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Editorial

Liebe Leser,

das Campus-Cluster Logistik und damit auch das Service-Science-
Innovation-Lab (SSIL) nehmen immer deutlichere Konturen an. 
Während das neue Clustergebäude sich noch im Bau befindet, 
können wir im vor einem Jahr in Betrieb genommenen SSIL  auf 
eine erste Serie von Aktivitäten zurückblicken, die gemäß dem 
Grundgedanken des RWTH Aachen Campus neue Formen 
der Zusammenarbeit zwischen den Instituten der RWTH und 
Unternehmen ermöglichen und quasi jetzt schon synonym für 
eine konsequente Umsetzung dieses Grundgedankens stehen. 
Das Service-Science-Innovation-Lab ist nur eines von drei neuen 
Laboren des FIR. Mit dem Smart-Objects-Innovation-Lab und dem 
ERP-Innovation-Lab bildet es das Enterprise-Integration-Center 
Aachen (EICe). Durch das Zusammenspiel dieser drei Labore 
wird es erstmals möglich, selbst komplexe Zusammenhänge 
im Zusammenspiel von Technologien, Verfahren der Planung 
und Steuerung sowie Dienstleistungen in der Wertschöpfung 
transparent und nachvollziehbar zu machen. 

Aber auch den Service-Innovation-Award 2013 gilt es zu erwäh-
nen: Zum dritten Mal wird im Zuge dessen der „Innovations-
preis Dienstleistungen“ vergeben. Nachdem zuerst die Philips 

GmbH und im Folgejahr die Lufthansa Logistik Services GmbH 
zusammen mit der RWTH Aachen, der Maastricht University 
und der Fachhochschule Köln den Wettbewerb ausrief, stellt in 
diesem Jahr die Siemens AG die zu lösende Aufgabe. Wie bei 
den beiden vorherigen Awards  müssen sich wieder rund sechzig 
studentische Bewerber einer praxisbezogenen Herausforderung 
stellen. Die besten Teams werden ihre Ergebnisse auf dem 
kommenden 16. Aachener Dienstleistungsforum im März 2013 
vorstellen (siehe S. 78); die Jury wird die Preisträger küren und 
die Preise überreichen. Unterstützt wird der Wettbewerb wie 
in jedem Jahr maßgeblich durch die Walter-Eversheim-Stiftung 
(siehe S. 79). Wir freuen uns wieder auf zahlreiche studentische 
Bewerber und auf spannende Ideen des Forschungs- und 
Entwicklungsnachwuchses.

So hoffen wir, auch für diese UdZ-Ausgabe wieder Ihr Interesse 
geweckt zu haben und würden uns freuen, mit unseren 
Inhalten Impulse für Neuerungen anstoßen zu können. 

Wir wünschen Ihnen Freude an der Lektüre und stehen Ihnen 
für Rückfragen gerne zur Verfügung!

Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günther Schuh

Direktor des FIR e. V. an der RWTH Aachen

Prof. Dr.-Ing. Volker Stich

Geschäftsführer des FIR e. V. an der RWTH Aachen

Das FIR-Business-Modell spiegelt den für unser Haus typischen Kreislauf aus Leistungen der Forschung und Erfolgen aus der Praxis 
wider. In Forschungsprojekten werden Problemstellungen bearbeitet und gelöst, die im Rahmen der industriellen Auftragsforschung 
als wiederkehrende, strukturbasierte Probleme identifiziert wurden. Die erarbeiteten Forschungsergebnisse kommen anschließend 
wieder unseren Kunden zugute. Das in diesem Wechselspiel generierte Wissen wird der Öffentlichkeit in Form von Veranstaltungen, 
Weiterbildungsangeboten, praktischen Hilfsmitteln und Standards zur Verfügung gestellt. Diese Struktur spiegelt sich auch in den 
Rubriken der UdZ wider. 

Ihr Wegweiser durch die UdZ
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FIR demonstrates competency in Life Cycle Costing

In order to remain competitive in the rising pressure and uncertainty of today’s market econo-
my, substantiated investment decisions are of significant importance. Many investment deci-
sions are however still based on traditional cost-benefit analyses, which often solely consider 
the initial purchasing costs of an investment. This is often inappropriate and short-sighted 
since in various industry sectors a major part of the total investment costs is caused by the 
follow-up costs of the initial acquisition. In order to adequately choose among investment 
options, it is crucial to use a holistic costing perspective that considers the entirety of the 
arising costs. One widely acknowledged holistic costing approach is the Life Cycle Costing 
concept (LCC). The essence of the technique is to segregate investment into separate phases 
over their life-cycle and to identify cost drivers of each phase. Despite of the widely acknow-
ledged significance of the LCC approach, there is still a lack of LCC usage due to implemen-
tation complexity in industry environments, which is centred around the identification and 
calculation of potential cost drivers. To help industries understanding their complex costing 
structures over the whole life cycle of their products and services, the FIR has developed a 
methodology to make LCC applicable; such as the European railway industry.

