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Zustandsorientierte Instandhaltung in der Praxis

Effizienz steigern durch digitales
Instandhaltungsmanagement
Mit Kostentransparenz und Netznutzungsentgelt übt die Bundesnetzagentur Druck auf die beeinflussbaren
Kostenanteile aus. Die Netzbetreiber sind aufgrund dieses Kostendrucks gezwungen, ihre Betriebskosten zu
reduzieren. K3V Solutions entwickelte mit K3V detect ein Modul, das beeinflussbare Kostenanteile aufdeckt.
Durch die digitalisierte Sicht auf den Zustand der Betriebsanlagen, auf die Kapazitäten und notwendigen
Kosten für die Instandhaltung erhält die Unternehmensleitung eine Entscheidungsgrundlage, auf deren
Basis operative Instandhaltungsmaßnahmen abgeleitet werden können.
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An Bauteilen und Geräten, bei denen ein
fester Zyklus der Instandhaltung nicht

gesetzlich vorgeschrieben ist, steht ausreichend Spielraum zur Verfügung, um
den Abnutzungsvorrat eines Bauteils so
weit wie möglich auszuschöpfen. Die Herausforderung liegt darin, zu jeder Zeit
den aktuellen Zustand eines Bauteils bewerten zu können.
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Bild 1. Das Erfassen und Dokumentieren der Zustandsqualitäten findet während der
eigentlichen Instandhaltungsarbeit statt.
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Der Anlagenverantwortliche erhält so
eine transparente Entscheidungsgrundlage, auf deren Basis er zum Beispiel
Streckungsfaktoren für die Instandhaltungszyklen anhand der Zustandsqualitäten auf Bauteilebene ableiten kann.
Diese Sicht auf die Zustandsqualitäten
der einzelnen Bauteilebene (schwächstes
Glied) kann auf Baugruppenebene und
Anlagenebene hochgerechnet werden.

Oft werden Geräte gewartet, obwohl
der Zyklus verlängert werden könnte.
Doch auch wenn der aktuelle Zustand
des Bauteils zu wünschen übrig lässt,
muss es dann wirklich ausgetauscht beziehungsweise gewartet werden? Welche funktionale Bedeutung wird genau
diesem Bauteil zugeschrieben? Ist das
Bauteil elementarer Bestandteil einer
Versorgungsanlage, an der zum Beispiel
ein Krankenhaus oder ein Industriegebiet
angeschlossen ist? Hier sollte der Anlage
eine höhere Bedeutung zugesprochen
werden, als wenn das Bauteil keine versorgungskritische Aufgabe hat. Aus dem

Erstellung eines neuen
Abnutzungsvorrats durch
präventive Instandsetzung
kritischer
Istzustand

rechnerischen Zusammenspiel von aktuellem Zustand und funktionaler Bedeutung eines Bauteils errechnet K3V detect
funktionsorientierte Kennzahlen.

Quelle: Frank Maaser, Organisationsformen der Instandhaltung, 2013, DIN 31051

Die Instandhaltungskosten sind mit rund
einem Drittel der Gesamtkosten für Betrieb, Transport und Verteilung ein nicht
unerheblicher Kostenfaktor eines Energieversorgungsunternehmens. Die Frage,
der sich operative Entscheidungsträger
stellen müssen, ist, wo genau Einsparungen vorgenommen werden können,
ohne die Funktionalität des Systems zu
beeinträchtigen. K3V detect identifiziert
Einsparpotenziale der beeinflussbaren
Betriebskosten mit einem kennzahlenbasierten Instandhaltungsmanagement.
Außerdem werden prozessabhängige
Kostenfaktoren mit standardisierten
Arbeitsprozessen im Instandhaltungsmanagement identifiziert.

Weiterhin werden die Abnutzungsvorräte durch ein zahlenbasiertes Monitoring
der jeweiligen Instandhaltungsarten ausgeschöpft: Instandhaltungsmaßnahmen
werden so geplant, dass die Lebenszeiten
der Bauteile unter Berücksichtigung des
Risikos und der Bedeutung beziehungsweise Wichtigkeit ausgenutzt werden
können. Unter Berücksichtigung der Regelwerke und der Vorgaben der Berufsgenossenschaft (zum Beispiel DVGW, FNN
und BG ETEM) werden so statische und
dynamische Instandhaltungszyklen abgeleitet und aufgebaut. Das Erfassen und
Dokumentieren der Zustandsqualitäten
findet dabei während der eigentlichen
Instandhaltungsarbeit statt (Bild 1).

