nötigte Personal zur Verfügung

stehen, ausgeführt

Wechsel redundanter

Bauteile mit primärer

Bedeutung (z. B. Speise-

wasserpumpe)

3 Planbar
Arbeiten werden für den

nächsten regulären Stillstand

eingeplant

Austausch einer Gelenk-

welle mit Schlaggeräuschen

4 Niedrig

Durchführung kann entweder

jederzeit parallel zum

Produktionsbetrieb oder in

einem der nächsten geplanten

Stillstände zur Sicherstellung

der Auslastung erfolgen

Vorbereitung und Aus-

tausch einer Rohrleitung;

Wechsel redundanter

Bauteile von sekundärer

Bedeutung (z. B. Mano-

meter Regelstrecke)

5 Dauerhaft Routinetätigkeiten

Inspektion, Wartungsgang

oder periodischer Bauteil-

wechsel

Wie bei Instandhaltungsaufträgen und Schadensmeldungen ist auch bei Projekten eine Prio-

risierung unerlässlich, da zeitliche, finanzielle und personelle Kapazitäten bei allen Projekten

und Maßnahmen begrenzende Faktoren darstellen. Daher müssen auch hier Kriterien für die

Auswahl der umzusetzenden Tätigkeiten bestimmt werden. In finanzieller Hinsicht werden in

den jährlichen Budgetplanungen die Rahmenbedingungen für mögliche Projekte festgelegt.

Dabei werden auf grober Planungsebene auch zeitliche und personelle Aspekte berück-

sichtigt. Das Überschreiten von Terminen lässt sich bei Projekten, die parallel zum täglichen

Störgeschehen abgearbeitet werden, nur schwer verhindern. Durch entsprechende Berück-

sichtigung von Unvorhergesehenem in der Detailplanung können die Verzögerungen jedoch

minimiert werden. Aufgrund der Charakteristik der durchzuführenden Projekte und Aufgaben

sowie der Abhängigkeit von anderen Projektbeteiligten wie Lieferanten und Dienstleistern

werden in der Regel mehrere Projekte parallel bearbeitet. Daher bedarf es eines Projekt-

managements, bei dem durch zentrale Organisation und Dokumentation der Aufwand für das

Einarbeiten in das Thema so gering wie möglich gehalten wird. Mit zentral ist an dieser Stelle

eine verantwortliche Projektleitung gemeint, die alle Informationen zusammenführt. Bei einer

244 modifiziert nach Loth (2011), S. 129 und 241
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geeigneten Aufteilung der Aufgaben kann die Projektleitung auch aus mehreren Personen

bestehen. Durch diese Vereinheitlichung werden auch hier die Möglichkeiten zur Übertragung

von Aufgaben oder ganzen Projekten erleichtert und die Einarbeitungszeit in einen Themen-

bereich verkürzt. Entscheidend ist jedoch die Tatsache, dass die Bearbeitungszeit mit der

Anzahl der Projekte und Aufgaben zunimmt. Daher muss bei der Terminierung darauf geachtet

werden, nicht zu viele Maßnahmen parallel zu bearbeiten sondern nacheinander. Ansonsten

besteht insbesondere in der Projektabschlussphase die Gefahr, die finale Dokumentation

zugunsten eines früheren Beginnes des nächsten Projektes zu vernachlässigen. In der Folge

erhöht sich dadurch die Bearbeitungszeit des nächsten Projektes, da fehlende Informationen

neu beschafft werden müssen.

Fallbasiertes Schließen

Die Anforderungen beim Aufbau eines regelbasierten Expertensystems, welches neben dem

bereits beschriebenen Experten- und Fachwissen auch Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge

enthält, die eigenständige Schlussfolgerungen durch das System ermöglichen, steigen mit zu-

nehmender Komplexität einer Anlage. Da es aufgrund des enormen Umfangs durch die vielen

möglichen Varianten und Ursachen schwierig und aufwendig ist, entsprechende Beziehungen

zu erstellen, wird das Fallbasierte Schließen als Alternative ausgewählt. Die besonderen

Eigenschaften dieser Methode, die sich insbesondere aus dem Ziehen von Schluss-

folgerungen und der Weiterentwicklung vorhandener Fälle anhand von Analogien ergeben,

ermöglichen bereits mit einer kleinen Datenbasis einen Effekt zu erzielen.245 Dazu werden

vorhandene Fälle in eine Datenbank eingebracht und sinnvoll indiziert. Im vorliegenden Fall

wird die Indizierung anhand der Zuordnung zu den Anlagenteilen vorgenommen, die auch für

andere Anlagen sinnvoll erscheint. In einer weiteren Ausbaustufe der Datenbank sollen neben

den bereits für die Erfassung der Fälle notwendigen Bedingungen sukzessive weitere Regeln

ergänzt werden. Diese sollen bei eigenen Entscheidungen unterstützen und zudem Hand-

lungsempfehlungen ermöglichen, die auf automatischen Auswertungen der eingegebenen

Fälle beruhen. Für eine relevante Aussagekraft ist eine entsprechende Fallbasis erforderlich.

Die so stetig wachsende Datenbasis mit den zugehörigen Erkenntnissen liefert die Grundlage,

um mögliche Ursache-Wirkungs-Beziehungen besser zu erkennen. Sie ist als notwendiger

Schritt zu betrachten, um entsprechende Logiken für automatisierte Meldungen und Signale

im Sinne der Selbstdiagnose einer Maschine oder Anlage zu entwickeln.

In diesem Zusammenhang kann beispielsweise die Bewertung der durchgeführten Maßnahme

im Hinblick auf deren Nutzen bei der Lösung eines Problems einen Teil der Maßnahmen-

erfassung bilden. Die Bewertung kann dann bei der Festlegung einer Reihenfolge zur

Abarbeitung der Maßnahmen unter Berücksichtigung weiterer situationsbedingter Prioritäten

als Handlungsempfehlung genutzt werden. Das heißt, es wird nach redaktioneller Überarbei-

tung durch den Anlagenverantwortlichen beim nächsten Auftreten des gleichen oder eines

ähnlichen Problems eine bestimmte erfahrungsbasierte Vorgehensweise vorgegeben. Dabei

hat die wahrscheinlichste Lösung als Vorschlag für eine Maßnahme die höchste Priorität. In

245 zum fallbasierten Lernen und Analogien siehe Weber (1994)
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Abhängigkeit der aktuellen Bedingungen nimmt der jeweilige Entscheidungsträger aber

weiterhin eine Eigenbewertung vor, bei der weitere Aspekte wie die Dauer oder Kosten für die

Umsetzung bei der Auswahl einer Maßnahme berücksichtigt werden. Dadurch kann im Ein-

zelfall auch von der Vorgabe abgewichen werden. Bei hinreichendem Anlass oder im Rahmen

der routinemäßigen Überprüfung werden die neuen Fälle im Hinblick auf die Notwendigkeit zur

Anpassung der Vorgabeempfehlung begutachtet. In weiteren Schritten kann die Auswahl

durch Hinzufügen von Bewertungskriterien und deren Gewichtung weiter unterstützt werden.

Da die anwendungstechnische Umsetzung im nächsten Kapitel anhand einer prototypischen

Falldatenbank näher beschrieben wird, wird an dieser Stelle zunächst nicht weiter auf die

spezifische Anpassung weiterer Teilaspekte eingegangen.

4.1.2 Spezifische Anpassungen und Betrachtungen im Rahmen des Konzeptes

Einige Teilaspekte dieses Konzeptes sind insbesondere auf die Verbesserung der vorliegen-

den beziehungsweise auf die erforderlichen Strukturen des Unternehmens ausgerichtet, die

die mit dem wissensbasierten Ansatz verbundenen Prozesse unterstützen. Daher sind in

Abhängigkeit der vorliegenden Ausgangssituation individuelle Anpassungen unter anderem im

Hinblick auf die Organisationsstruktur erforderlich. Nach den bisherigen überwiegend all-

gemeingültigen Aspekten werden folgerichtig bei den nachfolgenden Betrachtungen die in

Kapitel 3 ausgearbeiteten Besonderheiten berücksichtigt. Außerdem wird näher auf einige

Besonderheiten eigegangen, die in dieser Art oder Ausprägung nicht in jedem Unternehmen

anzutreffen sind, aber sinngemäß übernommen und angepasst werden können. Dies gilt zum

Beispiel für Großstillstände und das Anfahren der Warmbreitbandstraße nach einem Stillstand.

Überprüfung und Weiterentwicklung der Instandhaltungsorganisation

Als grundlegender Ansatzpunkt bei der Verbesserung der unterstützenden Prozesse ist die

Instandhaltungsorganisation zu betrachten. Bei der vorliegenden kombinierten Organisations-

struktur der Instandhaltung besteht aufgrund der in Abschnitt 2.2.3 genannten überwiegenden

Vorteile durch die Nutzung der vorhandenen Kapazitäten kein genereller Änderungsbedarf. In

diesem Fall handelt es sich daher um die punktuelle Optimierung der Organisationsstruktur im

Hinblick auf die Anforderungen durch die wissensbezogenen Ansätze des Konzeptes. Ein

wesentliches Element ist dabei die bereits umgesetzte organisatorische Zusammenlegung der

elektrischen und mechanischen Anlagentechnik. Eine integrierte Anlagentechnik ist eine der

Voraussetzungen für die Bildung von Anlagengruppen, auf die später noch näher eingegangen

wird. Um den weiteren Anpassungsbedarf der vorhandenen Instandhaltungsorganisation zu

ermitteln, müssen mögliche Schwachstellen im Hinblick auf Informationsflüsse identifiziert

werden. Beispielsweise können derartige Mängel in der Arbeitsvorbereitung, allgemein in der

Instandhaltungsplanung und -steuerung oder der vorhandenen Systemunterstützung vor-

liegen. Dabei kann die visuelle Aufbereitung der Informationsflüsse innerhalb eines Prozess-

ablaufes hilfreich sein, um beteiligte Systeme und Personengruppen zu identifizieren. Das in

Abbildung 4-6 dargestellte Beispiel beginnt mit einer anhand von Prozessparametern oder
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einer entsprechenden Systemmeldung durch den Anlagenfahrer festgestellten Anlagen-

störung. Dieser meldet die Störung an seinen Schichtführer, der wiederum den Meister oder

Schichtführer der Instandhaltung informiert. Dieser beauftragt und beaufsichtigt die Abarbei-

tung der Maßnahmen zur Behebung der Störung. Bei einer größeren Störung koordiniert der

zuständige Anlageningenieur mit allen Beteiligten die erforderlichen Tätigkeiten. Dazu greifen

alle auf die zur Verfügung stehenden Informationen und Systeme zu und generieren ihrerseits

neue Informationen, die wiederum strukturiert abgelegt werden müssen. Das Beispiel zeigt

gleichzeitig die Komplexität innerhalb der ablaufenden Informationsflüsse und die Anfälligkeit

für Fehler durch die hohe Anzahl von Schnittstellen. Die Voraussetzungen für eine nachhaltige

Anwendung der Konzeptansätze werden unter anderem durch eine durchgängige zentrali-

sierte Dokumentation und die Reduzierung von Schnittstellen verbessert.

Abbildung 4-6: Darstellung der Informationsflüsse in Prozessabläufen246

Im Rahmen von Workshops können darüber hinaus relevante Bewertungskriterien erarbeitet,

eine Selbstanalyse durchgeführt und Maßnahmen zur Verbesserung der Instandhaltungs-

organisation abgeleitet werden. Durch regelmäßige Wiederholung derartiger Bewertungen in

angemessenen Abständen kann zudem ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess generiert

werden, indem der Fortschritt bereits eingeleiteter Maßnahmen überprüft und darauf auf-

bauend weitere Ideen entwickelt werden.247

246 modifizierte und erweiterte Darstellung in Anlehnung an Rahms (2012), S. 24
247 siehe dazu Wald (2003), S. 88-108
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Planung und Vorbereitung von Anlagenstillständen

Aus prozessbezogener Sicht unterscheidet sich die Planung und Vorbereitung eines regulären

Anlagenstillstandes nur unwesentlich von der eines Großstillstandes. Unterschiede ergeben

sich eher im Hinblick auf den Planungszeitraum, die Anzahl der durchgeführten Aktivitäten und

der beteiligten Mitarbeiter sowie der weiteren benötigten Ressourcen und Reserveteile. Daher

gelten die nachfolgenden Betrachtungen generell für alle Anlagenstillstände mit den entspre-

chend abweichenden Umfängen.

Anlagenstillstände werden je nach Bedarf in mehreren Schritten in verschiedenen kleineren

gewerkbezogenen Abstimmungen vorgeplant. Dabei sind die Arbeitsumfänge und poten-

ziellen Auswirkungen der eigenen Tätigkeiten auf andere Bereiche und Fachbereiche nicht

immer bekannt. Insbesondere Krane stellen immer wieder einen Engpass dar, da diese nicht

nur von diversen Parteien benötigt werden, sondern die Produktionsunterbrechungen auch für

Revisionen und die Instandsetzung der Krane selbst genutzt werden müssen. Einen möglichen

Ansatz zur frühzeitigen Erkennung von sich überschneidenden Tätigkeiten bietet eine zentrale

Planung, die in der Regel softwareunterstützt durchgeführt wird. Eine Optimierungsmöglichkeit

bietet sich, indem bei der Planung der Tätigkeiten unter anderem angegeben werden muss,

welche Anlagenteile zu sperren sind, um die betreffende Arbeit durchzuführen. Durch regel-

mäßige Abfragen oder bei der Vorplanung einer neuen Maßnahme kann eine Übersicht der

bereits an den betreffenden Anlagenteilen eingeplanten Tätigkeiten selektiert werden, um so

mögliche Kollisionspunkte zu erkennen. Ähnliche Möglichkeiten ergeben sich in Bezug auf

Ressourcen wie Krane und Fremdpersonal. Durch eine zentrale Eingabe ist jederzeit eine

Abfrage des Bedarfes möglich. Über einen Status lässt sich zwischen Vorplanungen und fest

eingeplanten Tätigkeiten sowie zwischen den jeweiligen Prioritäten unterscheiden. Die Bewer-

tung wird durch die jeweils planende Person vorgenommen, die sich dann im Bedarfsfall direkt

abstimmt oder entsprechende Abstimmungsgespräche zwischen den Beteiligten initiiert.

Außerdem wird vor einem Anlagenstillstand mindestens eine bereichsübergreifende Be-

sprechung durchgeführt, die allen Beteiligten einen groben Überblick über die Tätigkeiten in

allen Bereichen gibt. An dieser Stelle werden unter anderem die bis dahin unbekannten Über-

schneidungen einzelner Tätigkeiten beziehungsweise ein mehrfacher Zugriff auf dieselben

Ressourcen festgestellt. Es besteht die Möglichkeit, noch Anpassungen an den Abläufen vor-

zunehmen. Um zu vermeiden, dass ein solcher fachübergreifender Überblick aller Tätigkeiten

erst bei einer detaillierten Abstimmung unmittelbar vor dem Anlagenstillstand vorliegt, ist eine

zum Teil langfristige Planung und Vorbereitung notwendig. Dafür ist ein gemeinsamer Über-

blick für alle Fachbereiche auf die entsprechenden Schnittstellenbereiche erforderlich. Da an

der Planung und Organisation der Tätigkeiten eine Vielzahl von Parteien beteiligt ist, ist es

schwierig einen gemeinsamen Informationsstand zu gewährleisten und alle Belange zu

berücksichtigen. Dies gilt unter anderem für die Abstimmung mit der Produktionsplanung und

bezüglich der benötigten Stillstandszeit, der Beschaffung von Fremdpersonal und Bauteilen

sowie die Bereitstellung und Vorbereitung von bereits vorhandenen Reserveteilen. Dabei ist

eine unnötige Schnittstelle zwischen der Beurteilung und Einplanung einer Maßnahme unbe-

dingt zu vermeiden. Um eine bedarfsgerechte Abarbeitung von Mängeln zu gewährleisten,

müssen Schadensmeldungen anlagenbezogen zentral geprüft und eingeplant werden. Da
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zudem in der Planung der Tätigkeiten immer ein gewisser Anteil von Unwägbarkeiten enthal-

ten bleibt, ist es erforderlich, einen Teil der Detailabstimmungen unmittelbar bei Durchführung

der Tätigkeiten vorzunehmen und auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Dies ist bei der

Kapazitätsplanung ebenfalls zu berücksichtigen. Des Weiteren ist bei der Vorbereitung von

schichtübergreifenden Stillständen und Reparaturen ein gemeinsamer Zugriff auf Daten-

bestände erforderlich. Dies gilt für alle planungsrelevanten Dokumente und die zentrale

Verwaltung eines Terminplans, damit alle Beteiligten auf demselben Planungsstand sind.

Neben der vorbereitenden Planungsphase gilt dies auch für die Durchführungsphase. Verbind-

liche Änderungen und Ergänzungen im Terminplan werden nur an einem Masterplan durch-

geführt. Dieser liegt vorzugsweise in digitaler Form vor. Dadurch bleibt der Plan leserlich und

kann bei Bedarf im aktuellen Zustand beliebig oft ausgedruckt werden. Handschriftliche

Ergänzungen in den Druckversionen gelten dabei bis zur Aufnahme in den Masterplan als

persönliche Notizen. Auch der aktuelle Status der einzelnen Tätigkeiten, die in den Bau-

besprechungen zusammengetragen werden, wird für einen gemeinsamen Stand direkt oder

im Anschluss in dem Masterplan festgehalten.

Der Hauptanteil der durchzuführenden Tätigkeiten wird in den Früh- und in der ersten Hälfte

der Spätschichten erledigt, da in diesem Zeitraum das meiste Personal zur Verfügung steht.

Kritisch im Hinblick auf die Betreuung sind insbesondere die Tätigkeiten in der zweiten Hälfte

der Spätschicht und in der Nachtschicht. In diesem Zeitraum eingesetztes Personal steht am

nächsten Tag zur Haupttätigkeitszeit nicht zur Verfügung. Das vorhandene Schichtpersonal

wird zudem für die Störungsbeseitigung an den in Produktion befindlichen Anlagen benötigt.

Fremdfirmen werden vor Beginn der Arbeiten eingewiesen, besitzen in der Regel aber nicht

über ausreichende Orts- und Anlagenkenntnisse, um auf Unvorhergesehenes zu reagieren.

Daher ist es wichtig, auch das Schichtpersonal rechtzeitig über die geplanten Tätigkeiten zu

informieren und gegebenenfalls in die Abstimmung der Tätigkeiten mit einzubeziehen. Dies

gilt insbesondere auch für die Außer- und Inbetriebnahme von Anlagenteilen. Detaillierte

Arbeits- und Ablaufpläne sind hierfür zentral bereitzustellen und mit einem aktuellen Status zu

versehen. Bei selten durchgehführten Tätigkeiten ist eine vor-Ort-Begehung zur Überprüfung

der aktuellen Gegebenheiten empfehlenswert. Alle Armaturen und anderen Stellen, an denen

Veränderungen vorgenommen werden, sind zudem mit den entsprechenden Einstellwerten

vor Ort zu kennzeichnen. Dies ergänzt die zentrale Protokollierung, die für den generellen

Überblick und zur Orientierung für die aktuell anwesende Schicht benötigt wird.

Bereits im Vorfeld des Anlagenstillstandes muss die Vollständigkeit der benötigten Bauteile

und Komponenten überprüft werden. Bei regelmäßig zu tauschenden Reserveteilen beginnt

der Gesamtprozess der Materialverfolgung bereits mit dem Ausbau bei der davorliegenden

Maßnahme. Durch regelmäßige Kontrollen der Liefertermine und zeitnaher Reaktion beim

Überschreiten von Lieferzeiten muss die Verfügbarkeit der Bauteile sichergestellt werden.

Außerdem ist es erforderlich, die Haupt- und Anschlussmaße kritischer Bauteile rechtzeitig zu

überprüfen, um gegebenenfalls auf Abweichungen reagieren zu können. Aus wirtschaftlichen

Gesichtspunkten werden bei Anfragen von Bauteilen auch vom ursprünglichen Typ abwei-

chende Alternativen akzeptiert. Diese werden zwar vor der endgültigen Bestellfreigabe nach

vorliegender Dokumentation bestmöglich auf Verwendbarkeit geprüft, aber nur durch eine
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finale Kontrolle bei der Lieferung lassen sich Abweichungen von den Vorgaben feststellen. Um

den planerischen und finanziellen Aufwand für fehlende und nicht passende Bauteile zu

minimieren, sollte ein Stichtag festgelegt werden, an dem alle Komponenten vor Ort überprüft

worden sind. Dies lässt sich auch auf Bestätigungen für Personal durch Fremdfirmen mit den

erforderlichen Qualifikationen übertragen. Alle geplanten Tätigkeiten, die zum Stichtag die

geforderten Kriterien nicht erfüllen, werden dann aus der Reparaturplanung herausgenom-

men. Aufgrund des erweiterten Umfanges der Tätigkeiten und der Tatsache, dass Großstill-

stände nicht sehr häufig vorkommen, gelten diese Anforderungen besonders in diesem

Zusammenhang. Das Prinzip kann aber auch bei Maßnahmen in regelmäßig in kürzeren

Abständen stattfindenden Stillständen angewendet werden, bei denen in der Regel flexibler

reagiert werden kann.

Wiederinbetriebnahme nach Anlagenstillständen

Wie bereits in Unterkapitel 3.5 erläutert, sind mit dem Anfahren der Straße besondere Anforde-

rungen im Hinblick auf die Koordination und Verfügbarkeit der Informationen verbunden. Diese

gelten insbesondere bei Großstillständen, aber in angepasstem Umfang auch bei regulären

Anlagenstillständen. Eine Möglichkeit, um diesen Anforderungen zu begegnen, stellt ein

zentraler Koordinator dar. Dieser hat die Aufgabe, die einzelnen Gewerke und deren Arbeiten

zeitlich und räumlich aufeinander abzustimmen. Da in Abhängigkeit von der Anzahl und dem

Umfang der Tätigkeiten gegebenenfalls weitere Koordinatoren die Arbeiten anlagenbezogen

betreuen, stimmt sich der zentrale Koordinator mit diesen ab. Dabei erfasst er in einem über-

greifenden Plan den Gesamtablauf der Reparatur und fragt regelmäßig die aktuellen Zustände

der zeitkritischen Tätigkeiten ab. So entsteht ein Gesamtüberblick, der auch das Reagieren

auf unvorhergesehene Schadensbilder ermöglicht, ohne dass es zwangsläufig zu einer

Verzögerung im Gesamtablauf kommt. Dazu ist es erforderlich, dass der zentrale Koordinator

die Entscheidungsgewalt hat, um die Prioritäten festzulegen. Die Befugnisse dafür können

entweder für die gesamte Reparatur gelten oder ab einem bestimmten Zeitpunkt, ab dem die

Koordination übernommen wird für den Fall, dass es schichtübergreifend mehrere Koordina-

toren gibt.

Für die Umsetzung der Wiederinbetriebnahme wird darüber hinaus unabhängig von der

Reparatur ein Ablaufplan oder eine Checkliste mit den für das Anfahren der Walzstraße

relevanten Punkten erstellt. Diese wird ähnlich wie vor dem Start eines Flugzeuges abgear-

beitet, um alle notwendigen Voraussetzungen zu überprüfen. Dazu ist es erforderlich, alle zu

kontrollierenden Armaturen und Messwerte so zu kennzeichnen, dass auf den ersten Blick

erkennbar ist, ob die richtige Einstellung vorliegt. Notwendige Abweichungen werden ebenfalls

vor Ort durch Kennzeichnung über Hinweiskarten markiert. In Ergänzung dazu werden für die

in der Reparatur geplanten Tätigkeiten alle für das Anfahren relevanten Einstellungen und für

die Reparatur notwendigen Abschaltungen in einer separaten Liste aufgenommen. Diese wird

dann ebenfalls in die Anfahrroutine übernommen. Die einzelnen Punkte können auf mehrere

Mitarbeiter aufgeteilt werden, müssen aber wie beschrieben zentral koordiniert und die Rück-

meldungen zusammengeführt werden. Idealerweise werden die wichtigsten Komponenten-

und Systemzustände messtechnisch überwacht und visuell dargestellt. Auf diese Weise ist ein
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aktueller Überblick des Systemstatus einsehbar. Außerdem werden Arbeitspläne und Anlei-

tungen benötigt, die zur Herstellung der erforderlichen Systemzustände und zur Behebung

von auftretenden Störungen genutzt werden können. Die einzelnen Schritte und Tests beim

Anfahren werden dokumentiert und zentral zusammengefasst. Dies gilt auch für notwendige

Einstellungsarbeiten nach einem Bauteilwechsel. Wenn ein bereits vorhandenes Bauteil

gewechselt wird, handelt es sich definitionsgemäß nicht um eine Inbetriebnahme. Unter

Umständen müssen nach einem Bauteilwechsel jedoch Einstellungen vorgenommen werden,

wie sie auch bei der Erstinbetriebnahme erforderlich waren. Die dafür erforderlichen Informa-

tionen über die Notwendigkeit zur Einstellung, die Einstellwerte und die Vorgehensweise zur

Einstellung müssen mit dem Wechsel bekannt sein und auch zeitlich eingeplant werden.

Idealerweise werden derartige Informationen ebenfalls in demselben Arbeitsplan hinterlegt,

der für die Planung und Durchführung der Maßnahme herangezogen wird. Alle bei der

Wiederinbetriebnahme aufgetretenen Probleme und die dabei ergriffenen Maßnahmen

werden zudem wie bei einer aufgetretenen Störung während des Produktionsbetriebes erfasst

und in der Datenbank abgelegt. Unabhängig davon empfiehlt sich die in Unterkapitel 3.5

beschriebene regelmäßige Auswertung der regulären Anlagenstillstände im Rahmen von

Nachbesprechungen, um daraus weitere Optimierungsmaßnahmen abzuleiten.

Fremdvergabe von Instandhaltungsleistungen

Zur grundlegenden Überprüfung der Eignung einer Tätigkeit zur Fremdvergabe können Aus-

schlusskriterien sowohl für die Fremdvergabe als auch für die eigene Durchführung bestimmt

werden. Kriterien gegen eine Fremdvergabe sind beispielsweise Bedenken im Hinblick auf das

Betriebsgeheimnis, gesetzliche Vorgaben oder auch betriebsspezifische Erfahrungen und

Prozesskenntnisse. Charakteristisch für die Notwendigkeit zur Fremdvergabe sind dagegen

begrenzte eigene Kapazitäten, fehlende Qualifikation beziehungsweise Spezialkenntnisse

oder selten genutzte Spezialwerkzeuge und Messmittel. In einem zweiten Schritt wird die

grundsätzliche Eignung gegebenenfalls noch fallbezogen anhand einiger Parameter wie der

Reaktionszeit bei einer Störung, der Ressourcenbindung oder Anlagen- und Ortskenntnisse

betrachtet.248

Der Einsatz von Fremdfirmen ist generell aus den genannten Gründen erforderlich. Daher sind

die Leistungen der Fremdfirmen möglichst optimal einzusetzen. Eine Anpassung der Vor-

gehensweise bei der Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen ermöglicht eine Reduzierung

des eigenen Koordinationsaufwandes und erhöht potenziell deren Nutzungsgrad. Kernpunkt

der Anpassung ist dabei eine verstärkte Konzentration der Auftragsvergabe auf pauschaler

Preisbasis anstatt auf Stundenbasis. Die Mehrzahl der Aufträge wird dabei nicht mehr nach

Aufwand sondern als Gesamtauftrag abgerechnet. Dadurch obliegt es der Fremdfirma die

benötigten Kapazitäten für die Durchführung eines Auftrages zu bestimmen. Es werden nur

der Arbeitsumfang und der Fertigstellungstermin vereinbart, wodurch auch die Fremdfirma ihre

eigenen Kapazitäten bei mehreren Aufträgen flexibler einsetzen kann. Dies gilt in erster Linie

248 vgl. Wald (2003), S. 62-72
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für vorbereitende Tätigkeiten rund um den Auftrag, wie beispielsweise die Vorfertigung einer

Rohrleitung. Aber auch bei stillstandsgebundenen Arbeiten, die nur ein paar Stunden benöti-

gen und nicht die gesamte Stillstandszeit der Anlage in Anspruch nehmen, wird die Auslastung

der Mitarbeiter dann durch die Fremdfirma selbst gesteuert. Indem der Firma auch Aufgaben

zur Bereitstellung und der Transport der benötigten Komponenten und Bauteile im Bereich der

Anlage übertragen werden, kann die verbleibende Arbeitszeit für die Vor- und Nachbereitung

anderer Aufträge genutzt werden. Zur Verdeutlichung können mehrere im zeitlichen Arbeits-

umfang kleinere Tätigkeiten genommen werden, die einer Fremdfirma zugeteilt werden. Diese

teilt die zugeteilten Aufgaben dann selbstoptimierend auf die zur Verfügung stehende Arbeits-

zeit auf. Dabei liegen der Koordinationsaufwand und das unternehmerische Risiko für die

Tätigkeiten beim Auftraggeber. Werden die Tätigkeiten dagegen mit einer realistischen Zeit-

abschätzung komplett vergeben, verlagert sich das potenzielle Risiko auf den Auftragnehmer.

Dann liegt es auch zwingend im Interesse der Fremdfirma möglichst viele Aufträge abzu-

arbeiten, anstatt nur die geforderte Stundenanzahl zu absolvieren.

Sollen zentrale Tätigkeiten wie der Abruf und Transport von vorgehaltenen Reserveteilen

weiterhin durch eigenes Personal ausgeführt werden, können zur Abstimmung mit den Fremd-

firmen feste Termine und Fristen vereinbart werden. Diese liegen dann für regelmäßige

Anlagenstillstände eine festgelegte Anzahl von Tagen vor dem jeweiligen Stillstand. Dadurch

werden ständige Unterbrechungen der Haupttätigkeiten der eigenen Mitarbeiter vermieden.

