
26 Instandhaltung ·  05   2018 

 S C H W E R P U N K T 

Vom Kostenfaktor zum Gewinnfaktor
Die Zeiten, in denen der Technische Handel einfach nur als Großhändler Teile vom Hersteller einkaufte, auf 

Lager vorhielt und an die Kunden verkaufte, sind lange vorbei. Das zeigt das Beispiel der vorbeugenden In-

standhaltung durch Condition Monitoring bei der FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG.

D
ie FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG aus Mann-
heim ist ein Anbieter von technologisch ausgereiften Lösungen 
in den Segmenten Flachdach, Säureschutz und Lichtplatten. Das 

Flachdach-Programm umfasst verschiedene hochwertige Dachbahnen 
und ein ausgewähltes Sortiment praxisbewährter Zubehörteile. 

Das Herzstück der Rund-um-die-Uhr-Produktion bilden Kalander in 
F-Bauform mit den entsprechenden Walzen und Wälzlagern. In der 
Vergangenheit wurden diese Sonderlager im jährlichen Intervall vorsorg-
lich gewechselt und zum Teil durch neue oder überholte Wälzlager er-
setzt. FDT wollte jedoch vermeiden, dass es unterjährig zu einem unge-
planten Maschinenstillstand kommt, was üblicherweise einen mehrwö-
chigen Produktionsstopp und hohe Ausfallkosten nach sich zieht. Die 
Revisionsarbeiten, mit Spezialfirmen zwischen den Jahren, erforderten 
einen erheblichen organisatorischen und finanziellen Aufwand. Außer-
dem entwickelte sich in letzter Zeit die Ersatzbeschaffung zunehmend 
schwieriger. Die Verfügbarkeit der eingesetzten Sonderlager verschlech-
terte sich durch die konjunkturell bedingte starke Wälzlagernachfrage 
immer mehr, was zu langen Lieferzeiten über einem Jahr führte.

Als FDT 2016 nach Wegen suchte, die Anforderungen an die Ma-
schinenverfügbarkeit im Drei-Schicht-Betrieb weiter zu optimieren, 
schlug die ebenfalls in Mannheim sitzende Faber Industrietechnik 
GmbH eine neue Instandhaltungsstrategie vor. Der Technische Händ-
ler bot sich an, regelmäßige Lagerschwingungsmessungen am Kalander 
und Walzwerk durchzuführen. Lagerschäden werden so früher erkannt, 
Reparaturen können geplanter ablaufen. Durch das Implementieren 
dieser Condition-Monitoring-Maßnahme konnten die Laufzeiten der 
Sonderlager erheblich verlängert werden. Sie arbeiten nun in der Regel 

zwei statt einem Jahr ohne Wechsel. Auch die Ausgaben für Ersatzbe-
schaffungen wurden markant verringert und hohe Ausfallkosten ver-
mieden. In relativ kurzer Zeit konnten Kostenersparnisse in Höhe von 
mehreren zehntausend Euro erzielt werden. 

Schäden frühzeitig erkennen, vermeidet Schäden
Bei einer Messung im vergangenen Jahr diagnostizierte der Technische 
Dienstleister rechtzeitig einen Lagerschaden bei einem Elektromotor. 
Das betriebseigene Instandhaltungsteam von FDT leitete erfolgreich 
entsprechende Maßnahmen ein. Der Motor wurde bei einem geplan-
ten Kurzstillstand gewechselt und konnte kostengünstig überholt wer-
den. Ebenfalls 2017 wurde bei einer Messung ein Defekt in der Öl-
schmierung festgestellt und konnte somit zeitnah behoben werden. Ein 
unbemerkter Ausfall der Ölumlaufschmierung hätte einen teuren Ge-
triebeschaden verursachen können. 

Das siebenköpfige Instandhaltungsteam von FDT ist nach knapp 
drei Jahren sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit dem Techni-
schen Händler. Arian Berisha, Leiter mechanische Instandhaltung, lobt 
die ‚deutlich bessere Planung‘, die nun möglich sei, und die gewonnene 
Kosteneffizienz: „Genaue Diagnosen schützen uns davor, unnötig Geld 
zu verschwenden.“

Sein Kollege Thomas Karnauka, Leiter gewerbliche Ausbildung, 
schätzt das Vertrauensverhältnis und den Teamgeist: „Wir teilen uns die 
vorbeugende Instandhaltung klug auf. Einfache Maßnahmen wie etwa 
Geräuschmessung und Temperaturüberwachung übernehmen wir täg-
lich selbst. Die umfassenderen Diagnosen, die mindestens zweimal 
jährlich über drei Wochen laufen, übernimmt Faber.“ Die FDT-In-
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Ein erfolgreiches Team: Betriebliche Instandhalter und 
Technischer Handel arbeiten Hand in Hand.