Digital unterstützte
Instandhaltungsprozesse
Wiederkehrende, planbare und nicht
planbare Arbeitsabläufe in der Instandhaltung sollten im Sinne der Prozesseffizienz und der eindeutigen Verantwortung bezüglich Organisations- und
Arbeitssicherheit durchdacht und strukturiert werden. K3V detect dokumentiert
diese Ergebnisse transparent im System.
K3V detect unterstützt damit die Anforderungen aus den Regelwerken (Kap. 9.3
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aus der G1000 beziehungsweise VDE AR N
4001) und liefert Bausteine für nachgelagerte, weitere Prozessarbeit und Prozessveränderungen.

Strukturierung und Standardisierung
der Arbeitsabläufe
In Zusammenarbeit mit dem Anlagenbetreiber erarbeitet das K3V-Team unter
Einsatz des Moduls K3V detect in vier
Schritten die Strukturierung und Standardisierung der Arbeitsabläufe. Diese
erste Aufnahme geschieht flexibel mit
einem gängigen Office-Tool und wird
nach Freigabe in K3V detect übertragen.
Im ersten Schritt werden die Anlagenobjekte identifiziert, an denen Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden
sollen. Sind diese Objekte festgelegt,
geschieht in einem zweiten Schritt die
Festlegung der beteiligten, verantwortlichen Rollen im Instandhaltungsprozess.
Hierzu bietet K3V detect ein detailliertes
Rollenkonzept, das individuell angepasst
werden kann. Ist auch dieser Schritt abgeschlossen, so geschieht im dritten Schritt
anhand vorliegender Referenzprozesse
die Festlegung und Beschreibung der
Arbeitsschritte innerhab der jeweiligen
Rollen. Hier kristallisieren sich die Verantwortungsübergänge, die Medienbrüche
der beteiligten Systeme und die vorhandenen beziehungsweise notwendigen
Dokumente heraus.
In einem vierten Schritt ist es dann möglich, die Tätigkeiten zu diesen festgelegten Aufgaben zu dokumentieren. Dies
kann mit Checklisten und/oder Leistungspositionen stattfinden. Auf dieser Ebene
werden die funktionalen Anforderungen deutlich: Welche IT-Funktionen sind
notwendig, um die Tätigkeiten zu diesen
Aufgaben an den identifizierten Objekten
durchzuführen? Welche der definierten
Rollen hat die Verantwortung hierfür?

Kontinuierliche Verbesserungsprozesse
Diese sehr transparente Festlegung
und rechtskonforme Beschreibung der
verantwortlichen Rollen sowie die Leistungsbeschreibung der einzelnen Arbeitsabläufe und Aufgaben ermöglichen die
industrielle Abbildung standardisierbarer, automatisierbarer und duplizierbarer
Instandhaltungsabläufe als technischwirtschaftliche Prozesse.
Hierbei werden Nebenzeiten, Medienbrüche und Qualitätsverbesserungsmöglichkeiten identifiziert, Veränderungspotenziale aufgezeigt und so eine nachhaltige
Wertschöpfung im Instandhaltungsprozess ermöglicht: Reduzierung der be-

Bild 2. Generell ist die Erfassung des Zustands von der Festlegung der
Bedeutung trennbar: Nicht für alle Bauteile, Baugruppen und Anlagen ist eine
Bedeutungsbewertung wichtig.

Bild 3. Aus den Zustandskennzahlen und der Bewertung der Bedeutung einer Anlage
berechnete K3V detect eine Kennzahl für die gesamte Anlage.

einflussbaren Kosten bei gleichzeitiger
Sicherstellung der Anforderungen der
Arbeitssicherheit und Funktionserhalt
der Anlage. Es ist anzumerken, dass der
Nutzen nicht allein nur durch den reinen
Einsatz von K3V detect, sondern durch die
organisatorische Umsetzung der Ergebnisse in die Ablauforganisation geschieht.