Weiterhin wird ein Stichtag oder eine Vorlaufzeit für geplante Tätigkeiten mit den Fremdfirmen

abgestimmt, innerhalb derer die Übergabe von auftragsrelevanten Zeichnungen und Unter-

lagen zur Vorbereitung der Aufträge erfolgt. Darüber hinaus ist der Zugang mit direkter

Abbuchungsmöglichkeit für das Handlager von Kleinteilen wie Schrauben und Dichtungen

auch für Fremdfirmen sinnvoll. Mithilfe von Technologien wie Barcode-Scannern oder RFID-

Systemen (Radio Frequency Identification) in Kombination mit einer Kameraüberwachung

können Kleinteile und Komponenten, die das Lager verlassen, direkt auf den jeweiligen Auftrag

gebucht werden. Alternativ ist das Handlager für die Stillstandszeiträume gezielt zu besetzen.

Sollte dafür kein eigenes Personal zur Verfügung stehen, besteht auch hier die Möglichkeit zur

Beauftragung eines Dienstleisters. Eine ähnliche Vorgehensweise hat sich bei der permanen-

ten Bereitstellung eines separaten Transportfahrzeuges für den gesamten Zeitraum eines

Großstillstands bereits bewährt. Dieses wird für Fahrten zum zentralen Lager oder der Haupt-

werkstatt mit kleineren und mittleren Reserveteilen genutzt.

Um unnötige Verzögerungen und zusätzliche Belastungen der eigenen Mitarbeiter insbe-

sondere bei Anlagenstillständen zu vermeiden, müssen zum Zeitpunkt der Reparatur alle

erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen. Daher wird die beauftragte Fremdfirma wie

die eigenen Mitarbeiter verpflichtet, rechtzeitig vor der geplanten Durchführung des Auftrages

die Vollständigkeit der benötigten Bauteile, Materialien und Sonderwerkzeuge zu überprüfen.

Eine Möglichkeit ergibt sich zum Beispiel im Rahmen der Sicherheitseinweisung. Eine der-

artige Vorgehensweise erfordert eine hohe Disziplin bei der Planung der Tätigkeiten, die nicht

zu kurzfristig stattfinden oder geändert werden darf. Dafür kann eine Art Meldeschluss für die

geplanten Tätigkeiten eines Stillstandes eingerichtet werden. In Ergänzung dazu wird ein

gewisses Kontingent für ungeplante Tätigkeiten eingeplant. Dies kann auch weiterhin auf
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Stundenbasis erfolgen. Ähnlich der Vorgehensweise bei der Zustellung von Wärmeöfen, die

nur in größeren Abständen stattfindet, ergeben sich hierfür einige Erfahrungswerte. Für diese

immer wieder auftretenden unvorhergesehenen Tätigkeiten werden ebenfalls die Reserveteile

und Materialien so vorgehalten, dass sie kurzfristig an die Anlage gebracht werden können.

Darüber hinaus werden kleinere Arbeiten mit geringer Priorität oder Dringlichkeit zur Sicher-

stellung der Auslastung vorbereitet, falls die unvorhergesehenen Arbeiten ausbleiben sollten.

Möglichkeiten zur Dateneingabe und Informationsverfolgung

Beim manuellen Erfassen von Anlageninformationen und Schadensmeldungen in einem

Planungssystem mit einer großen Anzahl von Beteiligten kommt es leicht zu redundanten Ein-

trägen oder es gehen Informationen in der Annahme verloren, dass sie bereits erfasst wurden.

Ein Hilfsmittel bei der Erfassung von Zustandsinformationen der Anlage sind Wartungspläne

und die damit verbundene Dokumentation, die außerhalb des Planungssystems in Papierform

erfolgt und erst zeitversetzt ins System eingegeben wird. In diesem Zusammenhang sind Maß-

nahmen zu treffen, die die Qualität und Aktualität der Eintragungen im Planungssystem ver-

bessern. Erfolge können beispielsweise durch die Überarbeitung der Wartungsgänge im Hin-

blick auf Inhalt, Umfang und Zeitpunkt der Durchführung erzielt werden. Durch entsprechende

Anpassungen kann beispielsweise vermieden werden, dass innerhalb kürzester Abstände

ohne weiteren Erkenntnisgewinn der gleiche Wartungsgang durch die Tag- und Wechsel-

schichten durchgeführt wird. Als weiterer Schritt ist die Verbesserung der Abstimmung mit der

Produktion im Hinblick auf die ebenfalls durchgeführten Wartungsgänge anzustreben.

Für die Eingabe von Informationen direkt bei der Durchführung eines Wartungsgangs aber

auch zur Dokumentation der Vorgehensweise bei der Störungssuche sind mobile Lösungen

anzustreben, die das manuelle Übertragen von Informationen in ein anderes System vermei-

den. Diese Art und Weise der direkten Dateneingabe hängt von dem konkreten Anwendungs-

fall ab. Bei Wartungsgängen verwendete Checklisten können direkt auf einem mobilen

Endgerät abgehakt und weitere Informationen ergänzt werden. Dies gilt auch für Checklisten

oder Protokolle bei der Abarbeitung von Störungen. Zudem können Barcode-Scanner für die

Entnahme in einem vor-Ort-Lager oder einen Stücklistenabgleich mit den Bauteilen an der

Anlage eingesetzt werden. Auch die Möglichkeit zum Anhängen von Fotos ist in einigen Fällen

zur Dokumentation und Informationsweitergabe sinnvoll. Beim Einsatz mobiler Endgeräte sind

jedoch die besonderen Umgebungsbedingungen zum Beispiel im Hinblick auf Schmutz, Tem-

peraturen, Wasser oder Empfangsmöglichkeiten für Netzwerke zu berücksichtigen. Darüber

hinaus eignet sich die Nutzung einer bereichsübergreifenden Datenbank, um bereits bekannte

Schäden schneller zu erkennen und damit Doppeleingaben zu vermeiden. Außerdem werden

mit solch einem gemeinsamen Planungs- und Meldesystem Hinweise und Rückmeldungen

über Abarbeitungsstatus und somit der Informationsfluss für den Einzelnen erleichtert.

Als weitere Eingabemöglichkeiten bieten sich die vorhandenen oder zusätzliche Eingabe-

stationen auf den Steuerbühnen der einzelnen Anlagenteile an. Hier können im unmittelbaren

Austausch mit den Bedienern der Anlage technische Änderungen und Provisorien sowie kurz-

fristige oder dauerhafte Änderungen von Einstellparametern und Fahrweisen dokumentiert
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werden. Sollwerte müssen außerdem direkt an den Einstellorganen ablesbar sein und bei ver-

änderbaren Werten und Fahrweisen entsprechend gekennzeichnet werden. Vorrübergehende

Provisorien sind in der Regel als schichtübergreifende Informationen zu betrachten, die wie

der Zustand der Anlage an sich entsprechend weitergegeben werden müssen. Dies wird in

den entsprechenden Übergabegesprächen der einzelnen Fachbereiche durchgeführt, die ge-

gebenenfalls durch ein gemeinsames Protokoll mit übergreifenden Informationen zu ergänzen

sind, um eine durchgängige Weitergabe der wichtigsten Informationen zu gewährleisten. Die

weitere fachliche Informationsweitergabe erfolgt größtenteils über einen nach Bedarf zurück-

verfolgbaren Schichtbericht, der alle relevanten Aktivitäten enthält.

Anlagenbezogene Gruppen sowie zentrales Projekt- und Prozessverbesserungsteam

In Abhängigkeit von der Unternehmensgröße und der gewachsenen Strukturen ergeben sich

unterschiedliche organisatorische Voraussetzungen für die Instandhaltung. In der Regel sind

insbesondere Anpassungen der Organisation nur schrittweise über einen längeren Zeitraum

zu bewältigen. Zwei mögliche Ansatzpunkte sind dabei anlagenbezogene, fachübergreifende

Gruppen und ein ebenfalls fachübergreifendes, zentrales Projekt- und Prozessverbesserungs-

team. Insgesamt ist durch die fachübergreifende Umsetzung beider Ansatzpunkte von einer

engeren Zusammenarbeit und verbesserten Koordination zwischen Instandhaltung und

Produktion auszugehen.

Die anlagenbezogenen Gruppen dienen zur Koordination der Rahmenbedingungen an einer

Anlage oder einem Anlagenbereich sowie zur Abstimmung der notwendigen Maßnahmen und

deren Priorisierung. Zwischen den einzelnen Anlagengruppen müssen die Maßnahmen eben-

falls abgestimmt und übergeordnet koordiniert werden, um Synergien zu nutzen sowie

Doppelarbeiten und sich gegenseitig aufhebende Wirkungen zu vermeiden. Bei der Einrich-

tung der Anlagengruppen ist es wichtig, genaue Ziele und Strukturen zu vereinbaren. Den

Gruppen kann es freigestellt sein, eigene interne Regeln festzulegen, wobei dann alle an dem

Gruppenergebnis gemessen werden. Dies kann durch entsprechende Vorgaben in den Ziel-

vereinbarungen unterstützt werden. Den einzelnen Gruppen müssen gemeinsame Oberziele

vorgegeben werden, um Reibungsverluste zwischen den Gruppen zu vermeiden. Zu beachten

ist weiterhin, dass es aufgrund der hierarchischen Konstellation, die zur Einführung solcher

Anlagengruppen führt, zu einer doppelten Unterstellung der Gruppenmitglieder kommen kann.

Neben einem festzulegenden Gruppenleiter und dessen Vertretung sind die einzelnen

Gruppenmitglieder im Sinne des Matrixorganisationsprinzips ihren Fachvorgesetzten unter-

stellt. Diese müssen sich untereinander ebenfalls abstimmen, um Konflikte zu vermeiden. Es

wird schwierig von der allgemeinen Unternehmenskultur abweichende Verhaltensregeln in

einer Anlagengruppe durchzusetzen. Gleichzeitig bietet diese Struktur die Möglichkeit, eben

diese Kultur in einem kleinen Maßstab weiterzuentwickeln. Dies gilt sowohl für den Umgang

miteinander als auch für die Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe sowie Verbesserungen

der Dokumentation und des Informationsstandes. Trotzdem dürfen sich die Regelungen der

einzelnen Gruppen nicht zu sehr voneinander unterscheiden, um eine Zusammenarbeit und

einen personellen Austausch zwischen den Gruppen zu ermöglichen. Daher ist eine über-

geordnete Koordination der Gruppen erforderlich.
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Eine weitere zu vermeidende Überschneidung ergibt sich bei der Zuständigkeit der Anlagen-

gruppen für die einzelnen Anlagenbereiche. Es müssen klare Schnittstellen zwischen den

Anlagengruppen definiert werden, um Doppelverantwortlichkeiten und Bereiche mit fehlender

Verantwortlichkeit auszuschließen. Darüber hinaus müssen historisch gewachsene Über-

schneidungen, die sich aus fachlichen Abgrenzungen ergeben haben, beseitigt werden.

Ansonsten besteht an diesen Stellen Konfliktpotenzial im Hinblick auf Zuständigkeiten und die

Einsetzbarkeit von verfügbaren Kapazitäten. Gleichzeitig ist auf eine gleichmäßige Verteilung

der Aufgabenumfänge innerhalb der Gruppen zu achten. Bei Tätigkeiten, für die Fremdfirmen

beauftragt werden und die keiner tiefgreifenden fachlichen Kenntnisse bedürfen, wie beispiels-

weise das Austauschen von Gitterrosten eines Laufstegs, ist keine spezielle Fachgruppen-

zugehörigkeit erforderlich. In derartigen Fällen kann die Beauftragung und Koordination der

Fremdfirma von allen Gruppenmitgliedern in Abhängigkeit der jeweiligen Auslastung über-

nommen werden. Um diese für alle ersichtlich werden zu lassen, bedarf es eines Mindest-

grades an Transparenz über die Aufgaben und Arbeitsinhalte der einzelnen Beteiligten.

Parallel zu den anlagenbezogenen Gruppen ist die Einrichtung einer zentralen Gruppe beste-

hend aus Ingenieuren, Technikern und Meistern verschiedener Fachrichtungen vorzusehen,

die sich um Projekte sowie zentrale Prozesse und übergeordnete Aufgaben kümmern. Das

zentrale Projekt- und Prozessverbesserungsteam steht dabei nicht in Konkurrenz zu den zuvor

genannten anlagenbezogenen Gruppen, sondern ist personell von diesen getrennt und

ergänzt sie. Die Projekte beziehen sich auf alle Maßnahmen, die nicht zum eigentlichen

Tagesgeschäft gehören beziehungsweise einen gewissen Umfang überschreiten. Dazu

zählen die Umsetzung anlagenbereichsübergreifender Themen, wie die Weiterentwicklung

des Produktionsprozesses und qualitätssichernde Maßnahmen, die nur bei ganzheitlicher

Betrachtung Wirkung zeigen. Aber auch zentrale Themen wie Feuerlöschanlagen oder

Hydraulikanlagen werden durch das Projektteam überwacht. Selbst wenn die letztendliche

Umsetzung anlagenbezogen stattfindet, werden die Rahmentermine und der Status der

Maßnahmen regelmäßig zentral aktualisiert, zusammengeführt und in Protokollen festge-

halten. Dadurch kann die Dokumentation und damit die Nachhaltigkeit verbessert sowie die

Umsetzungsquote gesteigert und die benötigte Umsetzungszeit verringert werden. Darüber

hinaus können Verbesserungsvorschläge zentral koordiniert werden. Das heißt, nachdem der

zuständige Anlageningenieur die Umsetzung befürwortet hat, wird der Verbesserungs-

vorschlag durch die zentrale Gruppe koordiniert. Dadurch gibt es einen zentralen Überblick,

welche Verbesserungsvorschläge schon einmal eingereicht wurden und es können leichter

potenzielle Nutzen für andere Anlagenteile abgeleitet werden. Die Sicherstellung der späteren

Umsetzung wird zudem erhöht.

Neben den Tätigkeiten in der eigenen Organisationseinheit werden bereichsübergreifende

Expertenrunden zur Weiterentwicklung des Gesamtunternehmens und Erfüllung zentral ge-

steuerter Aufgaben benötigt. Für diese bereichsübergreifendenden Tätigkeiten sind ent-

sprechende Kapazitäten bereitzustellen und bei der Festlegung von Prioritäten zu

berücksichtigen. Auf der übergreifenden Unternehmensebene werden zur Koordination der

Aufgaben ebenfalls zentrale Teams benötigt.
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4.2 Wissensbasierte Instandhaltungsstrategie

Ein zentraler Ansatzpunkt, um die Anforderung einer möglichst hohen Verfügbarkeit bei ange-

messenen Kosten zu erfüllen und gleichzeitig die geforderte Produktqualität zu gewährleisten,

ist die Auswahl der passenden Instandhaltungsstrategie. Dabei reicht in der Regel eine ein-

malige Festlegung nicht aus. Stattdessen muss die gewählte Instandhaltungsstrategie regel-

mäßig oder als Folge von festzulegenden Ereignissen unter Beachtung der vorliegenden

Rahmenbedingungen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Dabei ist die Kombi-

nation verschiedener Teilstrategien, die durch Nutzung aller zur Verfügung stehender

Wissensquellen verknüpft werden, als charakteristisch für eine wissensbasierte Strategie zu

betrachten. Die Festlegung der Instandhaltungsstrategie ist insbesondere abhängig von den

Anforderungen der Kunden. Diese können auch eine geringere Verfügbarkeit der Anlagen bei

größtmöglicher Ausnutzung des Abnutzungsvorrates zur Erzielung niedriger Kosten bezie-

hungsweise Produktpreise zur Folge haben. Das setzt jedoch unter anderem eine flexible

Anpassbarkeit der Anlagenstillstände voraus. Gleichzeitig sind Anlagenverbesserungen und

Ersatzinvestitionen in Abhängigkeit vom Lebenszyklus der Anlagen zu treffen und dies beim

Anpassen der Instandhaltungsstrategien entsprechend zu berücksichtigen.249

Entscheidende Vorgaben für die Instandhaltung werden außerdem auch unter Berücksichti-

gung der strategischen Unternehmensziele festgelegt. Soll beispielsweise im Rahmen einer

Ersatzinvestition eine neue Anlage angeschafft werden, werden die Zielvorgaben für die

Instandhaltungskosten der betreffenden bestehenden Anlage entsprechend reduziert. Auch

die Auslastung der Produktion oder das stufenweise Herunterfahren und Stilllegen einer

Anlage können ähnliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die in diesem Zusammenhang

entstehenden produktionsfreien Tage können zwar für präventive Instandhaltungstätigkeiten

verplant werden. Diese werden jedoch aus Kostengründen unter Einhaltung der sicherheits-

technischen Vorschriften auf das nötigste beschränkt. Die Bedeutung des Zeitausnutzungs-

grades für die verbleibende Produktionszeit nimmt gleichzeitig zu, um diese bestmöglich zu

nutzen. Ähnliche Effekte treffen auf den alternierenden Betrieb zweier Anlagen zu, die nicht in

vollem Kapazitätsumfang genutzt werden.

4.2.1 Rahmenbedingungen für die Festlegung und Bewertung

Durch Auswahl einer Instandhaltungsstrategie ergeben sich davon abhängige erforderliche

Maßnahmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Umfang der durchzuführenden Instand-

haltungsmaßnahmen während eines Anlagenstillstandes maßgeblich von den zur Verfügung

stehenden Kapazitäten abhängt. Bei kontinuierlich produzierenden Anlagen werden die

geplanten Stillstände meistens in Abstimmung auf parallel zu wechselnde Betriebsmittel in

regelmäßigen Abständen durchgeführt. Die Intervalle von periodischen Instandhaltungstätig-

keiten werden daher von Beginn an auf diese wiederkehrenden Stillstände angepasst. Auf-

grund der Tatsache, dass die Stillstände nur einen geringen Spielraum für Verschiebungen

aufweisen, ist das Zusammenfassen von Instandhaltungsterminen zur Reduzierung der

249 zur wissensbasierten Instandhaltung siehe auch Sturm (2001)
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Gesamtanzahl von Stillständen, wie beispielsweise von Mende250 beschrieben, daher nur ein-

geschränkt möglich. Einzelne geplante Instandsetzungszeitpunkte werden aber dennoch

verschoben und die Intervalle situationsbedingt gekürzt oder erweitert. Darüber hinaus ist bei

der Wahl der Instandhaltungsmaßnahmen der zeitliche Horizont zu berücksichtigen. Die

Kategorien kurz-, mittel- und langfristig werden um die Kategorie zeitunabhängig erweitert.

Derartige Maßnahmen müssen unabhängig von der Restlebensdauer in vollem Umfang durch-

geführt werden und betreffen in der Regel sicherheits- oder produktqualitätsrelevante Aspekte.

Mit kurzfristigen Maßnahmen sind in erster Linie Provisorien gemeint, die bei Störungen die

Wiederaufnahme der Produktion ermöglichen und eine weitere Reparatur beim nächsten

geplanten Stillstand nach sich ziehen. Mittelfristige Maßnahmen sind Übergangslösungen,

wenn beispielsweise ein größerer Umbau oder eine grundlegende Instandsetzung geplant ist.

Langfristig sind neben den dauerhaften Maßnahmen auch Investitionen zu betrachten.

Bei der Strategiefestlegung wird generell auch die in Unterkapitel 2.2 ausführlich behandelte

Ausfallwahrscheinlichkeit mit der zugehörigen Ausfallrate herangezogen, um die gefor-

derte Reduzierung der Personenabhängigkeit von Entscheidungen und damit einhergehende

Standardisierung zu gewährleisten. Dabei werden beispielsweise zur Berechnung der Ausfall-

wahrscheinlichkeitsfunktion im Rahmen der Weibull-Analyse statistisch gesammelte Betriebs-

daten über Anlagenausfälle sowie erfahrungsbasierte Werte und Abschätzungen zur Bestim-

mung der Parameter genutzt. Die im Verlauf der Arbeit für die betrachtete Warmbreitband-

straße und damit auch allgemein für komplexe, verkettete Anlagen identifizierten Eigen-

schaften und Rahmenbedingungen bringen entsprechende grundlegende Schwierigkeiten für

derartige statistische Auswertungen mit sich. Dazu zählt insbesondere die hohe Anzahl an

verschiedenen Anlagenkomponenten in Kombination mit der vorliegenden Komplexität. Diese

führen zu einer hohen Anzahl unterschiedlicher Ausfallgründe und -möglichkeiten. In diesem

Zusammenhang bestehen einige Ansätze zur Zusammenfassung der insgesamt relativ

geringen Anzahl vergleichbarer Störungen, zum Beispiel durch Störschlüssel, um Rück-

schlüsse auf das Ausfallverhalten zu ziehen. Doch selbst der Vergleich mit anderen Unterneh-

men ist nur eingeschränkt möglich, da es sich bei den Anlagen und Komponenten zum Teil

um Einzelentwicklungen oder Kleinstserien in geringen Stückzahlen handelt. Verstärkt wird

dieser Effekt außerdem dadurch, dass durchgeführte Modifikationen und die kontinuierliche

Weiterentwicklung der Anlagen zu ständig veränderten Konfigurationen und Betriebsbedin-

gungen führen. Dadurch lassen sich in den verfügbaren Zeiträumen mit gleichen Voraus-

setzungen nur wenig vergleichbare Daten generieren und auswerten. Ein weiterer Aspekt liegt

in der unterschiedlichen Verwendung und Interpretation der erfassten Störungs- und Ausfall-

daten durch Anlagenhersteller und -betreiber. So wird eine Anlage nicht selten bewusst über

die ursprünglich ausgelegten konstruktiven Grenzen betrieben. Die daraus resultierenden

Störungen werden dann unter Umständen ohne gesonderte Unterscheidung vom Anlagen-

betreiber wie die übrigen Störungen dokumentiert. Dagegen wird der Anlagenhersteller die

Daten gegebenenfalls gar nicht berücksichtigen, da die Anlage aus seiner Sicht nicht

bestimmungsgemäß betrieben wurde. Die unterschiedliche Vorgehensweise führt so zu

250 siehe dazu Mende (2007), S. 31-33
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uneinheitlichen Maßnahmen und damit möglicherweise zu fehlerhaften Schlussfolgerungen

bei der Neubeschaffung der nächsten Anlage.251

Der eigentliche Widerspruch in der Beziehung zwischen Ausfalldaten und vorbeugenden

Instandhaltungsmaßnahmen liegt darin begründet, dass entsprechende Daten benötigt

werden, um eine passende Instandhaltungsstrategie festzulegen und zu optimieren. Diese

liegen aber zu Beginn der Betrachtungen nicht vor und werden daher basierend auf Erfahrun-

gen und vorliegenden vergleichbaren Daten abgeschätzt. Wenn die dabei gewählte Instand-

haltungsstrategie erfolgreich ist, werden jedoch auch nur eingeschränkt neue Ausfalldaten

generiert. Damit lässt sich unter Umständen nur feststellen, ob eine Strategie effektiv, also

wirksam, ist, aber nicht ob sie gleichzeitig auch effizient, das heißt wirtschaftlich ist. Das

bedeutet für die Praxis, dass beim ersten Auftreten einer Störung eine Maßnahme ohne aus-

reichende Ausfalldaten festgelegt wird, obwohl diese eigentlich für die Festlegung erforderlich

sind. Damit sind die Ergebnisse ohne geeignete systematische Vorgehensweise zum einen

vom persönlichen Erfahrungsschatz der ausführenden Person abhängig und unterliegen

andererseits in Abhängigkeit von den Störungsfolgen dem im Zusammenhang mit der

Komplexität beschriebenen Versuchs-Irrtums-Prozess. Umgekehrt gilt dieses Prinzip

genauso. Sind die Folgen einer Störung in ihrer Relation unerheblich, werden sie regelmäßig

auftreten, so dass ausreichend Datenmaterial für eine umfangreiche Analyse vorliegt. Da die

Ausfallfolgen zuvor als unbedeutend eingestuft wurden, werden sich die daraus ableitbaren

Maßnahmen nicht rentieren. Damit ist eine Analyse selbst unnötig, obwohl sie statistisch

gesehen sehr gute Ergebnisse liefert. Die daraus resultierende Konsequenz ist, dass sich

statistische Analysen zur Festlegung von Instandhaltungsstrategien nur eingeschränkt nutzen

lassen. Dies muss wie zuvor beschrieben bei der Auswahl der Auswertungsmethode beachtet

werden. Unproblematisch sind Analysen hingegen bei Bauteilen oder Anlagengruppen, die in

großer Anzahl vorhanden sind, da diese bei vergleichbarer Verwendung trotz gegebenenfalls

geringen Einzelausfallkosten durch den Mengeneffekt zu erheblichen Kosten führen können.

Dies gilt ebenfalls, wenn eine altersbedingte Zunahme der Ausfälle angenommen werden

kann, die Kosten für eine vorbeugende Maßnahme unter Beachtung der weiteren möglichen

Folgen aber ähnlich hoch sind wie bei einem Ausfall.252

Im Idealfall sind die zu erwartenden Gründe für den möglichen Ausfall einer Anlage verschleiß-

bezogen. Daraus lässt sich dann eine lebenszeitabhängige Betrachtung ableiten, die in

Abhängigkeit vom Verschleißzustand eines Bauteils eine bestimmte Maßnahme erforderlich

macht. Dazu werden die Empfehlungen des Herstellers herangezogen und entsprechende

Intervalle und die dazugehörenden Maßnahmen eingeplant. Trotzdem treten während des

Betriebes einer Anlage Störungen auf, die unerwartet zu einem Produktionsausfall führen.

Bezogen auf die Analyse dieser Störungen ergibt sich bei fehlender Erfahrung in der Regel

zunächst eine ereignisorientierte Sichtweise. Generell wird bei auftretenden Schäden nach

entsprechender Bewertung geprüft, an welchen vergleichbaren Anlagen oder Komponenten

ähnliche Schäden auftreten können, um dann präventive Maßnahmen abzuleiten. Dabei wird

davon ausgegangen, dass den Störungen meistens ein bestimmter Vorfall, eine Konstellation

251 vgl. Moubray (1996), S. 265-267
252 vgl. Moubray (1996), S. 268-269
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von Bedingungen oder veränderte Nutzung der Anlage vorangeht. Das Ergebnis der Analyse

kann beispielsweise auch ein erhöhter Verschleiß durch beabsichtigte veränderte Belastungs-

zustände sein. Diese bewussten Veränderungen sind abzugrenzen von anderen unbeabsich-

tigten Veränderungen, Fehlern und Überlastungen, die zu einem unmittelbaren oder lang-

fristigen Ausfall führen. Bei der Ursachenforschung und Maßnahmenfestlegung müssen daher

neben dem Verschleißzustand auch immer die Begleitumstände betrachtet werden. Diese

können zum Beispiel durch Beantwortung der Fragen geklärt werden, ob es zu einer Fehl-

bedienung oder Fehlfunktion gekommen ist, ob es einen Programmier- oder Montagefehler

gegeben hat oder Sollwerte beziehungsweise Einstellungen bewusst geändert wurden.

Gemäß der abgeleiteten Erwartung einer hohen Rate von Frühausfällen sind zudem insbe-

sondere nach Durchführung von Bauteilwechseln beim Auftreten von Störungen die zuletzt

durchgeführten Tätigkeiten in dem betreffenden Anlagenbereich in die unmittelbare Ursachen-

analyse mit einzubeziehen.

4.2.2 Auswahl einer geeigneten Instandhaltungsstrategie

Bei der Auswahl einer Instandhaltungsstrategie sind wie zuvor beschrieben verschiedene

Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Da situationsbedingt unterschiedliche Aspekte

dominieren können, ist es sinnvoll, eine überschaubare Gruppe von Entscheidungssituationen

zu definieren, die davon abhängige Maßnahmen zusammenfassen. Die Bedingungen

beziehungsweise Prämissen, die zur Auswahl einer bestimmten Vorgehensweise führen,

können sich ändern und die Auswahl einer anderen Strategie erfordern. Daher ist in regel-

mäßigen Abständen oder zu vorher definierten Anlässen die gewählte Strategie zu überprüfen.

Einige rechtliche und risikoabhängige Bedingungen sind jedoch bei allen Strategien zu berück-

sichtigen, um den vorschriftsmäßigen Betrieb einer Anlage zu gewährleisten. Darüber hinaus

können wirtschaftliche, strategische oder situationsgebundene Faktoren dominieren. Die

Strategie orientiert sich dabei immer an den zuvor bestimmten Instandhaltungszielen, die

wiederum aus den allgemeinen Unternehmenszielen abgeleitet wurden.

Um die geeignete Vorgehensweise zu finden, muss unter anderem berücksichtigt werden wie

hoch der Verkettungsgrad der Anlage ist, ob Redundanzen vorhanden sind und wie lange die

Instandsetzung im Fall eines Ausfalls dauert. Auch die Verfügbarkeit beziehungsweise

Beschaffungsdauer von Ersatzteilen und gesetzliche Vorgaben im Hinblick auf Arbeitssicher-

heit und Umweltschutz sowie potenzielle Auswirkungen auf die Produktqualität spielen eine

Rolle.253 Zu Beginn des Anlagenlebenszyklus und spätestens bei der Inbetriebnahme nach

Beheben der Anlaufprobleme der Anlage werden zeit- oder leistungsabhängige Inspektionen

festgelegt. Aufgrund häufig fehlender statistischer Daten bei Neuanlagen werden diese durch

systematische Einteilungen und Vorgaben zusammen mit dem Hersteller oder Lieferanten

bestimmt. Analog dazu wird die erstmalige Auswahl der Instandhaltungsstrategie von den

vorliegenden Erfahrungswerten beeinflusst. Das heißt, abhängig von der Vergleichbarkeit

beziehungsweise Ähnlichkeit zu schon vorhandenen Anlagen und Komponenten, werden die

253 vgl. Matyas (2013), S. 114
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Instandhaltungsstrategie und Wartungs-, Inspektions- sowie Wechselzyklen bestimmt. Je

unbekannter oder neuer eine Komponente ist, desto formalisierter läuft die Vorgehensweise

in Anlehnung an die aus Abschnitt 2.3.2 bekannte VDI-Richtlinie 2885254 ab. Je größer der

Erfahrungsschatz ist, beziehungsweise je standardisierter die betrachtete Einheit ist, desto

mehr wird bei der Entscheidung auf vorhandene Daten, gesammelte Fälle und die Erfahrung

der Mitarbeiter zurückgegriffen. Dies gilt insbesondere auch für redundant vorhandene

Anlagenkomponenten, deren Ausfall nicht zum unmittelbaren Stillstand der Anlage führt. Aus

diesem Grund können vertragliche Bedingungen der Lieferanten im Hinblick auf die Betreuung

der Inbetriebnahme und den Service ein wichtiges Kriterium für Investitionsentscheidungen

darstellen. Dies betrifft unter anderem vereinbarte Service-Leistungen wie ein Servicestütz-

punkt in der Nähe, eine Rufbereitschaft oder Teleservice zur Unterstützung der Störungs-

behebung, Beratung zur Weiterentwicklung der Anlage, Rückkauf der Anlage nach Nutzung,

Schulungen des eigenen Personals oder die Übernahme eines Teils oder der gesamten

Instandhaltung.

