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Einfuhrung

Problemstellung und Oberblick

Unter Instandhaltungsaktionen sollen hier aIle Ma~nahmen verstanden
werden, die dazu dienen, den aufgrund einer vorangegangenen Investitionsentscheidung in einem bestimmten Betriebsmittel 1) bzwo Betriebsmittelkomplex realisierten Leistungsquerschnitt seiner HBhe, Qualit~t
und Vielfalt nach innerhalb fest vorgegebener Grenzen bereitzustellen
und zu sichern o Darunter fallen etwa Inspektionen zur Verschlei~uber
wachung, Funktions- und Qualit~tskontrollen, aber auch Reparaturen,
Oberholungen, (vorbeugender) Teileaustausch und der (vorbeugende)
identische Ersatz des Betriebsmittels bzwo Betriebsmittelkomplexes.
Als Investitionsaktionen werden aIle Ubrigen M~nahmen bezeichnet, die
eine Veranderung des bisherigen Leistungsquerschnittes eines Betriebsmittels bzwo Betriebsmittelkomplexes oder eine Veranderung des derzeitigen Betriebsmittelbestandes nach Typ oder Umfang bewirkeno H1erzu
rechnen etwa bei technischen Aggregaten Umbauten und Anbauten, als
auch die vollstandige Ersetzung durch e1nen technologisch anderen Typo
Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit der optimalen Gestaltung
von Instandhaltungsaktionen - insbesondere mit der Best1mmung des
optimalen Erneuerungszeitpunktes - fUr Betriebsmittel und allgemeiner
fUr technische Systeme mit einer zufallsabhangigen Laufzeit zwischen
zwei aufeinanderfolgenden StBrungen, wobel verschledene Zielfunktionen
zugrunde gelegt werden.
1) Zur Definition des hier verwandten Begrlffs des Betriebsmlttels
vglo GUTENBERG [70], So 3 f. und S. 70
0
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Die fruhesten Beitr~ge in der 5konomischen Literatur zu diesem Problemkreis stammen von G. AKERMAN [~ , K. WICKSELL [127J und J.S. TAYLOR
[119J. Ihnen ist gemeinsam J daB sie von einer einzelnen maschinellen
Anlage bei einstufiger Einproduktfertigung ausgehen und deren Anschaffungs- bzw. Herstellwert J deren technische Nutzungsdauer bei
einer gegebenen Leistungsintensit~t sowie die mit der Nutzung verbundenen Einnahmen- und Ausgabenstr6me als bekannt voraussetzen. Durch
eine geeignete Festsetzung der tats~chlichen Nutzungszeit der Anlage
5011 dann eine bestimmte 6konomische Zielgr6~e - zun~chst minimale
Stuckkosten J sp~ter allgemein der maximale Kapitalwert - realisiert
werden. Die haupts~chlichen Determinanten dieser - durch die technische Nutzungsdauer nach oben begrenzten - wirtschaftlichen Nutzungsdauer ("optimaler Erneuerungszeitpunkt") bildeten die mit dem Alter
der Anlage ansteigenden Betriebs- und Instandhaltungsausgaben und der
zugleich sinkende Schrottwert oder Wiederverkaufswert in den genannten
Ans~tzen.

