
Grundsätzliche Begriffe zur 
Instandhaltung und die 
verschiedenen Strategien 
wurden im letzten Heft 
näher beleuchtet. Im zwei-
ten Teil geht es nun um die 
Durchführung der präven-
tiven Instandhaltung. 

Der wesentliche Vorteil der präventiven 
Instandhaltungsstrategien ist die Vo-
raussehbarkeit der Instandhaltungs-
tätigkeiten. Die Instandhaltung läßt sich 
planen, der Zeitpunkt der auszuführen-
den Tätigkeiten im voraus festlegen. 
Für Reparaturen können günstige Zeit-
punkte – zum Beispiel das Auftrags-
ende – gewählt werden. Zeitverluste 
durch Anlagenstillstände treten kaum 
auf. 
Die Instandhaltungsstrategie muß nach 
wirtschaftlichen und technischen Ge-
sichtspunkten gewählt werden. Als Ent-
scheidungshilfe können folgende Punk-
te dienen: 
 Sind beim Ausfall Störungen im Pro-

duktionsablauf zu erwarten? 
 Sind beim Ausfall Folgeschäden zu 

erwarten? 
 Ist durch einen Schadensfall Gesund-

heitsgefährdung möglich? 
 Ist der Schadensfall auf Abnutzung 

zurückzuführen? 
 Kann der Abnutzungszustand meß-

technisch erfaßt werden? 
 Ist die meßtechnische Erfassung 

wirtschaftlich? 
Weiter sollte eine gut organisierte In-
standhaltung Daten von Maschinen-
schäden, Maschinenausfallzeiten und 
Instandsetzungskosten (Personal, Ma-
terial, Betriebsmittel) erfassen. Durch 
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eine Schadensstatistik läßt sich Scha-
densursachenforschung betreiben und 
das Ausfallverhalten der Maschinen 
und einzelner Komponenten darstellen. 
Häufig auftretende Fehler werden er-
kannt, und Maßnahmen zur Beseiti-
gung können ergriffen werden. Es ist 
ebenfalls sinnvoll, die gelaufenen Ma-
schinenstunden und/oder produzierten 
Stückzahlen seit einem Schaden zu er-
mitteln. 

Wartungs- und Instand- 
haltungspläne abstimmen 

Abhängig vom Ausfallverhalten, ist eine 
systematische Instandhaltungsstrategie 
anzuwenden. Hierzu gehören regel-
mäßige Inspektionen gefährdeter Bau-
teile, kontinuierliche Reinigung und 
Pflege der Spritzgießmaschine und ihrer 
Komponenten sowie der vorbeugende 
Teileaustausch. Die planmäßige In-
standhaltung ist in regelmäßigen Ab-
ständen durchzuführen. Für eine effek-

tive Wartung und Inspektion an der 
Spritzgießmaschine empfiehlt sich der 
Einsatz von Wartungs- und Inspektions-
plänen. Diese können sich als „Hard-
ware“ an der Maschine oder in deren 
Umfeld befinden. Es gibt aber auch 
Computersoftware im Handel. In bei-
den Fällen ist eine Abstimmung auf die 
betrieblichen Verhältnisse nötig. 
Ein Wartungsplan stützt sich im we-
sentlichen auf Angaben der Maschi-
nenhersteller und Erfahrungen aus dem 
eigenen Betrieb. Wann eine Wartung 
oder Inspektion durchgeführt wird, 
kann sich nach vorgegebenen Zeitinter-
vallen oder auch nach gelaufenen Ma-
schinenstunden richten. 
Die Planung der Instandhaltung läuft 
bei einer im Handel erhältlichen Soft-
ware folgendermaßen ab. Zunächst 
nimmt der Bediener alle wichtigen 
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Stammdaten der Maschinen, die sich in 
Betrieb befinden, auf und gibt sie auf 
dem Arbeitsblatt Stammdaten ein. Auf 
dem Arbeitsblatt Inspektionsauftrag 
sind Maschinentyp und dazugehörige 
Inventarnummer zu sehen. In den bei-
den nachfolgenden Spalten werden die 
einzelnen Inspektionsbereiche dar-
gestellt. Es folgt ein Vergleich der gelau-
fenen Maschinenstunden mit der Soll-
vorgabe in den einzelnen Inspektions-
bereichen. Eine Überschreitung des 
Solls wird direkt angezeigt. Ebenfalls ist 
die benötigte Zeit dargestellt, die eine 
Instandhaltung in den einzelnen Berei-
chen erfordert. 
Die Anlagenverfügbarkeit ist so hoch 
wie möglich zu halten. Von Herstellern 
und Instandhaltungsverantwortlichen 
sind gewisse Kriterien zu beachten, um 
eine Sicherung der Verfügbarkeit zu ge-
währleisten. Diese Kriterien lassen sich 
in die drei Bereiche Instandhaltungseig-
nung, Zuverlässigkeit und Durchfüh-
rung der Instandhaltung unterteilen. 
Unter die Instandhaltungseignung fal-
len 
 Austauschbarkeit verschleißgefähr-