Bei der schrittweisen Festlegung der jeweiligen Instandhaltungsstrategie müssen einzelne

Anlagen oder Bauteile zunächst in einer fachübergreifenden Vorbewertung durch Experten im

Hinblick auf übergeordnete Kriterien betrachtet werden. Da dies in Abhängigkeit von der

Unternehmensgröße und der vorhandenen Anzahl an Anlagen einen großen Umfang bedeu-

ten kann, ist es hilfreich, die Anlagen in Gruppen oder Klassen zusammen zu fassen und die

Vorbewertung anhand der Gruppen vorzunehmen. In einem zweiten Schritt können dann

weitere anlagenindividuelle Spezifika ebenfalls berücksichtigt werden. Gegebenenfalls ist es

auch erforderlich, die erstmalige Bewertung in mehreren Schritten durchzuführen, um den

Aufwand überschaubar zu halten. Auch eine weitere Untergliederung in Teilanlagen und

Komponenten kann in der Folge zu weiteren Optimierungen beitragen. Zum einen geht es bei

der Bewertung darum, die einzelnen Anlagenbereiche in sinnvolle Betrachtungsbereiche

abzugrenzen. Zum anderen sollen ähnliche Komponenten und Bauteile sowie Anlagentypen

in Gruppen oder Klassen zusammengefasst werden, da sie ein ähnliches Verhalten aufweisen

und daher eine einheitliche Strategie für die gesamte Klasse festgelegt werden kann. Diese

ist im Bedarfsfall noch mit den angrenzenden Komponenten und Systemen auf Auswirkungen

und Einflüsse zu überprüfen, um gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Beispielsweise

kann bei der Abgrenzung eines Anlagenbereiches auch eine bestimmte Komponente einge-

schlossen sein, für die allein eine andere Strategie gewählt wird als in dem abgegrenzten

Zusammenhang.

Als Nächstes werden die für den Betrachtungsfall relevanten Kriterien ausgewählt. Die

wesentlichen Kriterien bei der Auswahl einer geeigneten Instandhaltungsstrategie werden in

der VDI-Richtlinie 2895 unterschieden. Darin werden zunächst allgemeine technische Kriterien

wie das Verschleißverhalten aufgeführt. Diesen übergeordnet sind sicherheitstechnische

Kriterien, die nach eigener Abschätzung oder aufgrund von gesetzlichen Vorschriften vorlie-

gen. Dazu kommen Kriterien in Bezug auf die Relevanz für die Produktion, wie die allgemeine

Auslastung, geforderte Verfügbarkeit oder vorhandene Engpässe. Außerdem werden die

254 siehe VDI 2885 (2003)
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Restlebensdauer oder Kapitalintensität als wirtschaftliche Kriterien genutzt. Schließlich

kommen objektspezifische Kriterien hinzu, die sich beispielsweise auf das Ausfallverhalten

oder die Inspizierbarkeit beziehen können. Darüber hinaus wird bei der Strategieauswahl

generell ein Kosten-Nutzen-Vergleich empfohlen.255 Durch die Zuordnung der betrachteten

Einheit zu einer Anlagengruppe oder -klasse und die Auswahl von Kriterien kann die vorherige

Auswahl der Instandhaltungsstrategie von anderen Komponenten und Anlagen übertragen

werden. Bereits durchgeführte Analysen dienen zudem nach dem Prinzip des Fallbasierten

Schließens als Vorlage für neue Analysen. Die Erarbeitung der Kriterien und Kategorien sollte

dabei in Expertengruppen stattfinden, um ein ausgewogenes Ergebnis zu gewährleisten. Die

Zuordnung der Anlagen und Komponenten erfolgt dann unter Einbeziehung einer der Experten

im Rahmen der Bearbeitung eines Projektes und in Abhängigkeit von dessen Umfang.

Die ausgewählten Kriterien bilden die Grundlage für die fachübergreifende Bewertung zu

Beginn der finalen Bestimmung einer wissensbasierten Instandhaltungsstrategie, die im

Rahmen des Ablaufschemas in Abbildung 4-7 vorgenommen wird. Das Schema wird vom Start

bis zum Endpunkt durchlaufen, um die geeignete Grundstrategie für eine betrachtete Anlage,

eine Komponente, einen abgegrenzten Anlagenbereich oder, allgemein formuliert, für eine

gewählte Einheit zu bestimmen. Alternativ kann auch aufgrund eines auslösenden Ereignisses

oder eines festgelegten Überprüfungsintervalls die bereits vorliegende Strategie überprüft und

gegebenenfalls angepasst werden. Dazu sind im Verlauf mehrere elementare Fragen (mit ja

oder nein) zu beantworten. Zur Beantwortung der Fragen werden vorhandene Erfahrungen,

Analysen der Störungs- und Ausfalldaten sowie fallbezogene Dokumentationen genutzt. Die

im vorliegenden Fall gewählte Weibull-Analyse (siehe Abschnitt 2.2.2) eignet sich speziell

auch für kleinere Stichprobengrößen; ergänzt um die Möglichkeit alle drei Formen der

Ausfallrate darstellen zu können. Im Bedarfsfall werden zusätzlich weitere Recherchen oder

Expertenbefragungen vorgenommen. Dabei werden jeweils die zur Verfügung stehenden

Angaben sowie relevante Rahmenbedingungen und Vorgaben berücksichtigt. Die Ermittlung

der Risikoklasse erfolgt nach dem Vorbild der Priorisierung in Abschnitt 4.1.1 in Abhängigkeit

von dem Ausfallrisiko und den potenziellen Ausfallfolgen. Um den Anforderungen der

technischen Machbarkeit und der Wirtschaftlichkeit gerecht zu werden, sind innerhalb des

Schemas Rücksprünge vor Erreichen der zustandsabhängigen zur vorbeugenden und von der

vorbeugenden zur ausfallorientierten Strategie möglich. Dabei sinkt mit jedem Schritt der

relative Aufwand der Instandhaltungsmaßnahmen selbst. Gleichzeitig steigen aber ebenso mit

jedem Schritt die potenziellen Folgekosten bei Ausfall der Einheit sowie für das Vorhalten der

Reserveteile. Wird schließlich eine der drei Strategien erreicht, endet das Ablaufschema. Eine

weitere feinere Ausgestaltung der zugehörigen Instandhaltungsmaßnahmen und der

Strategiedetails, wie zum Beispiel der Intervalle, wird basierend auf dieser Auswahl

vorgenommen.

255 vgl. VDI 2895 (2012), S. 26
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Abbildung 4-7: Ablaufschema zur Bestimmung der Instandhaltungsstrategie256

Die in dem Ablaufschema auswählbaren drei grundlegenden Instandhaltungsstrategien

wurden bereits in Abschnitt 2.2.3 ausführlich beschrieben. Exemplarisch für ein Bauteil, für

das sich eine ausfallorientierte Strategie eignet, lässt sich der Filter einer Ölanlage nennen.

Dieser ist in der Regel redundant ausgeführt, wodurch im Bedarfsfall auf einen zweiten Filter

umgeschaltet werden kann und der ausgefallene Filter später gewechselt wird. Dadurch

handelt es sich um ein Bauteil mit geringen zu erwartenden Folgeschäden, dessen Ausfall

abhängig vom Verschmutzungsgrad ist und damit in der Regel nicht vorhergesagt werden

kann. Durch Überwachung des Differenzdruckes kann darüber hinaus ein rechtzeitiges

Reagieren auf den Ausfall gewährleistet werden.

Dagegen wird zum Beispiel der vorbeugende Wechsel einer Ständerrolle im Hauptgerüst der

Vorstraße, der vorbeugenden Strategie folgend, periodisch geplant. Derartige Bauteile kenn-

zeichnen sich durch eine belastungsabhängig steigende Ausfallrate, wobei das Schädigungs-

und Ausfallverhalten bekannt ist und die Restnutzungsdauer nur sehr aufwendig bestimmt

256 modifizierte und erweiterte Darstellung in Anlehnung an Nebl; Prüß (2006), S. 213
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werden kann. Zur Vermeidung eines Ausfalls, der durch verschleiß- und/oder alterungs-

bedingte Abnutzung hervorgerufen wird, werden die Wartungspläne für den Wechsel der

Bauteile stillstandsoptimiert erstellt.

Voraussetzung für die zustandsorientierte Strategie ist, dass der Abnutzungsvorrat mess-

technisch ermittelt werden kann. Diese Strategie kommt vornehmlich bei sicherheitstechnisch

relevanten oder bei Anlagenkomponenten mit potenziell hohen Ausfallfolgekosten zur Anwen-

dung, wie beispielsweise die Servoventile einer Ansteuerung. Dabei ist das Schädigungs-

und Ausfallverhalten der betreffenden Bauteile ebenfalls bekannt. Zudem kann auf die Rest-

nutzungsdauer geschlossen werden. Daher wird für die Interpretation der Messergebnisse

qualifiziertes Personal benötigt. In dem Beispiel mit dem Servoventil wird ein elektrisches

Steuersignal (Steuerkolbenstellungssollwert) mit dem Ausgabesignal des Wegaufnehmers

verglichen, der die tatsächliche Stellung des Steuerkolbens erfasst. Die angezeigte prozen-

tuale Abweichung von dem Sollwert lässt weitere Schlüsse zu.

Im Zusammenhang mit der zustandsabhängigen Überwachung sind daher Kriterien festzu-

legen, nach denen einheitlich bestimmt wird, welche Signale zu welcher Art Meldung und Maß-

nahmen führt. Die Maßnahmen reichen von einer Meldung zur Überprüfung beim nächsten

geplanten Stillstand bis zur unmittelbaren Produktionsunterbrechung zur sofortigen Inspektion.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei einer großen Anzahl von Meldungen der Überblick für

den Bediener und damit die Wirkung einer Meldung verloren geht. Darüber hinaus ist zu

verhindern, dass eine Warnmeldung über einen längeren Zeitraum dauerhaft ansteht. Hat eine

Warnmeldung keine unmittelbaren Maßnahmen zur Folge, wie bei einer Verschleißmeldung,

die zur Einplanung eines Wechsels auffordert und noch eine Restlaufzeit des Bauteils berück-

sichtigt, kann ein ungewollter Gewöhnungseffekt auftreten. Die Meldung wird bei dauerhafter

Anzeige nicht mehr wahrgenommen, bis tatsächlich ein Schaden auftritt. Daher ist die Meldung

zwingend mit einem Status zu versehen, aus dem beispielsweise die Einplanung für den

folgenden Stillstand hervorgeht. Alternativ wird die Meldung quittiert und tritt erst bei der

nächsten Warnschwelle wieder auf. Ohne Statusanzeige und Sicherstellung der Einplanung

ergibt sich allerdings auch hierbei die Gefahr eines Gewöhnungseffektes, bei dem die Meldung

so lange quittiert wird bis es wirklich kritisch wird. Daher sollte der Bearbeitungsstatus für den

Meldungsempfänger einsehbar sein. Allgemein ist die Anzeige von Meldungen kritisch auf den

zu erzielenden Nutzen hin zu betrachten. Bei besonders kritischen Funktionen und Anlagen-

teilen ist ein automatisiertes Leerfahren der Anlage mit Einlaufsperre oder Vergleichbarem

vorzusehen, um größere Schäden an der Anlage zu vermeiden. Zur Bestimmung der Kriterien

ist zunächst eine Übersicht aller vorhandenen Online- und Offline-Messsysteme und der

dadurch generierten Signale und Informationen zu erstellen. Basierend darauf können

entscheidungsrelevante Kriterien identifiziert und in das Handlungskonzept integriert werden.

Gleichzeitig können nicht benötigte Informationen herausgefiltert werden, um die Übersicht-

lichkeit zu steigern.
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4.2.3 Überprüfung und Anpassung in Abhängigkeit vom Anlagenlebenszyklus

Im Hinblick auf die Anpassung der Instandhaltungsstrategie ist der Lebenszyklusaspekt ein

wesentlicher Faktor. Dabei ist beispielsweise die zu erwartende Restnutzungsdauer, vor allem

für langfristig geplante und präventive Maßnahmen relevant. Je länger eine Funktion nach

Umsetzung einer Maßnahme benötigt wird, desto wirtschaftlicher ist deren Durchführung. Bei

Anlagenverbesserungen wird der Nutzen einer Maßnahme ähnlich wie bei Investitions-

entscheidungen vor allem daran gemessen, wie schnell sich die dafür erforderlichen Ausgaben

amortisieren. Bei kurzfristigen Maßnahmen sowie bei der Beschaffung von Betriebsmitteln

steht dagegen die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit im

Vordergrund. Unter Umständen muss daher auch bei kürzester Restnutzungsdauer der

Anlage oder einzelner Komponenten eine Maßnahme ergriffen werden, von der klar ist, dass

sie nur sehr kurz oder der Verschleißvorrat eines Bauteils nicht vollumfänglich genutzt werden

wird. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Auftrag mit der vereinbarten Lieferzeit nicht

mehr kurzfristig ohne drohende Kosten oder Imageverlust verschoben werden kann. Wenn für

diesen Fall die zu erbringende Funktion für das zu erzeugende Produkt erforderlich ist, wird

die Maßnahme unter Berücksichtigung der übrigen Rahmenbedingungen durchgeführt, da

sonst der Auftrag nicht erfüllt werden kann.

Eine gerade bei Neuanlagen in der Praxis häufig vorzufindende Vorgehensweise bei Anpas-

sungen innerhalb der präventiven Strategie sieht die iterative Annäherung an ein optimales

Inspektions- oder Wechselintervall vor. Dabei werden die Intervalle für Inspektionen so lange

verlängert, bis unter normalen Betriebsbedingungen die Verschleißerscheinungen so groß

sind, dass eine Instandsetzung erforderlich ist. Die im Rahmen dieser Vorgehensweise er-

langten individuellen Erfahrungen der beteiligten Personen werden von diesen bei späteren

vergleichbaren Bauteilen wieder genutzt. Im Rahmen des Konzeptes sollen in diesem

Zusammenhang zwei Effekte erreicht werden. Zum einen soll durch die systematische

Vorgehensweise die Festlegung der Intervalle unabhängig von der bewertenden Person

annähernd gleich sein. Zum anderen soll durch eine entsprechende Dokumentation der durch-

geführten Maßnahmen eine Wiederholung der Anpassungen und Maßnahmen nach längerer

Zeit vermieden werden. Insbesondere nach einem Personalwechsel wird so verhindert, dass

aufgrund einer unzureichenden Dokumentation beziehungsweise deren Verfügbarkeit, die

Gründe für bestimmte Anpassungen nicht mehr bekannt sind und bereits durchgeführte

Maßnahmen und Untersuchungen erneut vorgenommen werden müssen.

Als konkretes Beispiel für die beschriebene Vorgehensweise können die Kiesfilter des

Wasserwerks herangezogen werden. Die erwartete Entwicklung des Verschmutzungs- und

Verschleißverhaltens des Kreislauf B wurde durch jährliche Inspektionen einzelner Kiesfilter

überprüft. Die so gesammelten Erfahrungen konnten beim Neubau der Kiesfilter von Kreislauf

A übertragen werden. So wurden die Inspektionszyklen von Anfang an größer angelegt.

Ebenfalls basierend auf vorherigen Erfahrungen der Wasserwirtschaft werden die Pumpen

von Kreislauf A entsprechend der so bekannten Standzeiten präventiv getauscht, um den

Verschleißzustand zu ermitteln und zu vergleichen. Dadurch sind weitere Anpassungen der

Zyklen möglich, um durch rechtzeitige Instandsetzung der Pumpen kapitale Ausfälle zu

vermeiden.
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Um einen gegebenenfalls vorhandenen Anpassungsbedarf ermitteln zu können, ist die

Auswertung der durchgeführten Inspektionen und Maßnahmen erforderlich. Voraussetzung

dafür ist wiederum eine Dokumentation mit einheitlichen und gegebenenfalls indizierten

Begriffen und Beschreibungen. Dazu zählen die detaillierte Erfassung der benötigten Anlagen-

stillstandszeiten, sowie auch der tatsächliche Aufwand für die Vor- und Nacharbeit der

Maßnahmen. Zur gezielten Auswertung der Maßnahmen und Tätigkeiten muss bei der

Erfassung und Verwaltung darüber hinaus zwischen verschiedenen Auftrags- beziehungs-

weise Arbeitsarten unterschieden werden. Dabei können mittels entsprechend im System

hinterlegten Abrechnungsvorschriften auch die anfallenden Kosten zugeordnet werden. In

Anlehnung an die bereits vorhandenen Arbeitsarten in dem eingesetzten Schichtbuch ist

beispielsweise eine Unterscheidung zwischen nachfolgenden Arbeitsarten möglich.257

 Geplante Instandhaltungsarbeiten umfassen terminierte und vorbereitete Reparaturen

und Inspektionen.

 Störungen entsprechen gemäß der genannten Definition ungeplanten Reparaturen mit

Produktionsstillstand.

 In Abgrenzung dazu sind ungeplante Instandhaltungsarbeiten ebenfalls ungeplante

Reparaturen, aber ohne Produktionsstillstand.

 Vorbeugende Instandhaltungsarbeiten beinhalten alle Wartungen sowie die zyklischen

Wechsel von Bauteilen vor Erreichen der Verschleißgrenze.

 Separat betrachtet werden Tätigkeiten im Rahmen von Anlagenverbesserungen, da

diese die Funktion einer Anlage nicht nur wiederherstellen sondern optimieren sollen.

 Nebenleistungen an Anlagen und Gebäuden wie Reparaturen von Hallentoren sind von

den übrigen Tätigkeiten abzugrenzen, da sie überwiegend unabhängig von der un-

mittelbaren Produktionsfähigkeit der Anlagen sind.

 Dies gilt auch für übrige Nebenzeiten eigener Mitarbeiter, die nicht produktiv genutzt

werden, wie innerbetriebliche Informationsveranstaltungen und Schulungen.

Vereinzelt lassen sich die genannten Arbeitsarten den unterschiedlichen Instandhaltungs-

strategien zuordnen, beziehungsweise stimmen sie inhaltlich weitestgehend mit diesen über-

ein. Darüber hinaus sind Rüstzeiten wie im vorliegenden Fall Walzen- oder Werkzeugwechsel

im Hinblick auf die Vergleichbarkeit des Zeitausnutzungsgrades entsprechend zu erfassen und

bei Auswertungen von den Störzeiten zu trennen.

Die zuvor genannten Anforderungen und die in immer größerem Umfang gesammelten

Zustandsinformationen von Anlagen und Bauteilen ermöglichen die erforderlichen Auswer-

tungen für eine bedarfsgerechte Anpassung der Instandhaltungsstrategie. Durch die kontinu-

ierliche Überwachung der Anlagen ist eine regelmäßige Überprüfung der vorhandenen

Strategie auch in kurzen Abständen möglich. Der Aufwand für Überprüfung und Anpassung

muss dabei so gering wie möglich gehalten werden und im Verhältnis zum erzielbaren Nutzen

stehen. Der erzielbare Nutzen kann als Relation zwischen den eingesparten Aufwendungen

257 modifizierte Zusammenfassung basierend auf einem Dokument der Salzgitter Flachstahl GmbH
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für Instandhaltungsmaßnahmen wie präventive Bauteilwechsel sowie deren Aufbereitung oder

Ersatz und dem sich ergebenden Störungsverhalten der Anlage und damit der Verfügbarkeit

beschrieben werden. Die sich dabei ergebende Schwierigkeit besteht darin, einen unmittel-

baren Zusammenhang zwischen der unterlassenen Durchführung einer Maßnahme und einer

nicht aufgetretenen Störung zu finden. Nur wenn nach Weglassen einer Maßnahme eine

Störung auftritt kann davon ausgegangen werden, dass die Maßnahme notwendig gewesen

wäre. Solange es dagegen zu keiner Störung kommt, kann über die Notwendigkeit einer

Maßnahme diskutiert werden. Somit bleibt es überwiegend bei einer qualitativen Aussage

durch den Vergleich der Instandhaltungskosten und der Anlagenverfügbarkeit in vergleich-

baren Zeiträumen.

Ein weiterer Ansatzpunkt zur Auslösung eines Anpassungsbedarfes besteht bei der Bevor-

ratung von Ersatzteilen, wenn eine Abkündigung durch den Hersteller erfolgt. Insbesondere

bei Bauteilen der Leistungselektronik werden Komponenten und Ersatzteile oft nach etwa fünf-

zehn bis zwanzig Jahren nach Herstellungsbeginn abgekündigt. Eine pauschale Strategie

beziehungsweise Vorgehensweise ist an dieser Stelle nicht möglich. Die Vorgehensweise bei

der Beurteilung ist jedoch ähnlich und die möglichen Entscheidungsoptionen begrenzt.

Voraussetzung für eine bewusste Entscheidung ist ohnehin das Bekanntsein der Abkün-

digung. Im Extremfall wird eine neue Anlage oder Komponente gekauft und es stellt sich bei

der Beschaffung der sogenannten Erstreserve heraus, dass einzelne verbaute Bauteile bereits

abgekündigt wurden. Eine mögliche Option ist, die betroffenen Bauteile noch während der

Inbetriebnahme auszutauschen. Bei neuen Anlagenteilen werden auch immer wieder unter-

schiedliche Typen von Hydraulikverschraubungen verbaut, wobei dies in Abhängigkeit vom

Hersteller und dessen Zulieferern sowie trotz genereller Vorgaben in den Lastenheften

erfolgen kann. Die Verschraubungen werden dann beim Auftreten einer Leckage sukzessive

ausgetauscht. Sind abgekündigte Bauteile in mehreren Anlagenteilen verbaut, kann nach

Priorisierung auch der Austausch bei besonders wichtigen oder empfindlichen Anlagenteilen

vorgenommen werden und die dabei ausgebauten Bauteile als erweiterte Reserve für die

verbleibenden Anlagenteile genutzt werden. Diese Vorgehensweise kann auch zu einem

späteren Zeitpunkt noch aufgegriffen werden, um die Investitionskosten für einen flächen-

deckenden Austausch zu strecken.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Auswahl einer auf die jeweilige Anla-

genlebenszyklusphase angepassten Instandhaltungsstrategie unter der Prämisse erfolgen

muss, dass die Instandhaltungsprozesse effizient und reproduzierbar sind. Dabei eignen sich

für einzelne Anlagenkomponenten abhängig von ihren Eigenschaften und den vorliegenden

Bedingungen unterschiedliche Strategien.
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4.3 Zusammenfassung des wissensbasierten Konzeptes

Nach näherer Beschreibung der einzelnen Aspekte lässt sich der Ansatz des entwickelten

wissensbasierten Konzeptes wie folgt zusammenfassen. Die Prämisse des Konzeptes ist,

dass es als Leitfaden anzusehen ist, zu dessen Anwendung nicht zwangsläufig jeder einzelne

enthaltene Punkt erforderlich ist. Vielmehr werden anhand des Konzeptes systematisch

individuelle Ansatzpunkte zur Optimierung des Managements komplexer Anlagen wie derer

eines Warmwalzwerkes bereitgestellt. Das Gesamtkonzept basiert auf der Zielsetzung, die

Auswirkungen charakteristischer Einflussfaktoren einer Warmbreitbandstraße zu minimieren,

die dabei beispielhaft für eine komplexe verkettete Anlage steht. Durch den zentralen Ansatz,

das vorhandene Erfahrungswissen übergreifend nutzbar zu machen sowie generierte Informa-

tionen nachhaltig zu sichern, wird ein Zugang zur Wissensbasis geschaffen, der den Entschei-

dungsträgern unterstützend zur Verfügung steht. Die Ausgestaltung und Umsetzung des

Konzeptes hängt maßgeblich von den Rahmenbedingungen und Vorgaben für die Instand-

haltung durch die Unternehmensführung ab, welche sich in entsprechenden Leitbildern und

Zielvorgaben manifestieren. Die aus den Vorgaben abgeleiteten Strategien sowie die Gestal-

tung der Organisationsstruktur bestimmen wiederum die operative Umsetzung zur Planung,

Steuerung, Überwachung und Verbesserung der Prozessabläufe. Dabei wird in unterschied-

lichem Umfang immer wieder mit der Wissensbasis interagiert, zu deren Bestandteilen

ebenfalls die individuellen Fähigkeiten und Kenntnisse der am Prozess beteiligten Personen

sowie sämtliche prozess- und anlagenbezogene Dokumentation gehören.

Zu Beginn der Anwendung des Konzeptes ist in jedem Fall eine Prozessanalyse erforderlich,

die auch als Grundlage für die spätere Auswahl der Teilaspekte genutzt werden kann. Durch

die Visualisierung der Handlungsprozesse wird deren Transparenz erhöht und einzelne

Abläufe werden vergleichbar. Daraus ergeben sich Ansatzpunkte, um Verbesserungen zu

initiieren. Darüber hinaus steigen der Überblick und die Sicherheit der beteiligten Handelnden

durch Möglichkeiten der Prozesssteuerung und -kontrolle. Der Fokus der Betrachtungen im

Rahmen des Konzeptansatzes liegt bei komplexen Störungen, deren Ursache nicht eindeutig

ist und bei denen durch Ähnlichkeiten auf mögliche Ursachen geschlossen werden kann. Bei

eindeutigen Fehlerursachen, die leicht zu erkennen oder bereits bekannt sind und für die eine

feste Vorgehensweise definiert werden kann, werden einmalig Vorgaben festgelegt oder eine

entsprechende Logik in die Anlagenüberwachung integriert.

Nach der Prozessanalyse erfolgt die Auswahl der zu bearbeitenden Teilaspekte, die dazu in

einem Sollprofil erfasst und mit dem Ist-Zustand abgeglichen werden. Der sich daraus erge-

bende Handlungsbedarf ist zu bewerten und zur Identifizierung von Prioritäten bei den abzu-

leitenden Maßnahmen entsprechend zu gewichten. Die relevanten Ansatzpunkte, die sich aus

der vorherigen Gesamtanalyse ergeben haben, finden sich in dem Konzeptmodell wieder und

sind situationsbedingt anzupassen. Bei allen Aspekten wird eine unterstützende Wirkung im

Hinblick auf die Informationsflüsse, -bewahrung und -nutzung angestrebt. Um die für diesen

wissensbasierten Ansatz erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, ist zudem eine Über-

prüfung der vorhandenen begleitenden Strukturen und Prozesse erforderlich. Unter Beachtung

der Rahmenbedingungen und Vorgaben ist dann gegebenenfalls eine spezifische Anpassung

vorzunehmen. Zu den dabei relevanten weiteren Teilaspekten gehören unter anderem die
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Instandhaltungsorganisation, die Vorbereitung und Durchführung von Anlagenstillständen

sowie die Fremdvergabe von Instandhaltungsleistungen.

Die separat durchzuführende wissensbasierte Bestimmung der Instandhaltungsstrategie

erfolgt schrittweise in Abhängigkeit von den vorliegenden Erfahrungen und Rahmenbedin-

gungen. Dabei werden die jeweils betrachteten Anlagen oder Komponenten zunächst risiko-

abhängig bewertet und klassifiziert und relevante Kriterien für die Auswahl festgelegt.

Basierend auf den Kriterien und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Kapazi-

täten und Anlagenstillstände wird die jeweilige Instandhaltungsstrategie bestimmt. Diese wird

regelmäßig anhand von neuen Erkenntnissen, durchgeführten Analysen der Ausfalldaten und

relevanten Aspekten in Bezug auf den Anlagenlebenszyklus überprüft und gegebenenfalls

angepasst. Für die erforderlichen Analysen werden die entsprechenden Voraussetzungen für

die Erfassung von Zustandsinformationen und eine vergleichbare Auswertung geschaffen.

Damit wird die Abhängigkeit vom persönlichen Erfahrungsschatz einzelner Personen

reduziert. Diese Vorgehensweise ermöglicht es darüber hinaus, bei konsequenter Anwendung

objektivierte präventive Maßnahmen zustandsabhängig abzuleiten. Gleichzeitig wird das so

verfügbar gemachte Wissen zur laufenden iterativen Anpassung der Maßnahmen bei neuen

beziehungsweise ausgetauschten Komponenten verwendet. Auf diese Weise sollen höhere

Kosten für vorbeugende Wechsel durch die Nichtnutzung des restlichen Abnutzungsvorrates

vermieden werden. Schließlich werden Kriterien für die Einleitung von Maßnahmen sowie für

die Möglichkeit zum Ableiten von Handlungsempfehlungen konkretisiert.

Wichtig für den letztendlichen Erfolg des Konzeptes und die damit verbundene Nutzung der

unterstützenden Systeme ist die angesprochene Unternehmenskultur. Erleichternd wirken da-

bei Voraussetzungen wie gegebenenfalls bereits vorhandene Expertenkreise zum Erfahrungs-

austausch und abteilungs- oder standortübergreifende Veranstaltungen zu bestimmten

Themen. In diesen Kreisen und in weiteren Schulungen speziell zum Wissensmanagement

muss eine Vertrauensbasis geschaffen werden. Den Beteiligten muss verdeutlicht werden,

dass sie durch die Wissensweitergabe nicht überflüssig werden, sondern dass dadurch alle

und damit auch das Unternehmen profitieren. Die generelle Offenheit der Mitarbeiter hängt

dabei von der vorhandenen Unternehmenskultur ab. Der Umgang mit Fehlern muss in einem

positiven Rahmen stattfinden, um für auf persönlichen Fehlern basierende Schäden und Fehl-

funktionen geeignete Maßnahmen einleiten zu können. Werden entscheidende Informationen

aus irgendeinem Grund zurückgehalten, behindert dies die Ursachenanalyse und kann zu

unnötigen oder wirkungslosen Maßnahmen führen. So entstehende Informationslücken

müssen dann durch zusätzliche Arbeit und Analysen kompensiert werden, was eine

Verschwendung von Ressourcen bedeutet. Im ungünstigsten Fall ist die wirkliche Ursache

nicht mehr rekonstruierbar und Entscheidungen müssen basierend auf den unvollständigen

oder fehlerhaften Informationen getroffen werden. Daher ist ein Verhalten der Vorgesetzten

über alle Hierarchieebenen hinweg anzustreben, bei dem festgestellte Fehler begrüßt und als

Chance zum Lernen angesehen werden. Unabhängig davon ob es sich um einen Bedienfehler

im Produktionsprozess, eine fehlerhafte Fertigung oder Montage eines Bauteils oder aber um

einen Programmierfehler handelt, muss sowohl bei eigenen Mitarbeitern als auch bei Fremd-

firmen für eine entsprechende Vertrauensbasis gesorgt werden.



