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White Paper

Life Cycle Management

Lebenszyklusdenken nach ISO-
Norm 55000 für Infrastrukturen
Die Erfahrung zeigt, dass die Betriebsphase die teuerste Phase im
Lebenszyklus einer Anlage (Asset) ist. Die Kosten sind besonders hoch,
wenn die Instandhaltung über einen langen Zeitraum vernachlässigt
wird. Genau aus diesem Grund ist es sinnvoll, finanzielle, betriebliche
Instandhaltungs-, Risiko- und andere anlagenbezogene Aktivitäten mit
einem systematischen Management zu koordinieren.

In der Realität stehen räumliche Objekte in Bezie-
hung zu anderen Objekten und sind zudem
Bestandteile übergeordneter Systeme, die
ihrerseits ebenfalls Veränderungen unterliegen
und einem Lebenszyklus folgen.

Ein koordiniertes Management dieser Objekte ist
daher sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch
aus risikobasierter Sicht sinnvoll.

Zusammenhänge verstehen

Ein Objekt im Raum durchläuft während seiner
Lebenszeit verschiedene Phasen, angefangen von
der Planung über den Bau bis hin zum Betrieb und
dem Rückbau. Je nach verwendetem Material oder
durch die Abnutzung im Betrieb ergeben sich
Wartungs- und Ersatzbedarf, welche jedoch je nach
Bauteil eine unterschiedliche Lebensdauer haben.

Abbildung 1) Systemübergreifende Koordination sämtlicher Massnahmen über den gesamten Lebenszyklus
eines Objekts
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Führungsverantwortung wahrnehmen

In einem integrierten Managementsystem nach ISO
55000 werden die Beteiligten durch die Festlegung
von Strukturen, Prozessen und Lösungsansätzen
zur Selbstorganisation befähigt. Auf diese Weise
können die notwendigen Massnahmen proaktiv
geplant und koordiniert werden. Die Erstellung und
Pflege von Objektinventaren mit Raum- und
Zeitinformationen sind unabdingbare Grundlagen für
den nachgelagerten Betrieb und die Instandhaltung.

Planungs- und Planungssicherheit

Die frühzeitige Erkennung von neuem Bedarf in
einem gemeinsamen geografischen Gebiet oder
durch die Zusammenarbeit auf einer gemeinsamen
Plattform ermöglicht es, anstehende Wartungs- und
Renovierungsarbeiten disziplinübergreifend zu
bündeln und so Störungen und Kosten zu minimie-
ren.

Um den neuen Bedarf zu koordinieren, wird nur ein
Minimum an Informationen benötigt, aber ein
maximaler Nutzen erzeugt. Im Abstimmungsprozess
wird nur der Bedarf, wer, was, wann, wo und unter
welchen Rahmenbedingungen umgesetzt wird,
erfasst. Diese Anforderungen werden dann von den
Koordinationsteilnehmern überprüft. So ist jeder
Teilnehmer für seinen eigenen Kompetenzbereich

verantwortlich und entscheidet nur einmal, welche
Aufgaben gemeinsam mit anderen Teilnehmern und
damit kostengünstiger umgesetzt werden sollen.

Risikomanagement

Werden Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung
eines Schadens an den Objekten systematisch
abgeschätzt, lässt sich der Wartungsaufwand
deutlich reduzieren und die Wartungsarbeiten
können ressourcenorientiert durchgeführt werden.
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Abbildung 2) Koordiniertes Life Cycle Management verschiedener Objekte

Abbildung 3) Risikomatrix mit Handlungsempfhelung
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Ressourcen

Jeder Teilnehmer an der Koordination verwaltet
seine eigenen Ressourcen und Dienste und verfügt
auch über eigene Assets, ohne diese gegenüber
Wettbewerbern offenzulegen. Dank der lokalen und
zeitlichen Koordination sowie der Nutzung einer
gemeinsamen Informationsplattform ist der Über-
blick und die ressourcenschonende Umsetzung
gewährleistet.