Ausgehend von einem entsprechenden Beitrag von AKERMAN zu nationalokonomischen Fragestellungen der Kapital- und Zinstheorie fuhrte WICKSELL
eine mathematische Analyse zur simultanen Bestimmung der optimalen
Verwendungszeit und der zugeh6rigen (als konstant vorausgesetzten) Intensit~t der Leistungsabgabe einer einzelnen "dauerhaften Ausrustung"
durch.
Ebenfalls im Jahre 1923 ver6ffentlichte TAYLOR seinen fur die weitere
betriebswirtschaftliche Behandlung des Ersatzproblemes richtungsweisenden Beitrag zur simultanen Bemessung der jahrlichen Wertminderung 1)
einer Produktionsanlage und ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer unter
der Bedingung J daB das "unit-cost plus" (definiert als Betriebs- und
Instandhaltungskosten J plus Wertminderung J plus Verzinsung des Anlagengebrauchswertes, dividiert durch die Ausbringungsmenge w~hrend der
tatsachlichen Nutzungsdauer) ein Minimum erreichen 5011.
Eine entscheidende Erweiterung erfuhr der Ansatz von TAYLOR durch
HOTELLING 2)J der simultan die j~hrliche Wertminderung und die wirt1) Die Vertreter der "unit-cost theory"-Abschreibungsmethode versuchten mittels des "unit-cost plus" ttAYLOrobzw. des "theoretical selling price" (HOTELLING) den "wahren" Gebrauchswert einer Anlage zu
Anfang und zu Ende einer Rechnungsperiode zu bestlmmen. Ole daraus
errechnete Wertminderung wurde als der allein richtige Abschreibungsbetrag der Rechnungsperiode angesehen.
2) HOTELLING [73J. Zur gleichen Fragestellung vgl. auch ROOS [1 07J.
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schaftliche Nutzungsdauer unter der Bedingung bestimmte, dae die Kapitalisierung des "rental value" (definiert als die mit dem "theoretical
selling price" bewertete Ausbringung, abzuglich der Betriebs- und Instandhaltungskosten und des WiederverkaufserlBses als Funktion der
Nutzungsdauer t) ein Maximum ergeben solI. Da aber dieser kapitalisierte Betrag Vet) dem Anschaffungswert V(O) der Maschine gleich sein
solI, gehen in die rentals nicht etwa die Marktpreise der erzeugten
Produkte ein sondern umgekehrt ergibt sich aus der Maximierungsbedingung ~~* Vet) = V(O) und der Anfangsbedingung fur V(O) der "theoretical selling price" der Produkte und der optimale Erneuerungszeitpunkt
der Anlage. Anhand der letzten beiden GrB£en kann dann HOTELLING seine
eigentliche Frage nach der periodenweisen Wertminderung der Anlage beantworten.
Daneben untersuchte HOTELLING erstmals das Problem der optimalen Erneuerungszeitpunkte fur eine endliche oder unendliche Folge sich ersetzender, 1dent1scher Anlagen (Investitionskette). 1m ubrigen gelang
es HOTELLING entgegen seiner Intention nicht, Gewinnuberlegungen e1nzubez1ehen, denn d1e obige Max1mierungsbedingung 1st der Bedingung von
TAYLOR ~quivalent, da£ die opt1male Nutzungsdauer einer Anlage der
Zeitraum sein solI, 1n dem d1e erweiterten Durchschn1ttskosten (unitcost plus) ein Minimum annehmen. 1 )
Den naheliegenden Schritt, in dem Ansatz von HOTELLING fur Einzelinvestitionen als auch fur Investitionsketten das Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer als denjenigen Zeitpunkt festzusetzen, zu dem
der Kapitalwert der Einnahmen- und AusgabenstrBme einer Anlage bzw.
der Folge von Anlagen maximal wird, vollzog G.A.D. PREINREICH [99J.
Auch bei dieser Behandlung des Instandhaltungsproblems fur den speziellen Fall einstufiger Fertigung 2) wird letztlich mit einer einzigen variablen GrB£e gearbeitet: dem Zeitpunkt des vorzeitigen, identischen Ersatzes der ganzen Anlage(n). Allein die Auswirkung dieser Instandhaltungsaktion w~hrend der voraussetzungsge~£ determinierten,
technischen Lebensdauer der Anlage(n) wird analysiert. Hingegen ist
uber die als bekannt vorgegebenen Einnahmen- und Ausgabenreihen die
zeitliche Verteilung wie auch die jeweilige HBhe der Instandhaltungsausgaben bereits festgelegtj damit aber auch Zeitpunkt, Art, Dauer und
Umfang aller kunftig erforderlichen. sonstigen Instandhaltungsma£nahmen, denn die Vorgabe der Einnahmen- und Ausgabenreihen (resp. der
1) Vgl. HOTELLING [73J, s. 340-343 u. s. 345.
2) Zum hier verwandten Begrlff der Fertlgungsstufe vgl. SCHNEIDER [110].
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Ausbringung zu jedem Zeitpunkt bei HOTELLING und TAYLOR) und der technischen Lebensdauer impliziert, daB der Leistungsquerschnitt der Anlage als auch seine Nutzung in diesem Zeitraum bereits vollig determiniert ist. Dies bedeutet aber weiter, daB auch das sp~tere produktionstechnische Verhalten der Anlage, gekennzeichnet durch Abnutzungen,
Storungen, Wartungen, Reparaturen, Oberholungen etc., als im Zeitablauf determiniert betrachtet wird. l )
Es ist daher festzuhalten, daB PREINREICH in seiner Untersuchung zum
Erneuerungsproblem, die von der neueren Literatur rezipiert wurde 2),
unausgesprochen mit der Annahme vollkommener Voraussicht w~hrend des
Planungszeitraums arbeitet, indem er unterstellt, daB aIle in den
Kalkul eingehenden GroBen eine bekannte, deterministische Funktion des
Anlagenalters bilden 3). Die (einzige) Entscheidungsvariable, "wirtschaftliche Nutzungsdauer der Anlage" 4), wird sodann anhand des Kriteriums der Kapitalwertmaximierung fixiert.
Das gilt sinngem~B auch fur die neueren Ans~tze in der Investitionsrechnung (Investitionsprogramme) 5), die sich davon formal lediglich
durch eine erweiterte Zahl von Entscheidungsvariablen und die Hinzunahme entsprechender Nebenbedingungen unterscheiden. Hierbei wird der
Versuch unternommen, den Interdependenzen zwischen den verschiedenen
betrieblichen Teilbereichen und deren vielf~ltiger Verbundenheit mit
den Faktor- und Absatzm~rkten durch Optimierungsverfahren Rechnung zu
tragen, die eine simultane - hinsichtlich der obersten Zielsetzung(en)
eines erwerbswirtschaftlich orientierten Unternehmens optimale - Ent1) Zu noch krasseren Konsequenzen fuhren diese deterministischen Annahmen uber die Zahlungsstrome fur die Verh~ltnisse auf den Faktorund Absatzm~rkten.
2) So von SCHNEIDER [111J; SCHNEIDER [112J, S. 75-107 u. S. 57-62;
LUTZ [90], S. 101-112; ALBACH [4] t S. 59 ff.; MASS~ [93J J S. 51 ff.
Eine detaillierte Behandlung des deterministischen ErsatzFroblems
bei unendlichem Planungshorizont bringen: CHRISTENSON [28J, Seite
163-174 sowie JORGENSON-McCALL-RADNER [801 t S. 5-12.
Dynamische Ans~tze bei endlichem Planungshorizont finden sich bei:
BELLMAN [18]; BELLMAN-KALABA [23J, S. 66-70; BELLMAN-DREYFUS [22J,
S. 114-124; THOMPSON [120] (THOMPSON verallgemeinert die Fragestellung von PREINREICH in wesentlichen Punkten und liefert eine Losung mittels des PONTRYAGINschen Maximumprinzips.)
3)4) Instandhaltungsbedingte Stillstandszeiten und Produktionsausf~lle
werden von den genannten Autoren ausgeschlossen; aomit kann die bisherige Nutzungszeit einer Anlage mit ihrem Alter gleichgesetzt werden.
5) Vgl. etwa: MASS~ [93J, S. 81 ff.; ALBACH [2]; ALBACH [3]; JACOB
[75]; JACOB [76]; JACOB [77J; u.a.