5 Validierung anhand der praktischen Anwendung des Konzept-

ansatzes

In dem fünften Kapitel wird eine partielle praktische Umsetzung des Konzeptes zur Validierung

der darin enthaltenen Ansätze vorgestellt. Dazu wird beispielhaft anhand einer anwendungs-

technischen Umsetzung die Zusammenführung vorhandener Informationen in Kombination mit

vorhandenen Erfahrungen in einer Falldatenbank demonstriert. Zunächst wird basierend auf

den gegebenen Anforderungen eine für den Zweck passende Anwendung ausgewählt. Dann

werden die zu erarbeitenden Strukturen neben den zu beachtenden Bedingungen erläutert.

Es folgt die Beschreibung der programmtechnischen Anwendung sowie der darin einge-

brachten Regelstrukturen im Zusammenhang mit den Besonderheiten der Methode des Fall-

basierten Schließens. Mögliche Anwendungsfälle und der dabei generierbare Nutzen werden

genannt, und die Einordnung der Anwendung in die bestehenden Instandhaltungsprozesse

betrachtet. Schließlich wird die entwickelte Vorgehensweise vergleichend zu der bestehenden

veranschaulicht und dabei anhand einer technischen Untersuchung sowie weiteren exempla-

rischen Anwendungen dargelegt.

5.1 Anwendungstechnische Umsetzung

Der grundsätzliche Bedarf für eine softwareunterstützte Anwendung zur Erfassung, Ver-

waltung und Bereitstellung von Informationen wurde bereits in den vorangegangenen Kapiteln

erläutert. In Abhängigkeit von den bereits vorhandenen Systemen und Anwendungen eines

Unternehmens ist unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel eine geeignete

Lösung zu finden. Dabei ist die Nutzung einer gemeinsamen Datenbank anzustreben, um

Inkonsistenzen durch verschiedene Systeme, Datenbanken und beteiligte Abteilungen zu

vermeiden und eine gesamtumfängliche Auswertung aller Daten zu ermöglichen. Darüber

hinaus eignet sich die Einrichtung von Benutzerprofilen beziehungsweise -gruppen für die

Eingabe durch unterschiedliche Nutzerkreise, um die unterschiedliche Betrachtungs- und

Nutzungsweise berücksichtigen zu können. In Abhängigkeit von der Benutzergruppe können

sich diese zum Beispiel im Hinblick auf den Fokus auf Kosten, Qualität oder Störungen unter-

scheiden.

5.1.1 Voraussetzungen und Untersuchungen zu Anwendersystemen

Die umfangreichen und verschiedenartigen Anforderungen einzelner Unternehmen haben zu

einem ebenso umfangreichen Angebot von verschiedenen Anwendungen und Systemen zur

Unterstützung des Wissensmanagements geführt. Um die Vergleichbarkeit der einzelnen

Anwendungen zu ermöglichen, wurden in einem ausgewählten Marktüberblick verschiedene

Kategorien von Wissensmanagementsystemen gebildet. Diese Einteilung basiert auf weiteren

Untersuchungen und Forschungsprojekten, die sich mit der Thematik befasst haben.

Abbildung 5-1 zeigt einen Überblick von verschiedenen Anwendungen und Systemen für das
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Wissensmanagement. Die einzelnen Anwendungen überschneiden sich zum Teil in ihren

Funktionsbereichen und sind alle zusammen die Bestandteile eines integrierten Wissens-

managementsystems.258

Abbildung 5-1: Anwendungen und Systeme für das Wissensmanagement259

Anforderungen und Vorgehensweise

Zur Auswahl einer geeigneten Anwendung und darüber hinaus zur Durchführung einer Markt-

recherche ist es erforderlich, einige Mindestanforderungen an das Anwendungsprogramm

festzulegen. Anhand dieser Kriterien kann dann ein Abgleich mit den Funktionen von vor-

handenen Systemen und Programmen sowie auf dem Markt verfügbaren Anwendungen

vorgenommen werden. Dabei muss ebenfalls auf potenzielle Schnittstellen zu den weiteren

vorhandenen Anwendungen und Datenbanken geachtet werden. In Abgrenzung zu einem

Dokumentenmanagementsystem, welches im Wesentlichen die Verwaltung von elektro-

nischen Dokumenten und Dateien umfasst, sind die Anforderungen der für das wissens-

basierte Konzept benötigten Anwendung umfangreicher. Die VDI-Richtlinie 2898260 bietet

einen Ansatz zur Unterstützung der Definition eigener Anforderungen. Darin wurden diverse

Voraussetzungen für die Einführung eines DV-gestützten Instandhaltungssystems zu-

sammengestellt. Die in der Richtlinie aufgeführten Punkte dienen als Leitfaden für eine um-

fassende Analyse und einem daraus ableitbaren Anforderungsprofil, welches den Umfang

dieser Untersuchung übersteigt. An dieser Stelle werden mit der Falldatenbank exemplarisch

einige für das wissensbasierte Konzept wesentlichen Funktionen realisiert, ohne eine

vollumfängliche Lösung zu bieten. Für die Auswahl und Einführung einer vollständigen

258 vgl. Gronau (2005)
259 nach Gronau (2005), S. 53
260 siehe VDI 2898 (1996)
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Anwendung oder eines neuen Systems ist dagegen ein Fragenkatalog für die Systemauswahl

erforderlich, wie er in der VDI-Richtlinie vorgeschlagen wird. Der Fragenkatalog ergibt sich aus

der detaillierten Anforderungsanalyse und dem gewählten Soll-Konzept für die Anwendung

oder das Gesamtsystem. Trotzdem können die in der Richtlinie aufgeführten Punkte auch zur

Orientierung bei der Auswahl von einzelnen Systemkomponenten und der Gestaltung von

Anwendungsfragmenten genutzt werden.

Für die vorliegende Untersuchung wurden die vorhandenen Systeme des Unternehmens

sowie einige im Rahmen von Messen und Internetrecherchen verfügbaren Anwendungen

betrachtet. Dabei wurden die Anwendungsprogramme und Systeme im Hinblick auf die ange-

strebten Funktionen ausgewählt. Gleichzeitig wurde berücksichtigt, ob der Aufwand für die

Umsetzung beziehungsweise Beschaffung einer Lösung einem im Rahmen dieser Arbeit

umsetzbaren Umfang entspricht. So wurde unter anderem eine Erweiterung des derzeit

genutzten Produktionsdatenverwaltungssystems (QDW) erwogen und wieder verworfen.

Neben dem hohen Abstimmungsbedarf für einen entsprechenden Eingriff in das Produktiv-

system standen der hohe zu erwartende Programmieraufwand sowie die damit verbundenen

Kosten für die Anpassung und Erweiterung des bestehenden Systems dem Vorhaben ent-

gegen. Zudem sollte die Entwicklung einer Umsetzungsmöglichkeit nicht durch vorhandene

prozessbedingte Restriktionen eingeschränkt werden. Den auf Messen angebotenen und

selektiv näher betrachteten Systemen fehlten in der Basisversion entscheidende Elemente für

die Analyse und die Ableitung von Handlungsempfehlungen. Aufgrund der unterschiedlichen

Anforderungen einzelner Unternehmen werden diese kundenspezifisch erstellt. In der Grund-

version handelte es sich überwiegend um strukturierte Datenbanken, die die Anlagenstruktur

abbilden und in unterschiedlichen Varianten das Hinterlegen von Dokumenten und Informa-

tionen ermöglichen. Auf diese kann dann durch entsprechende Selektionen mit diversen

Kriterien wieder zugegriffen werden. Aufbauend auf diesem datenbankbasierten Prinzip lässt

sich der grundlegende Ansatz zum Fallbasierten Schließen weiterverfolgen, ist aber ebenfalls

mit hohen Aufwendungen für die individuelle Anpassung an die unternehmensspezifischen

Gegebenheiten verbunden. Eine weitere Variante stellte die Eigenprogrammierung einer

Pilotanwendung dar. Bei den erforderlichen Recherchen wurden die Grenzen der Umsetzbar-

keit jedoch schnell deutlich.

Zur Realisierung einer Logik, die als Pilotanwendung für eine Entscheidungsunterstützung

dienen sollte, wurde versuchsweise die Programmierung mit einer logischen Programmier-

sprache geprüft. Dazu wurden die Prolog-Sprache (Programming in Logic) und als Programm

das frei verfügbare SWI-Prolog ausgewählt. Anhand einer Internetrecherche konnte dieses

Programm als eines der gängigsten festgestellt werden. Grundsätzlich lassen sich darin, unter

Beachtung der allgemeinen Regeln zur Programmierung, logische Beziehungen und Regeln

festlegen. Die Eingaben und Abfragen sind jedoch so formalistisch, dass eine selbstständige

Nutzung einer Anwendung auf Basis eines solchen Programms für ungeschulte Personen

nicht möglich ist. Unter anderem wird zwischen Groß- und Kleinschreibweise im Hinblick auf

Namen und Variablen unterschieden und es darf am Ende der Eingabe der Punkt nicht ver-

gessen werden. Wechselseitige Beziehungen müssen alle einzeln in der richtigen Reihenfolge
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eingegeben bzw. entsprechend definiert werden. Das heißt, in dem Programm ist beispiels-

weise nach der Definition von „Hans und Erna sind ein Paar“ nicht gleichbedeutend, wenn

gefragt wird ob Erna und Hans ein Paar sind. Nur wenn zusätzlich auch „Erna und Hans sind

ein Paar“ hinterlegt wird, bekommt man eine entsprechende Antwort. Des Weiteren werden,

basierend auf den ersten Programmierversuchen, auch nur einfache Antworten auf konkret

gestellte Fragen (yes/no oder true/false) gegeben. Alternativ lässt sich auch eine Liste mit dem

zuvor darin abgelegten Inhalt ausgeben, der auf die entsprechende Frage passt. Die Antwort

„yes“ erhält man nur, wenn die zuvor eingegebenen Bedingungen einen solchen Schluss auch

zulassen. Die Antwort „no“ wird dagegen sowohl bei fehlender Bedingung als auch bei tatsäch-

licher Verneinung der Antwort ausgegeben. Eine Unterscheidung, welcher Fall vorliegt, ist

nicht möglich. Feststehende Befehle beziehungsweise Funktionen sind zudem ausschließlich

in englischer Sprache vorhanden, was die allgemeine Akzeptanz zusätzlich erschweren kann.

Da freie Formulierungen somit nicht möglich sind, wird eine Programmierung mit einer logi-

schen Programmiersprache für den gegebenen Anwendungsfall als nur bedingt praxistauglich

angesehen.

Schlussfolgerung für die Falldatenbank

Nach Abwägung der vorhandenen Ressourcen und der zur Realisierung verfügbaren Anwen-

dungen wird die prototypische Umsetzung der Falldatenbank schließlich mit der Standard-

anwendung Microsoft Access in der Programmversion MS Access 2007 realisiert. MS Access

bietet mit dem Desktop-Datenbank-Konzept die Möglichkeit zur kombinierten Verwaltung der

Benutzeroberfläche und der zugrunde liegenden Daten. Dabei ist eine Trennung der Daten

und der Tabellendefinitionen von der Benutzeroberfläche in ein sogenanntes Front- und

Backend realisierbar, um einerseits die Datensicherheit zu erhöhen und andererseits einen

flexibleren Einsatz der Anwendung zu ermöglichen. Der Import von externen Daten und

Tabellen ist genauso möglich wie der Export von Datenbankinhalten zur weiteren Bearbeitung.

Auch die Anwendung in einem Netzwerk mit verschiedenen Zugangspunkten ist umsetzbar.261

Ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung stellt die Verfügbarkeit des genutzten Programm-

paketes auf den relevanten Rechnern dar, um die Einführung der Anwendung zu erleichtern.

Die erforderliche Programmierarbeit kann zudem für die Pilotanwendung unternehmensintern

umgesetzt werden, wodurch insgesamt relativ geringe zusätzliche Aufwendungen zu erwarten

sind.

Um einen leichten Einstieg und hohen Wiedererkennungswert für die zukünftigen Anwender

zu erreichen, ist wie bei vielen anderen Anwendungen die grundlegende Erfassung der

Anlagenstruktur der wesentliche Ansatzpunkt bei der Umsetzung. Generell sind bei der Ein-

führung einer neuen Anwendung oder eines neuen Systems Widerstände zu überwinden und

Vorbehalte auszuräumen. Diese sind durch frühzeitige Einbeziehung der Beteiligten in die

Ausgestaltung der Prozesse zu minimieren. Darüber hinaus ist eine flächendeckende offene

Informationspolitik erforderlich, um aufkommende Ängste und Skepsis zu vermeiden. Die

261 vgl. Loth (2011), S. 245
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Installation einer Kontaktperson, die in die Prozessentwicklung einbezogen wird und auch

nach der Einführung im direkten Austausch mit den Anwendern steht, um deren Anliegen zu

sammeln und nach Möglichkeit in Änderungen einfließen zu lassen, kann eine offene Kommu-

nikation und Informationsweitergabe in beide Richtungen unterstützen. Dadurch werden auch

nicht umsetzbare Änderungen und erweiterte Anforderungen leichter akzeptiert. Dabei muss

immer wieder sowohl auf den individuellen als auch auf den kollektiven Nutzen der eigenen

Wissensweitergabe hingewiesen werden. Der unmittelbar zu vermittelnde Vorteil ergibt sich,

durch die eigene Vorbildfunktion andere ebenfalls zum Teilen ihres Wissens zu motivieren, so

dass man es selbst nutzen kann. Um eine durchgehende Akzeptanz zu erreichen, die die

dauerhafte Nutzung der Falldatenbank zur Folge hat, muss eine kritische Anzahl von Anwen-

dern erreicht werden. Die dafür erforderliche Überzeugungsarbeit ist hierarchieübergreifend

durch die Führungskräfte zu leisten. Mögliche Ansätze zur Umsetzung, beispielsweise im

Rahmen von Schichtgesprächen, werden in Unterkapitel 5.3 zur praktischen Konzeptanwen-

dung aufgeführt.

5.1.2 Anlagenstruktur, Gruppenbildung und Verschlagwortung

Die Falldatenbank ist in dem vorgestellten Konzept ein wesentlicher Bestandteil der Wissens-

basis. Darin werden anlagenbezogene Probleme, deren Ursachen sowie Maßnahmen zu

deren Behebung in fallbasierter Form abgespeichert. Die erfassten Fälle werden einzelnen

Anlagenteilen und gegebenenfalls weiteren Themen- oder Anlagengruppen zugeordnet. Dafür

ist eine geeignete Anlagenstruktur zu wählen, welche einen wesentlichen Bestandteil der

Stammdaten darstellt. Zu den Stammdaten zählen allgemein alle grundlegenden Daten, wie

beispielsweise auch Personal- oder Produktinformationen, die nur selten verändert werden

und als Bezugsobjekte für die Abwicklung der betrieblichen Prozesse genutzt werden. Daher

kommt der Anlage und Pflege der Stammdaten eine besondere Bedeutung innerhalb der

Gestaltung einer Datenbank zu. Dabei kann für die Festlegung der Anlagenstruktur keine all-

gemeingültige Vorgehensweise vorgegeben werden, da sich in Abhängigkeit von der Perspek-

tive, der Nutzungsart und dem jeweiligen Anwendungsfall unterschiedliche Möglichkeiten

ergeben, um die Anlagenstruktur anwendungsspezifisch zu optimieren. Die Herausforderung

liegt darin, eine Lösung zu finden, die den größten Teil der benötigten Anwendungsfälle am

besten darstellt. Kompromisse und Anpassungen sind bei derartigen Entscheidungen unver-

meidlich. Es wird jedoch generell empfohlen, den Strukturierungsgrad so detailliert wie nötig,

aber so beschränkt wie möglich zu halten.262 Eine der grundlegenden und schwierigsten Auf-

gaben bei der Erstellung der Anlagenstruktur ist die Abgrenzung der einzelnen Ebenen. Eine

Möglichkeit für eine in der Praxis sehr gut zu handhabende Vorgehensweise ist das Festlegen

von Trennungsgrenzen. Dabei wird die Frage gestellt, welche Elemente bestehen bleiben und

welche nicht, wenn eine Baugruppe oder ein Anlagenteil entfällt oder komplett ersetzt wird.

Die Methode lässt auch fachübergreifende Unterscheidungen zu. An dem Beispiel eines

Thermoelementes lässt sich dies demonstrieren. Ein Thermoelement, welches als Messglied

in einem Getriebe verbaut wurde, ist zunächst einmal ein elektrisches Bauelement in einem

262 zur Anlagenstrukturierung siehe auch Liebstückel (2013), S. 53-143
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mechanischen Bauteil. Grundsätzlich ist eine Untergliederung über die Struktur der Steuerung

denkbar, in die das Signal des Thermoelementes eingeht. Das Kabel des Elementes endet in

einem Schaltschrank mit anderen Bauteilen der Steuerung und wird dieser zugeordnet. Dage-

gen wird bei der beschriebenen Methode mit Trennungsgrenzen eine andere Überlegung

angestellt. Wird zum Beispiel das nicht mehr benötigte Getriebe als Teil eines Antriebs oder

einer Maschine ausgebaut, werden auch die betreffenden Drähte des zugehörigen Thermo-

elementes aus dem Schaltschrank ausgeklemmt. Der Schaltschrank bleibt jedoch für die

anderen Funktionen mit weiteren Bauteilen bestehen. Damit gehört nach dieser Sichtweise

das Thermoelement strukturell zu dem Getriebe und wird diesem zugeordnet.

Aufgrund der Bedeutung und möglicher Auswirkungen auf die gesamte Datenbank müssen

etwaige Änderungen der Stammdaten bewusst und kontrolliert durchgeführt werden. Dazu ist

ein Berechtigungskonzept erforderlich, innerhalb dessen die Möglichkeiten für Änderungen

eingeschränkt beziehungsweise anwenderabhängig geregelt werden. Gleichzeitig ermög-

lichen anwendergruppenabhängige Anzeigefelder die Verbesserung des Bedienkomforts, da

nicht benötigte Felder ausgeblendet werden können und so die Übersicht verbessern. Bereits

beim Anlegen der Strukturen ist daher zu berücksichtigen, dass durch organisatorische

Änderungen zum einen und Veränderungen der Anlagen zum anderen immer wieder Anpas-

sungen der Stammdaten erforderlich sind. Wenn beispielsweise ein erfasster Anlagenteil

entfernt werden soll, ergeben sich mehrere Szenarien mit unterschiedlichen Konsequenzen

für die Falldatenbank. Wird die gesamte Anlage verschrottet, dann können prinzipiell auch die

in der Datenbank erfassten und diesem Anlagenteil zugeordneten Fälle gelöscht werden, da

die Anlage nicht mehr existiert. Es ist jedoch auch möglich, dass die erfassten Fälle auf andere

Anlagenteile übertragbar sind und der betreffende Anlagenteil daher einer Themengruppe

oder einem Anlagentyp zugeordnet wurde. Bei einem derartigen Sachverhalt müssen die Fälle

im System verbleiben. Die informationstechnisch ungünstigste Variante ergibt sich, wenn

Anlagenteile, zu denen bereits Fälle in der Datenbank erfasst wurden, umgebaut werden und

eine neue Funktion bekommen. Dann ist es erforderlich, zwischen den Fällen zu selektieren,

um die weiterhin relevanten zu konservieren und die überflüssig gewordenen zu entfernen.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen entsprechende Kriterien bei der Anlage

und Pflege sowohl der Stammdaten als auch der Fälle berücksichtigt werden. Da eine

manuelle Überarbeitung der Fälle sehr aufwendig ist, müssen zudem entsprechende Funk-

tionen zur Unterstützung der Aktualisierung integriert werden.

Darüber hinaus kann es erforderlich sein, je nach Bedarfsfall einzelne Anlagenteile oder auch

Komponenten in Gruppen zusammenzufassen oder feiner zu untergliedern. Dies ist dann sinn-

voll, wenn zu einzelnen Anlagenteilen unterschiedlich viele Fälle erfasst werden und durch

Optimierung der Selektion die Übersichtlichkeit gesteigert und die Suchzeit reduziert werden

kann. Werden die Fälle in einem Bereich zu zahlreich, kann durch eine feinere Unterteilung

eine weitere Vorselektion durchgeführt werden, die die Anzahl der jeweils zu betrachtenden

Fälle reduziert und die genannten Effekte bewirkt. Ebenso kann im umgekehrten Fall das

Zusammenlegen einzelner Anlagenteile zu denselben Effekten führen, wenn zu wenig Such-

ergebnisse je Bereich angezeigt werden und die Suche zu häufig verändert oder erweitert

werden muss. Für die praktische Anwendung durch verschiedene Nutzergruppen ist zudem
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eine Klassifizierung und Zuordnung der einzelnen Anlagen oder Anlagenteile sinnvoll. Ins-

besondere im Hinblick auf zentrale Instandhaltungsaktivitäten, wie beispielsweise der Instand-

haltung von Kranen, ist eine übergreifend einheitliche Gliederung, Bezeichnung und Kenn-

zeichnung empfehlenswert, um die Auffindbarkeit und Abwicklung der Arbeiten zu verein-

fachen. Dieser Ansatz wird umso wichtiger, je mehr Abteilungen an einem Gewerk beteiligt

sind. In dem betrachteten Beispiel der Krane sind dies mit den zentral angeordneten Bereichen

Mechanik und Klimatechnik sowie der dezentral vorgehaltenen Elektrik insgesamt drei mitwir-

kende Abteilungen. Die Einteilung der Anlagenteile in Gruppen und Klassen bildet außerdem

die Grundlage für die in Abschnitt 4.2.2 erläuterte übergreifende Bewertung und Übertragung

von Instandhaltungsstrategien.

Eine weitere Voraussetzung für das Auffinden von vorhandenen Fällen und deren über-

geordnete Nutzung durch Übertragung von Lösungsansätzen ist die Verschlagwortung der

Fälle. Da bei Freitexteingaben personenabhängig oft unterschiedliche Begriffe für dieselben

Objekte oder Sachverhalte genutzt werden, sind für eine effiziente Suche nach Fällen oder

Maßnahmen für vergleichbare Probleme einheitliche Begriffsvorgaben zu machen. Die

Begriffe werden bei der Bearbeitung eines Falles aus einer Vorschlagsliste ausgewählt, die

zentral verwaltet wird und sich im Bedarfsfall erweitern lässt. Wird kein geeignetes Schlagwort

in der Auswahlliste gefunden, ist weiterhin eine freie Eingabe möglich. Im Rahmen der

Wartung und Auswertung durch die zuständigen Verantwortlichen wird dann über die

Ergänzung der Liste oder Umbenennung der gewählten Begriffe entschieden. Bei der

Verschlagwortung müssen die beiden Varianten von neuen und bereits vorhandenen Fällen

unterschieden werden. Bei der Erfassung eines neuen Falles erfolgt die Eingabe oder Auswahl

von Schlagworten bei der Problembeschreibung. Dem Anlegen eines Falles geht in der Regel

eine Suche in den vorhandenen Fällen voraus, bei der die Schlagworte zunächst als Such-

begriffe genutzt wurden. Konnte kein ähnlicher Fall gefunden werden, beginnt die Neuanlage

mit der Auswahl des Anlagenortes, an dem das Problem festgestellt wurde, so tief wie möglich

in der Hierarchie der Anlagenstruktur. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine zielgerichtete

Suche beim erneuten Auftreten desselben Problems. Wurden dagegen Fälle mit einer

bestehenden Beschreibung aus dem Produktionsdatenverwaltungssystem oder dem Schicht-

buch übernommen, kann deren Auffindbarkeit durch eine nachträgliche Verschlagwortung

verbessert werden. Die eingelesenen Fälle müssen dazu allerdings einzeln betrachtet und im

Hinblick auf ihre Aussagekraft und Einheitlichkeit bewertet werden. Der Aufwand ist dem

potenziellen Nutzen gegenüberzustellen, der durch die verringerte Suchzeit generiert wird. Die

Bewertung ist anlagenbezogen vorzunehmen und kann gleichzeitig zur Analyse der Fälle

genutzt werden, um Handlungsempfehlungen abzuleiten.

5.1.3 Beschreibung der Falldatenbank und grundlegender Regelstrukturen

Um einen Überblick für die prototypische Umsetzung der Falldatenbank als Anwendung zu

geben, erfolgt an dieser Stelle eine entsprechende Beschreibung, die sich auf die wesentlichen

Aspekte beschränkt und die einzelnen Stufen der Umsetzung in Ansätzen zusammenfasst.

Dabei werden sowohl bereits im Prototyp integrierte Funktionen mit den zugehörigen Regel-

strukturen beschrieben als auch einige für den Konzeptansatz essenzielle Punkte genannt,
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die in weiteren Ausbaustufen der Falldatenbank hinzugefügt werden müssen. Grundsätzlich

wurde bei der Gestaltung der einzelnen Formulare darauf geachtet, dass diese mit wenigen

Erklärungen weitestgehend selbstständig zu bedienen sind. Zusätzlich sind in der späteren

Anwendung Hilfen und Erklärungen zur Bedienung zu hinterlegen. Ein weiterer kritischer Punkt

ist die Festlegung von Pflichtfeldern, um für Auswertungen und zur Zuordnung der Fälle

benötigte Felder mit Daten gefüllt zu haben. Eine derartige Festlegung zu Beginn hat sich bei

der Entwicklung der Datenbank und entsprechenden Testeingaben als hinderlich herausge-

stellt, weshalb im Rahmen der Entwicklung zunächst weitestgehend auf Pflichtfelder verzichtet

wurde. Vor der flächendeckenden Einführung sind die Festlegungen daher noch einmal zu

überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Qualität der Eingabedaten ist entscheidend

für die Auffindbarkeit der Daten. Freie Textfelder bieten die geringsten Einschränkungen,

bergen aber ein gewisses Risiko im Hinblick auf Rechtschreibfehler, unterschiedliche Schreib-

weisen und Benennungen. Außerdem verleiten sie zur Eingabe von Abkürzungen, die wie-

derum unterschiedlich sein können. Aus diesem Grund wurden erweiterbare Auswahlfelder

integriert, die an den für die Selektion relevanten Stellen einheitliche Eingaben durch Vor-

schlagswerte ermöglichen.

Abbildung 5-2: Einstiegsmaske der Falldatenbank263

Die Einstiegsmaske der Anwendung (siehe Abbildung 5-2) beschränkt sich auf wenige

wesentliche Hauptbereiche, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Die erste Auswahl-

schaltfläche enthält die Fallbasis, in der sich das Hauptformular zur Fallbearbeitung und die

263 Screenshot aus der Falldatenbank (Stand: 12.03.2016)
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Bedienelemente zur Übernahme von bereits vorhandenen Fällen aus dem Produktionsdaten-

verwaltungssystem (QDW) und dem Schichtbuch der Instandhaltung befinden. Die zweite

Auswahlschaltfläche beinhaltet die Übersichts- und Suchfunktionen. Diese umfassen eine

nachträgliche Bearbeitung der eingelesenen Fälle, ortsbezogene Übersichten der zugeord-

neten Fälle und hinterlegte Erfahrungswerte. Außerdem sind drei verschiedene Suchmasken

mit im Detail unterschiedlichen Selektionsmöglichkeiten und resultierenden Ergebnissen zur

anwendungsfallabhängigen Suche vorhanden. Die dritte wesentliche Auswahlschaltfläche

innerhalb der Einstiegsmaske führt zu der Stammdatenverwaltung. Neben weiteren Beschrän-

kungen sollen insbesondere die Stammdaten wie zuvor beschrieben nur von einem be-

grenzten Bedienerkreis verwaltet werden. Die Pflege und Aktualität der Stammdaten ist

entscheidend für die Akzeptanz der Datenbank durch den Benutzer, da hierauf alle weiteren

Verknüpfungen und automatischen Vorgänge basieren. Auch die Genauigkeit der Datenüber-

nahme aus den übrigen Quellen wird innerhalb der Stammdaten durch die Zuordnung der

Kriterien bestimmt. Neben der Ergänzung oder Änderung der Anlagenstruktur sowie der

Zuordnung von Störschlüsseln und Anlagennummern zu den Anlagenorten werden an dieser

Stelle auch die Verknüpfungen zu den übergeordneten Anlagentypen und -gruppen vorge-

nommen. Diese Verknüpfung dient zur Verbindung der Fälle von ähnlichen Anlagenorten

beziehungsweise Baugruppen und Komponenten, die auch bei der Festlegung der Instand-

haltungsstrategie genutzt werden kann. Über weitere Schaltflächen ist eine separate Verwal-

tung der Anlagentypen und -gruppen vorgesehen. Es können die Benennungen wie auch die

Anordnung der Anlagentypen und -gruppen untereinander geändert werden. Zudem ist die

Möglichkeit zur Zuordnung und Kennzeichnung einzelner Teilphasen gegeben, die im Bedarfs-

fall eine detaillierte Aufteilung des Anlagenlebenszyklus für eine erweiterte Analyse ermöglicht.

Für das Anlegen und Verändern von Anlagenteilen, Baugruppen und Komponenten ist darüber

hinaus ein weiteres Formular zur Bearbeitung hinterlegt. Die im Hauptformular und weiteren

Funktionen genutzten Schlagworte und Kurztexte können ebenfalls separat gepflegt werden.

Die Schlagworte sind anlagenortsbezogen und können zusätzlich themengebunden gruppiert

werden. Eine direkte Übernahme der Schlagworte aus den Fällen und eine weitere Zuordnung

sind möglich. Der Kurztextkatalog bietet ebenfalls eine zentrale Verwaltung für die Auswahl-

listen und Vorschlagswerte in den Statusfeldern und Themengruppen. Schließlich findet sich

in der Einstiegsmaske außer einem Ausstiegsfeld zum Beenden der Falldatenbank noch ein

„Kummerkasten“ sowie eine passwortgeschützte Schaltfläche für berechtigte Administratoren.