Kommunikation

Alle Anforderungen sind von Anfang an für alle
Abstimmungsteilnehmer verfügbar. Die getroffenen
Abstimmungen sind somit für alle Beteiligten
transparent und können über den gesamten Le-
benszyklus des Objekts jederzeit eingesehen
werden. Die digitale Zusammenarbeit beschleunigt
dabei nicht nur den Abstimmungsprozess, sondern
reduziert auch den Aufwand für die parallele Doku-
mentation.

Dokumentation

Die konsequente Erfassung von wiederkehrenden
Aufgaben, Risiken und anderen für den Betrieb der
Objekte notwendigen Parametern unterstützt eine
zuverlässige Entscheidungsfindung und führt zu
neuen Managementmöglichkeiten zur Minimierung
von Risiken und Kosten. Ebenso können diese
Informationen als Prüfnachweis und zur Planung
neuer Massnahmen genutzt werden. Dies erhöht
direkt das Vertrauen der Stakeholder.

Durchführung operativer Tätigkeiten

Wie oben beschrieben, unterliegen alle Objekte
einem Lebenszyklus, in dessen Verlauf betriebliche
Aktivitäten durchgeführt werden. Diese Aktivitäten
werden geplant und den beteiligten Akteuren zur
Durchführung zugewiesen.

Daraus ergibt sich eine arbeitsteilige Verwaltung der
verantwortlichen Assets mit einem statusgesteuer-
ten Bearbeitungsprozess, der jederzeit Auskunft
über den Bearbeitungsstand gibt.

Mit der Analyse der Auswirkungen der durchgeführ-
ten Massnahmen können Aktivitäten ermittelt wer-
den, die in bestimmten Wiederholungszyklen
wiederholt werden sollten. Daraus lassen sich

Massnahmenkataloge und Aktionspläne erstellen,
die den Lebenszyklus verlängern, Kosten oder
Risiken reduzieren und so zur Wertsteigerung des
Assets beitragen.

Leistungsmessung

Die systematische Datenerfassung der Objekte und
Tätigkeiten unterstützt den Vergleich untereinander
und über die Zeit, wodurch auch der Wirkungsnach-
weis der eingeleiteten Massnahmen aufgezeigt und
bewertet werden kann.

Ebenso trägt eine systematische Bewertung des
Zustands der risikobehafteten Objekte zur Verbes-
serung der Betriebssicherheit und damit zur Redu-
zierung der Gesamtkosten bei. Die laufende Bewer-
tung der Betriebsparameter dient somit der fakten-
basierten Beurteilung der Anlagen, für die das
Unternehmen verantwortlich ist.

Verbesserung

Die kontinuierliche Erfassung von Aktivitäten,
Schadensmeldungen und deren Auswertung geben
Aufschluss über den Status des Assets, die Kosten
und ggf. notwendiger Korrekturmassnahmen, die
zur kontinuierlichen Verbesserung des
Managementsystems beitragen.

Zusammenarbeitskultur

Das auf einer gemeinsamen Verarbeitungsplattform
implementierte Kooperationsmodell fördert eine Kul-
tur der proaktiven und kontinuierlichen Verbesse-
rung in der Zusammenarbeit. Dadurch werden Kos-
ten und Risiken sehr effizient und effektiv verwaltet,
die Wettbewerbsfähigkeit verbessert und ein
nachhaltiges Geschäftswachstum sichergestellt.

Condesys Consulting hat mehr als 30 Jahren
Erfahrungen mit modellgetriebenen Geo-Daten-
banklösungen und hat für das Infrastruktur- und
Umweltdatenmanagement typischen Lösungs-
mustern erarbeitet.

BryteCube ist ein generisches Datenverwaltungs-
system für Objekt- und Geschäftsdaten mit Raum-
und Zeitaspekt. Informationen werden mit den
Objekten verknüpft und ermöglichen damit eine
kompetente, transparente und effektive Zusam-
menarbeit.

mailto:info@condesys.com
https://www.brytecube.com

