
Wer Fehler lieber im Vorfeld vermeidet als im Nachhinein kostenaufwendig auszubügeln, 
kommt nicht umhin, über den Einsatz einer professionellen FMEA-Softwarelösung nach-
zudenken. Diese hilft bereits in der Entwurfsphase bei der Identifikation  
potenzieller Fehlerursachen. 
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FMEA als zentrales Instrument zur Fehlerprävention  

Effizienzsteigerung oder Pflichtübung?

mit der Realität abgeglichen und Prüfungen, 
die längst nicht mehr relevant waren, weiter 
mitgeführt. Auch Reklamationen wurden 
nicht immer berücksichtigt. Die FMEA hatte 
im laufenden Produktionsprozess kaum Ein-
fluss auf die Prüfplanung und lief Gefahr, in 
die Papierablage zu wandern.

Mit der iqs CAQ-Lösung ist nun eine Software 
im Einsatz, die die FMEA effizient mit dem 
gesamten Qualitätssicherungsprozess ver-
knüpft. 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 Prüfpläne zu 
verzeichnen, denn diese werden ohne großen 
Aufwand aus der FMEA heraus generiert.
Durch die enge Verzahnung zwischen FMEA,  
Prüfplan, Controlplan und Reklamations-
management 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 iqs CAQ- 

Systems ist dabei der datenbankbasierte Auf-
bau. Alle Informationen sind auf einer Daten- 
bank verfügbar, auf die auch alle anderen 
Prozesse der Qualitätssicherung zugreifen. 

Mit der FMEA ins Projekt starten
K&E beschreitet genau den Weg, wie ihn der 
Herstellungs- und Qualitätssicherungspro-
zess nahelegen – und wie er sich auch in der 
Struktur der iqs CAQ-Software wiederfindet. 
Zu einem Kick-off-Termin treffen sich zu Beginn 
eines neuen Projektes alle Verantwortlichen. 
Gemeinsam werden aus einer einmal erstell-
ten, umfassenden ”Vater-FMEA”, in der alle 
möglichen Fehler sowie deren Ursachen und 
Maßnahmen dokumentiert sind, nun jene Fehler 
selektiert, die im konkreten Projekt relevant 
sind. Die übrigen Fehler werden ausgeblendet. 
So lässt sich ohne viel Aufwand und in kurzer 
Zeit eine präzise und umfassende FMEA durch 
einfache Vererbungstechnik erstellen. 

Das Baukastensystem erlaubt es, alle Prozess-
FMEAs, die für das Projekt benötigt werden, 
durch Drag-and-Drop in eine Gesamt-FMEA 
zu übernehmen.  >

Die Produktqualität hat allerhöchste Priorität. 
Daher ist in allen Entwicklungsphasen und 
Produktionsprozessen der Kunststoff-  und 
Elektrotechnik GmbH (K&E) ein umfassendes 
Qualitätsmanagement selbstverständlich. Das 
Unternehmen ist nach ISO/TS 16949:2009 
und ISO 9001:2008 zertifiziert. Die Formteile 
aus thermo- und duroplastischen Werkstoffen 
von K&E finden vor allem Anwendung in der 
Automobil- und Elektroindustrie, der Solar- 
und Halbleitertechnik, der Konsum- und 
Gebrauchsgüterindustrie sowie der Medi-
zintechnik. Zu den Kunden des Spritzgießers 
gehören Branchenriesen wie ZF, LUK und 
die Siedle-Gruppe, zu der K&E seit 1978 als 
eigenständige Gesellschaft gehört. 

Dem Qualitätsmanagement von K&E war es 
besonders wichtig, die Fehlermöglichkeits- 
und Einflussanalyse (FMEA) bei Projektstart 
durchzuführen und stärker in den gesamten 
Prozess der Qualitätssicherung einzubinden. 
Bis vor einiger Zeit erstellte man die FMEA 
noch mit aufwändigen Excel-Tabellen, die 
nicht in ein CAQ-System integriert werden 
konnten. So wurden die FMEAs meist nicht 
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      iqs FMEA im Einsatz 
bei Eckerle Industrie GmbH, 
Ottersweier: 

Die Kernkompetenzen der 
Eckerle Gruppe liegen in der Montage von Bürsten-
systemen und EC Modulen für Elektromotoren, davon 
werden mehr als 140 Millionen jährlich produziert. Die 
Automation der Eckerle Gruppe konzipiert, konstru-
iert und baut für diese Produkte die verschiedensten 
Lösungen, vom einfachen Handarbeitsplatz bis hin 
zu komplexen Fertigungseinrichtungen.
Weitere Kernkompetenzen der Eckerle Gruppe liegen 
in der Produktion komplexer Kunststoffteile auch mit 
umspritzten Stanzteilen, der Integration von Elekt-
ronikkomponenten, beim Laser- und Widerstands-
schweißen und der CNC Bearbeitung.

Die Eckerle Gruppe wurde 1968 gegründet und ist 
mit Produktionsstätten in Deutschland, Osteuropa, 
Asien und Nordamerika global präsent.

Thomas Doll, Qualitätssicherung
bei Eckerle Industrie GmbH, Ottersweier  

„Die iqs FMEA bietet für uns einen komfortablen Weg, FMEAs schnell zu erstellen 
und zu bearbeiten. Wir haben viele ähnliche Teile in der Produktion, deshalb ist für 
uns ein besonderer Vorteil die iqs Vererbungstechnik und die Wiederverwendung 
von Bausteinen. Ähnlichkeiten von Produkten oder Komponenten können von einer 
Basis-FMEA z. B. für Kunststoffspritzteile oder für Montageprozesse an der Linie 
ganz einfach per drag und drop in die Gesamt-FMEA übernommen werden. Durch 
die iqs-Vererbungstechnik ist gewährleistet, dass die einzelnen Bausteine, die für 
die FMEA verwendet werden, stets aktuell sind. Ändert sich bei uns ein Prozess-
schritt oder eine Maßnahme, sind diese Änderungen automatisch in allen FMEAs 
berücksichtigt, die diesen Baustein verwenden.

Eine große Zeitersparnis bringt uns die Verknüpfung von FMEA und dem iqs Prüfplan 
und Control-Plan. Diese Fertigungsdokumente bearbeiten wir jetzt gleichzeitig. So 
haben wir auch mehr Sicherheit bei den Audits von unseren Kunden, da die Doku-
mente konsistent und aktuell gepflegt sind. Unsere ausländischen Standorte haben 
auch Zugriff auf die Daten und sind immer auf dem aktuellen Stand. 
Seit kurzem nutzen wir auch die neue Risikomatrix. Hier gefällt uns besonders, dass 
sie individuell anpassbar ist. “

iqs KUNDENSTIMMEl

„Immer aktuelle Dokumente“
Qualität zieht Kreise

l

iqs VERANSTALTUNGENl

10. Dezember 2013, 10 Uhr 
Webinar iqs Reklamationsmanagement:
„Der richtige Umgang mit Fehlern“
Zielgruppe: Interessenten

Die FMEA gilt bei vielen Unternehmen als lästige Pflichtübung. Häufig wird sie nur erstellt, 
weil der Kunde es fordert, wird aber für die weiteren Qualitätssicherungsprozesse nicht mehr 
genutzt. Die Kunststoff- und Elektrotechnik GmbH, Mönchweiler, wollte sich damit nicht 
zufriedengeben. Mit Hilfe des CAQ-Systems von iqs wird die zu Beginn eines Projektes zu 
erstellende FMEA nun mit dem gesamten Qualitätssicherungsprozess verknüpft. 

> Die FMEA muss datenbankorientiert aufgebaut sein. Nur  
 so ist eine umfassende Integration in ein CAQ-System   
 möglich.