Praxisbericht: Nutzenbetrachtung
der Zustandsbewertung
Die Osthessen Netz GmbH setzt seit 2016
die Software K3V energy zur Erfassung,
Verwaltung und Instandhaltung ihrer
versorgungstechnischen Anlagen sowie
zur optimierten Einsatzsteuerung der
Mitarbeiter ein. Ziel ist unter anderem
die unmittelbare und langfristige Senkung der Instandhaltungskosten unter
Beibehaltung der guten Versorgungszuverlässigkeit. Hierzu meint Frank Kirch,
Prokurist der Osthessen Netz: »Bis zum
Einsatz von K3V energy war die zeitabhängige Instandhaltung, die Time Based
Maintenance (TBM), nach der in festen
Intervallen im Voraus definierte Instandhaltungstätigkeiten durchgeführt
werden, auch bei der Osthessen Netz die
am häufigsten angewendete Instandhaltungsstrategie. Die Instandhaltungsintervalle waren eher zu kurz gewählt, um Anlagenausfälle und somit Auswirkungen
auf die Versorgungszuverlässigkeit zu
vermeiden. Ein Ansatz, um in diesem Bereich Kosten zu sparen, war der Übergang

zur zustandsabhängigen Instandhaltung,
der Condition Based Maintenance (CBM).«
Im Rahmen der prozessorientierten Einführung der Instandhaltungstätigkeiten
mit K3V detect wurde für die Inspektionen der Transformatorstationen überprüft, ob eben diese zustandsabhängige
Instandhaltung mit Unterstützung durch
die Software K3V detect langfristig das
Ziel der Kostenreduzierung im operativen
Instandhaltungsmanagement erreichen
kann. Dafür wurde der Zustand des Transformatorgebäudes, einschließlich der
sich darin befindenden MS-Anlage, des
Transformators und der NS-Verteilung
anhand von drei Kriterien begutachtet
und bewertet.
»Durch die jeweiligen Anlagenverantwortlichen sowie die Technische Führungskraft wurde zunächst die generelle
Bedeutung des Zustands, das K1-Kriterium, jedes einzelnen Bauteils festgelegt,
also wie wichtig das Bauteil für die Funktionalität der gesamten Anlage ist – und
zwar von der Gewichtung 1 als geringe
Bedeutung bis 10 als hohe Bedeutung.
Das geschah vom Anlagengebäude bis zur
NS-Verteilung«, so Kirch.
Das K2-Kriterium gibt Auskunft über die
Gewichtung individueller Attribute für
die Funktionalität des Bauteils, wie den
baulichen Zustand des Anlagengebäudes
oder den Grad der Korrosion der MS-Anlage. Aber auch nichtbeeinflussbaren Para-

8 | 2017

53

Netze + Infrastruktur
und automatisiert unsere Prozesse«, so
Kirch. »Durch diese transparente und
steuerbare Beeinflussbarkeit der Prozessabläufe, können wir Nebenzeiten nachhaltig reduzieren.«

Resultat: mindestens 50 Prozent
Kostenreduzierung durch digitales
Instandhaltungsmanagement möglich

Bild 4. Der Zustand schiebt die Anlage auf der y-Achse nach oben (schlecht) oder nach
unten (gut). Die Bedeutung schiebt die Anlage auf der x-Achse nach links (unwichtig)
oder nach rechts (wichtig).

metern wie Alter oder Betriebserfahrungen mit typgleichen Betriebsmitteln wird
eine Bedeutung zugesprochen (Bild 2).
In die Gesamtüberlegungen der Osthessen Netz flossen auch die Bewertung der
Bedeutung des Stationsstandorts und des
Versorgungsbereichs ein. So wurde beurteilt, ob die Anlage zum Beispiel durch
die Verkehrslage oder etwaiges Hochwasser gefährdet ist oder ob die Anlage
einen versorgungskritischen Stellenwert
hat (Bild 3).
Aus den Zustandskennzahlen und der
Bewertung der Bedeutung einer Anlage
berechnet K3V detect eine Kennzahl für
die gesamte Anlage. Werden nun alle Anlagen eines Energieversorgungsunternehmens auf diese Art und Weise mit einer
solchen Kennzahl belegt, ergibt sie eine
Übersicht über die konkret anstehenden
Instandhaltungsmaßnahmen (Bild 4).
Durch diese digitale Vorlage von Instandhaltungsdaten (Zustände und Bedeutung der Betriebs- beziehungsweise
Arbeitsmittel) ist eine Rückverfolgbarkeit
für eine nachgelagerte Entscheidungs-

