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INSTANDHALTUNG IN DER PRODUKTION
PLÄDOYER FÜR EINEN NEUEN BERUF
In der produzierenden Industrie kennt ihn jeder, in der deutschen Berufsbildung gibt es ihn nicht:
den Instandhalter. Wer im Verzeichnis der Ausbildungsberufe unter „I“ nachschaut, wird ihn nicht
finden, und auch unter keiner anderen Berufsbezeichnung. Dies ist angesichts der praktischen Bedeutung dieses Berufs bemerkenswert. Lacher(2006, 87), ehemals Leiter der Ausbildung im VW-Werk
Baunatal, bezeichnet ihn als Dienstleister der Produktion. „Der Instandhalter hat methodische Handlungsfreiheit, er ist kreativ bei der Problemlösung und innovativ in der Entwicklung vorbeugender
Konzepte zur Störungsbehebung. Kurz, er ist der Souverän der Fertigung. Doch quantitativ schrumpft
er als Instandhalter zu einer zahlenmäßigen Restgröße.“ Der folgende Beitrag erklärt, warum unter
den Bedingungen der integrierten Automatisierung und Digitalisierung immer weniger Instandhalter
gebraucht werden, und welche Konsequenzen die berufliche Bildung daraus ziehen sollte.
Dachdecker decken Dächer, Bäcker backen Brote, viele Berufsbezeichnungen geben eindeutige Hinweise auf damit verbundene Arbeitstätigkeiten. Dies gilt überwiegend für Handwerksberufe, für die
arbeitsteilige Industrie gilt das nicht. Es gibt nicht nur eine große Zahl ähnlicher Berufe mit unterschiedlichen Bezeichnungen, auch stimmen oft die im Betrieb benutzten Bezeichnungen nicht mit
denen der Ausbildungsberufe überein. Wer kennt schon die Unterschiede zwischen Industrie-, Anlagen- und Konstruktionsmechanikern, geschweige denn, wie sie in unterschiedlichen Betrieben eingesetzt werden? Diese Unübersichtlichkeit erschwert nicht nur die Berufswahl, sondern auch die Anpassung der Berufsbilder an veränderte Anforderungen der Arbeitswelt. Die Ausbildung der Industrieberufe hat sich von spezifischen Einsatzbedingungen weitgehend abgelöst. Dies hat Vorteile, denn
es schafft breite Beschäftigungsmöglichkeiten. Es hat aber auch Nachteile, weil damit der Zusammenhang zwischen veränderten Anforderungen an berufliche Tätigkeiten, und die dafür notwendige
Anpassung der Ausbildungsordnung verloren gegangen ist, so, wenn sich zwei bisher ähnliche Tätigkeitsprofile auseinander entwickeln. Zu welchen Problemen dies führt, soll hier am Beispiel des Ausbildungsberufs des Industriemechanikers (stellvertretend für alle industriellen Metallberufe) und der
Arbeitstätigkeit der Instandhaltung aufgezeigt werden. Für die folgenden Überlegungen wird zwischen Einzel- und Serienfertigung unterschieden. Der hier betrachtete Instandhalter wird vor allem in
der Serienfertigung, wie z. B. dem Automobilbau beschäftig.