> Die FMEA sollte über die Funktion der Vererbung und  
 der Bausteintechnik verfügen. So lassen sich aus be- 
 stehenden FMEAs ohne viel Aufwand neue generieren.

> Die FMEA sollte auch Strukturen vererben können. Nur  
 so kann der Quelleintrag angepasst werden und die  
 Nachpflege kopierter Strukturen von Hand entfallen.

> Die FMEA sollte so mit dem Reklamationsmanagement   
 und der Prüfplanung verbunden sein, dass eine Mehr- 
 facheingabe von Daten entfällt.  

> Der FMEA-Verantwortliche sollte automatisch über  
 neue Fehler und Maßnahmen informiert werden. Nur  
 so ist die FMEA immer aktuell.

> Die FMEA sollte mit Prüf- und Controlplänen synchronisiert  
 sein, um automatisch konsistente Dokumente zu erhalten. 

> Die FMEA muss versioniert verwaltet werden, mit auto- 
 matischem Versionsvergleich und Hervorhebung der  
 Unterschiede. 

> Die FMEA sollte verschiedene Bearbeitungs- und Dar- 
 stellungsmöglichkeiten anbieten. Nur so können Sie  
 die Arbeit mit der Software den Erfordernissen vor Ort   
 anpassen.

> Die FMEA sollte über ein zentrales Maßnahmenmana- 
 gement verfügen. 

> Die technische Zeichnung sollte in der FMEA ein- 
 gebunden sein, zur automatischen Übernahme von  
 Merkmalen mit Sollwerten und Toleranzen. 

Auf dem Markt werden viele FMEA-Systeme mit unterschiedlichen Lösungsansätzen 
angeboten – und nicht jede FMEA kann in die eigene CAQ-Umgebung gleichermaßen 
gut integriert werden. Um bei der Wahl der richtigen FMEA nicht in eine der vielen 
Fallstricke zu geraten, hier ein paar Auswahlkriterien für Ihre Kaufentscheidung:

Bei der System-FMEA wird das Gesamtsys-
tem in der Regel analog zu der Stückliste in 
Einzelkomponenten zerlegt. 

Für jede Komponente werden deren mögliche 
Fehler erarbeitet und die Ursachen und Aus-
wirkungen auf das Gesamtsystem analysiert. 
Genauso wichtig wie die Betrachtung der 
beteiligten Einzelkomponenten sind aber auch 
deren Verbindungen/Schnittstellen unterein-

ander: Zum Beispiel müssen die Fehler, die bei 
der Auslegung einer Schweißnaht auftreten 
können, genauso betrachtet werden. Durch die 
Einführung eines neuen Systemelementtyps 
„Verbindung“ in der iqs FMEA  wird die Abbil-
dung dieses Sachverhaltes formalisiert und 
eine Hilfestellung durch die Software geboten. 
Eine neue Matrix-Ansicht unterstützt Sie bei 
der Definition der verschiedenen Verbindun-
gen in Ihrem Produkt.

… noch was zum Schmunzeln 
Eine neu gebaute Turbine hat sich festgefressen. Nach 
der Untersuchung stehen der Stahl, die Antriebswelle 
sowie das Schmieröl vor Gericht. Der Stahl sagt aus: 
„Also ich kann es nicht gewesen sein. Ich habe immer 
die geforderte Zugfestigkeit und als Material bin ich 
noch lange nicht müde.“ Die Welle hält sich ebenfalls für 
unschuldig: „Ich hatte doch immer die optimale Drehlinie, 
an mir kann es bestimmt nicht gelegen haben.“ Und das 
Schmieröl behauptet: „Also mich braucht Ihr gar nicht 
erst zu verdächtigen, ich war überhaupt nicht dabei!“ 

Neu in der iqs FMEA

iqs-Module „Live“ erleben

iqs Softwarepräsentation via  
Internet: Schnell und einfach

Wenn Sie sich für einzelne Module oder das gesamte iqs Quality Center 
interessieren, zeigen wir Ihnen gerne über eine persönliche Internet-
präsentation die Leistungsfähigkeit unserer neuen Softwaregeneration.

Vereinbaren Sie einfach einen Präsentationstermin mit uns 
unter Telefon +49 7223 28148-0 oder über das Anmeldeformular 
auf unserer Internetseite www.iqs.de. 

iqs Webinare: Kompakt, prägnant, informativ!
Informieren Sie sich über ausgewählte Module aus dem 
iqs CAQ-System. Kostenlos und zeiteffizient direkt an 
Ihrem Arbeitsplatz.

 Sichern Sie sich einen Platz in der ersten Reihe 
    und melden Sie sich an unter 
    www.iqs.de

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
es passiert und wie schlimm ist es, wenn 
es passiert?

Bei dieser Abwägung unterstützt Sie zukünftig 
die neue Risikomatrix mit 3D-Ampelfaktor. 
In der dreidimensionalen Risikomatrix wer-

den die Eintrittswahrscheinlichkeiten eines 
potenziellen Fehlers zum Schadensausmaß 
der Fehlerfolge betrachtet.

Die Risikobereiche Rot, Gelb und Grün werden 
genutzt, um den 3D-Ampelfaktor als Kenngröße 
für die Kritikalität zu ermitteln.

Erkennen Sie die Risiken – Integrierte Risikomatrix 
mit 3D-Ampelfaktor in der iqs FMEA 



iqs auf der Control in China – ein Rückblick 

Vom Billiglohnland zum High-Tech-Produktions- 
standort

da ziemlich gut. Und da ich leidenschaftlich 
gerne koche, fließt die französische Küche 
zuhause in meine Gerichte mit ein. Mittlerwei-
le habe ich mir auch einen Freundeskreis im 
Elsass aufgebaut. Ich schätze die französische 
Mentalität, den Wein und den Käse.

Aber die deutsche Seite hat auch ihren 
Reiz, oder nicht?
Schulz: Aber ja, wo kann man besser Moun-
tainbiken oder Wandern als im Schwarzwald.

Womit wir beim Sport wären - für wen 
schlägt Ihr Herz: für den Karlsruher SC  
oder den SC Freiburg? 
Schulz: Weder noch - man darf es hier in 
Baden nicht so laut sagen, aber richtig gut 
spielt eigentlich nur der VfB Stuttgart.

Frankreich, Schwaben - das klingt ja beina-
he nach Kosmopolit ... Reisen Sie gerne? 
Schulz: Furchtbar gerne: Südafrika mit seinen 
freundlichen Menschen, Island mit seiner tollen 
Landschaft, Israel mit seiner beeindruckenden 
Kultur. Es gibt für mich noch viel zu entdecken.

Und arbeiten Sie auch so gerne wie Sie 
reisen? 
Schulz: Ja, ich arbeite sehr gerne. Es ist sehr 
interessant mit dem Kunden Lösungen für 
sein spezielles Umfeld zu erarbeiten. Erfolg-
reiche Projekte z. B. mit meinen Kunden ZF, 
Continental, Schaeffler oder Fa. Brose sind 
herausfordernd und auch motivierend.

Sie scheinen sich hier tatsächlich wohl zu 
fühlen. Und da ist kein Heimweh mehr nach 
der alten Heimat?
Schulz: Nicht mehr, aber ein bis zwei Mal im 
Jahr muss ich in die Großstadt nach Berlin, um 
wieder so richtig schön berlinern zu können. 
Und wenn ich meine Kunden besuche, bin 
ich meiner alten Heimat ja auch recht nahe, 
denn ich bin für den Vertrieb in dieser Region 
verantwortlich.

Dann hoffen wir, dass Sie iqs noch lange als 
Mitarbeiter erhalten bleiben. Vielen Dank 
für das Gespräch.