findung sichergestellt. Diese Entscheidungssicherheit kann zu vielfältigem
Nutzen führen, zum Beispiel durch eine
zeitlich variable Inspektion: Erhöhung
des Abnutzungsvorrats, Reduzieren von
Fehlerquoten, Eingrenzen des Risikos,
Anpassen von Instandhaltungsabläufen.
Die Festlegung der Bedeutung im ersten
Schritt kann wegfallen, da diese oft noch
nicht klar oder bekannt ist. »Somit können
die Abwicklung der Unterhaltungsmaßnahmen eines Jahres nach technischen
Muss-Maßnahmen (zum Beispiel technische Betriebssicherheit, Personenschutz)
und Soll-Maßnahmen zielgerichtet umgesetzt und überwacht werden«, so Kirch.
Die Prüfung und Optimierung der Prozesse beziehungsweise Abläufe geschieht
dabei ganz im Sinne der Anforderungen
an die Qualifikation und die Organisation
von Unternehmen, die Elektrizitätsversorgungsnetze betreiben (Kap. 9.3, VDE-AR-N
4001). Ebenso werden auch die Gebote
der Arbeitssicherheit und der Arbeitsqualität nach DIN EN ISO 9001 befolgt.
»Durch einfaches Erstellen des Prozessdiagramms erkennt K3V die Ablauflogik

Bei der Opex-Steuerung geht es darum,
die Unterhaltungsbudgets, die gemäß
der Festlegung zur Erlösobergrenze
planerisch für die Folgejahre festgelegt
sind, optimal umzusetzen. Nach eigener
Einschätzung kann Osthessen Netz mit
Unterstützung durch K3V detect die Instandhaltungskosten für die Inspektion
der Transformatorstationen um mindestens 50 % reduzieren (Tafel 1).
Schlussfolgernd lässt sich festhalten, dass
für die Umsetzung einer zustands- beziehungsweise zuverlässigkeitsorientierten
Instandhaltungsstrategie eine geeignete
Software unverzichtbar ist. Die Software
muss allerdings so konfiguriert werden
können, dass eine individuelle Gewichtung der K-Kriterien für eine exakte Zustands- beziehungsweise Bedeutungsbewertung möglich ist.
Konkrete Aussagen zu softwaregestützten Instandhaltungsstrategien für
Netzbetreiber können nicht pauschal getroffen werden. Jedes Unternehmen hat
hierzu einen zu individuellen Charakter
in der Topologie, der Netz- und Kundenstruktur sowie den Betriebserfahrungen.
Durch eine entsprechende fachkundige
Beratung durch den Softwarehersteller
kann jedoch das unternehmerische Risiko
eingeschätzt und für weitere Entscheidungsprozesse verwertet werden.
Dipl.-Ing., Dipl.-Betriebswirt
Edgar von der Wehl,
Beratender Ingenieur,
Osterby

Beispielrechnung
ohne K3V detect
Zahl der zu
inspizierenden
Stationen

mit K3V detect

2 000

1 000

Inspektionszeitraum

12 Monate

12 Monate

Planarbeitszeit:
– Rüst- und Fahrzeit
– Dokumentation
geplante Gesamtzeit

30 min
10 min
40 min

30 min
5 min
35 min

1 333 h

583 h

geplante Jahresarbeitskapazität

Tafel 1. Kalkulatorische Schätzung der Osthessen Netz GmbH
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Ersparnis: min. 1  000
(Die kennzahlenbasierte Bewertung
ermöglicht ein Ausdehnen der Intervalle)
Ersparnis durch
prozessoptimierte
Instandhaltung: 5 min
Gesamtersparnis: 750 h
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