Reliab
bility Mas
ster Blac
ck Belt®
Ausbildu
ungsnummerr: Reliability_
_A03
Zum The
ema:
Die Zuve
erlässigkeit und
u Lebensd
dauer von Pro
odukten und Anlagen ste
ellen in der heeutigen Zeit einen
entscheiidenden Wetttbewerbsfak
ktor dar. Zuve
erlässige Pro
odukte erhöh
hen einerseits
ts die Kundenzufrieden
nheit und verringern andererseits anffallende Gara
antie- und Ku
ulanzkosten..
Im Invesstitionsgüterb
bereich wird es
e für viele H
Hersteller zunehmend wic
chtig, die Lifee-Cycle-Costs (LCC)
heit prognos
ihrer Anllagen und Prrodukte mit hoher
h
Sicherh
stizieren und reduzieren zzu können.
ungen, angesichts der Ko
omplexität he
eutiger Syste
eme, gerechtt zu werden, ist eine
Um diesen Anforderu
methodissche Planung und Absich
herung der P
Produktzuverrlässigkeit, -v
verfügbarkeitt und -lebens
sdauer
notwend
dig.
Ausbildungsablauff und -ziel:
Der Relia
ability Maste
er Black Belt®
® stellt die hö
öchste Stufe
e der zertifizie
erten Ausbilddung zum
Zuverlässsigkeitsingenieur dar. Diie Ausbildung
g ist als Training-on-the-jjob gestaltett. Inhalte aus
s dem
Reliabilitty Green Belt® und dem Reliability Bllack Belt® so
owie ggf. aus
s weiteren Faachdiszipline
en der
Zuverlässsigkeitstechnik sollen in eigenen Pro
ojekten umge
esetzt werden. Die Teilneehmer werde
en darin
befähigt,, eigenständig Zuverlässigkeitsfragesstellungen zu
u bearbeiten und zu lösenn, die Anwen
ndung
von Zuve
erlässigkeitsmethoden umzusetzen u
und die notwendigen Voraussetzungeen für die
Zuverlässsigkeitsarbe
eit in der Organisation zu schaffen. Hiierfür erhalte
en die Teilnehhmer ein
individue
elles und pro
ojektbegleiten
ndes Coachin
ng durch uns
sere Zuverlässigkeitsexpperten. Dies
gewährle
eistet die nottwendige fac
chliche Betre uung und sic
chert die Qua
alität und denn Erfolg der
Ausbildu
ung zum Reliiability Maste
er Black Belt®
®.
Detaillierrte Informatio
onen zu Abla
auf und Zertiffizierung derr Ausbildung finden Sie im
m Dokumentt „Ablauf
und Zerttifizierung“ in
n unserem Do
ownloadbere
eich.
ppe:
Zielgrup
Ingenieu
ure, Technike
er, Fach- und
d Führungskrräfte aus Enttwicklung, Ve
ersuch, Konsstruktion, Forschung,
Produktion, Qualitätsssicherung und Managem
ment
Ausbildungsinhalte
e:
In diesem
m Praxismod
dul weisen die Teilnehme
er Ihre Fähigkeiten mittels Projektarbeeiten aus dem
eigenen Praxisumfeld nach. Die Projekte werrden durch einen
e
Coach der Reliabilitty Engineerin
ng
Academy betreut und
d nach einem
m vorgegebe
enen Punktes
system bewe
ertet, bei dem
m die fachlich
he
Bearbeittungstiefe be
erücksichtigt wird. Zudem
m muss ein (g
ggf. vertraulic
cher) Abschl ussbericht über die
Projektin
nhalte angefe
ertigt werden
n.
Detaillierrte Informatio
onen zu Abla
auf und Zertiffizierung derr Ausbildung finden Sie im
m Dokumentt „Ablauf
und Zerttifizierung“ in
n unserem Do
ownloadbere
eich.
Vorauss
setzung:
Zertifizie
erter Reliability Black Beltt®
Softwarreanforderun
ng:
Es gibt kkeine Softwareanforderun
ng.
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Abschlu
uss / Prüfun
ng:
Die Ausb
bildung wird durch eine Abschlussarb
A
beit in Form eines
e
schriftlichen Berichhts abgeschlo
ossen.
Der proje
ektbegleitend
de Coach führt zusätzlich
h eine Projek
ktbewertung durch. Die A
Ausbildung wird
w mit
dem Zerrtifikat zum Reliability
R
Master Black B elt® beendet.
n:
Ausbildungskosten
Wegen d
der spezifischen Projektp
planung und des individuellen Coachings nur auf A
Anfrage
Leistung
gsumfang:
Individue
elles, projekttbegleitendes
s Coaching d
durch Zuverlä
ässigkeitsexperten der R
Reliability Eng
gineering
Academy
Prüfung
gsgebühr / Zertifizierung
Z
g:
Die anfa
allende Prüfungs-/Zertifiziierungsgebü hr ist in den Ausbildungs
skosten enthaalten.

Detaillierrte Informatio
onen zu Abla
auf und Zertiffizierung derr Ausbildung finden Sie im
m Dokumentt „Ablauf
und Zerttifizierung“ in
n unserem Do
ownloadbere
eich.
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