Herr Schulz, als Sie vor zehn Jahren bei 
iqs angefangen haben, sind Sie direkt 
aus Ihrer Heimat Berlin in den Südwesten 
Deutschlands gezogen - konnten Sie Ihre 
badischen Kollegen denn damals gleich 
richtig verstehen?
Schulz: Zugegeben, am Anfang war es wirklich 
etwas schwierig, vor allem beim Feierabend-
bier, wenn alle drauf los geschwätzt haben. 
Aber inzwischen weiß ich, dass der Fuß bei 
den Badenern bis zum Knie geht und dass 
man sich hierzulande mit einem „Teppich“ 
statt mit einer Decke zudeckt – ich hab mich 
an den Dialekt gewöhnt.

Nur an den Dialekt oder auch an die  
badische Mentalität? 
Schulz: Ich liebe die Badener, sie sind unkom-
pliziert und ehrlich, manchmal vielleicht etwas 
eigensinnig - aber das gehört halt auch dazu.

Mögen Sie auch die Franzosen? Zur Grenze 
sind es nur ein paar Kilometer. 
Schulz: Ich fahre ab und zu zum Einkaufen 
nach Frankreich - Käse, Wein und Fisch sind 

angeboten. Treten hingegen neue Fehler auf, 
kann die FMEA sofort um diese neuen Fehler 
erweitert werden. Durch die Technik der Ver-
erbung werden die neuen Fehler automatisch 
in die FMEAs aller ähnlichen Teile vererbt und 
somit Wiederholfehler bei anderen Projekten 
vermieden. Damit entsteht ein Qualitätsregel-
kreis, in dem alle Informationen automatisch 
in allen Herstellungs- und Qualitätsicherungs-
prozessen berücksichtigt werden. 

Die Zeichnung wird in der praktischen Arbeit 
als verbindendes Glied zwischen FMEA und 
Prüfplan genutzt. Bei der Erstellung von FMEAs 
und Prüfplänen werden durch Anklicken die 
Merkmale mit  Sollwerten und Toleranzen direkt 
übernommen. Somit entfällt das zeitintensive 
Abschreiben aller Maße aus der Zeichnung 
heraus in die FMEA bzw. Prüfpläne. Ändern 
sich Maße in der Zeichnung, werden diese 
automatisch in die Dokumente übernommen – 
so liegt immer die aktuelle Zeichnungsversion 
zugrunde. 

Fehlernetz und 5-M-Methodik 
Mit  einer Kausalkette nach dem Prinzip von 
Ursache und Wirkung kann ein komplettes 
grafisches Fehlernetz abgebildet werden. 
Des Weiteren ist die Darstellung eines kritischen 
Pfades im Fehlernetz möglich. In der FMEA 
lassen sich die Fehlerursachen gleich der 

5-M-Methodik zuordnen. Das spiegelt sich im 
Reklamationsmanagement wieder – die tat-
sächlichen Fehlerursachen können über das 
Drill-deep-Verfahren oder Ishikawa-Diagramm 
auf Ebene 5-7 M (Mensch, Methode, Messmit-
tel, Umfeld/Milieu, Material, Management, 
Maschine) zugeordnet werden. 

Blick nach vorn
Neben den iqs Modulen FMEA, PP/CP, RKM 
und EMPB möchte man bei K&E im nächsten 
Schritt auch den APQP und das Audit von iqs 
nutzen. Denn nur wer auch in Zukunft der 
Produktqualität allerhöchste Priorität ein-
räumt, hat im hart umkämpften Markt der 
Automobilzulieferindustrie eine Chance. 

 Lesen Sie den kompletten Bericht 
     unter www.iqs.de

Die iqs Vererbungstechnik garantiert, dass 
die jeweils verwendeten Prozessbausteine 
aktuell sind.
 
Von der FMEA zum Prüfplan: 
ein kleiner Schritt
Die in der FMEA relevanten Informationen 
werden – durch die aktive Verknüpfung mit 
dem iqs 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 synchroni-
siert. Dieses Vorgehen spart enorm viel Zeit, 
gleichzeitig bleiben sämtliche Dokumente 
stets aktuell und konsistent. Wird in der 
FMEA beispielsweise eine neue entdeckende 
Maßnahme ergänzt, wird diese automatisch 
in den Prüfplan übertragen und dort die ent-
sprechende Prüfung angelegt. 

Die enge Verzahnung zum iqs Reklamations-
management (RKM) und zur Fertigung macht 
die FMEA bei K&E nun zu einem der wichtigsten 
Instrumente bei der Fehlerprävention in der 
Produktion, denn alle Module greifen auf den 
zentralen Fehlerkatalog der FMEA zurück. Ist 
der Fehler, der einer Reklamation zugrunde 
liegt, bereits bekannt, wird dem RKM von der 
FMEA die Fehlerursache und die entsprechen-
de vordefinierte Maßnahme zur Übernahme 

Die erste Beschreibung zur FMEA-Methode 
wurde vom US-Militär zur Untersuchung 
des Einflusses von Personal und Ausrüs-
tung auf deren Sicherheit und auf das 
Missionsziel entwickelt und eingesetzt. 
 
1963 setzte die NASA die FMEA für das 
Apollo-Projekt ein, da die herkömm-
lichen Methoden der Qualitätskontrolle  
und –sicherung aufgrund der Komplexität 
des Vorhabens nicht anwendbar waren.
Der flächendeckende Einsatz der FMEA im 
Bereich der Automobilindustrie wurde von 
Ford initiiert, nachdem es in den 70er-Jahren 
beim Modell Ford Pinto aufsehenerregende 
Probleme gab.

In den 1980er-Jahren wurden die FMEA-Richt-
linien der ”Big Three” (Ford, GM und Chrysler) 
in Form der QS-9000 vereinheitlicht. In den 
Folgejahren erfolgte die flächendeckende 
Einführung der FMEA in der Zulieferindustrie. 
Nachdem die QS-9000 Standards nicht mehr 
aktuell sind, wurde die AIAG als Herausgeber 
der jetzt verfügbaren AIAG-FMEA 4th edition 
(Juni 2008) gewählt.

Da der FMEA ein universelles Methoden-Modell 
zugrunde liegt, findet sie inzwischen auch in 
anderen Bereichen, in denen systematisch 
gearbeitet wird, ihre Einsatzfelder, z. B. in der 
Medizintechnik, der Lebensmittelindustrie, dem 
Anlagenbau und der Software-Entwicklung.

Die FMEA ist kein statisches Modell, sondern 
sie begleitet den gesamten Lebenszyklus eines 
Produktes oder Prozesses. 

Um die FMEA möglichst effizient nutzen zu 
können, sollte sie in ein CAQ-System ein-
gebunden sein. Im iqs System ist die FMEA 
Teil des Qualitätsregelkreises. Sie ist eng 
verknüpft mit der Prüfplanung und dem Rekla-
mationsmanagement. Die iqs Vererbungs- und 
Bausteintechnik erlaubt darüber hinaus eine 
extrem einfache und komfortable Erstellung 
der FMEA. 

Woher kommt eigentlich ... die FMEA?

Vom Militär über die Raumfahrt 
zur Automobilindustrie

iqs WISSENSWERTESl

Kontakt zum Anwender 

Kunststoff- und Elektrotechnik GmbH
Siegfried Schäffer
Leitung Qualitätswesen

Tel.: +49 7221 7509-0
siegfried.schaeffer@ke-technik.de 
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Angekommen

Der Fuß geht bis 
zum Knie

FMEA

 Unter www.iqs.de erfahren Sie mehr 
     über die iqs FMEA.

> Detlef Schulz, iqs Vertrieb

Aussteller weltweit agierender Unternehmen 
trafen sich vom 20. bis 22. August zur 4. 
Control China in Shanghai. Insgesamt waren 
119 Aussteller aus 12 Ländern vertreten und 
präsentierten ihre Produkte und Lösungen 
für den gesamten Produktionsprozess sämt-
licher Industriezweige. Bei den zahlreichen 
Seminaren und Workshops standen die The-
men Aus- und Weiterbildung im Focus. Auf 
besonderes Interesse stießen das German-
Chineses Quality Forum und der Automobil 
Workshop. Im Rahmen vieler Gespräche und 
Diskussionen fand ein Erfahrungsaustausch 
auf breiter Ebene statt.

