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Verschiedene Wartungsregeln 

Das Wartungs- bzw. Instandhaltungspersonal ist 
dafür verantwortlich, dass Produktionslinien und 
-prozesse mit minimalen Ausfallzeiten 
funktionieren. Geplante oder ungeplante 
Ausfallzeiten sind störend und kostspielig. Im 
Laufe der Jahre haben sich verschiedene 
Wartungsregeln etabliert, die als Leitfaden für 
Wartungspläne und Best Practices im Anlagen-/
Asset-Management dienen.

Vor- und Nachteile 

Jede Form der Wartung hat ihre Vor- und 
Nachteile. Zum Beispiel beinhaltet der Ansatz 
der korrektiven oder reaktiven Wartung die 
Behebung eines Fehlers, wenn dieser auftritt. 
Laufende Wartungskosten können niedrig 
gehalten werden; allerdings können die 
Folgeschäden beim Ausfall einer 
Produktionsanlage erheblich sein.

Ein vorbeugendes Wartungsprogramm 
(Preventative Maintenance) legt einen 
Wartungsplan für jede Anlage fest und wird von 
vielen Betreibern industrieller Einrichtungen 
verfolgt. Dieser Ansatz verringert zwar das 
Risiko eines potenziellen Anlagenausfalls, ist 
jedoch mit laufenden Wartungsarbeiten und 
Materialkosten verbunden. Da der Ansatz aber 
eher auf einer berechneten Betriebshäufigkeit 
und nicht auf der tatsächlichen basiert, ist es 
gut möglich, dass Wartungsarbeiten 
durchgeführt und Teile unnötigerweise 
ausgetauscht werden.

Jede beliebige Produktions- oder Fertigungsanlage besteht aus einer 
komplexen Anordnung von Maschinen und Systemen. Motoren, 
Pumpen, Sensoren, Industrieroboter, Aktuatoren und viele weitere 
Einrichtungen übernehmen eine bestimmte Aufgabe – entweder 
kontinuierlich oder für eine festgelegte Dauer. Wie bei den meisten 
beweglichen Teilen ist eine Wartung unvermeidbar. Pumpenlager 
verschleißen, Sensoröffnungen müssen gereinigt werden, und selbst 
die Automatisierungssoftware muss aktualisiert werden.

Wartung, Reparatur und 
Betrieb
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Stärkeren Fokus auf mehr 
Widerstandsfähigkeit

Mit einem immer stärkeren Fokus auf mehr 
Widerstandsfähigkeit in einem 
Fertigungsprozess müssen Anlagenbetreiber, 
Wartungsleiter und Sicherheitsbeauftragte 
nach Möglichkeiten suchen, ihr Unternehmen 
gegen noch nie dagewesene 
Herausforderungen zukunftssicher zu machen. 
Die Aufrechterhaltung hoher Verfügbarkeit/
Betriebszeiten und die Kostenkontrolle ist von 
größter Bedeutung.

Daten für die Zustandsüberwachung

Technologie-Initiativen wie das industrielle 
Internet der Dinge (IIoT) und Industrie 4.0 führen 
einen Wartungsansatz ein, der auf der 
Zustandsüberwachung – dem Condition 
Monitoring – entscheidender Produktions- 
analgen basiert. So kann die Schwingungs- 
überwachung einer Pumpe mit einem 
kompakten MEMS-Sensor (Micro-Electro 
mechanical System) einen bevorstehenden 
Ausfall oder eine unerwartete Kavitation des 
Laufrads aufzeigen. Zunehmend werden 
künstliche Intelligenz (KI) und Techniken des 
maschinellen Lernens (ML) eingesetzt, um 
Daten für die Zustandsüberwachung zu 
verarbeiten. Damit lässt sich vorhersagen, 
wann ein Fehler auftreten könnte. 

“Meiner Erfahrung nach liegt der 
ROI der Ultimo-Software bei etwa 
zwei Jahren. Dies liegt vor allem an 
der erheblichen Zeitersparnis bei 
der Arbeitsvorbereitung und der 
effizienteren Durchführung der 
Wartungsarbeiten.“
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In einem solchen Prozess unterbricht oder 
beeinträchtigt ein Ausfall nicht die gesamte 
Fertigungsanlage. Sobald der Anlagenfehler 
behoben ist, kann die Produktion schnell wieder 
aufgenommen werden.

