
Modellbasierte Ableitung von Zuverlässigkeitsaktivitäten (Dissertation Dipl.-Ing. Florian Haase) 
  
 
Die Entwicklung eines zuverlässigen Produkts setzt die Durchführung unterschiedlicher 

Zuverlässigkeitsmaßnahmen voraus.  Bisherige Studien zeigen, dass bei der Implementierung 

von Zuverlässigkeitsaktivitäten hohes Verbesserungspotential besteht und solche für 

zunehmend komplexere Produkte erforderlich sind. Mit dem Einsatz von Zuverlässigkeitsplänen 

und Zuverlässigkeitsprogrammen in Unternehmen ist ein geeigneter Ansatz zur Ableitung von 

Zuverlässigkeitsaktivitäten gegeben. 

 

Um den Implementierungsgrad von Zuverlässigkeitsaktivitäten im Unternehmen zu erhöhen, 

wird ein zweistufiges Konzept eingeführt. Innerhalb der ersten Stufe werden Inhalte für 

Zuverlässigkeitspläne und -programme unternehmensunabhängig beschrieben. Der Fokus liegt 

in der Beschreibung von Aufgaben, Methoden, Modellen und Informationen der technischen 

Zuverlässigkeit, welche in der webbasierten Applikation hinterlegt sind sowie abgerufen und 

verarbeitet werden können.  

 

Die konkrete Umsetzung der Inhalte bedarf jedoch einer Vorgehensweise zur reibungsfreien 

Implementierung der Zuverlässigkeitsaktivitäten. Hierfür kommt das Konzept zur Ableitung 

unternehmensspezifischer Zuverlässigkeitsaktivitäten zum Einsatz. Dieses beschreibt den 

Einsatz von Zuverlässigkeitsprogrammen und -plänen sowie den Nachweis der 

Zuverlässigkeitspläne durch Zuverlässigkeitsfälle im Unternehmen.  

 

Das wesentliche Instrument ist die Implementierung einer Geschäftsregel, die für die 

verknüpften Prozesse gilt. Sie beschreibt das Zuverlässigkeitsprogramm, indem sie die 

wesentlichen Anforderungen an den eingebetteten Zuverlässigkeitsprozess entlang 

qualitätsrelevanter Geschäftsprozesse darlegt. Der Zuverlässigkeitsplan, der die projekt- oder 

produktspezifischen Aktivitäten, Verantwortlichkeiten und Ressourcen beschreibt, ist im 

Produktentwicklungsplan integriert. Durch den fortwährenden Aufbau und die Pflege des 

Zuverlässigkeitsfalls werden erzielte Ergebnisse zusammengetragen und können gegenüber 

internen und externen Anspruchsgruppen herangezogen werden.  

 

Für die Verknüpfung dieser Instrumente wird eine Zuverlässigkeitsakte angelegt, welche durch 

ein Informationsmodell abgebildet werden kann. Es beinhaltet und indexiert 

zuverlässigkeitsrelevante Informationen, die während der Planung, Entwicklung, Fertigung und 

Nutzung des Produkts anfallen. 

 



Model-based derivation of reliability activities (Dissertation Dipl.-Ing. Florian Haase) 
  
 
The development of a reliable product requires the implementation of various reliability 

measures. Previous studies reveal that the implementation of reliability activities are required for 

increasingly complex products and show high potential for improvements. The application of 

reliability plans and programs is suitable to manage reliability activities in companies. 

 

In order to increase the implementation of reliability activities in companies a two-level concept is 

developed. In the first level, there is company independent content described for reliability 

programs and plans. The focus is on the description of tasks, methods, models and information 

of reliability which is provided, retrieved and processed by the web-based application. 

 

The application of contents requires an approach for a smooth implementation of reliability 

activities in companies. For this purpose, a concept to derive company specific content comes 

into action. It describes the application of reliability programs and reliability plans and the 

verification of the reliability plans through reliability cases in the company. 

 

The essential mechanism is the implementation of a business rule which applies to the linked 

processes. It describes the reliability program by stating the substantial requirements on an 

embedded reliability process alongside quality relevant business processes. The reliability plan 

describes project specific or product specific activities, responsibilities and resources. It is 

integrated in the product development plan. Through the constant build-up of the reliability case, 

the achieved results are collected and can be used to prove the fulfillment of the reliability 

requirements towards internal or external stakeholders. 

 

A reliability file will be developed to link these mechanisms. This file can be described by an 

information model. It includes and indexes reliability relevant information which accumulate 

during planning, developing, manufacturing and the usage of the products. 