In China gewinnt die Qualitätssicherung indus-
trieller Produktionsprozesse zunehmend an 
Bedeutung. Dies resultiert einerseits aus einem 
höheren Qualitätsbewusstsein der Verbraucher, 
andererseits aus einer stärkeren Überwachung 
durch Chinas Qualitätsaufsicht (AQSIQ). Der 
Bedarf an Qualitätssicherungsprodukten ist 
dementsprechend groß. Denn Produktrück-
läufe durch Qualitätsmängel verursachen 
den Unternehmen in China bei sinkenden 
Margen und steigenden Produktionskosten 
immer mehr Kosten. Die iqs Software GmbH 
zeigte sich dem Fachpublikum zusammen 
mit ihrem Partner Q-DAS an einem Gemein-

schaftsstand. Viele interessante Gespräche, 
Kontakte zu neuen Geschäftspartnern und 
eine umfassende Auseinandersetzung mit der 
asiatischen Denkweise im Bereich Qualitäts-
sicherung ließen die Teilnahme an der Messe 
für das Qualitäts-Team aus Deutschland zu 
einem vollen Erfolg werden. 

Neu: iqs Webinare  

Ihr Platz in der ersten Reihe
Sie möchten sich ohne viel Aufwand infor-
mieren? Sie möchten die iqs CAQ-Module 
kennenlernen, ohne dafür Ihren Arbeitsplatz 
verlassen zu müssen? Sie möchten kein Geld 
dafür ausgeben?

Dann sind Sie beim iqs Webinar genau richtig! 
Hier erhalten Sie kompakt, prägnant und kos-
tenlos im Rahmen einer Online-Präsentation 
Informationen zu ausgewählten iqs Modulen. 

Beim nächsten Webinar am 10.12.13 zum Bei-
spiel zum Thema Reklamationsmanagement:
Reklamationen müssen schnell und reibungslos 
abgewickelt werden. Mit einem durchdachten 

Reklamationsmanagement gelingt es Unter-
nehmen, nicht nur die Kunden zufrieden zu 
stellen, sondern auch die Produktqualität zu 
steigern und stetig Kostensenkungspotentiale 
zu erschließen. Wie Sie Beschwerden effizient 
bearbeiten und den Fehler in ähnlichen oder 
zukünftigen Produktgenerationen vermeiden, 
erfahren Sie in unserem Webinar.

Melden Sie sich an unter  www.iqs.de 
und machen Sie es sich dann einfach 
in der ersten Reihe bequem!

l

Seit 10 Jahren arbeitet Detlef Schulz im Vertrieb für iqs. Anlässlich 
dieses kleinen Jubiläums haben wir ihm ein paar Fragen gestellt:

PARTNERANZEIGE TOP FMEAl

Praxisorientiertes Training im Umgang mit der Qualitätsmethode FMEA und Moderation von 
Produkt- und Prozess FMEA ist Aufgabengebiet und Grundlage der TOP FMEA GmbH

>  Moderation von Produkt- und Prozess FMEA (System, Konstruktion, Hardware)
>  Schulung der FMEA Methode
>  Ausbildung von FMEA-Moderatoren
>  Erarbeiten neuer Schulungskonzepte und
>  Erstellen firmenspezifischer Schulungsunterlagen
>  Organisationsberatung, Personalberatung, Training/Coaching

TOP FMEA GMBH
Herr Ralf Bassler

Telefon: +49 7223 9158362
ralfbassler@topfmea.com

Sprechen Sie uns an:

FUNKTIONSANALYSE = DER SCHLÜSSEL ZUR FEHLERANALYSE

Über die neue iqs WEB-Applikation sind Maß-
nahmen aus dem iqs Maßnahmenmanagement 
immer und überall einsehbar – ob über iPad, 
iPhone oder Android Geräte. 

Das iqs Maßnahmenmanagement greift auf alle 
Module zu, die Maßnahmen enthalten können. 
Dies ermöglicht den zentralen Überblick und 
die Verfolgung von Maßnahmen zum Beispiel 

aus dem Reklamationsmanagement, den 
FMEAs, den Audits, aus SPC oder aus APQP.
Alle Maßnahmen lassen sich über eine WEB-
Oberfläche einsehen und bearbeiten. Sie 
haben jederzeit über Tablet oder Smartphone 
Zugriff auf Ihre Aufgaben. 

Der geplante Endtermin bzw. der Erledigungs-
grad der Maßnahmen ist immer aktuell abrufbar. 

Die Maßnahmenliste kann über verschiede-
ne Kriterien sortiert werden, z. B. nach dem 
Auftraggeber der Maßnahme, nach Priorität 
oder Status der jeweiligen Aufgabe. Jederzeit 
kann der Fortschritt der Bearbeitung einer 
Maßnahme über die WEB-Oberfläche doku-
mentiert werden. Zusätzlich lassen sich zu 
jeder einzelnen Maßnahme Kosten zuordnen.
 
Durch das iqs WEB-MM wird die Organisation 
Ihrer Aufgaben optimiert.

PRODUKTE IM FOKUSl

Maßnahmen – immer und überall verfügbar 

Neu: WEB-Applikation – iqs Maßnahmen-
management (iqs MM) 



iqs auf der Control in China – ein Rückblick 

Vom Billiglohnland zum High-Tech-Produktions- 
standort

da ziemlich gut. Und da ich leidenschaftlich 
gerne koche, fließt die französische Küche 
zuhause in meine Gerichte mit ein. Mittlerwei-
le habe ich mir auch einen Freundeskreis im 
Elsass aufgebaut. Ich schätze die französische 
Mentalität, den Wein und den Käse.

Aber die deutsche Seite hat auch ihren 
Reiz, oder nicht?
Schulz: Aber ja, wo kann man besser Moun-
tainbiken oder Wandern als im Schwarzwald.

Womit wir beim Sport wären - für wen 
schlägt Ihr Herz: für den Karlsruher SC  
oder den SC Freiburg? 
Schulz: Weder noch - man darf es hier in 
Baden nicht so laut sagen, aber richtig gut 
spielt eigentlich nur der VfB Stuttgart.

Frankreich, Schwaben - das klingt ja beina-
he nach Kosmopolit ... Reisen Sie gerne? 
Schulz: Furchtbar gerne: Südafrika mit seinen 
freundlichen Menschen, Island mit seiner tollen 
Landschaft, Israel mit seiner beeindruckenden 
Kultur. Es gibt für mich noch viel zu entdecken.

Und arbeiten Sie auch so gerne wie Sie 
reisen? 
Schulz: Ja, ich arbeite sehr gerne. Es ist sehr 
interessant mit dem Kunden Lösungen für 
sein spezielles Umfeld zu erarbeiten. Erfolg-
reiche Projekte z. B. mit meinen Kunden ZF, 
Continental, Schaeffler oder Fa. Brose sind 
herausfordernd und auch motivierend.

Sie scheinen sich hier tatsächlich wohl zu 
fühlen. Und da ist kein Heimweh mehr nach 
der alten Heimat?
Schulz: Nicht mehr, aber ein bis zwei Mal im 
Jahr muss ich in die Großstadt nach Berlin, um 
wieder so richtig schön berlinern zu können. 
Und wenn ich meine Kunden besuche, bin 
ich meiner alten Heimat ja auch recht nahe, 
denn ich bin für den Vertrieb in dieser Region 
verantwortlich.

Dann hoffen wir, dass Sie iqs noch lange als 
Mitarbeiter erhalten bleiben. Vielen Dank 
für das Gespräch.

