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F ME A al s z en t r a l es I nstru me n t der Fe hl erpräv en t io n

Nur Pflichtübung oder
Effizienzsteigerung?

Die Produktqualität hat allerhöchste Priorität. Daher ist in allen Entwicklungsphasen und Produktionsprozessen der Kunststoff und Elektrotechnik GmbH (K&E),
Mönchweiler, ein umfassendes Qualitätsmanagement selbstverständlich. Das Unternehmen ist nach ISO/TS  16949:2009
und ISO  9001:2008 zertifiziert.
Zu den Kunden des Spritzgießers gehört auch die Siedle-Gruppe, der K&E seit
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1978 als eigenständige Gesellschaft angehört. Die in Mönchweiler produzierten
technischen Formteile aus thermo- und
duroplastischen Werkstoffen finden Anwendung in der Automobil- und Elektroindustrie, in der Solar- und Halbleitertechnik, in der Konsumgüter- und Gebrauchsgüterindustrie sowie in der Medizintechnik.
Deshalb war es dem Qualitätsmanagement von K&E besonders wichtig, die
Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse

(FMEA) bei Projektstart durchzuführen
und stärker in den gesamten Prozess der
Qualitätssicherung einzubinden. Denn bis
vor einiger Zeit erstellte man die FMEA
auch hier noch mit aufwendigen Excel-Tabellen, weil eine professionelle Software
fehlte. So konnte die FMEA auch nicht in
ein CAQ-System integriert werden. Vielfach wurde eine FMEA erstellt, dann aber

nicht mit den realen Produktionsfakten
abgeglichen. Zum Beispiel wurden Prüfungen, die längst nicht mehr relevant
waren, weiter mitgeführt. Reklamationen
wurden nicht übernommen. Die FMEA
hatte im laufenden Produktionsprozess
kaum Einfluss auf die Prüfplanung und lief
Gefahr, in die Papierablage zu wandern.

Mit der FMEA
ins Projekt starten
Letztlich beschreitet K&E heute genau
jenen Weg, den der Herstellungs- und der
ihn begleitende Qualitätssicherungsprozess nahelegen – und wie er sich auch in
der Struktur der CAQ-Lösung der iqs
Software GmbH, Bühl, wiederfindet. Zu
einem Kick-off-Termin treffen sich zu
Beginn eines neuen Projekts alle Verantwortlichen. Gemeinsam werden aus U
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Die FMEA wird häufig nur erstellt, weil
der Kunde es fordert. Der Aufwand ist
hoch, und kaum zu Papier gebracht,
wandert sie in die Schublade und wird
für die weitere Qualitätssicherung
nicht mehr genutzt. Ein Hersteller von
Kunststoffformteilen fand mit dem CAQSystem von iqs eine bessere Lösung
und verknüpft die FMEA mit dem gesamten Qualitätssicherungsprozess.
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überschrieben werden müssen. Wird in
der FMEA beispielsweise eine neue entdeckende Maßnahme ergänzt, wird diese automatisch auch in den Prüfplan übertragen und dort die entsprechende Prüfung
angelegt, sodass der Prüfplan stets aktuell
bleibt. Eine doppelte Dateneingabe ist
nicht erforderlich.
Kontakt zum Anbieter
Die enge Verzahnung auch zum iqsiqs Software GmbH
Reklamationsmanagement (RKM) und
T 07223 281480
zur Fertigung macht die FMEA bei K&E
info@iqs.de
nun zu einem der wichtigsten Instrumente bei der Fehlerprävention in der Prowww.qz-online.de
duktion, denn alle Module greifen auf
Diesen Beitrag finden Sie online unter
den zentralen Fehlerkatalog der FMEA
der Dokumentennummer: 432225
zurück. Ist der Fehler, der einer Reklamation zugrunde liegt, bereits bekannt, wird
dem RKM von der FMEA die Fehlerursache und die entsprechende vordefinierte
einer einmal erstellten, umfassenden „Va- Maßnahme zur Übernahme angeboten.
ter-FMEA“, in der alle möglichen Fehler Treten hingegen neue Fehler auf, kann die
sowie deren Ursachen und Maßnahmen FMEA sofort um diese neuen Fehler und
dokumentiert sind, nun jene Fehler selek- Erkenntnisse erweitert werden. Durch die
tiert, die im konkreten Projekt relevant Technik der Vererbung werden die neuen
sind. Die übrigen Fehler werden ausge- Fehler mit Ursache und Maßnahme autoblendet. So lässt sich ohne viel Aufwand matisch in die FMEAs aller ähnlichen
eine präzise und umfassende FMEA Teile, für die diese Fehler ebenfalls reledurch einfache Vererbungstechnik erstel- vant sind, vererbt und somit Wiederhollen. Benötigte man bisher mit Excel- fehler in der gesamten Produktionskette,
Tabellen zwei Tage zur Erstellung einer auch bei anderen Projekten, vermieden.
FMEA, so ist diese heute nach wenigen Damit entsteht ein Qualitätsregelkreis, in
dem alle Informationen sofort in den entStunden erstellt.
Das Baukastensystem der Software er- sprechenden Modulen zur Verfügung stelaubt es, alle Prozess-FMEAs, die für das hen und automatisch in allen HerstelProjekt benötigt werden, durch Drag- lungs- und Qualitätsicherungsprozessen
and-Drop in eine Gesamt-FMEA zu berücksichtigt werden.
übernehmen. Die iqs-Vererbungstechnik
garantiert weiterhin, dass die jeweils verwendeten Prozessbausteine stets aktuell
sind und bleiben.
Kontakt zum Anwender