Continuous operation 

Ein chemischer Prozess, insbesondere in großen 
Fertigungsbetrieben, wird jedoch als 
kontinuierlicher Vorgang ausgeführt. Die 
beteiligten Anlagen können kompliziert sein, 
z.B. chemische Reaktoren mit mehreren Gas- 
und Flüssigkeitsströmen bei hohen 
Temperaturen und hohem Druck. Ein 
Anlagenausfall führt hier zu einem 
unvollendeten Betrieb des chemischen 
Reaktors. 

Sobald der Ausfall behoben ist, müssen die 
Reaktoren von potenziell heißen und 
gefährlichen Abfallprodukten gereinigt und die 
Rohrleitungen gesäubert werden, bevor die 
Mitarbeiter den Prozess neu starten können. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt in den 
Reaktoren oder Rohrleitungen aushärtet oder 
sich verfestigt, ist ebenfalls ein großes Problem. 
Bei vielen chemischen Prozessen kann es Tage 
dauern, bis der gesamte Produktionsvorgang 
wieder aufgenommen werden kann.

Gesundheidheit und Safety sind von 
größter Bedeutung

Ein weiterer Aspekt jedes chemischen Prozesses 
ist, dass neben Flüssigkeiten mit hohen 
Temperaturen und Gasen meist auch 
gefährliche Chemikalien zum Einsatz kommen. 
Gesundheit und Safety sind in der chemischen 
Industrie von größter Bedeutung. Es gibt 
strenge Sicherheitsvorschriften zum Schutz von 
Mitarbeitern und Umwelt. 

Für jedes Unternehmen, das in der chemischen 
Verarbeitung tätig ist, können die Gesamt- 
kosten, die durch Produktionsausfälle, 
Materialverschwendung, Reinigung von 
Anlagen und Wiederaufnahme der Produktion 
entstehen, erheblich sein.

Bei einigen industriellen Herstellungsprozessen sind die 
Auswirkungen ungeplanter Ausfallzeiten erheblich größer 
als bei anderen Prozessen. So ist eine Fertigungslinie, in der 
Teile einen einzelnen Chargenprozess oder eine 
Bedienerbetätigung durchlaufen und am Ende der Linie 
gesammelt werden, bevor sie zum nächsten Arbeitsschritt 
übergehen, relativ widerstandsfähig.

Asset-Management in der 
chemischen Prozessindustrie

„Mit Ultimo haben wir ein 
einziges System für 
Sicherheits- und 
Wartungsprobleme, d.h. für 
die regelmäßige Wartung, 
Kalibrierungen und 
Inspektionen.“

“



Wie erwähnt, ist die Einführung einer formalen, 
strukturierten Wartungsmethode der erste 
Schritt, um von einer reaktiven zu einer 
proaktiven Handlungsweise überzugehen. Das 
Unternehmen wird schnell den Vorteil eines 
effektiveren und effizienteren Einsatzes des 
Wartungspersonals erkennen, und 
Asset-Manager werden das Gefühl von mehr 
Kontrolle haben. Die Einführung eines 
EAM-Systems (Enterprise Asset Management) 
unterstützt Asset-Manager dabei, ihre Ziele zu 
erreichen. Das EAM-System kann eine zentrale 
Quelle für Asset-Daten bereitstellen, von denen 
aus geplante Wartungsarbeiten organisiert 
werden, um kostspielige Ausfallzeiten zu 
minimieren. EAM-Systeme verwalten effizient 
und effektiv den gesamten Lebenszyklus jeder 
Anlage – von der Bereitstellung bis zur 
Außerbetriebnahme.

Eine fundierte Entscheidungen

Dem Management fehlen häufig die 
Informationen, um eine fundierte 
Entscheidungen darüber treffen zu können, 
wann eine Wartung geplant werden soll. In 
vielen Fällen führen eine korrigierende 
Wartungsmethode sowie ein fehlendes Register 
der Produktionsanlagen und ihrer 
Wartungshistorie zu einem mangelhaften 
Datensatz, um einen strategischeren 
Wartungsansatz zu etablieren. 
Wartungsaufzeichnungen auf Papier oder in 
Tabellenform sind schwierig zu verwalten: Die 
Daten lassen sich nicht effektiv austauschen. 