- 5 -

scheidung ilber das 1nvestitions- und Produktionsprogramm in einem Planungszeitraum auch bei mehrstufiger Mehrproduktfertigung und unter Berilcksichtigung von hauptsaehlich dem Absatz- und Finanzierungsbereich
entstammenden Besehrankungen 1) erlauben. 1nnerhalb eines solchermaBen
als deterministisch vorgegebenen Entscheidungsrahmens beantwortet insbesondere die aus dem Kalkill resultierende Entscheidung ilber das 1nvestitionsprogramm die Frage nach der optimalen Abfolge und Beschaffenheit der Leistungsquerschnitte auf jeder Produktionsstufe. realisiert
durch eine gewisse Folge von Anlageninvestitionen und -desinvestitionen. Wartungs- und 1nstandsetzungsprobleme werden nicht explizit berilcksichtigt 2). sondern dureh die Annahme. daB die variablen Kosten
(in Abhangigkeit von dem durchzufilhrenden Arbeitsgang und dem zu bearbeitenden Produkt in der jeweiligen Planungsperiode) und die fixen
Kosten (in Abhangigkeit yom Ansehaffungszeitpunkt und der jeweiligen
Planungsperiode) aller in Betracht zu ziehenden Anlagen bekannt sind.
stillschweigend als bereits gelBst betrachtet.
Die Ersetzung einer Anlage durch eine identische. neuwertige kann wie schon bei den alteren LBsungsversuchen - mit Beendigung der als
bekannt vorausgesetzten. technisehen Lebensdauer oder zu einem frilheren Zeitpunkt erfolgen. Der optimale Erneuerungszeitpunkt von Anlagen
desselben Typs ist im allgemeinen Schwankungen unterworfen. da auf
seine kalkillmaBige Festlegung mehrere interdependente Teilbereiche
EinfluB nehmen. Gemessen an dem durch den ursprilnglichen. im Zeitablauf kontinuierlichen EntscheidungsprozeB erzielbaren Optimum. laBt
sich mit den verwandten linearen Optimierungsverfahren natilrlich nur
ein suboptimum realisieren, da nunmehr insbesondere Entscheidungen
ilber 1nvestitionen und Desinvestitionen bzw. Ersetzungen lediglich zu
den schon auBerhalb des Entseheidungskalkills festgelegten Zeitpunkten.
namlich zu Beginn oder zu Ende der endlieh vie len Planungsperioden.
betraehtet werden 3). Eine weitere Entfernung yom erzielbaren Optimum
1) Beschrankungen in der HBhe des verfilgbaren Kapitals finden sieh bereits bei PRE1NRE1CH; vgl. PRE1NRE1CH [9~. S. 24-29.
2) 1m folgenden beziehen wir uns vor allem auf die Darstellung von JACOB [77J, einer Weiterentwicklung von JACOB [76]. Entsprechende
Voraussetzungen im Produktionsbereieh macht ALBACH [2]. s. 35 f.
3) Eine starke ErhBhung der Anzahl der Planungsperioden im Planungszeitraum stBBt bei der Formulierung dieses umfassenden Problems als
Aufgabe der Linearen Programmierung - aufgrund der proportional
wachsenden Zahl von Variablen und Nebenbedingungen - auf Grenzen
der VerarbeitungsmBglichkeiten mit den heutigen digitalen Rechenanlagen. Die ilberproportional ansteigende Rechenzeit sowie Wirtschaftlichkeitsilberlegungen bei der Entseheidungsfindung schranken diese
prinzipielle MBgliehkeit der Ergebnisverbesserung weiter ein.
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zieht das Erfordernis ganzzah1iger LBsungen bei dieser Verfahrensweise
nach sich.
Es sind vor a11em zwei Kritikpunkte, die a11e genannten LBsungsversuche des Ersatzprob1ems gleicherma£en treffen, die wir hervorheben
mBchten: Die Vorgabe einer technischen Nutzungsdauer und die Behandlung des Informationsprob1ems.
ist die technische Nutzungsdauer jeder Anlage dispositionsbestimmt, insofern a1s sie von den vorgesehenen Instandha1tungsanstrengungen abh~ngig ist 1). Da aber die technische Lebensdauer und sogar
die Instandha1tungskosten w~hrend dieses Zeitraums bekannt sein sollen,
wird also imp1izit eine vorherige Entscheidung fUr eine bestimmte Instandha1tungspo1itik unterste11t 2). Unter we1chen Kriterien eine solche Entscheidung zu f~llen ist und ob sie diesbezUg1ich optimal ist
b1eibt jedoch vB11ig offen.
Zun~chst

