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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe 
sowie gegebenenfalls zusätzliche Informationen 
sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/2891. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards and those in preparation as well as fur-
ther information, if applicable, can be accessed on 
the Internet at www.vdi.de/2891. 

Einleitung 
Durch die Beschaffung eines Investitionsguts ent-
stehen einmalige Anschaffungs- und Installations-
kosten sowie Folgekosten während der Nutzungs-
dauer. Die Folgekosten werden in erheblichem Ma-
ße durch Instandhaltungsaufwand mitverursacht. 
Schon während der Planung eines Produktionsmit-
tels liegt es im besonderen Interesse des Betreibers, 
die künftigen Instandhaltungskosten zu berücksich-
tigen bzw. zu beeinflussen, da diese von erhebli-
cher Bedeutung für die Lebenszykluskosten sein 
können. Deshalb ist es zwingend erforderlich, be-
reits in der Planungsphase, also vor der Investi-
tionsentscheidung, weitgehende Klarheit über die 
Folgekosten resultierend aus Energieverbrauch, 
Steuern und Versicherung sowie maßgeblich der 
Instandhaltung zu schaffen.  
Zur folgenden Bewertung der Instandhaltungspro-
zesse stellen die Richtlinien VDI 2884 und 
VDI 2885 Verfahren bereit, die mit detaillierten 
Daten operieren.  
Auf die vorbeugende und vorausschauende In-
standhaltung nach ITAF 16949, 3.1.10, 3.1.11, 
7.5.1.4 sowie der Prozessorientierung wird in die-
sem Zusammenhang hingewiesen. 

 
Introduction 
The acquisition of an investment good causes non-
recurring procurement and installation costs as well 
as follow-up costs which are recurring during the 
time of usage. A major part of these subsequent 
costs is taken up by maintenance expenses.  
Considering or influencing maintenance costs is of 
special interest for the operator already during the 
planning stage, since these expenses can be of cru-
cial importance for the life-cycle costs. Therefore, 
it is imperative to establish extensive clarity about 
the follow-up costs resulting from energy con-
sumption, taxes, and insurance as well as signifi-
cant maintenance already in the planning phase, i.e. 
before the investment decision.  
 
 
For the subsequent evaluation of maintenance pro-
cesses, standards VDI 2884 and VDI 2885 provide 
procedures working with detailed data.  
 
Attention is invited to preventive and anticipatory 
maintenance according to ITAF 16949, 3.1.10, 
3.1.11, 7.5.1.4 as well as to process orientation. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie gilt für alle Bereiche, in denen Pro-
duktionsmittel geplant, hergestellt, gekauft, betrie-
ben und instand gehalten werden. Sie stellt die all-
gemeinen Kriterien zur Investitionsgüterbeschaffung 
dar und ist eine konzentrierte Zusammenfassung der 
kostentreibenden Instandhaltungskriterien für den 
Beschaffenden bzw. Betreiber und den Lieferanten. 

 
1 Scope 
This standard applies to all areas in which means 
of production are planned, produced, purchased, 
operated, or maintained. It presents general criteria 
for the procurement of means of production and is 
a concise summary of the cost-driving maintenance 
criteria for the purchaser/operator as well as the 
supplier. 
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Die Richtlinie soll den Hersteller und den Betreiber 
bereits in der Planungsphase in die Lage versetzen, 
die instandhaltungsrelevanten Folgen eines Pro-
duktionsmittels transparent zu machen und gege-
benenfalls vertraglich zu formulieren.  
Damit stellt diese Richtlinie die Kriterien und Ar-
gumente für die lebenszyklusorientierte Betrach-
tung der TCO (Total Cost of Ownership) zur Ver-
fügung. 
Die Richtlinie gibt Hinweise auf die kostentreiben-
den investitionsabhängigen Kriterien der Instand-
haltung. Die Zuständigkeit wird in den Tabellen 
vermerkt. Es empfiehlt sich, die relevanten Krite-
rien in die Beschaffungsvorgänge schriftlich auf-
zunehmen bzw. sie zum Bestandteil des Lasten-
hefts (siehe auch VDI 2519 Blatt 1) zu machen. 

The purpose of this standard is to enable the pro-
ducer and the operator at the planning stage to 
understand the maintenance-relevant events around 
a means of production and to set them out in writ-
ing for contractual purposes, if necessary. 
Thus the standard provides the criteria and argu-
ments for the life-cycle oriented consideration of 
TCO (Total Cost of Ownership). 

This standard provides information on the cost-
driving, investment-related criteria of maintenance. 
Responsibilities are named in the tables. It is ad-
visable to document the relevant criteria in written 
during the procurement proceedings or to make 
them an integral part of the performance specifica-
tions (see also VDI 2519 Part 1). 
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