Herr Schulz, als Sie vor zehn Jahren bei 
iqs angefangen haben, sind Sie direkt 
aus Ihrer Heimat Berlin in den Südwesten 
Deutschlands gezogen - konnten Sie Ihre 
badischen Kollegen denn damals gleich 
richtig verstehen?
Schulz: Zugegeben, am Anfang war es wirklich 
etwas schwierig, vor allem beim Feierabend-
bier, wenn alle drauf los geschwätzt haben. 
Aber inzwischen weiß ich, dass der Fuß bei 
den Badenern bis zum Knie geht und dass 
man sich hierzulande mit einem „Teppich“ 
statt mit einer Decke zudeckt – ich hab mich 
an den Dialekt gewöhnt.

Nur an den Dialekt oder auch an die  
badische Mentalität? 
Schulz: Ich liebe die Badener, sie sind unkom-
pliziert und ehrlich, manchmal vielleicht etwas 
eigensinnig - aber das gehört halt auch dazu.

Mögen Sie auch die Franzosen? Zur Grenze 
sind es nur ein paar Kilometer. 
Schulz: Ich fahre ab und zu zum Einkaufen 
nach Frankreich - Käse, Wein und Fisch sind 

angeboten. Treten hingegen neue Fehler auf, 
kann die FMEA sofort um diese neuen Fehler 
erweitert werden. Durch die Technik der Ver-
erbung werden die neuen Fehler automatisch 
in die FMEAs aller ähnlichen Teile vererbt und 
somit Wiederholfehler bei anderen Projekten 
vermieden. Damit entsteht ein Qualitätsregel-
kreis, in dem alle Informationen automatisch 
in allen Herstellungs- und Qualitätsicherungs-
prozessen berücksichtigt werden. 

Die Zeichnung wird in der praktischen Arbeit 
als verbindendes Glied zwischen FMEA und 
Prüfplan genutzt. Bei der Erstellung von FMEAs 
und Prüfplänen werden durch Anklicken die 
Merkmale mit  Sollwerten und Toleranzen direkt 
übernommen. Somit entfällt das zeitintensive 
Abschreiben aller Maße aus der Zeichnung 
heraus in die FMEA bzw. Prüfpläne. Ändern 
sich Maße in der Zeichnung, werden diese 
automatisch in die Dokumente übernommen – 
so liegt immer die aktuelle Zeichnungsversion 
zugrunde. 

Fehlernetz und 5-M-Methodik 
Mit  einer Kausalkette nach dem Prinzip von 
Ursache und Wirkung kann ein komplettes 
grafisches Fehlernetz abgebildet werden. 
Des Weiteren ist die Darstellung eines kritischen 
Pfades im Fehlernetz möglich. In der FMEA 
lassen sich die Fehlerursachen gleich der 

5-M-Methodik zuordnen. Das spiegelt sich im 
Reklamationsmanagement wieder – die tat-
sächlichen Fehlerursachen können über das 
Drill-deep-Verfahren oder Ishikawa-Diagramm 
auf Ebene 5-7 M (Mensch, Methode, Messmit-
tel, Umfeld/Milieu, Material, Management, 
Maschine) zugeordnet werden. 

Blick nach vorn
Neben den iqs Modulen FMEA, PP/CP, RKM 
und EMPB möchte man bei K&E im nächsten 
Schritt auch den APQP und das Audit von iqs 
nutzen. Denn nur wer auch in Zukunft der 
Produktqualität allerhöchste Priorität ein-
räumt, hat im hart umkämpften Markt der 
Automobilzulieferindustrie eine Chance. 

 Lesen Sie den kompletten Bericht 
     unter www.iqs.de

Die iqs Vererbungstechnik garantiert, dass 
die jeweils verwendeten Prozessbausteine 
aktuell sind.
 
Von der FMEA zum Prüfplan: 
ein kleiner Schritt
Die in der FMEA relevanten Informationen 
werden – durch die aktive Verknüpfung mit 
dem iqs 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 synchroni-
siert. Dieses Vorgehen spart enorm viel Zeit, 
gleichzeitig bleiben sämtliche Dokumente 
stets aktuell und konsistent. Wird in der 
FMEA beispielsweise eine neue entdeckende 
Maßnahme ergänzt, wird diese automatisch 
in den Prüfplan übertragen und dort die ent-
sprechende Prüfung angelegt. 

Die enge Verzahnung zum iqs Reklamations-
management (RKM) und zur Fertigung macht 
die FMEA bei K&E nun zu einem der wichtigsten 
Instrumente bei der Fehlerprävention in der 
Produktion, denn alle Module greifen auf den 
zentralen Fehlerkatalog der FMEA zurück. Ist 
der Fehler, der einer Reklamation zugrunde 
liegt, bereits bekannt, wird dem RKM von der 
FMEA die Fehlerursache und die entsprechen-
de vordefinierte Maßnahme zur Übernahme 

Die erste Beschreibung zur FMEA-Methode 
wurde vom US-Militär zur Untersuchung 
des Einflusses von Personal und Ausrüs-
tung auf deren Sicherheit und auf das 
Missionsziel entwickelt und eingesetzt. 
 
1963 setzte die NASA die FMEA für das 
Apollo-Projekt ein, da die herkömm-
lichen Methoden der Qualitätskontrolle  
und –sicherung aufgrund der Komplexität 
des Vorhabens nicht anwendbar waren.
Der flächendeckende Einsatz der FMEA im 
Bereich der Automobilindustrie wurde von 
Ford initiiert, nachdem es in den 70er-Jahren 
beim Modell Ford Pinto aufsehenerregende 
Probleme gab.

In den 1980er-Jahren wurden die FMEA-Richt-
linien der ”Big Three” (Ford, GM und Chrysler) 
in Form der QS-9000 vereinheitlicht. In den 
Folgejahren erfolgte die flächendeckende 
Einführung der FMEA in der Zulieferindustrie. 
Nachdem die QS-9000 Standards nicht mehr 
aktuell sind, wurde die AIAG als Herausgeber 
der jetzt verfügbaren AIAG-FMEA 4th edition 
(Juni 2008) gewählt.

Da der FMEA ein universelles Methoden-Modell 
zugrunde liegt, findet sie inzwischen auch in 
anderen Bereichen, in denen systematisch 
gearbeitet wird, ihre Einsatzfelder, z. B. in der 
Medizintechnik, der Lebensmittelindustrie, dem 
Anlagenbau und der Software-Entwicklung.

Die FMEA ist kein statisches Modell, sondern 
sie begleitet den gesamten Lebenszyklus eines 
Produktes oder Prozesses. 

Um die FMEA möglichst effizient nutzen zu 
können, sollte sie in ein CAQ-System ein-
gebunden sein. Im iqs System ist die FMEA 
Teil des Qualitätsregelkreises. Sie ist eng 
verknüpft mit der Prüfplanung und dem Rekla-
mationsmanagement. Die iqs Vererbungs- und 
Bausteintechnik erlaubt darüber hinaus eine 
extrem einfache und komfortable Erstellung 
der FMEA. 

Woher kommt eigentlich ... die FMEA?

Vom Militär über die Raumfahrt 
zur Automobilindustrie

iqs WISSENSWERTESl

Kontakt zum Anwender 

Kunststoff- und Elektrotechnik GmbH
Siegfried Schäffer
Leitung Qualitätswesen

Tel.: +49 7221 7509-0
siegfried.schaeffer@ke-technik.de 

l iqs INSIDEl

Angekommen

Der Fuß geht bis 
zum Knie

FMEA

 Unter www.iqs.de erfahren Sie mehr 
     über die iqs FMEA.