Daneben wird das Informationsprob1em im weitesten Sinne, n~m1ich der
Information fiber rea1e Tatbest~nde (e.g. die Existenz gUnstigerer Fertigungsverfahren, geeigneterer Ausgangsmateria1ien, besserer Instandsetzungstechniken, wie auch Beschr~nkungen auf den Faktor- und Absatzm~rkten, etc.) und ihre kUnftigen Ver~nderungen (e.g. Konkurrenzsituation, techno10gischer Fortschritt, etc.) a1s auch fiber empirische Zusammenh~nge, wie sie nicht zu1etzt in den nomo10gischen (Quasi-)Hypothesen der einzelnen Wissenschaften formu1iert sind, rein definitorisch
und durch die Unterste11ung sicherer Erwartungen ge1Bst. - Die praktische Re1evanz bzw. der empirische Geha1t der Ergebnisse aus den darauf
angewandten Optimierungska1kfi1en ist aber dadurch gegeben, da£ ein mathematisch-10gisches Entscheidungsmode11 1edig1ich die tauto10gische
Transformation gewisser Ausgangss~tze ge~~ den in der Zie1funktion
postu1ierten Prinzipien bewirkt.

1) GUTENBERG [70], S. 175.
2) Zur Prob1ematik der Ermitt1ung der technischen Nutzungsdauer industrie11er Anlagegfiter vg1. auch SCHNEIDER [109], S. 35 ff., S. 74
ff. u. S. 85 ff.
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Eingrenzung und Zielsetzung