INSTANDHALTER WERDEN ALS MASCHINENBAUER AUSGEBILDET
Es gibt keine genauen Zahlen, es ist jedoch zu vermuten, dass die Mehrzahl der ausgebildeten Industriemechaniker in der Instandhaltung eingesetzt wird. Trotzdem wäre es falsch, von einem Instandhaltungsberuf zu sprechen, denn mit der Ausbildung wird auf ganz unterschiedliche Tätigkeitsprofile
vorbereitet. Im „Profil der beruflichen Handlungsfähigkeit“ wird als eine Aufgabe das „Feststellen
und Dokumentieren von Fehlern und deren Ursachen in technischen Systemen, Instandsetzen von
technischen Systemen, Umrüsten von Maschinen und Systemen, Durchführen von Wartungen und
Inspektionen“ erst nach dem „Organisieren und Kontrollieren von Fertigungs- oder Herstellungsabläufen, Herstellen von Bauteilen und Baugruppen und Montieren zu technischen Systemen“ genannt
(BIBB Berufe). Erst unter den Tätigkeitsfeldern steht die Instandhaltung an erster Stelle: „Typische
Einsatzgebiete sind Instandhaltung, Maschinen- und Anlagenbau, Produktionstechnik und Feingerätebau.“
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Der Grund ist, Industriemechaniker (und ähnliche industrielle Metallberufe) werden nach der Systematik von Maschinenbauern ausgebildet. Erst werden einzelne Teile hergestellt, diese zu Baugruppen gefügt, daraus Maschinen und Anlagen montiert. Erst dann beginnt nach dieser Systematik die
Wartung und Instandhaltung. Auf eine eigenständige Ausbildung für Instandhalter zu verzichten, war
in der Vergangenheit durchaus sinnvoll, denn Instandhaltung war bisher überwiegend Instandsetzung, und wurde außerhalb des Maschinen- und Anlagenbaus in eigenen Werkstätten durchgeführt.
Hierher wurden Maschinen oder Aggregate von größeren Anlagen verbracht und instandgesetzt, das
bedeutet meist zerlegt und wieder zusammengesetzt. Abgesehen von der Demontage entsprachen
damit die Arbeitstätigkeiten dem des Maschinenbaus. Auch Produktionsbetriebe außerhalb des Maschinen- und Anlagenbaus konnten so in den einschlägigen Metallberufen nach der Systematik des
Maschinenbaus ausbilden.

DIE AUTOMATISIERTE PRODUKTION BRAUCHT WENIGER INSTANDHALTER
Diese zentralen Instandsetzungswerkstätten findet man heute kaum noch. Dafür gibt es vor allem
zwei Gründe: Ein Grund ist, dass mit dem Trend zur integrierten Automatisierung die einzelnen
Werkzeugmaschinen aus den Produktionshallen verschwinden und durch integrierte Produktionsanlagen ersetzt werden. Diese lassen sich jedoch nicht so leicht demontieren und in eine zentrale Instandsetzung bringen, sie müssen vor Ort instandgesetzt werden. Ein zweiter Grund ist, dass integrierte Produktionssysteme deutlich teurer sind als einzelne Werkzeugmaschinen und Ausfallzeiten
damit auch entsprechend kostspieliger, deshalb lohnt es sich, auch teure verschleißfreie Techniken
einzusetzen, zumal ohnehin zunehmend Elektronik an die Stelle der verschleißenden Mechanik tritt.
Als Folge werden Instandsetzungen immer seltener notwendig. Oft lohnt sich deshalb nicht einmal
mehr die vorbeugende Instandhaltung.
Für die Ausbildung von Instandhaltern hat diese Entwicklung fatale Folgen: Außerhalb des Maschinen- und Anlagenbaus lassen sich Instandhalter in Arbeitsprozessen immer weniger berufsgerecht
ausbilden, es gibt keinen kontinuierlichen Fluss an Aufträgen. Möglich ist Ausbildung oft nur durch
längere Abschnitte in zentralen Ausbildungszentren. Der Betriebseinsatz erfolgt dann vielfach berufsfremd oder hat mit den Tätigkeiten des Instandhalters nur noch die Bezeichnung gemeinsam. So lässt
sich beobachten, dass die Qualifikation Schweißen zwar in der Schweißerei der Produktion vertieft
wird. Dort werden dann jedoch nicht die nach dem Berufsbild geforderten Schweißarbeiten für die
Instandsetzung ausgeführt, sondern Schweißroboter betreut, eine typische Anlerntätigkeit, die mit
dem manuellen Schweißen keine Gemeinsamkeiten aufweist.