Der Kummerkasten ist hauptsächlich als Dokumentations- und Informationsplattform für die

Einführungsphase konzipiert, um eine gezielte Abarbeitung möglicher Fehlfunktionen und

gleichzeitig die Informationsweitergabe nach Änderungen zu erleichtern. Nach der erfolgrei-

chen Einführung kann er weiter zum Sammeln von Anregungen für Verbesserungen,

Änderungswünschen oder Diskussionspunkten genutzt werden. Die Vorschläge können wie

auch etwaige Mängel direkt aus dem Kummerkasten per E-Mail an den Administrator oder

andere Nutzer geschickt werden, die dazu in dem E-Mail-Verteiler aufgenommen werden

können. Darüber hinaus fungiert er als ein Nachschlagewerk mit Bedienhinweisen. Der

Administrationsbereich enthält alle relevanten Systeminformationen der Anwendung. Neben

den einstellbaren Anzeigeoptionen der Datenbank ist eine Schaltfläche vorgesehen, über die
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zukünftig die Benutzerprofile eingerichtet und einzelne Zugriffsberechtigungen verwaltet

werden sollen.

Anlegen der Falldatenbank

Um die Funktionsweise der Falldatenbank zu demonstrieren, wird zunächst die Anlagen-

struktur der Warmbreitbandstraße abgebildet. Dazu werden die im Stammdatenbereich vor-

handenen Funktionen zur Anlagenverwaltung und zum Anlegen, Kopieren und Verschieben

von Anlagenteilen und Baugruppen genutzt. Die Zusammenführung der Informationen und

damit die Integration der Daten aus dem Schichtbuch, welches in einen elektrischen (TWAE)

und einen mechanischen (TWAM) Bereich aufgeteilt ist, und der QDW-Datenbank in die Fall-

datenbank wird in mehreren Schritten durchgeführt. Zunächst erfolgt die manuelle Zuordnung

der Anlagenbereiche und Anlagennummern zu der Anlagenstruktur. Jede Anlagennummer

kann dabei einem Element der Anlagenstruktur zugeordnet werden, aber nicht jedem

Anlagenort wird eine Anlagenummer zugewiesen, da die Anlagen in der Falldatenbank detail-

lierter strukturiert sind als die bestehenden Anlagennummern. Damit wird eine Verbindung

zwischen den Einträgen im Schichtbuch und den Anlagenorten der Falldatenbank geschaffen.

Parallel dazu werden jeweils bis zu drei Zuordnungen der Anlagenorte zu Anlagentypen oder

-gruppen vorgenommen, die später eine übergreifende Suche ermöglichen. Als nächstes

werden die Störschlüssel der Produktionsdatenbank der Anlagenstruktur zugeordnet. Da die

Störschlüssel stark von der Anlagenstruktur abweichen, ist eine Selektion erforderlich. Vor-

handene Schlüssel, die sich ausschließlich auf logistische Probleme beziehen, sowie Stör-

schlüssel, die speziell zur Auswertung der Inbetriebnahmen einzelner Anlagenteile kreiert

wurden, werden zunächst nicht berücksichtigt. Darüber hinaus werden in der Produktions-

datenbank, wie beispielsweise bei dem Störschlüssel „O14-Austragemaschine“, die Störungen

übergreifend erfasst und nicht zwischen den einzelnen Anlagenteilen, wie in diesem Fall den

Wärmeöfen 3 bis 6, unterschieden. Daher ist ein weiteres Selektionskriterium für die Zuord-

nung der Daten notwendig. Dazu wurde die Möglichkeit ergänzt, im Bedarfsfall zusätzliche

Kriterien einzugeben, nach denen in den Feldern „Beschreibung“, „Ursache“ und „Maßnahme“

gesucht wird. Diese Kriterien können als Stichwörter oder beliebige Buchstaben- und Zahlen-

kombinationen sowohl voreingestellt als auch frei angepasst und gegebenenfalls durch Platz-

halter ergänzt oder ersetzt werden. Dadurch werden nur zu den Kriterien passende Einträge

über die Auswahlabfrage selektiert, die dann in einem späteren Vorgang und nach Bestätigung

mittels Aktualisierungsabfrage in die Falldatenbank eingefügt werden. Dabei ist auch auf die

unterschiedlichen Schreibweisen zu achten, die, wie in dem hier beschriebenen und in

Abbildung 5-3 wiedergegebenen Beispiel, für „*Ofen 3*“ in verschiedenen Variationen vor-

liegen können. An jedem Anlagenort können insgesamt jeweils bis zu fünf Störschlüssel und

Kriterien für die Selektion ausgewählt werden, deren Eingabe über Auswahllisten unterstützt

wird. Durch diese Maßnahmen wird die Voraussetzung für das Zusammenführen der einzu-

lesenden Daten aus den Datenbankquellen in die einzelnen Fälle geschaffen.
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Abbildung 5-3: Anlagenverwaltung264

Im darauffolgenden Schritt werden Exporte aus den vorhandenen Datenbanken erstellt und

diese Dateien mit der Falldatenbank verknüpft. Als Dateiformat wurde mit Microsoft Excel in

der Programmversion MS Excel 2007 eine weitere Standardanwendung gewählt. Vor dem

Einlesen werden die exportierten Datensätze aus der QDW-Datenbank noch um einen ein-

deutigen Identifikationsschlüssel ergänzt, um das doppelte Einlesen eines Datensatzes zu

verhindern. Die Eindeutigkeit des neu generierten Schlüssels ergibt sich aus dem Datum in

Kombination mit der Uhrzeit, die als Startzeit des Datenbankeintrages erfasst wird, und dem

jeweils zugeordneten Störschlüssel. Eine QDW-ID ist beispielsweise „2014|12|23|19|0|0|O77“,

welche sich aus folgender Funktion zusammensetzt:

„QDW-ID=JAHR(schichtdatum)&MONAT(schichtdatum)&TAG(schichtdatum)&

STUNDE(startzeit)& MINUTE(startzeit)&SEKUNDE(startzeit)&stoerschluessel“.

Die zuvor beschriebene Zuordnung der Auswahlkriterien zu den Anlagenorten ist erforderlich,

da die Datensätze der QDW-Datenbank über kein eindeutiges Kriterium verfügen, welches

sich per Regel einem Anlagenort zuweisen lässt. Außerdem ist es erforderlich die QDW-

Datensätze um eine Anlagenbereichskennzeichnung zu erweitern, um damit eine grobe

Vorselektion zu den passenden Anlagenorten vornehmen zu können, die eine Verbindung zu

den Einträgen des Schichtbuches zulässt. Dadurch lassen sich Datenbankeinträge auch

zunächst auf einer höheren Ebene einlesen, bevor sie nach Bedarf detaillierteren Anlagen-

orten zugewiesen werden. Die bereits in der QDW-Quelldatei enthaltene Störungsgruppen-

kennzeichnung kann genutzt werden, um daraus eine Anlagenbereichsnummer zu bilden.

Dazu wird folgende Funktion verwendet:

264 Screenshot aus der Falldatenbank (Stand: 24.03.2016), siehe auch Abbildung A-5
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„Anlagenbereich=WENN(sgruppe="F";1614;WENN(sgruppe="H";1616;

WENN(sgruppe="K";1610;WENN(sgruppe="O";1610;WENN(sgruppe="P";1611;

WENN(sgruppe="T";1616;WENN(sgruppe="V";1612;WENN(sgruppe="W";1670;0))))))))“.

Somit lassen sich beispielsweise die Datensätze der Fertigstraße aus der Störungsgruppe „F“,

welche dem Anlagenbereich „1614“ entspricht, mit den entsprechenden Schichtbucheinträgen

zu den Anlagennummernbereichen „8x1614xx“ verbinden.

Abbildung 5-4: Datenübernahme aus Datenbank-Exporten 265

Da die Datensätze des Schichtbuches bereits über einen eindeutigen Identifikationsschlüssel

verfügen und bei der Datensatzanlage einer Anlagennummer zugewiesen wurden, ist eine

weitere Ergänzung nicht notwendig. Die Übernahme der Datensätze aus den verknüpften

Dateien in entsprechende Tabellen der Falldatenbank erfolgt durch Einschränkung des

Datumbereiches und ist für jede Quelldatei einzeln vorzunehmen. Dadurch ist ein Überblick

der einzelnen Exportstände gegeben. In der Selektionsmaske in Abbildung 5-4 werden die

verfügbaren Zeiträume in den Quelldateien denen in der Falldatenbank gegenübergestellt. Es

handelt sich um Anfügeabfragen, die durch die eindeutige Kennzeichnung nur neue Daten-

sätze zum Einlesen zulassen.

265 Screenshot aus der Falldatenbank (Stand: 25.02.2016)
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Abbildung 5-5: Datenübergabe an die Fallbasis266

Nach dem Einlesen der Datensätze erfolgt deren selektive und anlagenortsbezogene Über-

nahme in die Fallbasis. Zur Auswahl der Fälle aus der QDW-Datenbank werden in dem in

Abbildung 5-5 dargestellten Formular die zuvor in der Anlagenverwaltung eingegebenen

Kriterien herangezogen. Diese können beliebig weiter ergänzt, deaktiviert oder durch Platz-

halter ersetzt werden, um andere Auswahlergebnisse zu erzielen. Angaben über Anzahl und

Zeitraum der verfügbaren Datensätze geben einen Überblick. Zudem sind übergeordnete

Anzeigen für alle Fälle nach dem gewählten Zeitraum, alle nicht übernommenen Fälle des

gesamten Anlagenbereichs und alle übernommenen Fälle an dem gewählten Anlagenort

möglich. Mithilfe der übergeordneten Anzeigen können mögliche Kriterien für die Selektion

gefunden werden.

266 Screenshot aus der Falldatenbank (Stand: 27.03.2016), siehe auch Abbildung A-6
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Abbildung 5-6: Auswahl und Übernahme der Datensätze 267

Die für die Übernahme in die Falldatenbank zur Verfügung stehenden Fälle aus der QDW-

Datenbank werden nach dem Einstellen der gewünschten Selektionsparameter in einem

separaten Formular angezeigt (siehe Abbildung 5-6). An dieser Stelle gibt es anhand einer

Vorschau auf die Beschreibung sowie der Rahmendaten eine letzte Möglichkeit, um die

Auswahl der zu übernehmenden Datensätze zu korrigieren. Bereits übernommene Datensätze

sind entsprechend markiert und werden auch bei erneuter Auswahl nicht ein weiteres Mal an-

gefügt. Außerdem werden aktuelle Zahlenwerte zu der Anzahl der verfügbaren, ausgewählten

und bereits übernommenen Fälle angezeigt. Die Selektion erfolgt durch Kombination der

Eingaben in den Feldern Anlagenbereich und Zeitraum beziehungsweise Datum und Stör-

schlüssel und Kriterium. Ein Kriterium kann dabei im Feld Beschreibung oder Ursache oder

Maßnahme vorhanden sein. Bei der abschließenden Übernahme wird zu jedem Eintrag in der

QDW-Datenbank ein Fall in der Fallbasis erzeugt.

Beim Einlesen der Fälle aus der QDW-Datenbank wird gleichzeitig in beiden Schichtbuch-

bereichen (TWAE und TWAM) nach Einträgen gesucht, die zu dem eingelesenen Fall passen.

Wenn das Datum und die Anlagennummern der Einträge mit dem Anlagenort der Fälle über-

einstimmen, erfolgt die Zuordnung automatisch. Dabei werden die Einträge ebenfalls als über-

nommen markiert, um ein doppeltes Einlesen zu vermeiden. Alle verbleibenden Einträge aus

dem Schichtbuch, die nicht zugeordnet werden können, können darüber hinaus separat als

eigenständige Fälle eingelesen werden (siehe untere Schaltfläche in Abbildung 5-4 links). Dies

ist insbesondere für Einträge im Schichtbuch relevant, die zu keiner Produktionsunterbrechung

mit Störzeit geführt haben, aber dennoch eine ungeplante Maßnahme zur Folge hatten, deren

zu behebender Mangel bei Nichtdurchführung zu einem Produktionsausfall führen kann. Auch

geplante und vorbeugende Tätigkeiten sind nicht in der Produktionsdatenbank enthalten und

müssen daher separat übernommen werden. Dadurch können Analysen durchgeführt werden,

um Rückschlüsse auf die Auswirkungen von vorbeugenden Tätigkeiten auf die Art und Anzahl

267 Screenshot aus der Falldatenbank (Stand: 22.03.2016)
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der auftretenden Störungen zu ziehen. Bei der Datensatzübernahme findet eine Zuordnung

der Quelldaten zu den Zielfeldern innerhalb der Falldatenbank statt. Die dafür erforderlichen

Festlegungen sind beispielhaft in Tabelle 7 und Tabelle 8 aufgeführt. Dabei kann die Über-

nahme der Daten aus der QDW-Datenbank durch eine Eins-zu-eins-Beziehung dargestellt

werden. Die Felder „Beschreibung“, „Ursache“ und „Maßnahme“ aus den QDW-Datensätzen

werden den Feldern „Problem“, „Ursache“ und „Maßnahme“ in der Falldatenbank zugeordnet.

Im Schichtbuch werden Einträge von den Elektrikern und Schlossern getrennt durchgeführt.

Das heißt zu einer Störung gibt es in der Regel zwei Einträge. Aufgrund der Struktur der

Schichtbucheinträge findet die Eingabe aller Informationen über die Problembeschreibung, die

möglichen Ursachen und eingeleiteten Maßnahmen innerhalb eines Textfeldes statt. Da keine

allgemeingültige Regel zur Zuordnung der Informationen aus diesem Feld gebildet werden

kann, stellt die Ereignisbeschreibung ein eigenes Feld in den Schichtbucheinträgen eines

Falles dar. Zur besseren Analyse und einem leichteren Auffinden der Informationen müssen

die Ereignistexte nachträglich sukzessive verschlagwortet werden. Dieser Vorgang wird inner-

halb des Hauptformulars zur Fallbearbeitung durch einen anlagenortsabhängigen Schlagwort-

katalog unterstützt. In dem Ereignistext können einzelne Begriffe oder Satzfragmente markiert

und dem Schlagwortkatalog hinzugefügt werden. Dabei sind weitere Zuordnungen zur Art und

Verwendung der Schlagworte möglich. Nach der Erfassung können die Schlagworte aus einer

Auswahlliste entnommen und direkt in die betreffenden Felder eingefügt werden. Eine derar-

tige einheitliche Beschreibung der Probleme, Ursachen und Maßnahmen verbessert das

spätere Suchergebnis. Um den Aufwand für die Datenübernahme so gering wie möglich zu

halten, wurden zudem durch die angelegten Verknüpfungen und Kriterien die Vorausset-

zungen für die Integration einer sequenziellen Abfrage aller Datensätze geschaffen. Generell

sind beim Übertragen von Inhalten aus Datenbanken und der Gestaltung von Feldzuord-

nungen die Besonderheiten der Feldinhalte im Zusammenhang mit Formaten und Schicht-

zeiten zu beachten.

Tabelle 7: Festlegung zur Zuordnung der Daten aus der QDW-Datenbank

Falldatenbank (Ziel) QDW-Datenbank (Quelle)

Datum (Anfang) schichtdatum

Zeit (Anfang) startzeit

Zeit (Ende) endezeit

Datum (Ende)

Bedingung erforderlich:
Wenn endezeit - startzeit > 0, dann Datum
(Ende) = schichtdatum, sonst Datum (Ende)
= schichtdatum + 1

Problem beschreibung

Maßnahme massnahme

Ursache ursache



5 Umsetzung und Validierung164

Tabelle 8: Festlegung zur Zuordnung der Daten aus der Schichtbuch-Datenbank

Falldatenbank (Ziel) Schichtbuch-Datenbank (Quelle)

TWAE-Schichtbuch-Ereignis (Feld separat) TEXT ERGEIGNIS (Reiter: TWAE-8616)

TWAM-Schichtbuch-Ereignis (Feld separat) TEXT ERGEIGNIS (Reiter: TWAM-8416)

Durchführung bei BEZ ARBEITSART

Durchführende Schicht ID SCHICHT

Anzahl Mitarbeiter ANZ MITARBEITER

Störzeit ZD STOERZEIT

Arbeitszeit ZD ARBEIT

Ansprechpartner SCHICHTFUEHRER

Status „Durchgeführt“ (bei allen setzen)

Eine weitere Option stellt die separate Aktualisierungsabfrage dar, bei der in einer Programm-

schleife an jedem Anlagenort einzeln die dort vorhandenen Fälle der Fallbasis mit den beiden

Schichtbuchbereichen verglichen werden. Ereignisse mit passender Anlagennummer, die im

gleichen Zeitraum wie die Fälle liegen, werden diesen zugeordnet. So können auch direkt in

der Falldatenbank eingegebene Fälle um die Informationen aus dem Schichtbuch ergänzt

werden. Dies gilt auch für Fälle, die zunächst an einem übergeordneten Anlagenort mit

abweichender Anlagennummer eingelesen und später an den vorgesehenen Anlagenort

verschoben werden. Dabei handelt es sich um die verbleibenden Datensätze aus der QDW-

Datenbank, die weder anhand der vorformulierten Kriterien noch bei direkten Eingaben über-

nommen wurden. In Abhängigkeit von der vorliegenden Kennzeichnung werden die Daten-

sätze zu einem übergeordneten Anlagenbereich wie den Wärmeöfen oder der Fertigstraße

eingelesen. Von dort aus können sie entweder direkt einem detaillierteren Anlagenort zuge-

ordnet werden oder erst im Bedarfsfall nach Auffinden des Falles bei einer Recherche. Das

heißt, ein Fall wird erst angezeigt, wenn in der entsprechenden Ebene gesucht wird, dann aber

direkt dem detaillierten Anlagenort mit entsprechender Anlagennummer zugewiesen. Alter-

nativ werden die verbleibenden Datensätze in eine Liste exportiert. In dieser Liste wird eine

manuelle Zuordnung der Datensätze zu einem Anlagenort mit passender Anlagennummer

vorgenommen. In einem zweiten Schritt wird dann die zugeordnete Liste wieder eingelesen

und dabei die automatische Zuordnung der Schichtbucheinträge ermöglicht.

Charakterisierung der Fallbasis

In den einzelnen Fällen, die zusammengefasst die Fallbasis bilden, werden die aus der QDW-

Datenbank und dem Schichtbuch zusammengeführten Informationen wiedergegeben.

Dadurch wird eine höhere Übersicht als bei den bisherigen einzelnen Programmdarstellungen

geschaffen. In Abhängigkeit von dem an der Störungsbehebung beteiligten Fachpersonal und

den resultierenden Auswirkungen im Hinblick auf die Störzeit sind nicht zu jeder Störung in

allen drei Quellen Einträge vorhanden. Durch die bereits beschriebenen Eigenheiten der
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Datensätze liegen die Informationen zudem in einem unterschiedlichen Detaillierungsgrad vor.

Daher wurde die Möglichkeit vorgesehen, einen Fall nachträglich zu bearbeiten und zur

Erweiterung der hinterlegten Kataloge die einzelnen Einträge zu extrahieren.

Abbildung 5-7: Hauptformular zur Fallbearbeitung268

In dem Hauptformular zur Fallbearbeitung, welches in Abbildung 5-7 zu sehen ist, werden alle

verfügbaren Informationen eines Falles zusammen mit der aktuellen Position in der Anlagen-

ortstruktur angezeigt. Sind mehrere Einträge einer Kategorie zu einem Fall vorhanden oder

werden nachträglich ergänzt, kann mit den Pfeiltasten zwischen den Einträgen gewechselt

werden. Weitere Einträge können an dieser Stelle direkt in die Falldatenbank aufgenommen

werden. Dabei wird ebenfalls zwischen Problem, Maßnahme und Ursache unterschieden.

Zugleich können der Status und die Wirksamkeit der Maßnahmen dokumentiert werden. Die

übergreifende und separat änderbare Fallbeschreibung wird beim Einlesen durch die Einträge

der QDW-Datenbank oder bei direkter Übernahme aus einem der Schichtbuchbereiche

vorgefüllt. Der Fall beinhaltet zudem Zeitangaben, die zunächst ebenfalls mit den Rahmen-

daten der Störung vorbelegt werden. Die Erfassung eines Falles findet in der Regel erst statt,

nachdem die erste Maßnahme eingeleitet wurde. Bei Ergänzungen oder manueller Neuanlage

eines Falles sollen die gemachten Datums- und Zeitangaben Auskunft über den Anfangszeit-

punkt der ersten aufgetretenen Störung und den Endzeitpunkt der letzten Störung oder durch-

geführten Maßnahme geben. Diese Angaben weichen von den reinen Datenbankeinträgen zu

den Störereignissen ab, wenn zum Beispiel bei einer Störung ein Provisorium hergestellt wird,

welches im darauffolgenden geplanten Stillstand ohne Störzeit durch eine endgültige

268 Screenshot aus der Falldatenbank (Stand: 02.05.2016), siehe auch Abbildung A-7
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Maßnahme wieder beseitigt wird. Die detaillierten Angaben dienen dazu, den Umfang aller

notwendigen Maßnahmen zur vollständigen Behebung eines Problems darzustellen. Als

Ansprechpartner einer durchgeführten Maßnahme dient standardmäßig der Schichtführer, es

ist aber auch möglich, eine andere Kontaktperson anzugeben. Zusätzliche Ergänzungen,

beispielsweise zu den Betriebsbedingungen, können in einem Bemerkungsfeld erfolgen und

Dokumente wie Fotos oder Protokolle dem Fall zugewiesen werden. Auch das nachträgliche

Ändern des Anlagenortes, dem der Fall zugeordnet wurde, ist an dieser Stelle möglich. Die

Anzeige der Anlagennummern erfolgt nur als Information und zur Orientierung, da sich mit den

Nummern auf die Kennzeichnung der technischen Zeichnungen schließen lässt.

Im oberen Bereich des Hauptformulars befinden sich die Navigationselemente, um zwischen

den Fällen zu wechseln. Es können neue Fälle angelegt oder der ausgewählte Fall als Grund-

lage für einen neuen dupliziert werden. Eingeschränkt durch Auswahlkriterien werden in

Dropdown-Listen Kurzbeschreibungen anderer Fälle angezeigt, zu denen auch direkt gewech-

selt werden kann. Die Listen beinhalten beispielsweise alle passenden Einträge, die bisher an

dem jeweiligen Ort des aktuellen Falles erfasst wurden. Weitere Auswahlmöglichkeiten gibt es

für den Datumsbereich und den Status der Fälle. Der Status gibt Auskunft über den aktuellen

Bearbeitungsstand des Falles und muss nach Durchführung von weiteren Maßnahmen mit

entsprechenden Informationen über Erfolg und Wirksamkeit der Maßnahmen aktualisiert

werden. Für die anlagenortsbezogene Verwaltung möglicher auftretender Probleme sowie von

deren Ursachen und zugehöriger Maßnahmen steht ein separates Formular als „Problem- und

Maßnahmenkatalog“ zur Verfügung. Darin werden die Eingaben zunächst basierend auf

eigenen Auswertungen manuell erfasst. Zukünftig sollen diese durch automatisierte Aus-

wertungen ergänzt werden. Zur nachträglichen Bearbeitung von eingelesenen Einträgen kann

ebenfalls ein separates Formular genutzt werden. Sowohl die importierten als auch die direkt

eingegebenen Datenbankeinträge im zentralen und unteren Bereich des Formulars können

gelöscht oder verschoben und einem anderen Fall zugeordnet werden. Dies betrifft insbeson-

dere schichtübergreifende Störungen, die von mindestens zwei verschiedenen Schichten

bearbeitet werden und demzufolge aufgrund von mindestens zwei in der QDW-Datenbank

vorliegenden Datensätzen auch als mehrere Fälle angelegt werden. Ein Verschieben ist eben-

falls sinnvoll, wenn erst später ein Zusammenhang zwischen mehreren Ereignissen fest-

gestellt wird. Bei der Zielauswahl werden die beim Verschieben zur Verfügung stehenden Fälle

anlagenortsbezogen angezeigt, um die Auswahl zu erleichtern. Derartige Situationen ergeben

sich insbesondere dann, wenn zwischen den Ereignissen ein größerer Zeitraum liegt und

verschiedene Personen an der Störungsbeseitigung beteiligt sind. Die Anzahl der dem jewei-

ligen Fall zugeordneten Einträge und verknüpften Dokumente wird zudem im oberen Formular-

bereich zusammengefasst. Erst wenn der Fall keine Einträge mehr enthält, ist es möglich, den

Fall vollständig zu löschen. Wird ein Eintrag gelöscht, gibt es mehrere Möglichkeiten diesen

wieder einzufügen und neu zuzuordnen. Grundsätzlich wird die Markierung des gelöschten

Eintrages, dass er bereits eingelesen wurde, wieder entfernt. Damit werden derartige Einträge

behandelt wie alle anderen noch nicht eingelesenen Einträge auch. Ein nachträgliches geziel-

tes Einlesen eines Ereignisses als eigenständiger Fall ist ebenfalls möglich. Nachdem der

Eintrag in den passenden Fall verschoben wurde, kann der verbleibende leere Fall wieder

gelöscht werden. Bei einer dauerhaften Schnittstelle mit paralleler Nutzung von QDW- und
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Falldatenbank ist eine Funktion zur Zuordnung eines neuen Eintrages zu einem bereits

vorhandenen Fall zu schaffen. Dies kann beim Importieren beispielsweise durch einen auto-

matisierten Abgleich von Schlagworten erfolgen. Gibt es passende Übereinstimmungen, kann

vor endgültiger Übernahme noch eine Zustimmung als Bedingung gesetzt werden, ob der

Eintrag in einen bestehenden Fall eingefügt werden soll. Darüber hinaus wurde eine Protokoll-

funktion in die Fälle integriert, die es ermöglicht, inhaltliche Änderungen in deklarierten Feldern

nachzuvollziehen. Diese Änderungen können in einem separaten Formular eingesehen und

bei Bedarf auch rückgängig gemacht werden.

Im Hinblick auf den inhaltlichen Umfang und die Grenzen eines Falles kann also festgestellt

werden, dass ein Fall mehrere Einträge und Maßnahmen enthalten kann. Daher ist bei der

Erfassung und Bearbeitung der Fälle darauf zu achten, ob eine Störung noch zum aktuellen

Fall gehört. Dies ist beispielsweise bei mehrfachen Anlagenausfällen aufgrund der gleichen

Ursache während einer Schicht oder auch schichtübergreifend bis zur Umsetzung einer Maß-

nahme zu berücksichtigen. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei dem erneuten Auftreten

eines bereits bekannten Problems, welches dann basierend auf den Erfahrungen der voran-

gegangenen Fälle gelöst wird, um einen weiteren Fall zu demselben Problem. Es ist auch

möglich, dass aus einer Störung eine Folgestörung resultiert, die als eigenständiger Fall zu

erfassen ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Problem auch unabhängig von der ersten

Störung auftreten kann und somit verschiedene Ursachen aufweist. Die Ursache eines Fehlers

ist also letztlich entscheidend dafür, ob ein Ereignis einem bestehenden Fall zugeordnet wird

oder ein neuer Fall zu erstellen ist. Gleichzeitig sind mögliche Folgeschäden auch bei der

Auswahl der Maßnahmen zu berücksichtigen und entsprechende präventive Schritte einzu-

leiten. Bei der Bewertung der Einträge und der zugehörigen Maßnahmen sind zudem die

resultierenden Störzeiten und die erforderliche Bearbeitungszeit zu berücksichtigen. Im

Schichtbuch werden die Gesamtdauer für die durchgeführte Maßnahme und die Anzahl der

dafür benötigten Mitarbeiter erfasst. Es wird nicht im Detail zwischen vor- und nachbereitenden

Tätigkeiten sowie der eigentlichen Durchführung unterschieden. Die Durchführungszeit kann

daher nicht mit der Störzeit gleichgesetzt werden. Beim Einlesen der Datensätze kann nur die

Schicht als Zeitraum für die Störung eingegrenzt werden, wobei überwiegend genauere

Angaben zur Störzeit im Fließtext enthalten sind. Für zukünftige Einträge innerhalb der Fall-

datenbank sind zur genaueren Erfassung der Vor- und Nacharbeit zur späteren Auswertung

und Optimierung weitere Felder vorzusehen. Dabei sind drei verschiedene Varianten möglich,

die jeweils unterschiedlich zu bewerten sind. Zunächst gibt es Störungen, die unmittelbar zum

Stillstand der Anlage und damit zur Produktionsunterbrechung führen. Bei diesen Fällen

entspricht die Stördauer der Vorbereitungs- und Bearbeitungsdauer. Nacharbeiten, die die

Maßnahme zur Störungsbeseitigung betreffen, können nach Wiederaufnahme der Produktion

durchgeführt werden. Bei Störungen mit Vorbereitungsmöglichkeit wird nach dem Feststellen

einer sich anbahnenden Anlagenstörung die Produktion gezielt unterbrochen oder eine Maß-

nahme erfolgt im Anschluss an einen Arbeitswalzenwechsel. Dadurch kann die Störzeit um

die Vorbereitungszeit der Maßnahme reduziert werden. Als dritte Variante ist eine Produktion

mit eingeschränkter Leistung möglich, bei der mehrfach vorhandene Anlagenkomponenten

nicht zur Verfügung stehen oder durch teilautomatische oder manuelle Tätigkeiten ersetzt

werden. In diesen Fällen ist die benötigte Dauer für die Durchführung einer Maßnahme gegen
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den Verlust an Produktionsleistung bis zum nächsten geplanten Stillstand abzuwägen, der

sich durch die entgangene Stundenleistung in Störzeit umrechnen lässt. Generell kann es sich

bei allen drei Maßnahmen zur Störungsbehebung um Provisorien handeln, die weitere Maß-

nahmen beim nächsten geplanten Anlagenstillstand zur Folge haben. Maßnahmen für die der

Stillstand der Anlage notwendig ist, können entsprechend gekennzeichnet werden.