Die genannten Kritikpunkte sind uns AnlaB genug. von der globalen.
deterministischen Behandlung des Instandhaltungsproblems abzurUcken
und es stattdessen selbst zum zentralen Gegenstand von Untersuchungen
zu machen. Dies um so mehr. da einerseits in praxi h~ufig Instandhaltungsprobleme auftreten, die losgelost vom Ubrigen Betriebsgeschehen
unter speziellen produktionstechnischen Zielsetzungen zu bew~ltigen
sind 1). und da andererseits neuere Dekompositionsverfahren zur sukzessiven Realisierung des Gesamtoptimums in komplexen Entscheidungssituationen, die sp~tere Integration der Losungsans~tze fUr die optimale Steuerung von Instandhaltungsprozessen (Teiloptimum) zu gestatten versprechen. Unter diesem Aspekt gewinnt die Analyse von Instandhaltungsprozessen endlicher, variabler Dauer an Bedeutung.
Jedenfalls empfiehlt es sich, sobald zeitlich aufwendige und kostspielige Wartungs- und Instandsetzungsprozeduren anstehen oder die Produktionsbereitschaft der Anlagen in den Vordergrund rUckt, die moglichen
Instandhaltungspolitiken eingehender zu untersuchen und die Auswahl
anhand geeigneter Optimalit~tskriterien zu treffen.
Hier solI das in der Weise geschehen, daB die optimale Gestaltung der
ein Teiloptimum
zwischen jeweils zwei
Instandhaltungsaktionen
als autonom vorgegebenen Investitionsaktionen diskutiert wird. Die Objekte der Instandhaltungsaktionen sind voneinander unabh~ngige. technische Systeme, die zuf~lligen Storungen unterliegen. Die Systeme werden durch die Anzahl ihrer moglichen Zust~nde (definiert Uber den Grad
der Entsprechung von gefordertem und tats~chlichem Lelstungsquerschnitt) charakterisiert und in ihrer zeitlichen Entwicklung anhand
der aleatorischen Prinzipien dargestellt, die den Ubergang von elnem
Zustand in einen anderen bewirken.
In den meisten F~llen genilgt,es lediglich zwischen zwei Systemzust~n
den zu unterscheiden: "gut" (betriebsbereit), wenn das System den gestellten Anforderungen genUgt sowie "ausgefallen", wenn dies nicht der
Fall ist. Die Ubergangszeiten zwischen den Zust~nden werden durch em1) E.g. der Ersatz von Werkzeugen in Drehautomaten oder Vielspindelbohrmaschinen; der Austausch von Laufrad und Lager in Chemie-Kreiselpumpen; Erneuerung von Dichtungen in Pre~luft- oder Hydraulikwerkzeugen; etc.
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pirisch zu ermittelnde Verteilungsfunktionen erfaBt 1). Das Verhalten
des Systems im Zeitablauf wird dann einfach durch den stochastischen
Proze£ der Abfolge seiner Stillstands- und Laufzeiten beschrieben, der
seinerseits von der eingeschlagenen Instandhaltungspolitik, d.h. den
notwendigen und vorbeugenden Instandhaltungsaktionen (Reparaturen, Ersetzungen, Uberholungen, etc.) abh~ngt.- Ein solch detaillierter Ansatz erlaubt es u.a. die durch eine verbundene oder mehrstufige Produktion ausgelosten Stillstandszeiten und -kosten, als auch strukturelle Gegebenheiten der Anlagen zu berucksichtigen.
Da eine Instandhaltungspolitik den (betriebsindividuell) verschiedenen
Erfordernissen der Produktionssph~re angepa£t sein mu£, werden wir bei
der Untersuchung verschiedene Zielsetzungen, vorzugsweise die Maximierung des Laufzeitanteils und die fJIinimierung der Kosten pro Laufzeiteinheit, berucksichtigen. Den Ausgangspunkt bildet stets der Zufallsproze£ der aufeinanderfolgenden Lauf- und Stillstandszeiten eines Systems in Abh~ngigkeit von den jeweils zul~ssigen Steuerungseingriffen.
Die erste formal-analytische Erfassung eines reinen Ersatzprozesses im
industriellen Bereich, i.e. eines Instandhaltungsprozesses, der ausschlie£lich durch die Lebensdauerverteilung identlscher, sich ersetzender, maschineller Anlagen (ohne Stillstandszeiten) induziert wird,
geht auf A.J. LOTKA 2) zuruck. LOTKA griff dazu auf den stochastischen
Losungsansatz fUr das formal ~quivalente versicherungswissenschaftliehe Problem der "Erneuerung statistischer Gesamtheiten" (self-renewing
aggregates) zuruck 3) , wo man sieh fur die zu erwartende Anzahl

1) FUr unsere Zwecke kommen nur nicht-arithmetisehe Laufzeitverteilungen in Betraeht, i.e. ein Ausfall des Systems darf zu jedem Zeitpunkt auftreten. Zur Behandlung des Spezialfalles, da£ Ausf~lle nur
zu bestimmten, ~quidistanten Zeitpunkten vorkommen konnen, sei verwiesen auf FELLER [56], Kap. XIII, insbes. S. 278-299; CHURCHMANACKOFF-ARNOFF [29], Teil VII, insbes. S. 450-469; SADOWSKI [108],
S. 207 -216.
2) LOTKA [88] u. LOTKA [89].
Eine gleichartige Darstellung, die ebenfalls in der Herleitung der
"renewal equation" gipfelt, findet sich bei PREINREICH [100], S.
220-224. Bei seiner sp~teren Vervollst~ndigung des Modells von HOTELLING [7~ beschr~nkte sich PREINREICH dann aber darauf, die
feste Lebensdauer einer Anlage durch den zugehorigen Erwartungswert
zu ersetzenj vgl. PREINREICH [99]. s. 29 ff.
3) Wir verweisen auf die ausfuhrliche Bibliographie, die LOTKA [89],
s. 22-25, zusammenstellte.