> Detlef Schulz, iqs Vertrieb

Aussteller weltweit agierender Unternehmen 
trafen sich vom 20. bis 22. August zur 4. 
Control China in Shanghai. Insgesamt waren 
119 Aussteller aus 12 Ländern vertreten und 
präsentierten ihre Produkte und Lösungen 
für den gesamten Produktionsprozess sämt-
licher Industriezweige. Bei den zahlreichen 
Seminaren und Workshops standen die The-
men Aus- und Weiterbildung im Focus. Auf 
besonderes Interesse stießen das German-
Chineses Quality Forum und der Automobil 
Workshop. Im Rahmen vieler Gespräche und 
Diskussionen fand ein Erfahrungsaustausch 
auf breiter Ebene statt.

In China gewinnt die Qualitätssicherung indus-
trieller Produktionsprozesse zunehmend an 
Bedeutung. Dies resultiert einerseits aus einem 
höheren Qualitätsbewusstsein der Verbraucher, 
andererseits aus einer stärkeren Überwachung 
durch Chinas Qualitätsaufsicht (AQSIQ). Der 
Bedarf an Qualitätssicherungsprodukten ist 
dementsprechend groß. Denn Produktrück-
läufe durch Qualitätsmängel verursachen 
den Unternehmen in China bei sinkenden 
Margen und steigenden Produktionskosten 
immer mehr Kosten. Die iqs Software GmbH 
zeigte sich dem Fachpublikum zusammen 
mit ihrem Partner Q-DAS an einem Gemein-

schaftsstand. Viele interessante Gespräche, 
Kontakte zu neuen Geschäftspartnern und 
eine umfassende Auseinandersetzung mit der 
asiatischen Denkweise im Bereich Qualitäts-
sicherung ließen die Teilnahme an der Messe 
für das Qualitäts-Team aus Deutschland zu 
einem vollen Erfolg werden. 

Neu: iqs Webinare  

Ihr Platz in der ersten Reihe
Sie möchten sich ohne viel Aufwand infor-
mieren? Sie möchten die iqs CAQ-Module 
kennenlernen, ohne dafür Ihren Arbeitsplatz 
verlassen zu müssen? Sie möchten kein Geld 
dafür ausgeben?

Dann sind Sie beim iqs Webinar genau richtig! 
Hier erhalten Sie kompakt, prägnant und kos-
tenlos im Rahmen einer Online-Präsentation 
Informationen zu ausgewählten iqs Modulen. 

Beim nächsten Webinar am 10.12.13 zum Bei-
spiel zum Thema Reklamationsmanagement:
Reklamationen müssen schnell und reibungslos 
abgewickelt werden. Mit einem durchdachten 

Reklamationsmanagement gelingt es Unter-
nehmen, nicht nur die Kunden zufrieden zu 
stellen, sondern auch die Produktqualität zu 
steigern und stetig Kostensenkungspotentiale 
zu erschließen. Wie Sie Beschwerden effizient 
bearbeiten und den Fehler in ähnlichen oder 
zukünftigen Produktgenerationen vermeiden, 
erfahren Sie in unserem Webinar.

Melden Sie sich an unter  www.iqs.de 
und machen Sie es sich dann einfach 
in der ersten Reihe bequem!

l

Seit 10 Jahren arbeitet Detlef Schulz im Vertrieb für iqs. Anlässlich 
dieses kleinen Jubiläums haben wir ihm ein paar Fragen gestellt:

PARTNERANZEIGE TOP FMEAl

Praxisorientiertes Training im Umgang mit der Qualitätsmethode FMEA und Moderation von 
Produkt- und Prozess FMEA ist Aufgabengebiet und Grundlage der TOP FMEA GmbH

>  Moderation von Produkt- und Prozess FMEA (System, Konstruktion, Hardware)
>  Schulung der FMEA Methode
>  Ausbildung von FMEA-Moderatoren
>  Erarbeiten neuer Schulungskonzepte und
>  Erstellen firmenspezifischer Schulungsunterlagen
>  Organisationsberatung, Personalberatung, Training/Coaching

TOP FMEA GMBH
Herr Ralf Bassler

Telefon: +49 7223 9158362
ralfbassler@topfmea.com

Sprechen Sie uns an:

FUNKTIONSANALYSE = DER SCHLÜSSEL ZUR FEHLERANALYSE

Über die neue iqs WEB-Applikation sind Maß-
nahmen aus dem iqs Maßnahmenmanagement 
immer und überall einsehbar – ob über iPad, 
iPhone oder Android Geräte. 

Das iqs Maßnahmenmanagement greift auf alle 
Module zu, die Maßnahmen enthalten können. 
Dies ermöglicht den zentralen Überblick und 
die Verfolgung von Maßnahmen zum Beispiel 

aus dem Reklamationsmanagement, den 
FMEAs, den Audits, aus SPC oder aus APQP.
Alle Maßnahmen lassen sich über eine WEB-
Oberfläche einsehen und bearbeiten. Sie 
haben jederzeit über Tablet oder Smartphone 
Zugriff auf Ihre Aufgaben. 

Der geplante Endtermin bzw. der Erledigungs-
grad der Maßnahmen ist immer aktuell abrufbar. 

Die Maßnahmenliste kann über verschiede-
ne Kriterien sortiert werden, z. B. nach dem 
Auftraggeber der Maßnahme, nach Priorität 
oder Status der jeweiligen Aufgabe. Jederzeit 
kann der Fortschritt der Bearbeitung einer 
Maßnahme über die WEB-Oberfläche doku-
mentiert werden. Zusätzlich lassen sich zu 
jeder einzelnen Maßnahme Kosten zuordnen.
 
Durch das iqs WEB-MM wird die Organisation 
Ihrer Aufgaben optimiert.

PRODUKTE IM FOKUSl

Maßnahmen – immer und überall verfügbar 

Neu: WEB-Applikation – iqs Maßnahmen-
management (iqs MM) 



iqs auf der Control in China – ein Rückblick 

Vom Billiglohnland zum High-Tech-Produktions- 
standort

da ziemlich gut. Und da ich leidenschaftlich 
gerne koche, fließt die französische Küche 
zuhause in meine Gerichte mit ein. Mittlerwei-
le habe ich mir auch einen Freundeskreis im 
Elsass aufgebaut. Ich schätze die französische 
Mentalität, den Wein und den Käse.

Aber die deutsche Seite hat auch ihren 
Reiz, oder nicht?
Schulz: Aber ja, wo kann man besser Moun-
tainbiken oder Wandern als im Schwarzwald.

Womit wir beim Sport wären - für wen 
schlägt Ihr Herz: für den Karlsruher SC  
oder den SC Freiburg? 
Schulz: Weder noch - man darf es hier in 
Baden nicht so laut sagen, aber richtig gut 
spielt eigentlich nur der VfB Stuttgart.

Frankreich, Schwaben - das klingt ja beina-
he nach Kosmopolit ... Reisen Sie gerne? 
Schulz: Furchtbar gerne: Südafrika mit seinen 
freundlichen Menschen, Island mit seiner tollen 
Landschaft, Israel mit seiner beeindruckenden 
Kultur. Es gibt für mich noch viel zu entdecken.

Und arbeiten Sie auch so gerne wie Sie 
reisen? 
Schulz: Ja, ich arbeite sehr gerne. Es ist sehr 
interessant mit dem Kunden Lösungen für 
sein spezielles Umfeld zu erarbeiten. Erfolg-
reiche Projekte z. B. mit meinen Kunden ZF, 
Continental, Schaeffler oder Fa. Brose sind 
herausfordernd und auch motivierend.

Sie scheinen sich hier tatsächlich wohl zu 
fühlen. Und da ist kein Heimweh mehr nach 
der alten Heimat?
Schulz: Nicht mehr, aber ein bis zwei Mal im 
Jahr muss ich in die Großstadt nach Berlin, um 
wieder so richtig schön berlinern zu können. 
Und wenn ich meine Kunden besuche, bin 
ich meiner alten Heimat ja auch recht nahe, 
denn ich bin für den Vertrieb in dieser Region 
verantwortlich.