Schließlich ist noch zu berücksichtigen, dass bei Anlagenänderungen gegebenenfalls An-

passungen an der Fallbasis vorgenommen werden müssen. Sofern die ursprüngliche Anzahl

an Datensätzen eines Anlagenortes nicht so gering ist, dass sie keine Schlüsse zulässt, wird

sich der häufigste Ausfallgrund ohne anlagentechnische Veränderungen oder Änderungen im

Produktionsprozess in der Regel nicht ändern. Wird im Zuge einer Anlagenverbesserung eine

Störungsursache eliminiert, müssen auch die zugehörigen Maßnahmen in der Datenbank

entsprechend gekennzeichnet oder entfernt werden. Eine Kennzeichnung ist erforderlich, um

zu verhindern, dass Maßnahmen eingeleitet werden, die aufgrund der Änderung der Anlage

nicht mehr zielführend sind. Ebenso bedeutsam ist die Information über Anlagenänderungen

an sich, da dadurch auch neue Probleme auftreten können.

Übersichten und Suchmöglichkeiten innerhalb der Falldatenbank

Neben einer anlagenortsbezogenen Übersicht über alle vorhandenen Fälle sind drei verschie-

dene Suchmasken in die Falldatenbank integriert, die sich im Detail unterscheiden und

anwendungsabhängig zu verschiedenen Suchergebnissen führen können. Um die Anwender-

freundlichkeit zu erhöhen, ist es wichtig aus der Übersicht beziehungsweise aus der Ergebnis-

liste einer Suchanfrage direkt in das Hauptformular des jeweiligen Falles wechseln und auch

wieder in die Übersicht oder Ergebnisliste zurückkehren zu können. Innerhalb des Haupt-

formulars ist es dann dem Nutzer wiederum freigestellt, an dem vorhandenen Fall weiterzu-

arbeiten und neue Maßnahmen hinzuzufügen, den bestehenden Fall zu duplizieren und anzu-

passen oder einen ganz neuen Fall anzulegen. Zudem wird eine Vorschau auf die wichtigsten

Fallinhalte gegeben, um die Eignung des vorliegenden Falles als Ausgangspunkt für einen

neuen Fall zu beurteilen. Alle drei Suchmasken verfügen über diese Eigenschaften. Die

„Suche mit Einzelauswahl“ (siehe Anhang Abbildung A-8) bietet eine sehr detaillierte Auswahl

mit vielen Kombinationsmöglichkeiten oder dem Ausschluss von Kriterien und einzelnen Such-

feldern. Darin kann auch separat in den Daten in Abhängigkeit von deren Ursprung aus den

Quelldatenbanken oder in der Falldatenbank selbst gesucht werden. Bei der „Suche in der

Fallbeschreibung“ (siehe Anhang Abbildung A-9) wird dagegen exklusiv nach den Inhalten der

übergeordneten Fallbeschreibungen gesucht. Es ist möglich, in den dabei selektierten Fällen

weitere Unterselektionen vorzunehmen und von den Fällen einen zusammenfassenden

Bericht inklusive der Einträge aus den Quelldatenbanken anzeigen zu lassen und auszu-

drucken. Das zentrale Formular zur Suche ist in Abbildung 5-8 dargestellt. Es bietet zusätzlich

die Möglichkeit, Suchergebnisse in einer Ergebnisliste zwischenzuspeichern und durch

weitere veränderte Abfragen zu ergänzen. Dabei werden Dopplungen in der Ergebnisliste

durch Überprüfung der Fall-ID gezielt vermieden.



5 Umsetzung und Validierung 169

Abbildung 5-8: Suche mit Ergebnisliste269

Die Suche innerhalb der vorhandenen Fallbasis ist in der Regel vergleichbar mit der Charak-

terisierung und Einordnung eines neu zu erfassenden Problems. Zunächst wird der Ort, an

dem das Problem festgestellt wurde oder vermutet wird, so detailliert wie möglich in der

Anlagenstruktur ausgewählt. Das bedeutet noch nicht, dass an diesem Punkt auch die

Ursache für das Problem liegen muss, es handelt sich vielmehr um eine Erfassung der

Symptomatik. An dem ausgewählten Ort werden alle diesem Ort zugeordneten Fälle

angezeigt. Die Anzahl der Fälle nimmt dabei mit der Nutzung der Datenbank immer weiter zu.

Während nach einer hinreichenden Nutzungsdauer die angezeigten Fälle zur Übersicht weiter

eingeschränkt werden müssen, kann es insbesondere zu Beginn vorkommen, dass an dem

gewählten Ort noch kein Fall erfasst wurde. In Abhängigkeit vom Umfang der Fallbasis ist die

Anzahl der angezeigten Fälle also unterschiedlich. Der zu betrachtende Zeitraum wird bei

Bedarf aus einer vorgegebenen Auswahlliste oder durch Eingabe eines entsprechenden

Datumbereiches ausgewählt. Über die Schlagworteingabe kann gleichzeitig oder separat über

die Problem-, Maßnahmen- und Ursachenbeschreibung die Auswahl der Fälle eingeschränkt

werden. Dabei können die Schlagworte den erweiterbaren anlagenortsbezogenen Katalogen

entnommen oder frei formuliert werden. Unabhängig von der vorliegenden Größe der Fallbasis

kann es vorkommen, dass dabei die Suche keine Ergebnisse liefert, weil anhand der einge-

gebenen Kriterien kein passender Fall selektierbar ist. Bei nicht vorhandenen sowie nicht

passenden Fällen kann mit denselben Kriterien an weiteren Anlagenorten derselben oder auf

anderen Ebenen in der Anlagenstruktur weitergesucht werden. Alternativ besteht die Möglich-

keit, eine anlagenübergreifende Suche innerhalb der bis zu drei zugeordneten Anlagentypen

269 Screenshot aus der Falldatenbank (Stand: 30.03.2016), siehe auch Abbildung A-10
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und -gruppen vorzunehmen. Diese untergliedert sich in verschiedene Bereiche wie Anlagen-

technik, Gebäude und Medien. Je nach vorliegendem Problem kann auch schlagwortunab-

hängig mittels Platzhalter zunächst nach allen vorhandenen Fällen gesucht werden, die einen

bestimmten Anlagentyp wie Bindemaschinen oder Fettanlagen betreffen. Ebenso können

betriebsübergreifend sämtliche Scherenlinien und Verpackungsanlagen ausgewählt werden,

um vergleichbare Fälle zu finden. Hierbei ergeben sich die Grenzen in Abhängigkeit der zur

Verfügung stehenden Fälle und erfassten Anlagen beziehungsweise gegebenenfalls auch

durch benutzerbezogene Beschränkungen.

Zusammenfassend sind für den Anwender die Suchmasken zum Selektieren eines bereits

vorhandenen oder ähnlichen Falles und das Hauptformular für deren Bearbeitung oder die

Neuanlage eines Falles die wesentlichen Formulare der Falldatenbank. Diese liefern mit der

Problembeschreibung sowie gegebenenfalls mit Daten über Ursachen und bereits durch-

geführte Maßnahmen aus der QDW-Datenbank und dem Schichtbuch die relevanten Informa-

tionen. Um die passenden Informationen der einzelnen Datensätze zusammenzuführen, sind

die Auswahl der Selektionskriterien und die Störschlüsselzuordnung bei der Datenübernahme

und im Regelbereich der Stammdaten entscheidend.

5.1.4 Einordnung der Falldatenbank in den Instandhaltungsprozess

Die Falldatenbank soll als einer der wesentlichen Bestandteile der Wissensbasis dazu dienen,

dass vorhandene Wissen innerhalb der Instandhaltung besser zu nutzen. Dazu werden die

auftretenden Probleme zusammen mit deren Ursachen und den zugehörigen Maßnahmen in

Form von Fällen so detailliert wie möglich und wie für die weitere Nutzung nötig abgespeichert.

Nach entsprechender Überarbeitung und unter Beachtung individuell festzulegender Zugriffs-

und Bearbeitungsrechte soll insbesondere auf operativer Ebene wieder auf die Informationen

zugegriffen werden. Dabei stehen komplexe und selten auftretende Probleme im Mittelpunkt,

für die zuvor die notwendigen Informationen im Bedarfsfall nur aufwendig zu beschaffen und

stark abhängig vom Wissensträger waren. Diese Abhängigkeit wird durch die zentrale Fall-

datenbank, die darüber hinaus die Inhalte mehrerer Quellen zusammenführt, reduziert. Neben

der Verwendung bei komplexen und nicht häufig auftretenden Problemen gibt es mehrere

weitere Ansatzmöglichkeiten wie die Falldatenbank genutzt werden kann. Im Rahmen der

Arbeitsplanung können die vorhandenen Maßnahmen ähnlicher Fälle in der Datenbank als

Vorlage für einen neuen Arbeitsauftrag genutzt werden. Verfügbare Daten über Störungen und

die weitere Historie eines Falles können darüber hinaus bei der Einordnung der Dringlichkeit

der Maßnahmen helfen. Durch Bewertung der Maßnahmen im Hinblick auf den Erfolg bei der

Problemlösung lässt sich langfristig auch die Auswahl der Maßnahmen verbessern. Die

Auftragsplanung basiert auf den vorliegenden Schadensmeldungen, die unabhängig vom

Störgeschehen bearbeitet werden. Bei der unmittelbaren Störungssuche kann bei einem

vorhandenen mobilen Gerät direkt vor Ort oder alternativ an einem zentralen Terminal nach

einem ähnlichen Fall gesucht werden und die entsprechenden Maßnahmen aus der Daten-

bank extrahiert werden. Dabei sind die Art des Problems, die Erfahrung der betreffenden

Mitarbeiter und die gegebenenfalls erforderlichen Wegezeiten entscheidend für das zu erwar-

tende Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Handelt es sich um ein vergleichsweise einfaches Problem,
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welches mit ausreichender Routine schnell gefunden und beseitigt werden kann, kann sich die

Störzeit durch die Suche in der Falldatenbank unnötig verlängern. Dagegen bietet sich bei

einem komplexen Problem mit vielen verschiedenen möglichen Ursachen durch eine vor-

handene vorgegebene Reihenfolge das Potenzial zur Störzeiteinsparung. Es bleibt dem

Entscheidungsträger vor Ort und seiner Einschätzung überlassen, ob und in welchem Maße

er die Falldatenbank zur Unterstützung nutzt. Dabei sind die Entscheidung und der potenzielle

Nutzen auch stark abhängig vom persönlichen Erfahrungsschatz und Kenntnisstand des

betreffenden Mitarbeiters.

Unabhängig von den übrigen Zugriffsrechten einzelner Benutzergruppen sind die Bereit-

stellung und die Verfügbarkeit von entscheidungsrelevanten Informationen über den aktuellen

Zustand der Anlage für alle Mitarbeiter sicherzustellen. Hierbei ergibt sich die Schwierigkeit

insbesondere in der Situation, wenn es sich um eine sich wiederholende Störung handelt, die

aufgrund der aktuellen Umstände eine abweichende Maßnahme erfordert. Die Informationen

müssen so bereitgestellt werden, dass sie auch von einem erfahrenen Mitarbeiter berücksich-

tigt werden, der bei der Behebung im Normallfall auf keine Unterstützung angewiesen ist. Die

Falldatenbank kann generell auch für die Schulung beziehungsweise Einarbeitung neuer Mit-

arbeiter eingesetzt werden. Hierbei hilft die abgebildete Anlagenstruktur bei der Orientierung

und durch die vorhandenen Gruppierungen der Anlagentypen werden gleichzeitig die Zu-

sammenhänge und Ähnlichkeiten der Anlagenteile deutlich. Außerdem wird Mitarbeitern, die

einem bestimmten Anlagenbereich zugeordnet sind, so die Möglichkeit gegeben, sich leichter

in einen anderen Bereich einzuarbeiten. Schließlich bietet die Falldatenbank auch Ansatz-

möglichkeiten zur Auswertung der Fälle und Maßnahmen zur Ableitung von Verbesserungen.

Da in der Falldatenbank die Informationen aus der QDW-Datenbank und dem Schichtbuch

zusammengeführt werden, können diese leichter miteinander in einen Zusammenhang

gebracht und ausgewertet werden. Die möglichen Verbesserungen sollen insbesondere im

Hinblick auf die Weiterentwicklung der Instandhaltungsprozesse und präventive Maßnahmen

generiert werden. Dafür wird zum einen die Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen

konsequent und systematisch ausgewertet. Zum anderen wird in Kombination mit dem weite-

ren Ausbau der Zustandsüberwachung, der standardisierten Erstellung und zentralen Hinter-

legung von Protokollen zum Vergleich der Anlagenzustände eine Grundlage für kontinuierliche

Verbesserungen geschaffen. Basierend hierauf ergeben sich Indizien für die Durchführung

präventiver Maßnahmen und gegebenenfalls eine Anpassung der Instandhaltungsstrategie.

Bei allen Ansätzen ist dem potenziellen Nutzen der Aufwand für die Eingabe und Aufbereitung

der Daten gegenüberzustellen. Daher soll der Anteil an zusätzlichen Eingaben so gering wie

möglich gehalten und vorher im Hinblick auf den erwarteten Nutzen bewertet werden. Zuord-

nungen und Bewertungen müssen von den Anlagenverantwortlichen geprüft und freigegeben

werden. Unter Beachtung der genannten Rahmenbedingungen kann die Falldatenbank in

einem ersten Ansatz beispielsweise nur zur Optimierung der Arbeitsplanung genutzt werden.

Dabei ist zu erwarten, dass die Auswertung vorhandener Fälle die Maßnahmenauswahl

erleichtert. Zudem ist das Risiko für Verzögerungen, die sich durch die Suche an sich ergeben,

im Vergleich zu der Situation während einer Störungsbeseitigung relativ gering. Auf den neuen

Erfahrungen aufbauend können dann die Nutzungsbereiche schrittweise erweitert werden.
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5.2 Fallbasiertes Schließen als Methode zur Umsetzung

Gemäß dem Prozessmodell des Fallbasierten Schließens in Abbildung 2-24 ergibt sich der

grundlegende Ablauf der Methode, der auch in dieser Arbeit zum Tragen kommt. Zuerst wird

in der Fallbasis nach ähnlichen Fällen gesucht. Die Auswahl der Selektionskriterien entspricht

dabei der Beschreibung des vorliegenden Problems, welches den Ausgangspunkt der Suche

bildet. Da die Suche in der Regel anlagenortsbezogen vorgenommen wird, können dafür die

hinterlegten Kataloge genutzt werden. Auch durch die Deklaration von Pflichteingabefeldern

wird das Suchergebnis verbessert. Nach erfolgreicher Selektion ergeben sich drei Möglich-

keiten. Es wird an einem bestehenden Fall weiter gearbeitet, der gefundene Fall wird dupliziert

und gegebenenfalls angepasst oder es wird ein neuer Fall angelegt, da kein passender

ähnlicher Fall gefunden wurde. Die Bewertung der Ähnlichkeit zwischen den in der Fallbasis

vorhandenen Fällen und dem aktuell vorliegenden Fall kann über die Selektionskriterien

erfolgen. Dazu müssen die eingegebenen Suchkriterien mit den Kriterien zur Beschreibung

eines hinterlegten Falles verglichen werden. Die Ergebnisse werden dann in Reihenfolge der

Anzahl von Übereinstimmungen angezeigt. Das heißt je weiter oben ein Fall steht, desto

größer ist die Ähnlichkeit zu dem vorliegenden Problem. Dabei kann außerdem im Bedarfsfall

eine Gewichtung der Kriterien vorgenommen werden. Es ist zu überprüfen ob eine feste oder

eine variable Gewichtung vorzuziehen ist. Dies hängt von den Prämissen innerhalb des

Unternehmens ab.

Kann ein vorangegangener Fall für die weitere Bearbeitung herangezogen werden, so ist

mindestens ein Eintrag in dem Fall vorhanden, der in der Regel auch die Maßnahme enthält,

die zur erfolgreichen Behebung des Problems geführt hat. Diese Maßnahme stellt zugleich

den methodischen Lösungsvorschlag für das aktuelle Problem dar. In Abhängigkeit von den

zum jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Umständen und gegebenenfalls weiteren Kriterien

muss die Maßnahme unter Umständen noch angepasst werden oder es sind Optimierungen

möglich. Nach Durchführung und Bewertung der letztendlichen Maßnahme sind entweder

weitere Maßnahmen erforderlich oder die vorhandene wird bestätigt. Der bestehende, dupli-

zierte oder neue Fall wird um die Ergebnisse der Bewertung ergänzt, geht danach wieder in

die Fallbasis ein und steht dort für zukünftige Abfragen zur Verfügung. Damit ist ein voll-

ständiger Zyklus durchlaufen worden. In allen Schritten wird dabei zur Bewertung und Durch-

führung das fallunabhängige kollektive Fachwissen der Mitarbeiter genutzt. Das individuelle

Erfahrungswissen wird zudem dokumentarisch in die Fälle integriert. Einen Überblick zu dem

beschriebenen Prozessablauf sowie die nächsten Folgeschritte zur weiteren Optimierung gibt

Tabelle 9.
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Tabelle 9: Tabellarischer Prozessablauf zum Fallbasierten Schließen

Prozessschritt Ablauf Folgeschritte

1. Problem Ein Problem wird festgestellt.
Erweiterung der

Zustandsüberwachung.

2. Neuer zu

bearbeitender Fall

Beschreibung des vorliegenden

Problems mit Schlagworten und /

oder Freitext.

Ergänzung und

Optimierung der

hinterlegten Kataloge.

3. Selektieren

Anhand der eingegebenen Kriterien

werden aus der Fallbasis passende

vorangegangene Fälle selektiert.

Eine einzelne Suchmaske

mit entsprechender

Funktionalität.

4. Suchergebnis

a) Das Suchergebnis liefert einen

vorhandenen Fall der fortgeführt

wird.

b) Der gleiche oder ein ähnlicher

Fall lag schon einmal vor und

kann dupliziert werden.

c) In der Fallbasis wird kein ver-

gleichbarer Fall gefunden und es

wird ein vollständig neuer Fall

angelegt.

- Rangfolge der

gefundenen Fälle

anhand der Anzahl an

Übereinstimmungen mit

den Kriterien.

- Kennzeichnung für

inhaltlich zusammen-

hängende Fälle.

- Automatische Über-

nahme der bisherigen

Eingaben für Neu-

anlage eines Falles.

5. Wiederverwenden

Erfolgreiche Maßnahme des voran-

gegangenen Falles beziehungsweise

die hinterlegte manuelle Auswertung

aller ähnlichen Fälle wird als Grund-

lage für die Lösung des aktuellen

Falles genommen.

Neue Einträge werden

automatisch in die Aus-

wertung der Maßnahmen

mit einbezogen.

6. Anpassen /

Verbessern

Aktuelle Rahmenbedingungen,

vorhandene Auswertungen und

Anlagenzustände werden

berücksichtigt.

Automatische Berück-

sichtigung von relevanten

Anlagenzuständen.

7. Durchführen und

Bewerten

Nach Überprüfung und gegebenen-

falls erforderlichen Nachbesserungen

ist das Problem behoben und es gibt

eine bestätigte Lösung des Falles.

Bewertung der Durch-

führung in der Falldaten-

bank ermöglichen.

8. Bewahren

Am Ende wird der um neue Erkennt-

nisse ergänzte Fall in der Fallbasis

aktualisiert.

Kennzeichnungs- und

Auswertungsmöglichkeit

für verschiedene

Revisionsstände schaffen.
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Bei der Betrachtung der Methode des Fallbasierten Schließens ist eine grundlegende

Rahmenbedingung zu beachten, die für die Inhalte der Fälle relevant ist. Definitionsgemäß

findet die abschließende Bearbeitung, Bewertung und Ergänzung eines Falles nach Beendi-

gung der Störung statt. Das heißt, es sind bereits viele Informationen und Resultate bekannt,

die vor und im Verlauf der Störungsbehebung nicht ersichtlich waren.270 Zum einen erfordert

dies bei der Eingabe die Bereitschaft auch die Maßnahmen zu erfassen, die nicht zum erwar-

teten Erfolg geführt haben, um zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Maßnahmen

unterscheiden zu können. Dies ist ein Teil des Lernprozesses, wodurch beim nächsten

Auftreten der Störung die nicht erfolgreichen Maßnahmen von einer unbeteiligten Person nicht

wiederholt werden. Es bleibt zudem im Einzelfall abzuwägen, ob eine zuvor nicht erfolgreiche

Maßnahme aufgrund des potenziellen Aufwand-Nutzen-Verhältnisses dennoch angewandt

wird. Zum anderen ist eine gewisse Disziplin erforderlich, um bei den Eingaben nur Informa-

tionen zu verwenden, die zu dem zu beschreibenden Zeitpunkt vorlagen. Dies bedingt eine

entsprechend tiefgründige Recherche der Umstände, falls die eingebende Person nicht an der

Beseitigung der Störung beteiligt war beziehungsweise aufgrund der Anzahl der Maßnahmen

und der insgesamt involvierten Mitarbeiter nur über Teilinformationen des Gesamtgeschehens

verfügt.

Die Bedeutung von umfassenden Eingaben zu den Rahmenbedingungen einer Störung lässt

sich auch an einem weiteren Beispiel erläutern. Eine mögliche Ursache für fehlende vergleich-

bare Fälle in der Fallbasis können geänderte Abläufe im Produktionsprozess sein. Deshalb

sind einige Probleme in der vorliegenden Form unter Umständen noch nicht aufgetreten.

Änderungen von Vorgabewerten für Anstelldrücke oder Vergleichbares werden sowohl

temporär bei Auftreten einer Störung als auch für bestimmte Produktionsprogramme vorge-

nommen. Die Protokollierung von Änderungen der Einstellwerte oder auch von Programm-

abläufen in der Automatisierung stellt daher einen essenziellen Anspruch dar. Änderungen

müssen für die Bewertung von Abweichungen oder zur Störungsbehebung an entsprechender

Stelle ersichtlich und immer verfügbar sein. Insbesondere bei einem Bauteilwechsel, bei dem

Einstellungen vorgenommen werden müssen, können fehlende oder nicht aktuelle Informa-

tionen zu Fehlfunktionen oder Problemen im Prozessablauf führen. Zugehörige Eingaben in

der Falldatenbank können über einen speziellen Status oder ein Merkmal entsprechend in der

Suchanzeige berücksichtigt werden. In einigen Fällen ist auch eine Angabe über das bevor-

stehende Lebenszyklusende von Verschleißteilen oder einen geplanten Bauteiltausch not-

wendig, um eine geeignete Maßnahme auszuwählen.

Nutzen der Methode und deren anwendungstechnischen Umsetzung

Die jetzige Form der Falldatenbank dient zum Nachweis der Funktionsfähigkeit und des

Nutzens der Methode des Fallbasierten Schließens. Grundsätzlich sind bei der praktischen

Anwendung verschiedene Betriebsformen möglich. Bei einem parallelen Betrieb der Falldaten-

bank zu den bestehenden Datenbanken erfolgt der Datenaustausch über eine Schnittstelle,

270 vgl. dazu auch Malik (2015), S. 461-487



5 Umsetzung und Validierung 175

die unabhängiges Arbeiten in den einzelnen Datenbanken erlaubt. Auch eine wiederholte

Datenübernahme ist möglich. In Sinne der Vermeidung einer doppelten Datenhaltung ist es

aber generell anzustreben, nach einmaliger Datenübernahme nur noch in einer Anwendung

weiterzuarbeiten. Langjährig gewachsene Strukturen in Verbindung mit dem erforderlichen

Eingriff in laufende Produktionsprozesse sowie Stundenabrechnungen und die Arbeitsplanung

machen eine einmalige umfassende Umstellung in dem betrachteten Unternehmen zu

komplex und risikoreich. Deshalb soll als Zwischenschritt ein einmaliger selektiver Übertrag

des Datenbestandes erfolgen, bei dem danach Störungsdaten nur noch in der neuen Fall-

datenbank eingegeben werden. Dies bedeutet eine Trennung der Funktionen, bei der das

bisherige Produktionsdatenverwaltungssystem nur noch für die reinen Produktionsdaten

genutzt wird, während sämtliche Störungsdaten ausschließlich in der neuen Falldatenbank

eingegeben werden. Alternativ sind die Funktionen der Falldatenbank in ein ganzheitliches

Instandhaltungsplanungs- und Steuerungssystem zu integrieren, welches zum Zeitpunkt der

Betrachtungen nicht vorlag. In einem späteren Schritt folgt dann auch die Integration der

produktionsrelevanten Daten wie Qualität, Produktionsmengen oder Materialverfolgung in eine

einheitliche Anwendung.

Bereits in der vorliegenden Form der Falldatenbank und durch eine einmalige Datenüber-

nahme ergeben sich Vorteile bei deren Auswertung. Die Datenübernahme erfolgt mit einer

detaillierteren Anlagenzuordnung der Fälle im Vergleich zu den Störschlüsseln in der QDW-

Datenbank und mittels anlagenübergreifender Anlagentypen und -gruppen wird die Auswert-

barkeit weiter verbessert. Eine datenbankübergreifende Auswertung der Daten wird durch das

Zusammenfassen der Quellen ermöglicht. Durch diese halbautomatische Datenübernahme

wird der Aufwand begrenzt und gleichzeitig die vorhandenen Datenbestände bestmöglich

genutzt. Der Aufbau eines neuen Datenbestandes durch Verzicht auf die nicht zugeordneten

Datensätze dauert entsprechend länger und verzögert dadurch den unmittelbaren Nutzen.

Neue Fälle können in detaillierter Form direkt in der Datenbank erfasst werden. Bereits zentral

als Datei auf einem Laufwerk gespeicherte Dokumente und Anleitungen können den Anlagen-

orten und einzelnen Fällen auch nachträglich zugeordnet werden. Dadurch werden diese

Informationen leichter zugänglich und können so von einem erweiterten Nutzerkreis genutzt

werden. In Bezug auf die Auswertbarkeit und Notwendigkeit zur nachträglichen Bearbeitung

ist zwischen neu eingegebenen und eingelesenen Fällen zu unterscheiden. Während bei den

Neueingaben sofort auf eine inhaltliche Trennung und die Vollständigkeit der Informationen

geachtet werden soll, kann durch Überarbeitung der übernommenen Fälle durch entspre-

chende Anlagenexperten die Qualität der Informationen noch verbessert werden. Dabei ist der

zu betreibende Aufwand dem zu erwartenden Nutzen gegenüberzustellen. Im Vergleich zur

Ausgangslage wird bereits durch die Zusammenlegung der Daten eine signifikante Ver-

besserung erreicht. Weitere nachträgliche Bearbeitungen erfolgen nur im Bedarfsfall, da die

Informationsqualität durch die Neueingaben sukzessive gesteigert wird und nur die aktuell

relevanten Störungen den zusätzlichen Aufwand rechtfertigen.