Siegfried Schäffer
Leitung Qualitätswesen
Kunststoff- und Elektrotechnik GmbH
T 07721 7509-0
siegfried.schaeffer@ke-technik.de

Dem engen Zusammenspiel der Module
trägt auch die Möglichkeit zur individuellen Konfiguration des Bildschirmaufbaus
Rechnung: Über die Perspektivenleiste
können mehrere iqs-Programme auf einer
Bildschirmseite dargestellt werden. Jeder
Mitarbeiter kann seinen Bildschirm nach
seiner Arbeitsweise gestalten. Vor allem
die gleichzeitige Ansicht von FMEA und
Prüfplan macht die Arbeit mit diesen beiden Modulen übersichtlich und leicht.
Auch die Zeichnung kann aus jedem Modul heraus aufgerufen werden: Ein Anklicken liefert sofort die gewünschten Maße
und Werte.
Die Zeichnung wird in der praktischen Arbeit als verbindendes Glied zwischen FMEA und Prüfplan genutzt. Bei
der Erstellung der FMEA werden durch
einfaches Anklicken des Merkmals in der
Zeichnung Sollwerte und Toleranzen direkt übernommen. Somit entfällt auch das
zeitintensive Abschreiben aller Maße aus
der Zeichnung heraus in die FMEA. Ändern sich Maße in der Zeichnung, werden
diese automatisch in die FMEA übernommen – so liegt der FMEA immer die aktuelle Zeichnungsversion zugrunde.

Fehlernetz und 5M-Methodik
mit der FMEA verbinden
Mit einer Kausalkette kann ein komplettes
grafisches Fehlernetz abgebildet werden.
Innerhalb des Fehlernetzes kann man
leicht die kompletten Ursachen- bzw. Fol-

Nur ein kleiner Schritt von der
FMEA zum Prüfplan
Die in der FMEA bearbeiteten Informa
tionsfelder werden nun – durch die aktive
Verknüpfung mit dem Modul PP/CP und
durch den Zugriff auf eine gemeinsame
Datenbank – zeitgleich in den Prüf- und
Controlplan übernommen. Die Dokumente bleiben systemimmanent auch in
der Folge ständig miteinander synchronisiert. Diese Vorgehensweise spart auf der
einen Seite enorm viel Zeit, auf der anderen Seite bleiben – und das ist für die Qualitätssicherung fast noch wichtiger – sämtliche Dokumente stets aktuell und konsistent, ohne dass ganze Datensätze mit großem manuellen Pflegeaufwand und ebenso hohem Fehlerpotenzial kopiert und

Bild 1. Prüfpläne werden direkt aus der FMEA generiert.
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genketten einer ausgewählten Fehlfunk
tion über beliebig viele Ebenen einsehen.
So kann man alle Ursachenketten, welche
zu einer bestimmten Folge führen, oder
alle Folgen, die aus einer gewählten Ursache resultieren, zeigen.
Des Weiteren ist die Darstellung eines
kritischen Pfads im Fehlernetz möglich.
In der FMEA lassen sich die Fehlerursachen sofort der 5M-Methodik zuordnen.
Ist die Ursache beispielsweise „fehlerhaftes Kunststoffgranulat“, so wird sie der Kategorie „Material“ zugeordnet. Das spiegelt sich auch im Reklamationsmanagement wider – die tatsächlichen Fehlerursachen können über das Drill-deep-Verfahren oder Ishikawa-Diagramm auf
Ebene 5–7 M (Mensch, Methode, Messmittel, Umfeld/Milieu, Material, Management, Maschine) zugeordnet werden.

Auch in Zukunft
wettbewerbsfähig
Mit der CAQ-Lösung von iqs ist bei K&E
nun eine Software im Einsatz, die die
FMEA effizient mit dem gesamten Qualitätssicherungsprozess verknüpft. Die Erstellung einer neuen FMEA ist durch die
professionelle Unterstützung der Software einfacher, schneller und übersicht
licher geworden. Eine deutliche Zeitersparnis ist auch bei der Erstellung der
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Prüfpläne (PP) zu verzeichnen, denn diese werden jetzt aus der FMEA heraus generiert. Und durch die enge Verzahnung
zwischen FMEA, Prüfplan, Controlplan
(CP) und Reklamationsmanagement
(RKM) wird ein Qualitätsregelkreis geschlossen, der Ereignisse und Erkenntnisse aus dem gesamten Herstellungsprozess
in die FMEA zurückfließen lässt, die
dann automatisch für die Erstellung weiterer FMEAs bereitstehen.
Das wichtigste Grundprinzip des
CAQ-Systems ist der datenbankbasierte
Aufbau. Alle Informationen sind auf einer
Datenbank verfügbar, auf die auch alle
anderen Prozesse der Qualitätssicherung
zugreifen. Die FMEA wird so zu einem
lebendigen Teil der gesamten Produkt
dokumentation.
Nachdem die iqs-Module FMEA,
Prüf- bzw. Controplan und Reklamationsmanagement bei der Kunststoff- und
Elektrotechnik GmbH reibungslos miteinander agieren und auch der Erstmusterprüfbericht erfolgreich eingesetzt wird,
möchte man in einem nächsten Schritt
auch die Qualitätsvorausplanung (APQP)
und das Audit von iqs nutzen. Denn nur
wer auch in Zukunft der Produktqualität
allerhöchste Priorität einräumt, hat im
hart umkämpften Markt der Automobilzulieferindustrie eine Chance.    q
Siegfried Schäffer, Mönchweiler
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