Ohne die richtigen Daten treffen 
Asset-Manager und Wartungspersonal 
möglicherweise die gleichen fehlerhaften 
Entscheidungen darüber, wann 
Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden 
sollen, ohne den Wartungsbedarf der Anlagen 
zu verstehen.

Ständiger Balanceakt 

Für Asset-Manager ist es ständiger Balanceakt, 
den optimalen Ansatz für das Asset- 
Management und die Instandhaltung zu finden. 
Auch der Fokus auf die Kostenkontrolle ist 
permanent und erfordert eine enge 
Zusammenarbeit mit Kollegen in der Fertigung. 
Je mehr Daten verfügbar sind, desto eher 
können fundierte Entscheidungen in 
chemischen Verarbeitungsbetrieben getroffen 
werden. Innerhalb eines EAM-Systems lassen 
sich so einzelne Assets nach Asset-Klasse, 
Standort und Fertigungsprozess kategorisieren. 
Der Zugriff auf eine vollständige Liste der an 
einem bestimmten Prozess beteiligten Assets 
liefert nützliche Erkenntnisse, wenn über das 
Herunterfahren des gesamten Produktions- 
prozesses nachgedacht wird. Eine umfassende 
Überprüfung, welche Assets während der 
geplanten Stillstandzeit möglicherweise 
Aufmerksamkeit erfordern und entsprechend 
eingeplant werden müssen, ermöglicht eine 
ganzheitlichere Betrachtung des 
Produktionsprozesses. Die Ungewissheit über 
die Anlagenleistung und ihre betriebliche 
Effektivität kann durch den Einsatz eines 
EAM-Systems beseitigt werden. Trotz aller 
Planung können immer noch ungeplante 
Anlagenausfälle auftreten. Ein fundierter Ansatz 
kann jedoch die Kosten verringern und 
Ausfallzeiten auf ein Minimum beschränken.
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Die Betriebszeit und Kostenkontrolle sind 
zwei entscheidende Faktoren, die 
Asset-Manager und Geschäftsführer in 
ihrem Betrieb berücksichtigen müssen. 
Der „Ultimo Enterprise Asset Management 
(EAM) Trend Report” hebt die derzeit 
beiden wichtigsten und die in Zukunft drei 
wichtigsten Themen hervor.

Herausforderungen 
bei der Optimierung 
der Betriebszeit und 
Kostenkontrolle
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Das Wartungspersonal kann an den Anlagen, 
an denen es arbeitet, oder im Rahmen von 
Reinigungs- oder Wartungsarbeiten 
Gefahrstoffen ausgesetzt sein. Die 
Gesundheitsrisiken sind vielfältig und reichen 
von Allergien oder Hautausschlägen bis zu 
solchen, die langfristige Erkrankungen wie 
Atemprobleme und Krebs verursachen. Zu den 
akuten Auswirkungen gehört das Ersticken in 
engen Räumen oder schlecht belüfteten 
Behältern. Nationale und regionale Vorschriften 
legen die erforderlichen Arbeitsbedingungen, 
das gewünschte Sicherheitsniveau und die zu 
deren Durchsetzung erforderlichen Prozesse 
fest.

Dazu zählen z.B. die Durchführung von 
Risikobewertungen, Arbeitsgenehmigungen und 
Verfahren zur Stilllegung von Anlagen. In Europa 
wird dies durch die Arbeitsschutzrichtlinie 
89/391/EWG geregelt.

Auch die Anlagen selbst müssen geschützt 
werden, damit sie nicht aufgrund mangelnden 
Verständnisses unwiederbringlich beschädigt 
oder zerstört werden. Ebenso muss das 
Wartungspersonal über gefährliche 
Produktionsanlagen informiert sein, die vor der 
Arbeit gesichert werden müssen.