Die zu hinterlegenden Erfahrungswerte zu einzelnen Störereignissen werden in einem ersten

Schritt manuell ausgewertet und als erfahrungsbasierte Handlungsempfehlungen in die Fall-

datenbank integriert. Dazu gibt es anlagenortsbezogene Verknüpfungen zu den hinterlegten
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Dokumenten, welche durch entsprechende Analysen der Häufigkeitsverteilung ergänzt

werden. Die manuelle Auswertung ist zu Beginn erforderlich, da für eine automatische

Auswertung eine einheitliche Eingabe der Daten unter Zuhilfenahme einer klassifizierenden

Kennzeichnung oder Verschlagwortung erforderlich ist. Eine hinreichende Kennzeichnung ist

für die bestehende Ausgangsbasis nicht vorhanden. Zukünftige Auswertungen der Häufig-

keitsverteilung neuer Einträge sollen automatisiert erfolgen. Diese reicht allein jedoch nicht für

die Handlungsempfehlung aus, da bei der ausschließlichen Auswertung der Häufigkeit die

vorliegenden Rahmenbedingungen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Außerdem hängt

die Häufigkeitsverteilung stark von der verfügbaren Datenmenge ab. Gerade bei Problemen

beziehungsweise Anlagen oder Komponenten, bei denen das Erfahrungswissen übertragen

werden kann, liegen unter Umständen noch nicht ausreichend Daten vor. Daher sind die

Erfahrungswerte die dominierenden Faktoren bei der Bewertung und Ableitung einer Hand-

lungsempfehlung, die durch die Analyse der Häufigkeitsverteilung so weit möglich unterstützt

wird. Durch die so zur allgemeinen Nutzung verfügbar werdenden Erfahrungswerte soll eine

objektivierte Entscheidung ermöglicht werden, die gleichzeitig eine einheitliche Vorgehens-

weise zur Folge hat. Bei einer möglichen Vorgabe der Reihenfolge durchzuführender

Maßnahmen ist zudem darauf zu achten, dass die Vorgaben nur schwer anhand einzelner

Kriterien zu bestimmen sind. Als ein Beispiel für eine unzulässige Schlussfolgerung kann der

Störungsablauf eines Hydraulikzylinders herangezogen werden. Bei einer Störung wurden

zunächst der Dichtungsring, dann das Wegeventil und schließlich der Hydraulikzylinder

gewechselt. Bei der Störungsanalyse stellte sich heraus, dass der Hydraulikzylinder intern

überströmte. Bei der reinen Erfassung, ob eine Maßnahme erfolgreich war oder nicht bedeutet

dies, dass in der Datenbank nur der Wechsel des Hydraulikzylinders entsprechend gekenn-

zeichnet wird und ohne entsprechende Bewertung und Überarbeitung durch einen Anlagen-

experten bei der nächsten vergleichbaren Störung als Handlungsempfehlung angezeigt

werden würde. Die Schlussfolgerung, den Hydraulikzylinder als erstes zu wechseln, muss aber

im Sinne der Störzeitminimierung nicht richtig sein, wenn dies nicht eindeutig als Störungs-

ursache feststeht. Da der Wechsel des Hydraulikzylinders im Vergleich zu den anderen beiden

Maßnahmen am zeitaufwendigsten ist, müssen die einzelnen Faktoren der Maßnahmen

entsprechend gewichtet und bewertet werden. Aus der Bewertung kann dann hervorgehen,

dass auch wenn es wahrscheinlicher ist, dass der Zylinder defekt ist, trotzdem zuerst das

Wegeventil gewechselt wird, um dieses als mögliche Ursache auszuschließen. Die mögliche

Zeitersparnis für den Fall, dass das Wegeventil defekt ist, ist höher zu bewerten als die Kosten

für das unnötig getauschte Wegeventil. Da dieses schneller und mit weniger Aufwand zu wech-

seln ist als der Hydraulikzylinder, ist der Anteil an der Gesamtstörzeit für den Wechsel des

Wegeventils vernachlässigbar, falls anschließend doch noch der Hydraulikzylinder gewechselt

werden muss. Damit resultiert unter Berücksichtigung einer entsprechenden Gewichtung und

Bewertung der relevanten Entscheidungsfaktoren eine Handlungsempfehlung, die eine

Vorzugsstrategie als einheitliche Vorgabe darstellt. Diese Empfehlung bildet die Grundlage für

die endgültige Entscheidung zur Vorgehensweise, welche vom Entscheidungsträger unter

Berücksichtigung gegebenenfalls weiterer vorliegender Bedingungen getroffen wird.
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5.3 Vergleich der Vorgehensweise und praktische Konzeptanwendung

Basierend auf den Beschreibungen zur Vorgehensweise in verschiedenen Instandhaltungs-

situationen in Unterkapitel 3.4 lässt sich die durch die praktische Konzeptanwendung ange-

passte Vorgehensweise innerhalb der Instandhaltung veranschaulichen. Zur Analyse der

Störungsursachen werden verschiedene Informationssysteme genutzt. Diese umfassen die

Meldesysteme der Anlagenvisualisierungen, das Analysesystem der Messdatenerfassung

sowie die Dokumentationsfunktionen in den Verwaltungssystemen der Produktion und der

Instandhaltung. Alle Informationsquellen werden sowohl für die unmittelbare Störungsbe-

hebung als auch für die regelmäßige Analyse der Störschwerpunkte zur Ursachenfeststellung

und Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen genutzt. Beim Auftreten einer Störung wird

zunächst in den anstehenden Meldungen der Visualisierung und bei Bedarf zusätzlich im

Meldearchiv nachgesehen. Parallel werden die aktuell angezeigten relevanten Mess- und

Einstellwerte, wie anstehende Drücke der Hydraulikzylinder oder Positionswerte überprüft. Zur

weiteren ingenieurmäßigen Vorgehensweise gehört die systematische Auswahl der einzu-

leitenden Maßnahmen. Zunächst werden mögliche Ursachen aufgelistet beziehungsweise

gedanklich aufgeführt. Ist es nicht möglich, den Fehler eindeutig einer Komponente zuzu-

ordnen, erfolgt basierend auf den vorliegenden Erfahrungen eine Bewertung der möglichen

Ursachen im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit. Daraus ergibt sich eine Reihenfolge zur

Durchführung der Maßnahmen. Die Vorgehensweise beinhaltet auch mögliche Fehler-

ursachen durch Bauteilwechsel auszuschließen und dabei die Wahrscheinlichkeit durch

Berücksichtigung der bereits bekannten Häufigkeitsverteilung von Ausfallgründen einzu-

grenzen. Dies ist erforderlich, da die vorhandenen Symptome und gegebenenfalls auch Über-

wachungssignale bei komplexen Problemen häufig keinen eindeutigen Schluss zulassen. Ein

Grund dafür sind beispielsweise Aktoren, die sich basierend auf erzeugten Meldungen gegen-

seitig beeinflussen können. Ergänzend wird außerdem geprüft beziehungsweise berücksich-

tigt, ob für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen die Produktion unterbrochen werden

muss und wie viel Zeit die Durchführung einer Maßnahme in Anspruch nimmt. Die Berücksich-

tigung dieser und gegebenenfalls weiterer Faktoren, wie die mit der Maßnahme verbundenen

Kosten und die Verfügbarkeit der Reserveteile, kann die Reihenfolge noch einmal ändern. Um

mit den durchgeführten Maßnahmen die damit verbundenen möglichen Ursachen sicher

ausschließen zu können, ist die Qualität der verwendeten Bauteile und die Sorgfalt bei der

Durchführung der Arbeiten entscheidend, um nicht unbeabsichtigt einen weiteren Fehler in

das System zu bringen. Führen die eingeleiteten Maßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg

und ist für weitere Maßnahmen ein längerer Stillstand erforderlich, wird die Situation neu

bewertet. Können die angenommenen Ursachen auch nach der Durchführung der Maßnah-

men nicht vollkommen sicher als Ursache ausgeschlossen werden, kann eine Wiederholung

der Maßnahmen anderen Alternativen vorgezogen werden.

Bei derartigen Entscheidungen sind verschiedene Sichtweisen möglich, die in Abhängigkeit

von den vorliegenden Informationen und dem vorhandenen Erfahrungsschatz der beteiligten

Personen unterschiedlich ausfallen können. Daher lässt sich die Entscheidungsgrundlage

durch Bereitstellung von Informationen über ähnliche Fälle auch für unerfahrenere Mitarbeiter

entscheidend verbessern. Die Entscheidung hängt dabei grundsätzlich von der individuellen
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Erfahrung und dem Kenntnisstand über aktuelle Informationen der Beteiligten ab. Alle Tätig-

keiten, die systematisiert werden können, werden so standardisiert wie möglich in Vorgaben

wie in Form von Checklisten vorgegeben. Die Umsetzung wird durch Rückmeldungen und

Kontrollen sichergestellt. Um die Abhängigkeit von individuellen Kenntnissen weiter zu

reduzieren, bietet die Falldatenbank mit den Beschreibungen bereits vorgekommener Fälle

und damit der Abbildung der zuvor genannten Vorgehensweise eine wichtige Unterstützung.

Um die Stördauer nicht unnötig zu verlängern, ist es insbesondere bei eindeutigen Störungs-

ursachen nicht zwangsläufig erforderlich, die Falldatenbank bei der Störungssuche zu nutzen.

Vielmehr wird die Anwendung vornehmlich bei komplexen und nicht eindeutigen Fehlerbildern

genutzt. Dabei wird vor allem durch die objektivierte Darstellung persönlicher Erfahrungswerte

in Kombination mit der tatsächlich vorhandenen Häufigkeitsverteilung die Wahl der Maßnah-

menreihenfolge verbessert und dadurch die Behebung der Störung verkürzt. Die Berücksich-

tigung der aktuell vorliegenden Rahmenbedingungen sowie der Verfügbarkeit von Bauteilen

bleibt bei dieser Vorgehensweise weiterhin gewährleistet. Durch Einrichtung von Benutzer-

gruppen, die auch die Mitarbeiterqualifikation und -erfahrung berücksichtigen, wird die poten-

zielle Gefahr, die Stördauer unnötig zu verlängern, minimiert. Denn mithilfe von Benutzer-

gruppen ergibt sich die Möglichkeit, den Umfang sowie die Art und Weise der Unterstützung

durch die Falldatenbank in Abhängigkeit der Vorkenntnisse zu differenzieren. Im Hinblick auf

eine zunehmende Integration der Produktionsmitarbeiter in Instandhaltungstätigkeiten besteht

ein paralleler Bedarf für die Behebungen von einfachen Problemen sowie der Ermittlung von

komplexen Ursachen. In einem solchen Szenario benötigt der Bediener beim Ausfall der

Anlage einfache Anleitungen beispielsweise zum Überprüfen von Effektoren, während die um-

fangreichen und komplexen Probleme durch Fachkräfte der Instandhaltung analysiert werden.

Durch diese verstärkte Zusammenarbeit bei gleichzeitiger Aufgabenteilung kann, ähnlich wie

bei der Zusammenführung der Anlagentechnikbereiche, ein besserer Informationsaustausch

erreicht werden.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung haben sich durch die organisatorische Integration

des elektrischen und mechanischen Bereiches der Anlagentechnik deutliche Verbesserungen

ergeben. Diese beziehen sich vor allem auf den fachbereichsübergreifenden Informationsaus-

tausch, der sich auch durch die räumliche Zusammenlegung der Büros zum Beispiel der

Wechselschicht ergibt. Durch gemeinsame Ursachenanalyse innerhalb der anlagenbereichs-

bezogenen Gruppen konnten zudem Barrieren und Vorurteile abgebaut und die Kommuni-

kation insgesamt verbessert werden. Dadurch konnten bereits unnötige Doppelarbeiten ver-

ringert werden, die durch Optimierung der schicht- und anlagenübergreifenden Dokumentation

weiter reduziert werden. Des Weiteren können mehrere praktische Umsetzungsansätze

insbesondere im Hinblick auf die Verhaltensweise der Mitarbeiter mit langfristiger Wirkung auf

die Unternehmenskultur aufgeführt werden. Im Rahmen der Schichtgespräche, die halbjähr-

lich durchgeführt werden, werden besondere Fehlerschwerpunkte nach dem bereits vorhan-

denen Muster „Aus Unfällen lernen“ besprochen. Dies gilt unter anderem auch für Störungen,

die auf Unachtsamkeit zurückzuführen sind. Bei solchen „Aus Fehlern lernen“-Beispielen

werden die vorhandenen Fälle anonymisiert dargestellt und mögliche Verbesserungsansätze

offen mit allen Beteiligten diskutiert. Die Einbeziehung der Mitarbeiter bei der Erarbeitung von
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Lösungen und Maßnahmen erhöht die Wahrscheinlichkeit zur Selbstverpflichtung des Einzel-

nen, sich an die eigenen Vorgaben zu halten. Darauf aufbauend werden auch positive wie

negative Beispiele zur Wissensteilung diskutiert. Dabei geht es um das Bewusstmachen des

eigenen Handelns durch das Für-sich-Behalten oder das Teilen von Informationen. Positive

Beispiele sollen den Nutzen, sein Wissen mit anderen zu teilen, verdeutlichen, während nega-

tive Beispiele die Folgen von nicht weitergegebenen Informationen aufzeigen. Die Beispiele

werden wiederum anonymisiert dargestellt und gemeinsam Vorsätze und Maßnahmen

erarbeitet. Eine derartige Vorgehensweise stellt hohe Anforderungen an die durchführenden

Führungskräfte. In diesem Zusammenhang kann im Bedarfsfall der zusätzliche Einsatz eines

neutralen Moderators die erzielbaren Erfolge noch weiter verbessern. Dieser kann die

Atmosphäre in den jeweiligen Gesprächen positiv beeinflussen, indem er durch eine geeignete

Gesprächsführung die Grenzen zwischen den Hierarchieebenen reduziert. Auch Vorge-

spräche in getrennten Gruppen ohne Beteiligung der Führungskräfte können die Offenheit

fördern. Die Ergebnisse der Gruppengespräche werden im Anschluss gemeinsam mit den

Führungskräften diskutiert, ohne dass es einen direkten Verantwortlichen für einen einzelnen

Argumentationspunkt geben muss. In besonderen Fällen wird darüber hinaus eine Unter-

weisung der Mitarbeiter vorgenommen, um eine höhere Verbindlichkeit zu erreichen. Dies wird

beispielsweise durch entsprechende Protokolle, die bei Durchführung und Kontrolle von Tätig-

keiten auszufüllen sind, zusätzlich unterstützt. Das nun folgende Beispiel anhand eines Brenn-

luftgebläses bietet ein geeignetes Anschauungsobjekt für den Nutzen derartiger Protokolle,

die auch für schichtübergreifende Übergaben genutzt werden können. Aufgrund der Beteili-

gung von vielen unterschiedlichen Abteilungen ist es erforderlich, eine verbindliche und nach-

vollziehbare Dokumentation zu erstellen. Nur so können mögliche Unstimmigkeiten und aus-

gelassene Tätigkeitsschritte vermieden werden.

Zusammenfassend konnte vor dem Hintergrund diverser Struktur- und Optimierungsprozesse

innerhalb des Unternehmens durch die Umsetzung der beschriebenen einzelnen Aspekte des

entwickelten Konzeptes in Kombination mit den durchgeführten Anlagenverbesserungsmaß-

nahmen nachweislich für eine Stabilisierung der Anlagenverfügbarkeit und der Anlagenkosten

gesorgt werden.
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5.4 Brennluftgebläse und weitere beispielhafte Anwendungen

Zur Darstellung der praktischen Anwendbarkeit des Konzeptansatzes können mehrere Bei-

spiele herangezogen werden. Das Brennluftgebläse eines Wärmeofens soll als ein zentrales

Anschauungsobjekt für eine detaillierte Betrachtung dienen, während weitere Anwendungs-

fälle ergänzend einzelne Aspekte aufzeigen. Dabei wird die Vorgehensweise mit und ohne

Anwendung der einzelnen Teilaspekte verdeutlicht. Zusätzlich werden exemplarisch die

Ausfalldaten der Brennluftgebläse quantitativ ausgewertet, um eine Entscheidungsgrundlage

zur Ableitung von Maßnahmen, wie der Anpassung der Instandhaltungsstrategie, zu erhalten.

Allgemein führt bereits die Ergänzung der bestehenden Vorgehensweise durch die anwen-

dungstechnische Umsetzung zu einer unmittelbaren Verbesserung der Übersicht vorhandener

Informationen. Diese können sowohl bei der Störungsbehebung als auch bei der Ursachen-

analyse und Anlagenverbesserung genutzt werden. Voraussetzung, um die Informationen

wiederzufinden und weitere Schlüsse daraus ableiten zu können, ist die gezielte Erfassung

und Zuordnung der vorhandenen Daten und Dokumente. Dazu müssen die Informationen

bereits als externalisiertes Wissen vorliegen oder in passender Form erfasst werden. In den

Fällen, in denen Tätigkeiten spezielle Kenntnisse erfordern oder in denen aufgrund der selte-

nen Durchführung die benötigte Routine fehlt, ist in der Regel die Beauftragung eines spezia-

lisierten Dienstleisters gegenüber dem Aufbau eigener Kompetenzen zu bevorzugen. Dies gilt

beispielsweise für den Wechsel der Rekuperatoren an einem Wärmeofen, der im Rahmen

einer Zustellung in Projektform erfolgen kann. Die Aufarbeitung der Terminpläne und festge-

stellter Gründe für eventuelle Abweichungen können wiederum in der Datenbank dokumentiert

und für die eigenen zukünftigen Planungen genutzt werden.

Brennluftgebläse

Die positiven Ansätze des Konzeptes können am Beispiel der Brennluftgebläse eines der

Wärmeöfen demonstriert werden. Der betrachtete Wärmeofen verfügt über zwei baugleiche

Brennluftgebläse in Bauform eines Radialventilators (siehe Abbildung 5-9), um die für den

Verbrennungsprozess erforderliche Brennluft an den Brennern zuzuführen. Bei den Brennluft-

gebläsen handelt es sich um produktionsrelevante Maschinen, welche in den letzten Jahren

mehrfach aufgrund von Lagerschäden ausgefallen sind, ohne dass eine genaue Ursache fest-

gestellt werden konnte. Die Lagerschäden sind dabei vereinzelt sowohl an der Motorlagerung

als auch an der Lagerung der Gebläsewelle aufgetreten. Zur Behebung eines Lagerschadens

an der Gebläsewelle ist es bei der vorhandenen Bauform der Gebläse erforderlich, die Welle

zu demontieren. Daher wird bei einem vorliegenden oder sich andeutenden Lagerschaden die

komplette Gebläsewelle mit beiden Stehlagergehäusen und den Wälzlagern gewechselt. Dazu

muss ebenfalls das Laufrad von der Welle abgezogen werden, da dessen Abmaße bei den

gegebenen Räumlichkeiten keinen gemeinsamen Transport zulassen. Um die Platzverhält-

nisse für die Montage zu verbessern, wird außerdem der Motor einige Zentimeter zurück-

gerückt. Dies verursacht keinen zusätzlichen Aufwand, da der Motor nach dem Wechsel der

Welle in jedem Fall neu ausgerichtet werden muss.
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Abbildung 5-9: Brennluftgebläse271

Der Wechsel der Gebläsewelle und oder des -motors ist aufgrund der vielen beteiligten

Abteilungen gekennzeichnet durch einen hohen Koordinationsaufwand. Insbesondere an den

Schnittstellen der einzelnen Arbeitsschritte hat dies in den vorherigen Fällen immer wieder zu

Verzögerungen geführt. Durch Betrachtung der vorhergehenden Fälle, die Analyse der

Prozessabläufe sowie Vorgabe und Koordination der einzelnen Arbeitsschritte konnten diese

Verzögerungen verringert werden. Auch Nacharbeiten waren beim letzten Wechsel nicht mehr

erforderlich. Zuvor ist es vereinzelt vorgekommen, dass aufgrund unvollständiger Informa-

tionsweitergabe einzelne Punkte als durchgeführt angenommen wurden, die zur Inbetrieb-

nahme jedoch noch ausstanden und dadurch nach kurzer Laufzeit erneut zu einem Ausfall

des Brennluftgebläses führten. Dazu wurden alle vorhandenen Schnittstellen und beteiligten

Abteilungen in einer tabellarischen Übersicht visualisiert. Die zentrale Koordination der

Arbeitsschritte wurde hierbei als einer der erfolgskritischen Faktoren bestätigt. Diese kann auf

mehrere Personen verteilt werden, die sich untereinander ablösen. Ausschlaggebend dabei

ist, dass die relevanten Informationen bei der aktuell entscheidenden und koordinierenden

Person zusammengeführt werden.

Die an den Brennluftgebläsen eingesetzte Schwingungs- und Temperaturüberwachung wurde

überwiegend für Auswertungen nach Schadenseintritt genutzt. Üblicherweise werden durch

entsprechende Analysen der Störungen Schwerpunkte festgestellt und darauf aufbauend

Verbesserungsmaßnahmen zur Beseitigung von deren Ursachen abgeleitet. Wie in diesem

Fall können durch eine kontinuierliche Anlagenzustandsüberwachung bei Erreichen einer

Warnschwelle zudem durch präventiven Bauteilwechsel ungeplante Anlagenausfälle ver-

mieden werden. So wurde beim letzten Motorschaden an einem der Brennluftgebläse nach

271 Quelle: Jacob (2015)
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Auswertung der Messungen auch der präventive Wechsel der Gebläsewelle durchgeführt.

Durch diese Maßnahme wird zwar noch nicht die Ursache der Lagerschäden beseitigt, aber

eine unnötige Folgestörung vermieden. Aufgrund des begrenzten Zeitraums, in dem die Mess-

werte der kontinuierlichen Anlagenüberwachung gespeichert werden, werden neben der

kontinuierlichen Messwertaufzeichnung zusätzlich regelmäßige Messungen nach dem Muster

eines weiteren Wärmeofens durchgeführt. Durch Vergleich mit den Werten zu bestimmten

Zeitpunkten, wie nach Wiederinbetriebnahme des Gebläses, und den weiteren Messungen

werden so Trendaussagen möglich. Die Protokolle dieser Vergleichsmessungen sind ein

passendes Beispiel für in der Falldatenbank zentral zu hinterlegende Dokumente, um jederzeit

eine vergleichende Analyse mit den aktuellen Messwerten vornehmen zu können.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass beide Gebläse seit dem jeweils letzten koordinierten

Wechsel nicht mehr wegen eines Lagerschadens ausgefallen sind. Da die eigentliche Ursache

der Lagerschäden noch nicht abschließend geklärt werden konnte, wurde die Nutzung von

Expertenwissen als ein weiterer Ansatz angewendet. Dabei kommen in Abhängigkeit der

verfügbaren Kapazitäten und dem Grad des vorgehaltenen Expertenwissens eine interne und

externe Bearbeitung in Frage. Vergleichbar mit dem zentralen Vorhalten von speziellem Know-

how und besonderen Qualifikationen, wie beispielsweise das Schweißen von Hochdruck-

leitungen, wird nicht jedes Expertenwissen vorgehalten, sondern nur im Bedarfsfall ange-

fordert. Um die erforderlichen Berechnungen durchführen zu können, bedarf es speziellen

Know-hows und einschlägiger Erfahrungen mit schwingungstechnischen Systemen. Dies

kann durch externe Berater und Ingenieurbüros sowie durch den Anlagenhersteller oder

Lieferanten erfolgen. Das so für das Unternehmen neu generierte Wissen kann im Anschluss

in die Falldatenbank übernommen werden. Dadurch kann der Aufwand für die Wissens-

beschaffung begrenzt werden, da sie im Idealfall nicht wiederholt werden muss. Darüber

hinaus kann mit einer nachhaltigen Dokumentation der Untersuchung im Bedarfsfall eine breit

gestreute Vermittlung der Inhalte in Form einer Schulung oder Unterweisung erfolgen, die auch

nachträglich die Einarbeitung neuer Mitarbeiter ermöglicht. Zudem muss einem schleichenden

Verlust oder auch der Verfälschung der Informationen im Verlauf der Jahre vorgebeugt

werden, indem die Dokumentation immer auf einem aktuellen Stand gehalten wird. Ein

Provisorium muss zwingend auch ein solches bleiben und bei nächster Gelegenheit durch eine

dauerhafte Instandsetzung behoben werden, um nicht neue Probleme zu verursachen.

In der externen technischen Untersuchung272 wurde die Nachrechnung der Auslegungsdaten,

der Vergleich mit den vorliegenden Belastungsfällen und gegebenenfalls die Erhöhung der

Standfestigkeit durch Veränderung einzelner Bauteile beauftragt. Da beide Brennluftgebläse

grundsätzlich baugleich sind, wurde das Gebläse mit dem letzten Ausfall betrachtet. Dabei

wurde neben der Untersuchung des Lagerungs- und Antriebsstrangs insbesondere nach

äußeren Einflüssen auf die Betriebsbedingungen als mögliche Ursache gesucht. Die unter-

schiedlichen Aufstellorte der Gebläse führen in diesem Fall zu speziellen Umgebungsbedin-

gungen. Beide Gebläse befinden sich im Unterflurbereich und saugen dort die Umgebungsluft

an. Sie befinden sich jeweils in einem baulich abgetrennten Raum, der mit Schalldämpfung

272 siehe Jacob (2015 a)
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versehen wurde. Die angrenzenden weiteren Anlagenteile führen unter anderem dazu, dass

die Gebläse in unterschiedlichem Maße und in variierender Intensität mit Sinterstaub beauf-

schlagt werden. Die Untersuchungen haben ergeben, dass die Funktionalität der Schwin-

gungsdämpfer des Gebläses nicht mehr gewährleistet war. Der Unterschied im Vergleich zu

dem anderen Gebläse wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass der Raum mit höherer

Sinterstaubbelastung entsprechend stärker verschmutzt ist. Zudem konnte die nicht fach-

gerechte Verbindung der Gebläsegehäuseteile im Zusammenhang mit Druckschwankungen

infolge von nicht ausreichenden Abdichtungen als ursächlich für die Erregung von Unwucht-

kräften identifiziert werden. Weitere Folgerung aus den Empfehlungen der externen Unter-

suchung war die Erstellung eines Protokolls, welches sowohl zur Überprüfung des aktuellen

Zustandes der Gebläse als auch zur Dokumentation nach einer möglichen Reparatur bei

Wiederinbetriebnahme dienen kann.

Ausfallverhalten

Zusätzlich zu der durchgeführten externen Untersuchung wurde das Ausfallverhalten der

beiden Brennluftgebläse nach der im Abschnitt 2.2.2 vorgestellten Vorgehensweise betrachtet.

Die vorhandenen Ausfalldaten der Gebläse weisen keine allgemeine Häufung an einem der

Gebläse auf. Zur Vergrößerung des Stichprobenumfanges werden daher beide Gebläse

gemeinsam betrachtet. Dabei wird zur Auswertung die Annahme getroffen, dass sich ein

Gebläse nach Reparatur in einem neuwertigen Zustand befindet.

Basierend auf den verfügbaren Ausfalldaten der beiden Gebläse aus den Jahren 2007 bis

2016 wurden zunächst alle Ausfälle gemeinsam betrachtet. Dazu sind die Ausfallzeitpunkte in

Tabelle 10 der Größe nach aufsteigend sortiert und diesen die entsprechenden Median-Ranks

zugeordnet.

Tabelle 10: Geordnete Ausfallzeitpunkte der Brennluftgebläse

Ordnungs-

zahl i

Ausfallzeit-

punkt t i

(in Tagen)

Median-Rank

(in %)

1 10 4,52

2 17 10,94

3 31 17,43

4 68 23,94

5 134 30,45

6 248 36,97

7 273 43,48

8 432 50,00

9 451 56,52

10 783 63,03

11 794 69,55

12 815 76,06

13 832 82,57

14 842 89,06

15 946 95,48
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Die mit den nachfolgenden beiden Beziehungen aus Gleichung (2-16) transformierten Werte

werden in das -Koordinatensystem in Abbildung 5-10 eingetragen und mithilfe eines

Tabellenkalkulationsprogramms wird die Gleichung der Regressionsgerade ermittelt.

(5-1)

(5-2)

Abbildung 5-10: Regressionsgerade der transformierten Ausfallwerte

Durch die ermittelten Werte lassen sich nun mit den Gleichungen (2-17) und (2-20) die Weibull-

Parameter bestimmen und in die Ausgangsgleichung (2-7) einsetzen. Dadurch ergibt sich der

gerundete Formparameter 0,72 und eine charakteristische Lebensdauer der Brennluftgebläse

von etwa 476 Tagen sowie die Weibull-Verteilung in Abbildung 5-11. Der Formparameter mit

einem Wert weist auf eine Häufung von Ausfällen zu Beginn hin.

Abbildung 5-11: Weibull-Verteilung der Brennluftgebläse-Ausfälle
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In einem weiteren Schritt wurden die Ausfalldaten um die Ausfallgründe ergänzt. Dabei ist im

Hinblick auf die betroffenen Baugruppen eine Häufung feststellbar. Die Daten lassen sich in

die beiden Hauptgruppen Gebläsewelle und Motor sowie einer weiteren mit sonstigen Ausfall-

gründen unterteilen. Dadurch ergibt sich für die einzelnen Ausfallursachen eine neue Anzahl

von Ausfällen, denen Median-Ranks zugeordnet werden. Diese sind für die Ausfallursache

„Gebläsewelle“ in Tabelle 11 und für die Ursache „Motor“ in Tabelle 12 aufgeführt. Für die

verbleibenden Ausfalldaten werden keine gesonderten Ergebnisse aufgeführt, da die Analyse

der sonstigen Gründe keinen Schluss auf einen weiteren Schwerpunkt zulässt.

Tabelle 11: Geordnete Ausfallzeitpunkte der Gebläsewelle

Tabelle 12: Geordnete Ausfallzeitpunkte des Motors

Aufgrund der Konstellation der verfügbaren Daten können nicht alle Ausfälle, die einer

Ursache zuzuordnen sind, zur Bewertung herangezogen werden. Dies beruht auf der Tat-

sache, dass die Ausfälle zusammen mit dem zugehörigen Datum erfasst wurden. Dadurch

sind die Betriebszeiten bis zum jeweils ersten Ausfall der beiden Brennluftgebläse nicht

bekannt. Daher kann der Ausfallzeitpunkt erst ab dem jeweils zweiten Ausfall eindeutig

bestimmt werden.

Die jeweiligen Weibull-Parameter werden wie zuvor aus den Ausfalldaten der Gebläsewelle

und des Motors bestimmt. Dadurch ergeben sich für die Gebläsewelle ein Formparameter von

3,49 und eine charakteristische Lebensdauer von 1066 Tagen sowie die Weibull-Verteilung in

Abbildung 5-12, welche näherungsweise einer Normalverteilung273 entspricht.

273 vgl. hierzu Bertsche; Lechner (2004), S. 42

Ordnungs-

zahl i

Ausfallzeit-

punkt t i

(in Tagen)

Median-Rank

(in %)

1 725 15,91

2 839 38,57

3 912 61,43

4 1349 84,09

Ordnungs-

zahl i

Ausfallzeit-

punkt t i

(in Tagen)

Median-Rank

(in %)

1 17 12,94

2 31 31,38

3 827 50,00

4 946 68,62

5 2023 87,06
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Abbildung 5-12: Weibull-Verteilung der Gebläsewelle-Ausfälle

Dagegen ergeben sich für den Motor ein Formparameter von knapp 0,45 und eine charak-

teristische Lebensdauer von 731 Tagen. Die resultierende Weibull-Verteilung ist in Abbildung

5-13 dargestellt und weist ein für Frühausfälle typisches Verhalten auf.

Abbildung 5-13: Weibull-Verteilung der Motor-Ausfälle
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können. Die ermittelten Werte für die charakteristische Lebensdauer decken sich dabei im

Grunde mit den Annahmen, die bei der Festlegung der vorhandenen Maßnahmen getroffen
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bisher allein basierend auf den vorliegenden Erfahrungen der beteiligten Personen entschie-

den wird, sondern dass nun eine systematische Methode vorliegt, mit der nachvollziehbar

reproduzierbare Ergebnisse generiert und Entscheidungen getroffen werden können.

Weitere Anwendungen

Nach dem Wechsel einer der Zylinderblöcke des Quarto-Gerüsts der Vorstraße sind

sporadisch Störungen während des Walzprozesses aufgetreten. Bei dem Zylinderblock, der

branchenüblich auch als Mae-West-Block bezeichnet wird, handelt es sich um ein komplexes

Bauteil, in dem mehrere Zylinderkolben verbaut sind, die über gebohrte Leitungen mit Hydrau-

liköl beaufschlagt werden, um diese zu verfahren. Die vier verbauten Zylinderblöcke dienen

zur Ausbalancierung und Biegungskompensation der Arbeitswalzen. Zwei der Zylinderblöcke

befinden sich auf der Antriebsseite jeweils ein- und auslaufseitig im Gerüstständer und zwei

weitere entsprechend auf der Bedienungsseite. Die Blöcke sind alle annähernd baugleich und

jeweils spiegelbildlich angeordnet. Mithilfe der Balancierzylinder in den Blöcken werden die

Arbeitswalzen parallel zueinander positioniert, um einen gleichmäßigen Walzspalt zu ermög-

lichen. Die Biegungskompensation wird benötigt, um der Durchbiegung der Arbeitswalzen bei

hohen Walzkräften entgegenzuwirken und somit das gewünschte Profil beim Walzgut einzu-

stellen.