Es gibt noch einen zweiten Trend, der die Ausbildung von Instandhaltern nach dem Leitbild des Maschinenbaus infrage stellt. Bei den integrierten Produktionsanlagen handelt es sich in aller Regel um
computergesteuerte mechatronische Systeme. Unter dem Stichwort der Industrie 4.0 werden sie als
Cyber-Physikalische-Systeme (CPS) bezeichnet. Der Umgang mit solchen Systemen hat zwar weitgehend Aufnahme in neuere Ausbildungsordnungen gefunden (nicht zuletzt im Beruf des Mechatronikers), nur bereitet die praktische Ausbildung für Instandhalter trotzdem besondere Schwierigkeiten,
denn hier muss vor allem Fehlersuche gelernt werden. Weil auch hier die Systeme darauf ausgerichtet sind, dass Störungen möglichst gar nicht erst auftreten, also entsprechend selten sind, kann auch
die notwendige Routine für die Fehlersuche dafür mit dem Einsatz in Arbeitsprozessen nicht erworben werden. Dieser Mangel lässt sich nur teilweise durch systematische Kurse in der Ausbildungswerkstatt kompensieren.
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INSTANDHALTUNG WIRD IN DIE PRODUKTION INTEGRIERT
Mit diesen beiden Entwicklungen haben sich die Anforderungen an Instandhalter von denen des Maschinenbaus abgelöst, sie lassen sich als eigenes Aufgabenprofil beschreiben, das in der Systematik
der Ausbildungsberufe bisher keine Entsprechung findet.
In den Betrieben lässt sich ein pragmatischer Umgang mit Ausbildungsberufen und ihrem betrieblichen Einsatz beobachten. Da es keine eindeutigen Zuordnungen von Ausbildungsberufen und betrieblichen Einsatzprofilen gibt, werden Qualifikationen flexibel dem betrieblichen Bedarf angepasst.
Dabei wird zunehmend die klassische Aufteilung zwischen Instandhaltung durch Fachkräfte und Produktion durch Angelernte, die sog. Werker, verschoben. Zwei Trends werden hier wirksam: Zum einen wird die Grenze zwischen einzelner Werkzeugmaschine und Produktionsanlage mit integrierten
Produktionssystemen fließend. Zum anderen werden mit zunehmender Digitalisierung auch die Anforderungen an die Anlagensteuerung höher, Anlernungen reichen immer weniger aus. Als Reaktion
darauf sind in neuerer Zeit viele neue Ausbildungsordnungen für die Arbeit in der Produktion (häufig
als Verfahrensmechaniker für ….) entwickelt worden. Einen anderen Weg gehen Betriebe, die bisher
keine Erfahrungen mit verfahrenstechnischen Berufen haben, sie setzen ihre ausgebildeten Mechaniker in der Produktion ein (Clement 2006, 95).

EXTERNE SERVICEFACHKRÄFTE ERSETZTEN INSTANDHALTER
Auf der Strecke bleiben bei dieser Entwicklung die klassischen Instandhalter. Die Instandhaltung
durch eigene Fachkräfte wird immer öfter abgelöst durch Servicefachkräfte der Hersteller, die Produktionssysteme und Anlagen installiert haben. Diese Servicefachkräfte kennen „ihre“ Systeme besser als ein zentrales Instandhalterteam. Inzwischen sind täglich tausende Servicefachkräfte rund um
den Globus unterwegs, mit Ersatzteilen im Handgepäck. Die eigenen Instandhalter führen allenfalls
noch Notfall-Reparaturen durch. Wurden bisher für diese Dienstleistungen überwiegend erfahrene
Fachkräfte aus der eigenen Fertigung rekrutiert, gibt es erste Ansätze, von Anfang an für den Service
auszubilden. Eine gute Basis dafür ist der Beruf des Mechatronikers.

Die Wechselwirkung ist unübersehbar. Je öfter die externen Servicefachkräfte Reparaturen ausführen, desto weniger Erfahrungen können die internen Instandhalter sammeln. Die verbleibenden Aufgaben werden den Bedienern übertragen. Instandhalter als eigenes Aufgabenprofil wird überflüssig.