- 9notwendlger Neuzug~nge lnteresslert, damlt der Stamm der
Verslcherungsnehmer elner Lebensverslcherungsgesellschaft konstant
gehalten wlrd. Dle Entwlcklung dleses Erwartungswertes 1m Zeltablauf
und damit des "Systems"
wlrd durch elne VOLTERRAsche Integralgleichung 2.0rdnung, dle sog. Erneuerungsgleichung, erfa~t. 1)
j~hrllch

CAMPBELL [26J bedlente slch dleser Technik 1941 erstmals bei elnem
Versuch, die Auswlrkungen verschledener Ersatzpolltlken (Elnzelersatz
vs. Gruppenersatz von Stra~enlampen) zu analysieren.
Dle grundlegenden Beltr~ge von FELLER 2) zu einer mathematlschen Theorle stochastlscher, rekurrenter Erelgnlsse berelten den Boden vor fur
elne st~ndig wachsende Zahl von Untersuchungen
vorzugswelse in der
angels~chsischen Llteratur zur Unternehmensforschung
uber Probleme
der Zuverl~ssigkeit und der optlmalen Instandhaltung technischer Systeme unterschledllchster Struktur.

1) Dazu LaTKA [89J, S. 1 f., PREINREICH [100], S. 221 f., FELLER [57J,
S. 182 ff. - FLEHINGER hat Erneuerungsglelchungen fur dle wichtlgsten GrBBen lndustrleller Erneuerungsprozesse unter verschledenen
Instandhaltungspolltlken entwlckelt; vgl. FLEHINGER [62J. Die LBsung dleses Gleichungstyps wlrft erhebliche mathematlsche Probleme
auf, denen wlr unten begegnen werden.
2) FELLER [58J, FELLLER [59J, FELLER [60J J FELLER [56J, S. 278 ff.
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GRUNDLEGUNG

In diesem Kapitel wird die mathematische Struktur entwickelt, mit der
sich die Zufallsphanomene in technischen Systemen unter den einzelnen
Instandhaltungsaktionen ada quat abbilden lassen. Damit eroffnet sich
die Steuerung der Instandhaltungsaktionen in solchen Systemen dem Zugriff der Unternehmensforschung.
Jede Instandhaltungspolitik fur eine zufalligen Storungen unterliegende Anlage erzeugt einen realen Zufallsproze~, der formal-mathematisch
als stochastischer Proze~ aufgef~t wird. Dieser stochastische Proze~
hangt im wesentlichen von den Ausfallsverteilungen der nacheinander
verwendeten Anlagen oder Anlagenkomponenten und den Modalitaten der
Politik ab. Daher werden wir uns im nachsten Abschnitt kurz mit der
Definition und Klassifikation stochastischer Prozesse beschaftigen.
Die einfachste Instandhaltungs"politik" besteht nur aus der Anweisung,
die Anlage bis zur nachsten zufallsbedingten Stotung zu benutzen und
sie dann sofort zu ersetzen oder zu reparieren. Diese sog. Basispoli~ ist die Bezugsgro~e fur aIle ubrigen vorbeugenden Politiken, die
mIt zusatzlichen Steuerungseingriffen arbeiten (e.g. vorbeugender
Ersatz, Generaluberholungen). Sie erzeugt einen speziellen stochastischen Proze~. den sog. (einfachen) Erneuerungsproze~. Die Basispolitik
und der zugehorige Erneuerungsproze~ sind von grundlegender Bedeutung:
- Einerseits wird zur Entwicklung optimaler Instandhaltungspolitiken
laufend auf Satze uber den involvierten (einfachen) Erneuerungsproze~ zuruckzugreifen sein.
- Andererseits existiert vielfach bezuglich eines vorgegebenen Kriteriums keine gunstigere Politik als die Basispolitik. Dann ist
zwar kein Optimierungsproblem im eigentlichen Sinne zu losen, doch
es werden Aussagen uber die Operationscharakteristik des Systems
benotigt.
1m zweiten Abschnitt wird daher der einfache Erneuerungsproze~, in den
ein Zahlproze~. ein Altersproze~ und ein Restlebensdauerproze~ eingebettet sind, naher untersucht sowie die spater benotigten Aussagen der
mathematischen Erneuerungstheorie uber die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Proze8variablen und das asymptotische Verhalten dieser stochastischen Prozesse bereitgestellt. In einer sich anschlie~enden Verallgemeinerung werden wir zufallsbedingte Erneuerungszeiten zulassen
und die Proze~variablen entsprechend modifizieren.
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1.