Dann hoffen wir, dass Sie iqs noch lange als 
Mitarbeiter erhalten bleiben. Vielen Dank 
für das Gespräch.

Herr Schulz, als Sie vor zehn Jahren bei 
iqs angefangen haben, sind Sie direkt 
aus Ihrer Heimat Berlin in den Südwesten 
Deutschlands gezogen - konnten Sie Ihre 
badischen Kollegen denn damals gleich 
richtig verstehen?
Schulz: Zugegeben, am Anfang war es wirklich 
etwas schwierig, vor allem beim Feierabend-
bier, wenn alle drauf los geschwätzt haben. 
Aber inzwischen weiß ich, dass der Fuß bei 
den Badenern bis zum Knie geht und dass 
man sich hierzulande mit einem „Teppich“ 
statt mit einer Decke zudeckt – ich hab mich 
an den Dialekt gewöhnt.

Nur an den Dialekt oder auch an die  
badische Mentalität? 
Schulz: Ich liebe die Badener, sie sind unkom-
pliziert und ehrlich, manchmal vielleicht etwas 
eigensinnig - aber das gehört halt auch dazu.

Mögen Sie auch die Franzosen? Zur Grenze 
sind es nur ein paar Kilometer. 
Schulz: Ich fahre ab und zu zum Einkaufen 
nach Frankreich - Käse, Wein und Fisch sind 

angeboten. Treten hingegen neue Fehler auf, 
kann die FMEA sofort um diese neuen Fehler 
erweitert werden. Durch die Technik der Ver-
erbung werden die neuen Fehler automatisch 
in die FMEAs aller ähnlichen Teile vererbt und 
somit Wiederholfehler bei anderen Projekten 
vermieden. Damit entsteht ein Qualitätsregel-
kreis, in dem alle Informationen automatisch 
in allen Herstellungs- und Qualitätsicherungs-
prozessen berücksichtigt werden. 

Die Zeichnung wird in der praktischen Arbeit 
als verbindendes Glied zwischen FMEA und 
Prüfplan genutzt. Bei der Erstellung von FMEAs 
und Prüfplänen werden durch Anklicken die 
Merkmale mit  Sollwerten und Toleranzen direkt 
übernommen. Somit entfällt das zeitintensive 
Abschreiben aller Maße aus der Zeichnung 
heraus in die FMEA bzw. Prüfpläne. Ändern 
sich Maße in der Zeichnung, werden diese 
automatisch in die Dokumente übernommen – 
so liegt immer die aktuelle Zeichnungsversion 
zugrunde. 

Fehlernetz und 5-M-Methodik 
Mit  einer Kausalkette nach dem Prinzip von 
Ursache und Wirkung kann ein komplettes 
grafisches Fehlernetz abgebildet werden. 
Des Weiteren ist die Darstellung eines kritischen 
Pfades im Fehlernetz möglich. In der FMEA 
lassen sich die Fehlerursachen gleich der 

5-M-Methodik zuordnen. Das spiegelt sich im 
Reklamationsmanagement wieder – die tat-
sächlichen Fehlerursachen können über das 
Drill-deep-Verfahren oder Ishikawa-Diagramm 
auf Ebene 5-7 M (Mensch, Methode, Messmit-
tel, Umfeld/Milieu, Material, Management, 
Maschine) zugeordnet werden. 

Blick nach vorn
Neben den iqs Modulen FMEA, PP/CP, RKM 
und EMPB möchte man bei K&E im nächsten 
Schritt auch den APQP und das Audit von iqs 
nutzen. Denn nur wer auch in Zukunft der 
Produktqualität allerhöchste Priorität ein-
räumt, hat im hart umkämpften Markt der 
Automobilzulieferindustrie eine Chance. 

 Lesen Sie den kompletten Bericht 
     unter www.iqs.de

Die iqs Vererbungstechnik garantiert, dass 
die jeweils verwendeten Prozessbausteine 
aktuell sind.
 
Von der FMEA zum Prüfplan: 
ein kleiner Schritt
Die in der FMEA relevanten Informationen 
werden – durch die aktive Verknüpfung mit 
dem iqs 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 synchroni-
siert. Dieses Vorgehen spart enorm viel Zeit, 
gleichzeitig bleiben sämtliche Dokumente 
stets aktuell und konsistent. Wird in der 
FMEA beispielsweise eine neue entdeckende 
Maßnahme ergänzt, wird diese automatisch 
in den Prüfplan übertragen und dort die ent-
sprechende Prüfung angelegt. 

Die enge Verzahnung zum iqs Reklamations-
management (RKM) und zur Fertigung macht 
die FMEA bei K&E nun zu einem der wichtigsten 
Instrumente bei der Fehlerprävention in der 
Produktion, denn alle Module greifen auf den 
zentralen Fehlerkatalog der FMEA zurück. Ist 
der Fehler, der einer Reklamation zugrunde 
liegt, bereits bekannt, wird dem RKM von der 
FMEA die Fehlerursache und die entsprechen-
de vordefinierte Maßnahme zur Übernahme 

Die erste Beschreibung zur FMEA-Methode 
wurde vom US-Militär zur Untersuchung 
des Einflusses von Personal und Ausrüs-
tung auf deren Sicherheit und auf das 
Missionsziel entwickelt und eingesetzt. 
 
1963 setzte die NASA die FMEA für das 
Apollo-Projekt ein, da die herkömm-
lichen Methoden der Qualitätskontrolle  
und –sicherung aufgrund der Komplexität 
des Vorhabens nicht anwendbar waren.
Der flächendeckende Einsatz der FMEA im 
Bereich der Automobilindustrie wurde von 
Ford initiiert, nachdem es in den 70er-Jahren 
beim Modell Ford Pinto aufsehenerregende 
Probleme gab.

In den 1980er-Jahren wurden die FMEA-Richt-
linien der ”Big Three” (Ford, GM und Chrysler) 
in Form der QS-9000 vereinheitlicht. In den 
Folgejahren erfolgte die flächendeckende 
Einführung der FMEA in der Zulieferindustrie. 
Nachdem die QS-9000 Standards nicht mehr 
aktuell sind, wurde die AIAG als Herausgeber 
der jetzt verfügbaren AIAG-FMEA 4th edition 
(Juni 2008) gewählt.

Da der FMEA ein universelles Methoden-Modell 
zugrunde liegt, findet sie inzwischen auch in 
anderen Bereichen, in denen systematisch 
gearbeitet wird, ihre Einsatzfelder, z. B. in der 
Medizintechnik, der Lebensmittelindustrie, dem 
Anlagenbau und der Software-Entwicklung.

Die FMEA ist kein statisches Modell, sondern 
sie begleitet den gesamten Lebenszyklus eines 
Produktes oder Prozesses. 

Um die FMEA möglichst effizient nutzen zu 
können, sollte sie in ein CAQ-System ein-
gebunden sein. Im iqs System ist die FMEA 
Teil des Qualitätsregelkreises. Sie ist eng 
verknüpft mit der Prüfplanung und dem Rekla-
mationsmanagement. Die iqs Vererbungs- und 
Bausteintechnik erlaubt darüber hinaus eine 
extrem einfache und komfortable Erstellung 
der FMEA. 

Woher kommt eigentlich ... die FMEA?

Vom Militär über die Raumfahrt 
zur Automobilindustrie

iqs WISSENSWERTESl

Kontakt zum Anwender 

Kunststoff- und Elektrotechnik GmbH
Siegfried Schäffer
Leitung Qualitätswesen

Tel.: +49 7221 7509-0
siegfried.schaeffer@ke-technik.de 

l iqs INSIDEl

Angekommen

Der Fuß geht bis 
zum Knie

FMEA

 Unter www.iqs.de erfahren Sie mehr 
     über die iqs FMEA.