Erhebliche Unterstützing

Ein entsprechend ausgestattetes EAM-System 
kann Asset-Manager bei der Bewältigung der 
komplexen Gesundheits-/Sicherheitsverfahren 
und -prozesse in der risikoreichen chemischen 
Prozessindustrie erheblich unterstützen. Die 
Formalisierung der Gesundheits-, Safety- und 
Umweltanforderungen und -verfahren für 
Produktionsanlagen führt nicht nur ein 
Safety-Management in der gesamten Fertigung 
ein. Es wird auch sichergestellt, dass sich die 
Auswirkungen auf die Betriebszeit und die 
Kosten verringern. Risiken werden durch die 
Einhaltung von Arbeitsgenehmigungen und 
dokumentierten Prozessen wie eine Sicherung 
vor der Wartung (LOTO; Lock out, Tag out) 
eingedämmt, sodass Korrekturen/Anpassungen 
sicher durchgeführt werden können. Werden 
alle Arbeitsaufträge, Genehmigungen und 
Prozesse neben dem Anlagenregister und der 
Wartungshistorie in einem einzigen EAM-System 
gespeichert, schafft dies sowohl einen Prüfpfad 
als auch effiziente und effektive 
Asset-Management-Abläufe.
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Wie erwähnt, ist die Einhaltung strenger 
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 
in der chemischen Industrie von 
wesentlicher Bedeutung. Dabei geht es 
um mehrere Aspekte: Schutz des 
Wartungspersonals vor dem Kontakt mit 
gefährlichen Chemikalien, vor einer 
gefährlichen Arbeitsumgebung 
(Temperaturen, heiße Flüssigkeiten usw.) 
und Schutz vor Freisetzung giftiger 
Schadstoffe und Gase in die Umwelt

Management von 
Gesundheit und 
Safety
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Bei chemischen Verarbeitungsprozessen fehlt 
jedoch häufig die Möglichkeit, Daten in 
Informationen umzuwandeln, auf die reagiert 
werden kann. Mit der Zeit werden verwertbare 
Betriebsinformationen und das Wissen der 
Mitarbeiter im Asset-Management kombiniert, 
um Wissen zu schaffen.

Vorausschauendes Wartungskonzept 

Der Einsatz von Technik in der Branche schreitet 
schnell voran und bestimmt, wie 
verantwortliche Asset-Manager ein 
vorausschauendes Wartungskonzept 
(Predictive Maintenance) umsetzen können. Das 
Konzept der intelligenten Fabrik (Smart Factory) 
wird bereits durch Ansätze wie Industrie 4.0 und 
IIoT abgedeckt. Zu den jüngsten Fortschritten 
gehört das Erstellen digitaler Repliken/Zwillinge 
physischer Assets. Mit digitalen Zwillingen lässt 
sich der Betrieb von Assets/Anlagen über ihren 
gesamten Lebenszyklus simulieren, modellieren 
und besser vorhersagen. Auf diese Weise 
verlängert sich wird die Lebensdauer der 
Anlagen. Durch die digitale Modellierung lässt 
sich der Wissensspeicher für alle Asset-Klassen 
erweitern sowie die Betriebszeit und 
Kostenkontrolle optimieren. 

Immer mehr Daten gespeichert

Heute werden immer mehr Daten gespeichert 
– so viele, dass schnell eine „Big-Data“- 
Herausforderung entsteht. Ein EAM-System 
hostet alle Daten, die sich auf die einzelnen 
Assets beziehen, z.B. Betriebs- und Wartungs- 
daten sowie alle Safety-Aspekte. Das 
EAM-System fungiert auch als primäre 
Betriebsplattform für die Organisation und 
Planung der Anlagenwartung. Da zunehmend 
auch andere Big-Data Business- 
Intelligence-(BI-)Plattformen im gesamten 
Unternehmen eingesetzt werden, ist die 
Fähigkeit eines EAM-Systems, sich in diese zu 
integrieren, ein wesentlicher Faktor.

Betrachtet man alle Faktoren, die die Verfügbarkeit, 
Betriebszeit und Kostenkontrolle von Anlagen beeinflussen, 
ist der Zugang zu verwertbaren Informationen der 
wichtigste Faktor. Daten für jedes Asset werden vorhanden 
sein, insbesondere für solche, die bereits im Rahmen einer 
IIoT-Bereitstellung mit Sensoren ausgestattet sind.