Der Begriff des stochastischen Prozesses

1.1 AIIgemeines; Zufallsprozesse

Ein stochastischer Proze~ ist die mathematische Deskription eines realen Ph~nomens, das im Zeitablauf zufallsbedingten lnderungen unterliegt. Die mathematische Theorie stochastischer Prozesse ermBglichte
die formale Erfassung und die theoretische Durchdringung einer Vielzahl von Zufallsprozessen, wie solche Ph~nomene kurz genannt werden.
Bedeutende Anwendungsgebiete finden sich etwa in der Physik (radioaktive Zerfallsprozesse, Turbulenzerscheinungen in Gasen und FIUssigkeiten, BROWNsche Molekularbewegung, Thermodynamik, Gasionisation, Kaskaden- und Szintillationstheorie, "noise"-Ph~nomene, etc.), in der Chemie (Diffusionsprozesse. Reaktionskinetik. etc.). in der Biochemie und
Biologie (Wachstumsprozesse, Mutationstheorie. etc.) und bei Zeitreihenanalysen. Die Unternehmensforschung bedient sich dieses Instrumentes
haupts~chlich bei der Analyse rekurrenter Ereignisse und zur Formulierung stochastischer Entscheidungsmodelle fUr Warteschlangen- und Erneuerungsprobleme.
1.2

Definition und Klassifikation stochastischer Prozesse

Die Theorie stochastischer Prozesse kann als der "dynamische" Teil der
modernen Wahrscheinlichkeitstheorie bezeichnet werden. in dem die Interdependenzen und das Grenzverhalten gewisser Mengen von Zufallsvariablen untersucht wird. 1)
Eine reelle Zufallsvariable ~ ist eine auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (0. l):' ,P) definierte ($. T)-meP.,bare Funktion. die jedem Punkt w aus
dem Stichprobenraum n eine reelle Zahl zuordnet. ~ bezeichnet die
BOREL-Algebra Uber IR.
Definition 1.1: Sei T eine beliebige Menge. dann hei~t die Familie
von (reellen) Zufallsvariablen {)(t' tET}. deren Elemente von dem
Parameter tET abh~ngen und auf (0, g: .P) definiert sind, ein (reellwertiger) stochastischer Proze~. 2)

1) Vgl. PARZEN [97], Se1te V.
2) Vgl. DOOB [44]. S. 46; BARTLETT [l,J. s. 9 f.; PARZEN [97] J S. 22;
PRABHU f98] 'r. s. l.i KRICKEBERG [85J, s. 86 f.; FELLER [57], S. 173
ff.;
F SZ L51J,;:). 228 f.
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1st die Parametermenge T endlieh ode~ abz~hlbar, so nennt man {~,t£T}
einen stoehastisehen Proze~ mit diskretem Parameter und einen stoehastisehen Proze~ mit stetigem Parameter, falls T Uberabz~hlbar ist.
Wir werden fortan T mit der Menge der niehtnegativen reellen Zahlen
identifizieren und den Parameter t als Zeitkoordinate interpretieren.
also bezUglieh der Zeit stetige stoehastische Prozesse betrachten. Besteht der Wertebereieh der Zufallsvariablen "t aus endlieh oder abz~hlbar (Uberabz~hlbar) vielen Punkten, dann hei~t der Proze~ {Xt.t£T}
diskret (stetig) im Zustandsraum und stetig in der Zeit 1). Ein stoehastischer Proze~ ist demnach eine me~bare,reellwertige Funktion
X: Txn~IR; urn dies zu betonen schreibt man auch etwas pr~ziser
{X(t,w); t£T, WEn}.
FUr Jedes feste t£T ist dann ~t eine reellwertige Zufallsvariable
auf (n,9",p), die den Wahrscheinliehkeitsraum (R,$,P Xt ) induziert.
Die Wahrscheinlichkeitsm~e auf diesen Wahrseheinliehkeitsr~umen kBnnen in eindeutiger Weise vervollst~ndigt werden 2). 1m folgenden wird
diese Vervollst~ndigung stets vorausgesetzt.
Sei nun X t bezUglich der Vervollst~ndigung von ~ und ~ me~bar (bzw.
LEBESGUE-me~bar, wenn sp~ter der me~bare Raum (n,~) gerade (IR, sa)
ist.) Liefert das dureh Xt induzierte Wahrscheinlichkeitsm~ PXtI:FO
fUr endliehe Intervalle (a,b]cIR endliche Werte, dann ist naeh den
bekannten S~tzen der M~theorie seine Vervollst~ndigung a-endlichj es
wird dann als LEBESGUE-STIELTJES-M~ bezeichnet. Aufgrund des Korrespondenz-Theorems ist jedem LEBESGUE-STIELTJES-M~ in umkehrbar eindeutiger Weise eine bis auf ~quivalenzklassen festgelegte Verteilungsfunktion F)l(.t zugeordnet 3). (Bei den sp§.teren Er5rterungen ist (0, g:')
stets (R, $), so da~ die genannten Voraussetzungen trivialerweise erfUllt sind.) Die Verteilungsfunktion F~t der Zufallsvariablen "t ist
eine Punktfunktion, die sieh gegenUber der entsprechenden Mengenfunktion P~ mathematisch wesentlich einfacher behandeln l§'~t. - Bei der
Untersuchung betriebswirtschaftlich relevanter Instandhaltungsprozesse werden die
mBglicherweise degenerierten
Verteilungsfunktionen der auftretenden Zufallsvariablen als aufgrund empiriseher Erhebungen bekannt vorausgesetzt.
1) Klasslfizierung naeh PARZEN [97]. S. 8 u. DOOB [44], S. 46 f.
2) N§.heres bei DOOB [44], Seite 606 und Seite 4 f.
3) Vgl. KRICKEBERG [85], S. 55 f. (insbes. Satz 5.1) oder FELLER [57],
Seite 126 ff.
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Um die explizite Form des Wahrscheinlichkeitsgesetzes abzuleiten. ge~~ dem die Realisierungen des stochastischen Prozesses erfolgen 1).
werden haupts~chlich zwei
mathematisch ~quivalente
Wege eingeschlagen: Entweder man spezifiziert {Xt • tET} durch die Angabe der gemeinsamen Verteilungsfunktionen

