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Ein datenbankgestütztes Konzept,

mit dem sich Ersatzteilmengen redu-

zieren lassen, kann die Nachweisfüh-

rung für korrekte Messgerätekalib-

rierung vereinfachen. Nebenbei

unterstützt das Konzept die erfolg-

reiche Analyse langwieriger Fehler.

D er Unilever-Betrieb in Oss,
Niederlanden, gehört zum Unter-
nehmensbereich »Best Foods«

und produziert hauptsächlich Suppen
und Saucen. Hier kommt es auf die rich-
tige Mischung der Zutaten an. Dement-
sprechend nehmen es die Auditoren der
Qualitätssicherung sehr genau, wenn es
um die Kalibrierung von Messgeräten
geht, die beim Portionieren eine Rolle
spielen. Grad van Schijndel, zuständig
für die Instandhaltung bei Unilever, Oss,
wollte ursprünglich nur den Aufwand re-
duzieren, den er mit dem Nachweis nach
der korrekten Einstellung seiner Instru-
mente betreiben musste.

Datenbank zur Verwaltung 
der Messgeräte

Um die Aufgabe mit den Kalibrierungs-
nachweisen lösen zu können, bietet End-
ress + Hauser, Weil, eine Datenbank an,
welche die einzelnen Messgeräte und zu-
gehörigen Baugruppen beinhaltet (In-
stalled Base Management = Verwaltung
der installierten Geräte). Weiterhin lässt
die Datenbank die Unterscheidung der
Komponenten hinsichtlich ihrer »Kriti-
kalität« zu, einer Einteilung in Kate-
gorien, wie dringend für eine Kompo-
nente im Störungsfall Ersatz vorhanden
sein muss. Außerdem gewährt sie einen
Überblick über die Lebensdauer und
Wartungsintervalle der Produkte sowie,
für die es keinen Ersatz mehr gibt. Für
diese müssen Alternativprodukte be-
nannt werden. 

Im Fall von Unilever sah der Auftrag
anfänglich die Erfassung von 350 Instru-
menten vor. Nach Fertigstellung der Be-
standsaufnahme befanden sich mehr als
700 Geräte in der Datenbank.

Reduzierung des Ersatzteillagers

Das Konzept »Instrument Management
Solutions« (IMS) basiert auf vorgenann-
ter Datenbank. Die Schlüsselfunktion
von IMS stellt eine Migrationsstrategie
zur Verringerung der Baugruppenanzahl
dar. Diese soll die Anzahl verschiedener
Gerätetypen reduzieren und eine Stan-
dardisierung vorantreiben. Das Grund-
konzept wird auf die individuellen Be-
dürfnisse des Kunden zugeschnitten und
lässt sich auch in einzelne Module zer-
legen.

Das Programm zielt in zwei Richtun-
gen. Zum Einen kann es das allgemeine
Prozessrisiko deutlich reduzieren. Es er-
möglicht vorausschauende Wartung und
durchgängige Notfallplanung. Zum 
Anderen rationalisiert es die Wartung,
Instandsetzung und Vorhaltung von 
Ersatzteilen.

Ersatztypen reduzieren 
Kritikalitätsstufe

Ein typisches Beispiel für die Wirkung
von IMS zeigt ein magnetisch-induktiver
Durchflussmesser, der die Befüllung ei-
nes Tanks mit heißer Sauce steuert. Ein
Ausfall des Messgerätes unterbricht den
Prozess, die Soße im Tank geht verloren.
Der Sensor wird nicht mehr hergestellt,
bei Unilever waren keine Ersatzteile
mehr vorhanden. Das Nachfolgegerät
baut kleiner, also stimmen die Anschlüs-
se nicht mehr. Hier entsteht Kritikalitäts-
stufe A1 – so schnell wie möglich aus-
tauschen. Da es diese Baugruppe in Oss
etwa zwanzigmal gab, wurden drei Ge-
räte gegen neue Typen ersetzt und die
drei alten, noch funktionsfähigen Sen-
soren eingelagert. Mit diesen drei alten
Geräten im Lager gibt es wieder Ersatz-
teile, die anderen 17 Geräte rutschten
von Kategorie A nach B. Sie lassen sich
später im Rahmen der normalen Er-
neuerung ersetzen. ■
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