Asset-Komplexitäten und Big 
Data verwalten

Alles ist übersichtlich an 
einem Ort organisiert, was 
Audits erheblich vereinfacht. 
Die Schnittstelle zu SAP hilft 
uns bei der effizienten 
finanziellen Abwicklung 
unserer Aktivitäten“

“



Ein derartiges System kann für einen einzelnen 
Standort oder das gesamte Unternehmen 
bereitgestellt werden und hilft dabei dazu, die 
Betriebszeit zu maximieren, die Kosten zu 
kontrollieren, die Einhaltung der Gesundheits-, 
Sicherheits- und Umweltvorschriften zu 
gewährleisten und die Lebensdauer der 
Anlagen zu verlängern.

Durch eine strukturierte und organisierte 
Planung der vorbeugenden Wartung und 
anderer Asset-Management-Aktivitäten ergibt 
sich eine bessere Kontrolle der 
Asset-Management-Verantwortlichkeiten. 
Durch das Sammeln von Daten lassen sich 
umsetzbare Erkenntnisse in Wissen umwandeln, 
was den Weg zu überschaubaren 
Wartungsplänen ebnet.

Fundierten Ansatz

Mit einem fundierten Ansatz für die 
Betriebsdaten und die Nutzung von Assets ist es 
einfacher, die Faktoren zu verstehen, die sich 
auf die Lebensdauer von Anlagen auswirken. 
Damit lassen sich Maßnahmen ergreifen, die 
die Langlebigkeit von Assets proaktiv 
beeinflussen. Die Steigerung der 
Anlagenrendite wird einen erheblichen 
betrieblichen Nutzen mit sich bringen.

Gesundheit und Safety 

Ein EAM-System wirkt sich auch positiv auf 
Aspekte wie Gesundheit und Safety im 
gesamten Unternehmen aus, indem Prozesse 
und Verfahren festgelegt werden, denen das 
Personal für Anlagen und Wartung folgen soll.

In chemischen Verarbeitungsbetrieben, in 
denen gefährliche Chemikalien und Vorgänge 
die Norm sind, ist die Einhaltung der 
gesetzlichen Gesundheits-, Sicherheits- und 
Umweltstandards unerlässlich. Ultimo verwaltet 
Arbeitsgenehmigungen, plant und terminiert 
das Herunterfahren chemischer Prozesse und 
erfasst den Service- und Wartungsverlauf von 
Anlagen. Integriert in mobile Handhelds wie 
Smartphones und Tablets haben die Mitarbeiter 
des Asset-Managements alle erforderlichen 
Informationen an der Hand und können 
Asset-Informationen unterwegs schnell erfassen 
und aktualisieren.

Stellen Sie sich ein EAM-System vor, mit dem Sie 
die Betriebszeit Ihrer Anlagen verbessern, Ihre 
Asset-Management-Kosten kontrollieren, die 
Arbeitsschutzrichtlinien einhalten und Ihren 
Betrieb zukunftssicher machen, indem 
wertvolles Wissen erhalten bleibt – das ist 
Ultimo.
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Ein EAM-System – wie das von Ultimo – 
bietet eine einheitliche Asset- 
Management-Plattform für jedes 
Unternehmen der chemischen Industrie.

Enterprise Asset 
Management und 
dessen Fortschritte
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Wie bei jedem größeren Projekt kommt es 
darauf an, allen Beteiligten das Ziel zu 
vermitteln und den Einsatz in überschaubare 
Schritte zu unterteilen. Wenn man bedenkt, 
dass der Großteil der Implementierung von 
denjenigen bewältigt werden muss, die bereits 
einen vollen Arbeitstag haben, müssen ein 
ausreichendes Budget und Ressourcen 
bereitgestellt werden, um Befürchtungen vor 
einer Überlastung zu zerstreuen.

MRO-Ersatzteilen und Wartungspläne sind 
ideal, um Vertrauen und Vertrautheit im 
Umgang mit dem EAM-System aufzubauen. 

Asset Manager, die über die IT-Anforderungen 
einer Ultimo-Implementierung besorgt sind, 
können sich beruhigt zurücklehnen: Ultimo ist 
ein Cloud-basiertes System, auf das von einem 
Desktop, Laptop, Smartphone oder Tablet aus 
zugegriffen wird.