(1.1)

fUr jede endliche Parametermenge {tl.t2, •••• ,t n }cT und nEIN sowie
Xl,X2, ••••• 'XnE~j oder analytisch durch die Angabe der charakteristischen Funktion bzw. der LAPLACE-STIELTJES-Transformation von
Pr{ Xt,x}. 2)
Die im Kapitel II behandelten Entscheidungsmodelle beziehen sich auf
Erneuerungsprozesse im station~ren Zustand.
Definition 1.2
Der stochastische Proze~ {X t , tET} hei~t station~r,
falls fUr jede endliche Menge von Parametern t 1 't 2 ••••• ,t n ET und
'rET sowie xvE IR

gilt. 3)
1) Wir erinnern daran, d~ ein stochastischer Proze~ lediglich die von
einem Zeitparameter t abh~ngige Abbildung eines Stichprobenraumes
(einer beliebigen Menge QI) in ~ ist. Als Beispiel diene der POISSON-Prozee {~(t), t£TJ. Dieser e1nfachste. nachw1rkungsfre1e Z~hl
prozee gibt die Anzahl der Realisierungen eines Zufallsph~nomens im
Intervall [O,t] an. wenn die Wartezeit 'r zwischen zwei Realisierungen gem~e

no ; >'>0,

(1. 2)

T<O

verteilt ist, also der sog. MARKOVsche Fall vorliegt. Das Wahrscheinlichkeitsgesetz des Prozesses lautet:
Pd N(t) = n} = (At)n e-At
nl

n =

0.1,2 •••• ; >'>0.

VgI. FELLER [56J. S. 400-402 und S. 423; PARZEN [97].
und S. 118-123.
2) VgI. PRABHU [98]. S. 3.
3) Vgl. DOOB [44J. S. 94; PRABHU [98J. s. 7.

s. 26

(1.3)

ff.
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Wie man anhand dieser Definition sofort zeigt. ist in einem station~
ren, stochastischen ProzeB die Verteilungsfunktion von "t unabh&ngig
yom jeweiligen Zeitpunkt t. Daher sind auch der Erwartungswert E(~t)'
die Varianz Var(~t) = E(~t - E(~t»Z sowie aIle haheren (zentralen)
Momente, sofern diese Integrale existieren, von t unabhangig.
Ein nicht stationarer ProzeB wird als
zeichnet.

evolution~r

oder transient be-

Definition 1.3: Ein bezaglich t stetiger, stochastischer ProzeB
{~t' teT} hat unabh~ngige Zuw~chse, wenn far jede beliebige,
endliche Folge {tv}~~ , tveT, mit tl<tZ<t3< ••••• <tn (n~3)
die Zufallsvariablen

voneinander unabh~ngig sind. 1 )

Xt -

Xs (s,teT. s<t)
nicht von s und t sondern lediglich von der L~nge des Intervalles
[s, tJ ab, dann heHt O~::t' teT} ein stochastischer ProzeB mit station~ren, unabh&ngigen Zuw~chsen.
H~ngt die Verteilungsfunktion des Zuwachses

Definition 1.4: Die Zufallsvariablen Xt , teT (T ist eine beliebige
Indexmenge) heiBen voneinander unabhangig, wenn far jedes endliSystem verschiedener Zufallsvariablen {X t ,v = 1,2, ••••• ,n}
mit {t1,t Z' ••••• ,tn}CT und aIle xv e IR
v

(1.4 )

1) Vgl. u.a. DOOB [44J, s. 96, FELLER [57], s. 177, PRABHU [98]. S. 9.
2) Vgl. u.a. ~NYI [106], S. 152 f., KRICKEBERG [85], S. 72, PARZEN
[97], s. 13 ff., DOOB [44J, S. 7.