Bei den Störungen kam es aufgrund einer Schieflage der oberen Arbeitswalze im Verhältnis

von der Antriebs- zur Bedienungsseite zu Unterbrechungen der Produktion. Bei der Fehler-

suche wurden zunächst bereits bekannte Ursachen wie Hydraulikventile und Druckgeber in

der erfahrungsgemäß wahrscheinlichsten Reihenfolge durch entsprechende Bauteilwechsel

ausgeschlossen. Im vorliegenden Fall war für die Durchführung aller Maßnahmen auch eine

Produktionsunterbrechung notwendig. Da das Problem durch die Komponentenwechsel noch

nicht behoben wurde, war der nächstwahrscheinlichste Ansatzpunkt für die Ursache einer der

Zylinderblöcke auf der Antriebsseite. Bei den symmetrisch aufgebauten Blöcken war es

aufgrund der gemeinsamen hydraulischen Ansteuerung nicht möglich, den Fehler eindeutig

einem Zylinderblock zuzuordnen, und die Festlegung einer blockbezogenen Maßnahme mit

einer entsprechenden Wahrscheinlichkeit verbunden. Da vor Auftreten der Störungen einer

der beiden Zylinderblöcke gerade routinemäßig gewechselt worden war, wurde dieser als

Ursache ausgeschlossen, weil er als neuwertig betrachtet wurde. Zudem handelt es sich bei

dem Zylinderblock um ein besonders hochwertiges Bauteil, das nur verhältnismäßig selten

defekt ist. In diesem und vergleichbaren Fällen ist es daher üblich, nur jeweils ein Reserveteil

vorzuhalten. Aus diesem Grund war der mehrfache Wechsel des gleichen Zylinderblockes

nicht möglich. Gleichzeitig werden zusätzlich Einzelteile der Zylinderblöcke, wie der Zylinder-

kolben und zugehörige Kleinteile vorgehalten. Aufgrund des großen Arbeitsumfanges für den

Wechsel der Einzelteile, wie auch für den gesamten Zylinderblock, wurde die Maßnahme für

den nächsten planmäßigen Stillstand terminiert.

Die Entscheidung wurde durch eine optische Kontrolle zu Beginn des Stillstandes weiter

unterstützt, bei der Riefen auf dem Kolben des noch nicht gewechselten Zylinders festgestellt

wurden. Durch den Wechsel des Zylinderkolbens am zweiten Zylinderblock wurde der Fehler



5 Umsetzung und Validierung188

jedoch nicht beseitigt. Dies führte zu einer erneuten Bewertung der Situation entsprechend der

vorherigen Ausführungen. Die daraufhin durchgeführte Wiederholung der ersten Maßnahmen

führte ebenfalls nicht zum Erfolg. Basierend auf den abgeleiteten Erkenntnissen über die

Ausfallverläufe aus der vorliegenden Untersuchung wurde parallel zur erneuten Bewertung die

Empfehlung abgegeben, unter Berücksichtigung der übrigen Faktoren, an dem Zylinderblock,

der im ersten Fall routinemäßig gewechselt wurde, die weitere Fehlersuche durchzuführen.

Bei der anschließenden partiellen Demontage des routinemäßig gewechselten Zylinderblocks

im Rahmen des darauffolgenden planmäßigen Stillstandes konnte letztendlich die Ursache

gefunden und behoben werden. Mit einem fehlenden Dichtungsring und dadurch resultieren-

der Folgeschäden an einem Stützring konnte die mangelhaft durchgeführte Reparatur des

Reserveteils als Ursache identifiziert werden.

Das Beispiel bestätigt die grundsätzliche Vorgehensweise zum Auffinden der Störungs-

ursache. Gleichzeitig ist es ein Beleg für die notwendige Sorgfalt in allen Tätigkeitsschritten,

um mögliche Ursachen sicher ausschließen zu können. Dies bedingt zudem eine detaillierte

und lückenlose Dokumentation einzelner Maßnahmen. In diesem Zusammenhang zeigt sich

auch exemplarisch die hohe Wahrscheinlichkeit für Frühausfälle von Bauteilen als Ausfall-

ursache. Daher müssen bei der Bewertung einzuleitender Maßnahmen verstärkt auch die

zuletzt durchgeführten Tätigkeiten zur Beseitigung einer Störung als mögliche Fehlerursache

berücksichtigt werden, wodurch sich gegebenenfalls wiederholende Maßnahmen ergeben

können.

Wie bereits am Beispiel des Brennluftgebläses gezeigt, ist bei schichtübergreifenden Störun-

gen die Dokumentation und Koordination der einzelnen Arbeitsschritte und möglicher Verzö-

gerungen durch die große Anzahl verschiedener beteiligter Personen und Gruppen eine

besondere Herausforderung. Diese beginnt bereits zu Beginn einer Störung beim Einleiten der

notwendigen Maßnahmen. Je mehr Informationen über einen ähnlichen vorangegangenen

Fall zur Verfügung stehen, desto gezielter können diese festgelegt werden. Das Beispiel eines

Schadens an der Auslaufführung des ersten Walzgerüstes der Fertigstraße belegt dabei eben-

falls, wie durch die zentrale Vorhaltung der notwendigen Informationen die Reaktionszeit

verkürzt werden konnte. Als bei einer vorangegangenen Störung ein ähnlicher Schaden an

der Auslaufführung entstanden ist, wurde eine De-/ Montaganleitung vom Anlagenhersteller

beschafft. Auf diese Anleitung konnte durch entsprechende Ablage im neu vorliegenden Fall

unmittelbar zugegriffen werden. Zudem wird beim verschleißbedingten Wechsel der Auslauf-

führung bei der Planung und Durchführung ebenfalls auf dieselbe Anleitung zurückgegriffen.

Herstellerangaben und Betriebsanleitungen müssen wie die genannte De-/ Montageanleitung

jederzeit verfügbar und leicht auffindbar sein. Durch die Überarbeitung der Strukturierung und

Benennungen der Ordner und Dateien auf den zentralen Datenservern wurden dafür zusätz-

lich die Voraussetzungen geschaffen. So kann auch auf Informationen zugegriffen werden, die

bisher noch bei keinem Problem benötigt wurden und daher noch nicht mit der Falldatenbank

verknüpft sind. Dies gilt auch für Vorgaben für die Ausführung von Reparaturarbeiten wie

beispielsweise an den Austragetüren eines Wärmeofens im Rahmen einer Ofenzustellung.

In einem weiteren Beispiel konnten erste positive Erfahrungen mit der Dokumentation der

Fehlersuche bei der Schieflage beim Eichen des Treibers einer der Haspel gemacht werden.
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In einem ersten Ansatz wurden die einzelnen Schritte bei der Störungsbeseitigung im Nach-

gang zusammengestellt. Diese Unterlagen wurden dann beim erneuten Auftreten der Schief-

lage während des Eichvorgangs zur systematischen Abarbeitung herangezogen. Dadurch

konnte die Fehlereingrenzung schneller als im ersten Fall erfolgen, obwohl es sich im zweiten

Fall letztendlich um eine andere Ursache handelte. Damit hat sich gezeigt, dass bereits ein

ähnlicher Fall die Fehlereingrenzung erleichtert und damit in der Regel auch beschleunigt.

Dies wird durch Festlegung einer Reihenfolge bei der Vorgehensweise durch Prioritäten-

vergabe erreicht. In Abhängigkeit von den aktuellen Produktionsbedingungen können dabei in

vergleichbaren Fällen unterschiedliche Maßnahmen angewendet werden. Die vorliegenden

Probleme traten jeweils bei der Wiederinbetriebnahme der Anlage nach einem Stillstand auf.

Dies ist zeitlich gesehen der ungünstigste Zeitpunkt, da es den längsten Zeitraum bis zum

nächsten geplanten Stillstand darstellt. Im vorliegenden Fall konnte die verbleibende Zeit bis

zum Anfahren der Straße für eine gezielte Ursachenanalyse nach dem Ausschlussprinzip

genutzt werden. Während im ersten Fall danach die Produktion gezielt zur Fehlerbehebung

unterbrochen wurde, wurden im zweiten Fall die Maßnahmen für den nächsten geplanten Still-

stand vorbereitet.





6 Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Erstellung eines Konzeptes für ein wissens-

basiertes Anlagenmanagement. Es handelt sich um einen theoretisch praktischen Ansatz,

durch den in dem betrachteten Unternehmen ein unmittelbarer Nutzen erzielt wurde. In diesem

Rahmen wurden die relevanten Grundlagen zur systematischen Optimierung der Anlagen-

instandhaltung in einem Warmwalzwerk erörtert. Dabei bilden die Themen Anlagenmanage-

ment, Komplexität, Instandhaltung, Lebenszykluskonzepte und Wissensmanagement die

Schwerpunkte.

Neben den begrifflichen Definitionen in Bezug auf die genannten Themenfelder wurde eine

Gliederung der Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen und die Verfügbarkeit der Anlagen

sowie die Wahrung der Anlagensicherheit unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte als Haupt-

verantwortung der Anlageninstandhaltung herausgestellt. Zur Einordnung der angewandten

Strategien und angestrebten Ziele innerhalb der Instandhaltung wurden die wesentlichen

historischen Entwicklungsschritte vorgestellt. In diesem Zusammenhang wurde die stufen-

weise Entwicklung des Instandhaltungsmanagements von einer ausfallorientierten bis hin zu

einer wissensbasierten Instandhaltung aufgezeigt. Im Entwicklungsverlauf nehmen die Bedeu-

tung sowie der Fokus auf die Ausgestaltung der Instandhaltungsprozesse und methodischen

Kenntnisse im Hinblick auf selbstständiges Lernen zu. Zugleich wurde betont, dass die ein-

zelnen Entwicklungsstufen zwar aufeinander aufbauen, aber jede Stufe auch alle darunterlie-

genden Stufen mit einschließt. Das bedeutet, dass auch innerhalb einer vorbeugenden oder

wissensbasierten Instandhaltung eine ausfallorientierte Strategie bei einzelnen Anlagen-

komponenten möglich ist. Zusätzlich lässt sich das Ausfallverhalten eines Bauteils oder einer

Anlage durch Lebensdauerverteilungen mathematisch beschreiben. Die generelle Zunahme

des Stellenwertes des Wissensmanagements wurde im Anschluss weiter erläutert. Um die

effiziente und reproduzierbare Planung, Steuerung und Überwachung der durchzuführenden

Instandhaltungsaktivitäten sicherzustellen, wurden zudem die Funktionen und das Regelkreis-

model des Instandhaltungscontrollings vorgestellt.

Zur Beschreibung der Bedeutung und wiederholten Anwendung von Informationen im Verlauf

des gesamten Anlagenlebenszyklus wurden die entsprechenden Ansätze und das Anlagen-

lebenszyklusmodell dargestellt. Der Betrachtungsschwerpunkt lag auf dem instandhaltungs-

relevanten Wissen, welches beginnend mit dem Beschaffungsprozess und der Investitions-

entscheidung einen wesentlichen Einfluss auf die gesamten Lebenszykluskosten aufweist.

Das Wissensmanagement stellt das zentrale Themenfeld der Untersuchung zur Optimierung

des Anlagenmanagements dar. Aufbauend auf grundlegenden Betrachtungen und dem Basis-

modell des Wissensmanagements wurden Ansatzpunkte für die Ausgestaltung von Hand-

lungsfeldern beschrieben, die die Voraussetzungen für die optimale Entwicklung, Nutzung und

Weitergabe von Wissen bilden. Um dabei das instandhaltungsrelevante Erfahrungswissen in

geeigneter Form verfügbar zu machen, wurden die Werkzeuge Experten- und Wiki-Systeme

vorgestellt. Als zentrale Methode, die auch für die spätere programmtechnische Anwendung
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relevant ist, wurde das Fallbasierte Schließen eingeführt. Bei dieser Methode wird das vorhan-

dene Erfahrungswissen zentral gespeichert und als Grundlage für weitere Problemfälle

genutzt. Durch die geeignete Zuordnung von Kriterien und Merkmalen sowie die Verwendung

unterschiedlicher Gruppierungen lassen sich dabei Lösungsansätze auf ähnliche Fälle über-

tragen. Gleichzeitig wird durch nachträgliche Anpassungen und Ergänzungen eine ständige

Weiterentwicklung der vorhandenen Fallbasis ermöglicht.

Im Rahmen der anschließenden Analyse der Instandhaltung des betrachteten Warmwalz-

werkes wurden die Besonderheiten und Rahmenbedingungen herausgestellt, die maßgeblich

für die Gestaltung des zu erarbeitenden Konzeptes sind. Zu den wesentlichen Charakteristika

gehören der hohe Verkettungs- und Automatisierungsgrad sowie die insgesamt komplexe

Anlagenstruktur. Bei der Beschreibung der Ausgangslage wie auch der einzelnen Instand-

haltungssituationen wurden die spezifischen Anforderungen in Bezug auf die Informations-

weitergabe berücksichtigt, die sich im laufenden Betrieb und bei der Durchführung von

Instandhaltungsaktivitäten ergeben. Dies betrifft insbesondere auch die festgestellten Optimie-

rungspotenziale im Hinblick auf die Dokumentation und Nutzung von erfahrungsbasierten

Informationen sowie zur Weiterentwicklung der Instandhaltungsprozesse. In diesem Zusam-

menhang wurde die Schwierigkeit beim Nachweis des Nutzens präventiver Maßnahmen

thematisiert. Diese ergibt sich dadurch, dass die erfolgreich vermiedenen Schäden nicht auf-

treten. Somit muss bei der Entscheidung über die Durchführung einer präventiven Maßnahme

deren Aufwand gegen die Folgen potenzieller Schäden und eines möglichen Anlagenausfalls

gewichtet werden.

Aus den theoretischen Ansätzen wurden die einzelnen Aspekte für das Konzept für ein

wissensbasiertes Anlagenmanagement abgeleitet. Dabei wurden die begleitenden normativen

und strategischen Aufgaben aufgeführt, die bei der Einführung eines wissensbasierten

Managementsystems zu berücksichtigen sind. Die Ausgestaltung des Konzeptes wurde so

gewählt, dass es auf vergleichbare komplexe Anlagen und Unternehmen übertragbar ist. Dazu

wurden verschiedene Ansatzpunkte zusammengestellt, die auch selektiv angewandt werden

können. Neben dem zusammenfassenden Konzept, welches einen Überblick über die wesent-

lichen Methoden und Ansätze liefert, wurde ein umfassendes Detailkonzept erstellt. In diesem

Detailkonzept wurden die zuvor vorgestellten Ansätze zum Anlagenlebenszyklus, dem

Instandhaltungs- und dem Wissensmanagement in einem gemeinsamen übergreifenden

Ansatz zusammengeführt. Der Gesamtprozess gründet auf einer gemeinsamen Wissens-

basis, welche sämtliche vorhandenen Dokumentationen sowie individuelle Kenntnisse und

Fähigkeiten beinhaltet, die anwendungsbezogen genutzt werden. Zu Beginn des Konzept-

ansatzes wurde eine Prozessanalyse gesetzt, bei der auch die umgebende Unternehmens-

kultur berücksichtigt werden soll. Darauf aufbauend wurden zunächst die einzelnen allgemein-

gültigen Faktoren im Rahmen der Konzeptumsetzung betrachtet. Dabei muss insbesondere

die Unternehmenskultur so gestaltet werden, dass sie die Offenheit, Verbundenheit und

Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen und der Anlage fördert. Dann wurde näher

auf die spezifisch zu gestaltenden Teilaspekte des Konzeptes eingegangen. Die wissens-

basierte Auswahl einer geeigneten Instandhaltungsstrategie wurde separat behandelt und

beispielhafte Anwendungen genannt. Darüber hinaus wurden die Voraussetzungen für
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Dokumentation und Auswertungen der durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen zur

lebenszyklusorientierten Anpassung der Instandhaltungsstrategie aufgezeigt.

Zur Unterstützung der praktischen Anwendung des Konzeptes ist zudem eine anwendungs-

technische Umsetzung erforderlich. Daher wurde basierend auf den vorliegenden Anforderun-

gen eine Anwendung zur prototypischen Umsetzung ausgewählt. Der entwickelte Prototyp in

Form einer Falldatenbank stellt einen wichtigen Teilbereich eines für die umfassende Instand-

haltungsplanung, -steuerung und -durchführung erforderlichen Gesamtsystems dar.274 Darin

wurde die Anlagenstruktur abgebildet und die Prinzipien der Gruppenbildung und Verschlag-

wortung erläutert. Der Beschreibung der Falldatenbank mit den grundlegenden Regelstruk-

turen beim Zusammenführen und Suchen der Informationen folgt die Einordnung der Fall-

datenbank in den Instandhaltungsprozess. Mit der programmtechnischen Anwendung wird der

potenzielle Nutzen des Konzeptes nachgewiesen. Auch der Prozessablauf zum Fallbasierten

Schließen wurde mit den weiteren Folgeschritten vorgestellt. Die im Rahmen dieser Arbeit

erlangten Erkenntnisse konnten bereits erfolgreich bei der Weiterentwicklung der bestehenden

Instandhaltungsprozesse des betrachteten Unternehmens angewendet werden. Zusätzlich

wurden Möglichkeiten zur organisatorischen Gestaltung mit positiven Auswirkungen auf die

Verhaltensweise der Mitarbeiter und damit auf die Unternehmenskultur beim Vergleich der

konzeptbezogenen Vorgehensweise diskutiert. Die beispielhaft aufgeführte praktische Anwen-

dung einzelner Elemente des Konzeptes liefert den Nachweis für die grundlegende Wirksam-

keit des Konzeptes für ein wissensbasiertes Anlagenmanagement. Die exemplarische

Betrachtung der Ausfalldaten des Brennluftgebläses hat dabei gezeigt, dass mithilfe der

Weibull-Analyse eine standardisierte und objektivierte Entscheidungsgrundlage geschaffen

werden kann, die die Abhängigkeit vom persönlichen Erfahrungsschatz der ausführenden

Person reduziert. Gleichzeitig wird die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der

Entscheidungsprozesse gefördert.

Die zu Beginn aufgeworfene Frage nach der Gestaltung eines Konzeptes, welches das bereits

vorhandene Wissen nutzt, wurde mit den analysierten Voraussetzungen und den im Konzept

enthaltenen Ansätzen beantwortet. Darüber hinaus wurden Möglichkeiten zur präventiven

Nutzung der Erfahrungen vor allem im Zusammenhang mit Neu- beziehungsweise Ersatz-

investitionen und bei der Interpretation von Zustandsinformationen der Anlage aufgezeigt. Die

präventive Vorgehensweise manifestiert sich zudem insbesondere durch die permanenten

Optimierungsmaßnahmen und Anlagenverbesserungen, die auf den Auswertungen der abge-

legten Dokumentation und erfassten Fälle basiert. Gleichzeitig können die im Rahmen der

Weibull-Analyse ermittelten Parameter für zukünftige Prognosen und zur Ableitung präventiver

Maßnahmen für neue Komponenten und Anlagen genutzt werden. Die Bedeutung der Doku-

mentation von Anlagenänderungen und Provisorien wurde ebenfalls herausgearbeitet. In der

praktischen Anwendung des wissensbasierten Konzeptes geht es um das Visualisieren und

Bewusstmachen des eigenen Handelns sowie die Transparenz der zum Teil bereits gelebten

Vorgehensweise. Dadurch lassen sich die Prozesse festschreiben, übertragen, weiterent-

wickeln und reproduzieren.

274 Die anwendungstechnische Umsetzung ist auf der dieser Arbeit beigefügten CD enthalten.
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Das Konzept ist grundsätzlich erweiterbar auf alle Anlagen des integrierten Hüttenwerkes.

Zugleich kann das zugrundeliegende Prinzip auf ähnliche Anlagen anderer Unternehmens-

bereiche übertragen werden. Damit wurde die Zielsetzung zur Erstellung eines Konzeptes für

ein wissensbasiertes Anlagenmanagementsystem zur Reduzierung der Auswirkungen

charakteristischer Einflussfaktoren in einem Warmwalzwerk nachweislich erfüllt. Dabei unter-

scheidet sich die gewählte Vorgehensweise in wesentlichen Punkten von den bisherigen

Untersuchungen zu diesem Thema. Diese kennzeichnet sich durch die Integration der

bestehenden Konzepte zum Instandhaltungs- und Wissensmanagement in Kombination mit

dem Anlagenlebenszyklusansatz. Darin findet die anwendungsabhängige Interaktion der

einzelnen Beteiligten unter der Berücksichtigung von vorgegebenen Regularien und mit über-

greifender Nutzung der Wissensbasis statt. Das Untersuchungsobjekt steht stellvertretend für

eine komplexe verkettete Anlage, deren Anforderungen über die bisherigen Betrachtungen

hinausgehen. Zudem wurde die Methode des Fallbasierten Schließens zuvor noch nicht in

dem betrachteten Zusammenhang angewendet.

Darauf aufbauend ist die Betrachtung der anlagenbezogenen Logistikprozesse ein Ansatz-

punkt für weitere Optimierungen. Dies bezieht sich sowohl auf die Materialflüsse als auch auf

die Ersatzteillogistik sowie den daraus resultierenden Einfluss der logistischen Prozesse auf

die Reaktionszeiten und damit auch auf die Verfügbarkeit der Anlagen. Durch frühzeitige

Berücksichtigung der Anforderungen, unter anderem bei der Bevorratung und Bereitstellung

von Ersatzteilen, lassen sich entsprechende Verbesserungen bei der späteren Anlagen-

nutzung in der Betriebsphase, dem bedeutendsten Abschnitt innerhalb des Anlagenlebens-

zyklus, feststellen. Da auch die Logistik eine Disziplin darstellt, die stark von Erfahrungswissen

abhängt, sind hier Potenziale für zusätzlichen Nutzen möglich, die näher untersucht werden

müssen. Mithilfe der genannten Ansätze sowie weiterer Theorien und Modelle lassen sich die

dafür erforderlichen Prognosen und Handlungsempfehlungen ableiten.275

Eine Weiterentwicklung des erstellten Konzeptes im Hinblick auf eine standardisierte Vorge-

hensweise insbesondere bei der Bildung von Gruppen zur Festlegung der Instandhaltungs-

strategie birgt nach Überprüfung und Analyse der erzielten Ergebnisse zusätzliche Verbesse-

rungspotenziale. Die Integration eines Automatismus in die Anwendung, welcher im Sinne

einer Logik für die Ursachenfindung funktioniert, stellt einen folgenden Ansatzpunkt innerhalb

der Industrie 4.0 dar. Im Falle der Entwicklung einer solchen Logik ist davon auszugehen, dass

diese direkt in die Anlagensteuerung mit eingebunden wird. Die vorliegende Anwendung, die

bei der Ermittlung der Logik unterstützt, ist ein zwingender Schritt zu der Vision einer sich

weitestgehend selbst diagnostizierenden Anlage. Weitere Untersuchungen und Entwicklungen

im Bereich der vorausschauenden Instandhaltung sind erforderlich. Durch zunehmende

Vernetzung von Mess- und Produktionssystemen wird auch die Bedeutung des Umgangs mit

Informationen und deren Interpretation weiter steigen. Es besteht ein Bedarf an konzep-

tionellen Lösungen für diese Herausforderungen, für die die vorgestellte Arbeit einen Beitrag

leistet.

275 siehe hierzu Nyhuis (2008), Matyas (2013) und Nyhuis; Wiendahl (2012)
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Anhang I zur Anlageninstandhaltung

Abbildung A-1: Gliederung der Instandhaltungsmaßnahmen nach DKIN276

276 nach DKIN Nr. 2 (1980), S. 8-9
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Anhang II zur Median-Rank-Regression

Die Werte der Median-Ranks wurden mit einem Tabellenkalkulationsprogramm mit der

Funktion erzeugt. Darin entspricht dem gewünschten Vertrauensniveau

von 50 %, der jeweiligen Ordnungszahl und dem vorhandenen Stichprobenumfang.277

Tabelle A-1: Median-Ranks in % für n ≤ 30 

277 vgl. DIN EN 61649 (2009), S. 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 50,00 29,29 20,63 15,91 12,94 10,91 9,43 8,30 7,41 6,70

2 70,71 50,00 38,57 31,38 26,44 22,85 20,11 17,96 16,23

3 79,37 61,43 50,00 42,14 36,41 32,05 28,62 25,86

4 84,09 68,62 57,86 50,00 44,02 39,31 35,51

5 87,06 73,56 63,59 55,98 50,00 45,17

6 89,09 77,15 67,95 60,69 54,83

7 90,57 79,89 71,38 64,49

8 91,70 82,04 74,14

9 92,59 83,77

10 93,30

Ordnungs-

zahl i

Stichprobenumfang n

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 6,11 5,61 5,19 4,83 4,52 4,24 4,00 3,78 3,58 3,41

2 14,80 13,60 12,58 11,70 10,94 10,27 9,68 9,15 8,68 8,25

3 23,58 21,67 20,04 18,65 17,43 16,37 15,42 14,58 13,83 13,15

4 32,38 29,76 27,53 25,61 23,94 22,47 21,18 20,02 18,99 18,05

5 41,19 37,85 35,02 32,58 30,45 28,59 26,94 25,47 24,15 22,97

6 50,00 45,95 42,51 39,54 36,97 34,71 32,70 30,92 29,32 27,88

7 58,81 54,05 50,00 46,51 43,48 40,82 38,47 36,37 34,49 32,80

8 67,62 62,15 57,49 53,49 50,00 46,94 44,23 41,82 39,66 37,71

9 76,42 70,24 64,98 60,46 56,52 53,06 50,00 47,27 44,83 42,63

10 85,20 78,33 72,47 67,42 63,03 59,18 55,77 52,73 50,00 47,54

11 93,89 86,40 79,96 74,39 69,55 65,29 61,53 58,18 55,17 52,46

12 94,39 87,42 81,35 76,06 71,41 67,30 63,63 60,34 57,37

13 94,81 88,30 82,57 77,53 73,06 69,08 65,51 62,29

14 95,17 89,06 83,63 78,82 74,53 70,68 67,20

15 95,48 89,73 84,58 79,98 75,85 72,12

16 95,76 90,32 85,42 81,01 77,03

17 96,00 90,85 86,17 81,95

18 96,22 91,32 86,85

19 96,42 91,75

20 96,59

Ordnungs-

zahl i

Stichprobenumfang n
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 3,25 3,10 2,97 2,85 2,73 2,63 2,53 2,45 2,36 2,28

2 7,86 7,51 7,19 6,90 6,62 6,37 6,14 5,92 5,72 5,53

3 12,53 11,97 11,46 10,99 10,55 10,15 9,78 9,44 9,11 8,81

4 17,21 16,44 15,73 15,09 14,49 13,94 13,43 12,96 12,52 12,10

5 21,89 20,91 20,01 19,19 18,43 17,74 17,09 16,48 15,92 15,40

6 26,57 25,38 24,30 23,30 22,38 21,53 20,74 20,01 19,33 18,69

7 31,26 29,86 28,58 27,41 26,32 25,32 24,40 23,54 22,74 21,99

8 35,94 34,33 32,86 31,51 30,27 29,12 28,06 27,07 26,14 25,28

9 40,63 38,81 37,15 35,62 34,22 32,92 31,71 30,59 29,55 28,58

10 45,31 43,29 41,43 39,73 38,16 36,71 35,37 34,12 32,96 31,87

11 50,00 47,76 45,72 43,84 42,11 40,51 39,03 37,65 36,37 35,17

12 54,69 52,24 50,00 47,95 46,05 44,31 42,68 41,18 39,77 38,46

13 59,37 56,71 54,28 52,05 50,00 48,10 46,34 44,71 43,18 41,76

14 64,06 61,19 58,57 56,16 53,95 51,90 50,00 48,24 46,59 45,06

15 68,74 65,67 62,85 60,27 57,89 55,69 53,66 51,76 50,00 48,35

16 73,43 70,14 67,14 64,38 61,84 59,49 57,32 55,29 53,41 51,65

17 78,11 74,62 71,42 68,49 65,78 63,29 60,97 58,82 56,82 54,94

18 82,79 79,09 75,70 72,59 69,73 67,08 64,63 62,35 60,23 58,24

19 87,47 83,56 79,99 76,70 73,68 70,88 68,29 65,88 63,63 61,54

20 92,14 88,03 84,27 80,81 77,62 74,68 71,94 69,41 67,04 64,83

21 96,75 92,49 88,54 84,91 81,57 78,47 75,60 72,93 70,45 68,13

22 96,90 92,81 89,01 85,51 82,26 79,26 76,46 73,86 71,42

23 97,03 93,10 89,45 86,06 82,91 79,99 77,26 74,72

24 97,15 93,38 89,85 86,57 83,52 80,67 78,01

25 97,27 93,63 90,22 87,04 84,08 81,31

26 97,37 93,86 90,56 87,48 84,60

27 97,47 94,08 90,89 87,90

28 97,55 94,28 91,19

29 97,64 94,47

30 97,72

Ordnungs-

zahl i

Stichprobenumfang n
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Anhang III zum wissensbasierten Konzept

Abbildung A-2: Detailkonzept zum wissensbasierten Anlagenmanagement [groß]278

278 siehe auch Abbildung 4-2
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Anhang IV zur Prozessanalyse

Abbildung A-3: Prozessanalyse der Abläufe innerhalb der Instandhaltung [groß]279

279 siehe auch Abbildung 4-3
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Abbildung A-4: Detailprozesse innerhalb der Prozessanalyse280

280 basierend auf Dokumenten der Salzgitter Flachstahl GmbH
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Anhang V zur anwendungstechnischen Umsetzung

Abbildung A-5: Anlagenverwaltung [groß]281

281 Screenshot aus der Falldatenbank (Stand: 24.03.2016), siehe auch Abbildung 5-3
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Abbildung A-6: Datenübergabe an die Fallbasis [groß]282

282 Screenshot aus der Falldatenbank (Stand: 27.03.2016), siehe auch Abbildung 5-5
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Abbildung A-7: Hauptformular zur Fallbearbeitung [groß] 283

283 Screenshot aus der Falldatenbank (Stand: 02.05.2016), siehe auch Abbildung 5-7
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Abbildung A-8: Suche mit Einzelauswahl284

284 Screenshot aus der Falldatenbank (Stand: 30.03.2016)
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Abbildung A-9: Suche in der Fallbeschreibung285

285 Screenshot aus der Falldatenbank (Stand: 31.03.2016)
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Abbildung A-10: Suche mit Ergebnisliste [groß]286

286 Screenshot aus der Falldatenbank (Stand: 29.03.2016), siehe auch Abbildung 5-8
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