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Gleichzeitig hat aber auch der Einsatz externer Servicefachkräfte Nachteile. Die geringsten Nachteile
sind wahrscheinlich die höheren Kosten, gravierender sind die längeren Stillstandszeiten, bis die Externen angereist sind. Dies spricht dafür, die Bediener immer besser auch für Instandhaltungsaufgaben zu qualifizieren, wie es sich in der Praxis vielfach beobachten lässt.

EIN NEUER BERUF: PRODUKTIONS-MECHATRONIKER
In dem Umfang, in dem das Bild dieser Entwicklungen klarer wird, stellt sich die Frage, welche Konsequenzen für die Ausbildung daraus gezogen werden können.
Da sich Anlagen und Produktionssysteme technologisch immer weiter annähern, läge es nahe, verfahrenstechnische Berufe nicht nur für die Arbeit an Anlagen, sondern für den Einsatz in der Produktion insgesamt zu entwickeln. Die Ausbildungsordnungen für Verfahrensmechaniker nennen durchgängig Instandhaltung als Teil dieser Berufsbilder. In diesen Berufen fehlt jedoch bisher die Vermittlung von Systemkompetenz, wie es z. B. die Ausbildung zum Industriemechaniker oder Mechatroniker vorsieht. Die Steuerung und Regelung von Systemen und Anlagen erschließt sich nur über ihre
Software. Nur über sie lassen sich bisher unbekannte Störungsursachen ermitteln. Die hier geforderte Systemkompetenz wird an Relevanz deutlich zunehmen. Mit fortschreitender Digitalisierung
werden immer mehr Daten über den inneren Zustand der Systeme verfügbar, die aber nur dann von
Nutzen sind, wenn sie richtig interpretiert werden. Die Behebung der Störungsursachen (z. B. Reinigung oder Nachjustierung eines Sensors) ist dann häufig trivial, die dafür notwendigen Fertigkeiten
sind überschaubar und lassen sich im Rahmen einer Ausbildung leicht vermitteln. Allerdings erfordert
diese Ausbildung eine Neuausrichtung: Die typischen Instandsetzungsaufgaben lassen sich zwar konkret identifizieren und auch weitgehend standardisieren, das Üben und Vertiefen kann jedoch nicht
in der Praxis erfolgen, weil sie dort nicht regelmäßig vorkommen, sondern wird in Ausbildungswerkstätten stattfinden. Im Unterschied zu üblichen Produktionsaufgaben, bei denen es ausreicht, im
Ausbildungszentrum Grundlagen zu vermitteln und die Vertiefung in der Praxis erfolgen kann, muss
für Instandsetzungsarbeiten auch eine gewisse Routine erworben werden können. Das gilt besonders
für Arbeiten, die selten vorkommen. Die Integration der Instandhaltung in die Produktionsarbeit setzt
damit quasi eine Umkehrung der bisherigen Ausbildungssystematik voraus.
Der besondere Vorteil einer solchen Verbindung von Produktion und Instandhaltung wäre, dass diese
Fachkräfte ihre Anlagen und Systeme jeweils besonders gut kennen, und die Chancen Fehlerursachen
schnell zu identifizieren höher sind, als bei Instandhaltern, die erst gerufen werden, wenn die Anlage
bereits steht, und die sich darüber hinaus mit allen im jeweiligen Werk eingesetzten Systemen auskennen müssen. Da sich mit der digitalisierten Produktion Schäden häufiger frühzeitig ankündigen
werden, können zudem bei dieser integrierten Instandhaltung Reparaturarbeiten besser mit der Produktionsplanung abgestimmt werden.
Größtes Hindernis für die hier skizzierte Weiterentwicklung eines produktionstechnischen Berufs aus
dem Profil von Verfahrensmechanikern dürfte allerdings deren schlechtes Image als angelernter Anlagenfahrer sein. Auch die Ausbildungstraditionen in den Unternehmen sprechen dafür, ein neues
produktionstechnisches Profil aus den klassischen industriellen Metallberufen wie dem Industriemechaniker zu entwickeln. Der neue Beruf könnte ein Produktions-Mechatroniker sein.
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