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Vorgehen

Zu Beginn des Projektes wurden Literaturrecherchen, eine

Situationsanalyse des heutigen Vorgehens und eine Analyse

der bestehenden Konzepte des laufenden Projektes studiert,

um Anforderungen und mögliche Berechnungsmethoden für

das Lager zu erarbeiten, wie in Abbildung 1 dargestellt. Auf

Grundlage einer Nutzwertanalyse wurde anschliessend eine

Lagervariante ausgesucht und ein Soll-Prozess erarbeiten.
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Ausgangslage
Der Auftraggeber hat die Verantwortung über die IT-Infrastruktur für hochsichere Rechenzentren, wovon drei neu erbaut werden.

Zwei davon müssen in einer normalen, besonderen und ausserordentlichen Lage verfügbar sein. Das erfordert entsprechend

neue Überlegungen, wie die zukünftige Ersatzteilbewirtschaftung im Bereich der IT-Infrastruktur aussehen könnte.

Ersatzteillogistik für IT-Infrastrukturen 

Abb. 1  Vorgehen Projektarbeit (Eigene Darstellung) 

Empfehlung

➢Es ist empfehlenswert, sobald die einzubauenden Technologien bekannt sind, auf jedem Ersatzteil eine Risikoanalyse über die

gesamte Lieferkette inklusive der Subkomponenten durchführen zu lassen. Dadurch können Risiken bezogen auf die

Bevorratung besser eingeschätzt werden.

➢Auch die Arbeitsgeräte und Peripheriegeräte sollten in die Bevorratung zur Erbringung der Services, welche über alle Lagen zur

Verfügung stehen müssen, in die Bevorratung miteinkalkuliert werden, da eine Betreibung der Rechenzentren ohne diese

Komponenten schwierig wird.

➢Die Arbeitsgeräte für die Kernleistungen sollten den gleichen Sicherheitscheck durchlaufen, wie die Komponenten der IT-

Infrastruktur.

➢Damit genaue Berechnungen für die Ersatzteilebevorratung gemacht werden können, sollten die Störungsfälle im ITSM System

klar und einheitlich hinterlegt werden, damit aus den Datenbanken verwertbare Analysen für die Bevorratung gemacht werden

können.

Ergebnisse

Die zu berücksichtigenden Hauptanforderungen für die

Ersatzteillogistik sind:

➢Die Prozesse müssen den Schutzzonen der

Rechenzentren angepasst werden.

➢Die Komponenten sollen wartungsarm sein.

➢Die Aktualität der Dokumentationen muss gewährleistet

sein.

➢Die Schutzmassnahmen müssen dokumentiert werden.

➢Die Leistungstypen müssen im Logistikprozess

berücksichtigt werden.

Die Situationsanalyse hat ergeben, dass die Ersatz-

teillagerhaltung der IT-Infrastrukturen über Support-

vereinbarungen mit dem Zulieferer / Partner abgewickelt

werden und die Peripheriegeräte und Notebooks durch

einen Disponenten in einem Zwischenlager deponiert

werden. Für die Bereitstellung/ Reparatur werden diese in

das Maintenance and Repair Center weitertransportiert und

anschliessend an den Endkunden geliefert.

Die Berechnung der Erstbevorratung kann mithilfe der

Wiederbeschaffungszeit, Erwartungswerte für das Auftreten

von Fehlern und der Wahrscheinlichkeitsverteilung

berechnet werden.

Für die Bewirtschaftung der Lager wird das Bestellpunkt-

verfahren empfohlen. Der Sicherheitsbestand soll getrennt

werden in Sicherheitsbestand für Kernleistungen für

ausserordentliche Lagen und Sicherheitsbestand für

Versorgungslücken und Unsicherheiten im normalen

Betrieb. Bei versagen dieser Sicherheitsbestände, kann die

Umnutzung, Kannibalisierung der Labor-, Test- und

Integrationsumgebungen erfolgen.

Für die Lagerung wird die Variante "vor Ort Lager" in den

Rechenzentren empfohlen, da die Sicherheit beim

Variantenentscheid am grössten gewichtet wurde und

kritische Komponenten sofort verfügbar sein müssen.