deter Bauteile, 
 Verwendung standardisierter Bautei-

le und Schnittstellen, 
 Zugänglichkeit zu Systemen und Ele-

menten, 
 Prüf- und Kontrollmöglichkeiten der 

Elemente, 
 Einstell- und Einrichtmöglichkeiten, 
 instandsetzbare Werkstoff- und 

Konstruktionslösungen. 
Unter den Bereich Zuverlässigkeit fallen 
 Gebrauchs- und Lebensdauer der 

Elemente, 
 Einsatz- und Umgebungsbedingun-

gen während des Betriebs, 
 zuverlässige (unkomplizierte) Sys-

temstruktur, 
 Qualität und Toleranz der Elemente. 
Unter die Durchführung der Instandhal-
tung fallen 
 Ersatzteilbevorratung und Liefer-

bereitschaft, 
 Unterstützung der Instandhaltung 

durch den Hersteller, 
 Personalkapazität und -qualifikation, 
 Ausrüstung der Instandhaltungs-

abteilung mit Werkzeugen, Vorrich-
tungen, Inspektionsgeräten und 
Hilfsmitteln. 

Bei günstig gewählter Instandhaltungs-
strategie ist heute vielfach eine Maschi-
nenverfügbarkeit von 94 % möglich. 

Betreiber fordern von den Maschinen-
herstellern oft vertraglich einen Wert 
von über 98 %. Dies ist durch den Ab-
schluß von FullService-Verträgen mög-
lich. 

Verschiedene Logistik- 
strategien möglich 

Ersatzteilwesen und Lagerhaltung ge-
hören einerseits zu den Aufgaben des 
technischen Service des Maschinenher-
stellers, jedoch muß auch der Anwen-
der Ersatzteile bevorraten, um die Ver-
fügbarkeit zu sichern. Grundsätzlich 
werden drei verschiedene Logistikstra-
tegien unterschieden: 
. zentrale Lagerung beim Maschinen-

hersteller mit 24Stunden-Service 
über Kurierdienste 

 dezentrale Lagerung durch den Ma-
schinenhersteller für wesentliche 
Bauteile unter Einbeziehung eines 
Zentrallagers; ebenfalls 24Stunden-
Service durch Kurierdienste 

 Konsignationslager beim Maschi-
nenbetreiber. Diese Art der Ersatz-
teilbevorratung ist vorzugsweise in 
Auslandsbetrieben anzutreffen. Sie 
entbindet den Verarbeiter von einer 
eigenen Ersatzteilhaltung, die auf je-

den Fall bei den unter 1 und 2 ge-
nannten Lagerformen erforderlich 
ist. 

Effektive Instandhaltung bedingt tech-
nische und organisatorische Vorausset-
zungen. Instandhaltungsgerechte Kon-
struktion, hohe Gebrauchs- und Le-
bensdauer der Maschinen sowie bean-
spruchungsgerechte Auslegung fallen 
als technische Voraussetzungen in das 
Aufgabengebiet des Maschinenherstel-
lers. Beanspruchungsgerechte Nutzung 
und Umgebungsbedingungen wäh-
rend des Betriebs fallen in das Auf-
gabengebiet des Betreibers. Organisa-
torische Voraussetzungen sind aus-
schließlich vom Verarbeitungsbetrieb 
zu erfüllen. Die wesentlichen Punkte 
hierbei sind: 
 Organisation und Planung der In-

standhaltungsmaßnahmen,  
 Datenerfassung und -auswertung, 
  Ersatzteillogistik,  
 Ausrüstung des Instandhaltungsper-

sonals mit Werkzeug,  
 Vorrichtungen, Inspektionsgeräten 

und Hilfsmitteln, 
  ausreichende Personalkapazität so-

wie eine  
 gute Zusammenarbeit zwischen Ma-

schinenbediener und Instandhalter. 
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