Durch die neue Instandhaltungsstrategie können früh-
zeitig entstehende Lagerschäden und eventuell entste-
hender Verschleiß oder Beschädigungen an den Zahn-
rädern der Getriebe rechtzeitig erkannt werden. 
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house-Instandhalter kümmern sich außerdem um die Konstruktion 
und den Selbstbau kleiner Teile, den Einbau von Ersatzteilen und die 
fortlaufende Optimierung der Anlagen.

Volker Auth, Geschäftsführer der Faber Industrietechnik GmbH, 
setzt das Fallbeispiel in einen größeren Bezugsrahmen: „Wir beschäfti-
gen uns mit Themen wie Condition Monitoring schon seit über 20 
Jahren. Lange bevor es das Schlagwort Industrie 4.0 oder Instandhal-
tung 4.0 gab. Was früher ‚trouble-free operation‘ hieß, führte bei uns 
zu dem Konzept des SKF Certified Maintenance Partner. Dieses Kon-
zept setzen wir seit 15 Jahren im Markt um.“

Der Technische Dienstleister verbindet die Auswahl von Qualitäts-
produkten und den mechanischen Service mit Condition Monitoring, 
um im Sinne von vorbeugender Instandhaltung dem Kunden exakte 
Auskünfte zum Maschinenzustand zu geben. Doch das Datensammeln 

Instandhaltung: Was spricht für die Zusammenarbeit mit dem 

Technischen Handel? 

Der Technische Handel kennt die Herausforderungen seiner Kun-
den beim Betrieb von Maschinen und Anlagen. Dies können wir 
als Verband, der seit 1904 besteht und heute für den gesamten D-
A-CH-Raum spricht, versichern. Unsere Mitglieder bieten eine ein-
zigartige Produktexpertise, die von zahlreichen Markenherstellern 
unterstützt wird, von denen sich 25 zu den VTH-QUALITÄTSPART-
NERN zusammengeschlossen haben. Dazu paart sich eine Prozess-
kompetenz auf Augenhöhe, um dem vorzeitigen Ausfall von Ma-
schinenteilen entgegenzuwirken und im Bedarfsfall das „richtige“ 
Ersatzteil zu finden. Bei Produkten, Sensorik, Datenerfassung und 
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KURZINTERVIEW

Datenaustausch erleben wir im Übrigen heute eine enorme Dyna-
mik. Sie legt unbedingt nahe, Synergien zu nutzen. 

Instandhaltung: Was halten Sie von einer gemeinsamen vorbeu-

genden Anlagenüberwachung? 

Reaktives Hin- und Herspringen bei Instandhaltungsaufgaben 
führt in ungeplante Stillstände der Anlagen und zu höheren Kos-
ten: letztlich werden Anlagen, Instandhalter und auch Kaufleute 
unnötig unter Stress gesetzt. Deshalb bieten viele unserer Mitglie-
der kooperative Konzepte für Condition Monitoring an. Als Berater 
und Servicepartner arbeiten sie ganz eng mit den Instandhal-
tungskunden zusammen, um mit ihnen anhand der analysierten 
Daten über Instandhaltungsstrategien, Verfügbarkeit der Anlagen 
und geplante Stillstände zu sprechen. 

Instandhaltung: Wo sehen Ihre Mitgliedsunternehmen ihre Zu-

kunft? 

Sie setzen sich die Brille des Kunden auf: Ihm geht es gerade in 
Zeiten von Fachkräftemangel, Kostendruck und Effizienz darum, 
die Verfügbarkeit der Anlagen zu steigern, sie zu optimieren und 
die Anlagensicherheit zu erhöhen. Sich hier einzubringen, greift 
weit über die klassische Funktion des Handels als Warenlieferant 
hinaus. Heute sehen sich die VTH-Mitglieder zunehmend als Tech-
nische Dienstleister und Problemlöser mit vielfältigen kundenindi-
viduellen Serviceangeboten. In dieser Rolle brauchen sie auch die 
Konkurrenz der großen Internetversandhäuser nicht zu fürchten. 

alleine genügt nicht. Auf die professionelle Interpretation kommt es an. 
Einen Sinn ergeben die Datenmengen erst dann, wenn sie sinnvoll 
genutzt werden. 

„Deshalb geht es immer mehr darum, Big Data in Smart Data zu 
verwandeln und die richtigen Maßnahmen daraus abzuleiten“, sagt 
Volker Auth. Liegt das Kundenproblem am Wälzlager, an der richtigen 
Dichtung oder der automatisierten Schmierung? Letztlich muss die 
richtige Maßnahme zum Vorteil des Kunden sein, indem er seine Ma-
schinenverfügbarkeit erhöht und ungeplante Stillstände vermeidet. Das 
spart Geld und die Instandhaltungskosten sinken. Und so wird der 
Instandhalter vom Kostenfaktor zum Gewinnfaktor.

Kontakt:    VTH Verband Technischer Handel e.V., D-40479 Düssel-
dorf, Tel.: 0211/445322, www.vth-verband.de 