Enterprise Asset Management: Eine 
unverzichtbare Ressource für 
zukunftsorientierte Unternehmen in der 
chemischen Industrie

Die chemische Industrie ist vielleicht eine der 
anspruchsvollsten Branchen. Im Gegensatz zu 
vielen schichtbasierten Fertigungsprozessen 
arbeitet ein chemischer Prozess kontinuierlich 
und möglicherweise mit mehreren komplexen 
Funktionen. In vielen Fällen werden in 
chemischen Reaktoren Feststoffe, Flüssigkeiten 
und Gase kombiniert, um andere Materialien zu 
bilden. Extreme Temperaturen sind ebenfalls 
sehr wahrscheinlich. Zusammen bilden diese 
Faktoren den „perfekten Sturm“ für 
Asset-Management-Profis. Ein Ausfall einer 
einzelnen Anlage führt dazu, dass der gesamte 
Prozess abrupt stoppt. Der Zugriff auf die 
Anlage zur Durchführung von Reparaturen kann 
sich verzögern, damit diese abkühlen kann und 
potenziell gefährliche Chemikalien 
ordnungsgemäß entsorgt werden können. Es 
kann Tage dauern, bis der Fließprozess wieder 
anläuft, und die verschwendeten Chemikalien 
können neben den Produktionsausfällen hohe 
Zusatzkosten verursachen.

Die Einführung eines EAM-Systems ist ein kluger 
Schritt für jedes zukunftsorientierte 
Unternehmen in der chemischen Industrie. Ein 
einheitlicher Ansatz für die Verwaltung von 
Anlageninformationen, die Planung von 
Wartungsarbeiten, die Bereitstellung 
verwertbarer Erkenntnisse und die Erfassung 
von Wissen hilft, die Betriebszeit zu optimieren, 
die Kosten zu verwalten und die Einhaltung von 
Gesundheits-, Sicherheits- und 
Umweltvorschriften zu gewährleisten.
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Die Entscheidung, ein EAM-System für die 
chemische Industrie umzusetzen, kann 
zunächst herausfordernd erscheinen. Mit 
den Implementierungsressourcen und 
-methoden von Ultimo steht jedoch Hilfe 
bereit.

Ultimo implementieren

Optimierung der Betriebszeit und Kostenkontrolle in der chemischen Prozessindustrie
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Über IFS Ultimo

IFS Ultimo ist eine SaaS EAM-Lösung von IFS, die sich auf die Bereiche 
Instandhaltung und Sicherheit konzentriert - bekannt für die schnelle 
Bereitstellung, Benutzerfreundlichkeit und beispiellose Time-to-Value. 
Nähere Informationen über IFS Ultimo finden Sie unter Ultimo.com.

 

Über IFS

IFS entwickelt und liefert Cloud-Unternehmenssoftware für 
Unternehmen auf der ganzen Welt, die Waren herstellen und vertreiben, 
Anlagen bauen und warten und serviceorientierte Abläufe verwalten. 
Innerhalb unserer zentralen Plattform sind unsere branchenspezifischen 
Produkte mit nur einem Datenmodell verknüpft und verfügen über 
integrierte digitale Innovationen, damit unsere Kunden genau dann ihr 
Bestes geben können, wenn es für ihre Kunden wirklich wichtig ist - zum 
Moment of Service™️. Die Branchenexpertise unserer Mitarbeiter und 
unseres wachsenden Ökosystems in Verbindung mit dem Anspruch, mit 
jedem einzelnen Schritt einen Mehrwert zu liefern, hat IFS zu einem 
anerkannten Marktführer und zu dem am meisten empfohlenen Anbieter 
in unserem Sektor gemacht. Unser Team von 5.900 Mitarbeitern lebt 
jeden Tag unsere Werte der Flexibilität, Vertrauenswürdigkeit und 
Teamarbeit bei der Unterstützung unserer mehr als 10.000 Kunden. 
Erfahren Sie auf ifs.com mehr darüber, wie unsere Unternehmens- 
softwarelösungen auch Ihr Unternehmen unterstützen können.

www.ultimo.com 