Practical case application within the 
railway industry

Among other industries, European railway ope-
rators of signalling systems have recognized the 
special need of Life Cycle Costing in their indus-
try due to the fact that approximately 60-70 % 
 of the total costs occur after the actual invest-
ment (Result of an internal analysis within the 
European research project INESS). Additionally, 
the railway industries throughout Europe are 
exposed to an increasing competitive pressure 
caused by various less costly transportation and 
logistics modes. As part of its research and in 
cooperation with experts of the European rail-
way industry, the FIR has developed a model to 
measure Life Cycle Costs in complex industries, 
whose practical application has enabled it to 
further hone its consulting know-how. DIN 
EN 60300-3-3 was taken as a methodological 
basis. Supported by FIR, the practical applica-
tion of the generic Life Cycle Costing model 
was conducted with focus on railway signalling 
systems, taking into account all phases of their 
typical lifecycle. The application of the mo-
del was split into the following three stages: 
Stage 1: Development of an industry-specific      
              LCC model
Stage 2: Implementation of a LCC Data         

        Collection
Stage 3: LCC Data Analysis

Figure 1:
Proportion of total life cycle 
costs of signalling systems 
with a time span of 25 years 

System Implementation Hardware
System Implementation Labour
Operations Labour
Maintanance Labour 
Other All

The first stage’s main objective was to provide 
the opportunity for merging all existing LCC 
data from participating railway partners into 
one LCC-database. The second stage was the 
LCC data collection process. This stage had 
two main objectives. On the one hand the ex-
traction of LCC data from the local accounting 
department of every project partner and on the 
other hand a detailed description of all frame-
work conditions related to the local signalling 
system project. Stage three was the analysis of 
all collected datasets. Potential objectives of 
the LCC were the identification of cost drivers 
through the classification of cost items towards 
product structure, the creation of transparency 
over the distribution of costs within the lifecycle 
and the measurement of the relation between 
Acquisition costs and the sum of costs of ow-
nership and disposal costs. If the objective is the 
identification of cost drivers, as it is within the 
INESS project, cost items have to be clustered 
to the dimensions of the LCC model. Clustering 
should be made towards the different phases 
and sub-phases of the life cycle or towards the 
product structure. In this particular case, total 
costs, which are made up of investment costs 
and costs for operations and maintenance 
show an approximate distribution of 50-55 % 
for invest costs and 45-50 % for operations 
and maintenance costs. A further breakdown 
shows that investment costs consist of approx. 

FIR-Forschungsprojekte
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60 % hardware costs and 40 % labour costs. 
A detailed analysis of operations and mainte-
nance costs reveals that operations costs have 
a share of approx. 55 % and maintenance costs 
of approx. 45 %. In a next step, a deeper look 
into the system implementation, operations and 
maintenance phase was undertaken to identify 
cost drivers of an interlocking system. Within this 
analysis averages of each product component 
were identified.

Success Factors For Lcc Measurement

Six major steps have been identified that are 
necessarily needed to identify Life Cycle Costs 
within a complex industry. First of all, a plan 
for Life Cycle Cost measurement needs to be 
developed. It should include a definition and 
targeting of the requested goals and results. 
Furthermore, a definition of the extent of 
analysis and an identification of underlying 
conditions, assumptions, restrictions etc. is 
required. Second, LCC models which fit to the 
actual plan have to be selected or developed. 
The third step deals with the actual appliance 
of the selected LCC model and identification of 
Life Cycle Costs. After the actual LCC model is 
applied, the actual data collection and analysis 
starts in step 4. 

During the collection a sophisticated documen-
tation is mandatory to guarantee a successful 
LCC measurement. After the description of the 
process is done, in step five a detailed discus-
sion and interpretation of the results including 
all related uncertainties and a conclusion and 
recommendation of all objectives, results, 
recommendations related to future decisions 
should be the last part of the documentation. In 
order to assure a sufficient extent of accuracy, all 
results of the LCC analysis have to be reviewed 
and audited in a sixth step. 

If possible this review should be conducted by 
an external assessor and a special focus should 

be set on the review of goals and of the analysis 
extent. Furthermore, aspects such as the review 
of the LCC model itself and the application have 
to be regarded carefully. Finally, the focus should 
be set on the review of all basic assumptions in 
order to guarantee that they are reasonable and 
sufficiently documented.

Conclusion 

Life Cycle Costing is one beneficial option for 
a more sustainable way within the investment 
decision process. By considering the complete 
product life cycle one can better understand the 
total costs of ownership of an investment, which 
leads to cost economies and thus to superior 
investment decisions. The appliance of the LCC 
concept within the European research project 
INESS leads to the conclusion that DIN EN 60300-
3-3 delivers a suitable methodology to develop 
a life cycle model for complex industries, since it 
delivers a generic approach but still incorporates 
rigorous scientific techniques. It was possible to 
confidently apply the basic model to the railway 
industry specifications and to conduct a tho-
rough data analysis. It became obvious that the 
involvement of experts and a clearly structured 
appliance of the LCC approach are mandatory 
for a successful LCC measurement. 

Also, it has to be assured that all required data 
is available in detail. The more detailed the data 
is, the more detailed and informative the results 
of the analysis will be. Time and effort for the 
development of the overall approach as well as 
the data evaluation should not be underestima-
ted; especially in case of an application of the 
methodology in a complex and large company. 
Often the right allocation of data sets takes 
much more time than the data sourcing itself. 
Ultimately, the whole process of LCC measure-
ment is a continuous process and all data has to 
be updated continuously. As soon as new data 
is available the basic assumptions have to be 
updated with actual data to make the model as 
accurate as possible.

Figure 2:
Steps for succesfull 
LCC measurement

Dipl.-Kfm. Christian Hoffart
FIR, Stellvertretender Bereichsleiter 
Bereich Dienstleistungsmanagement
Tel.: +49 241 47705-227
E-Mail: Christian.Hoffart@fir.rwth-aachen.de