> Detlef Schulz, iqs Vertrieb

Aussteller weltweit agierender Unternehmen 
trafen sich vom 20. bis 22. August zur 4. 
Control China in Shanghai. Insgesamt waren 
119 Aussteller aus 12 Ländern vertreten und 
präsentierten ihre Produkte und Lösungen 
für den gesamten Produktionsprozess sämt-
licher Industriezweige. Bei den zahlreichen 
Seminaren und Workshops standen die The-
men Aus- und Weiterbildung im Focus. Auf 
besonderes Interesse stießen das German-
Chineses Quality Forum und der Automobil 
Workshop. Im Rahmen vieler Gespräche und 
Diskussionen fand ein Erfahrungsaustausch 
auf breiter Ebene statt.

In China gewinnt die Qualitätssicherung indus-
trieller Produktionsprozesse zunehmend an 
Bedeutung. Dies resultiert einerseits aus einem 
höheren Qualitätsbewusstsein der Verbraucher, 
andererseits aus einer stärkeren Überwachung 
durch Chinas Qualitätsaufsicht (AQSIQ). Der 
Bedarf an Qualitätssicherungsprodukten ist 
dementsprechend groß. Denn Produktrück-
läufe durch Qualitätsmängel verursachen 
den Unternehmen in China bei sinkenden 
Margen und steigenden Produktionskosten 
immer mehr Kosten. Die iqs Software GmbH 
zeigte sich dem Fachpublikum zusammen 
mit ihrem Partner Q-DAS an einem Gemein-

schaftsstand. Viele interessante Gespräche, 
Kontakte zu neuen Geschäftspartnern und 
eine umfassende Auseinandersetzung mit der 
asiatischen Denkweise im Bereich Qualitäts-
sicherung ließen die Teilnahme an der Messe 
für das Qualitäts-Team aus Deutschland zu 
einem vollen Erfolg werden. 

Neu: iqs Webinare  

Ihr Platz in der ersten Reihe
Sie möchten sich ohne viel Aufwand infor-
mieren? Sie möchten die iqs CAQ-Module 
kennenlernen, ohne dafür Ihren Arbeitsplatz 
verlassen zu müssen? Sie möchten kein Geld 
dafür ausgeben?

Dann sind Sie beim iqs Webinar genau richtig! 
Hier erhalten Sie kompakt, prägnant und kos-
tenlos im Rahmen einer Online-Präsentation 
Informationen zu ausgewählten iqs Modulen. 

Beim nächsten Webinar am 10.12.13 zum Bei-
spiel zum Thema Reklamationsmanagement:
Reklamationen müssen schnell und reibungslos 
abgewickelt werden. Mit einem durchdachten 

Reklamationsmanagement gelingt es Unter-
nehmen, nicht nur die Kunden zufrieden zu 
stellen, sondern auch die Produktqualität zu 
steigern und stetig Kostensenkungspotentiale 
zu erschließen. Wie Sie Beschwerden effizient 
bearbeiten und den Fehler in ähnlichen oder 
zukünftigen Produktgenerationen vermeiden, 
erfahren Sie in unserem Webinar.

Melden Sie sich an unter  www.iqs.de 
und machen Sie es sich dann einfach 
in der ersten Reihe bequem!

l

Seit 10 Jahren arbeitet Detlef Schulz im Vertrieb für iqs. Anlässlich 
dieses kleinen Jubiläums haben wir ihm ein paar Fragen gestellt:

PARTNERANZEIGE TOP FMEAl

Praxisorientiertes Training im Umgang mit der Qualitätsmethode FMEA und Moderation von 
Produkt- und Prozess FMEA ist Aufgabengebiet und Grundlage der TOP FMEA GmbH

>  Moderation von Produkt- und Prozess FMEA (System, Konstruktion, Hardware)
>  Schulung der FMEA Methode
>  Ausbildung von FMEA-Moderatoren
>  Erarbeiten neuer Schulungskonzepte und
>  Erstellen firmenspezifischer Schulungsunterlagen
>  Organisationsberatung, Personalberatung, Training/Coaching

TOP FMEA GMBH
Herr Ralf Bassler

Telefon: +49 7223 9158362
ralfbassler@topfmea.com

Sprechen Sie uns an:

FUNKTIONSANALYSE = DER SCHLÜSSEL ZUR FEHLERANALYSE

Über die neue iqs WEB-Applikation sind Maß-
nahmen aus dem iqs Maßnahmenmanagement 
immer und überall einsehbar – ob über iPad, 
iPhone oder Android Geräte. 

Das iqs Maßnahmenmanagement greift auf alle 
Module zu, die Maßnahmen enthalten können. 
Dies ermöglicht den zentralen Überblick und 
die Verfolgung von Maßnahmen zum Beispiel 

aus dem Reklamationsmanagement, den 
FMEAs, den Audits, aus SPC oder aus APQP.
Alle Maßnahmen lassen sich über eine WEB-
Oberfläche einsehen und bearbeiten. Sie 
haben jederzeit über Tablet oder Smartphone 
Zugriff auf Ihre Aufgaben. 

Der geplante Endtermin bzw. der Erledigungs-
grad der Maßnahmen ist immer aktuell abrufbar. 

Die Maßnahmenliste kann über verschiede-
ne Kriterien sortiert werden, z. B. nach dem 
Auftraggeber der Maßnahme, nach Priorität 
oder Status der jeweiligen Aufgabe. Jederzeit 
kann der Fortschritt der Bearbeitung einer 
Maßnahme über die WEB-Oberfläche doku-
mentiert werden. Zusätzlich lassen sich zu 
jeder einzelnen Maßnahme Kosten zuordnen.
 
Durch das iqs WEB-MM wird die Organisation 
Ihrer Aufgaben optimiert.

PRODUKTE IM FOKUSl

Maßnahmen – immer und überall verfügbar 

Neu: WEB-Applikation – iqs Maßnahmen-
management (iqs MM) 



Wer Fehler lieber im Vorfeld vermeidet als im Nachhinein kostenaufwendig auszubügeln, 
kommt nicht umhin, über den Einsatz einer professionellen FMEA-Softwarelösung nach-
zudenken. Diese hilft bereits in der Entwurfsphase bei der Identifikation  
potenzieller Fehlerursachen. 

PRODUKTE IM FOKUSl

l
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Gut, besser, am besten 

Einkaufsführer FMEA 

Verbindungselemente l
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FMEA als zentrales Instrument zur Fehlerprävention  

Effizienzsteigerung oder Pflichtübung?

mit der Realität abgeglichen und Prüfungen, 
die längst nicht mehr relevant waren, weiter 
mitgeführt. Auch Reklamationen wurden 
nicht immer berücksichtigt. Die FMEA hatte 
im laufenden Produktionsprozess kaum Ein-
fluss auf die Prüfplanung und lief Gefahr, in 
die Papierablage zu wandern.

Mit der iqs CAQ-Lösung ist nun eine Software 
im Einsatz, die die FMEA effizient mit dem 
gesamten Qualitätssicherungsprozess ver-
knüpft. 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 Prüfpläne zu 
verzeichnen, denn diese werden ohne großen 
Aufwand aus der FMEA heraus generiert.
Durch die enge Verzahnung zwischen FMEA,  
Prüfplan, Controlplan und Reklamations-
management 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 iqs CAQ- 

Systems ist dabei der datenbankbasierte Auf-
bau. Alle Informationen sind auf einer Daten- 
bank verfügbar, auf die auch alle anderen 
Prozesse der Qualitätssicherung zugreifen. 

Mit der FMEA ins Projekt starten
K&E beschreitet genau den Weg, wie ihn der 
Herstellungs- und Qualitätssicherungspro-
zess nahelegen – und wie er sich auch in der 
Struktur der iqs CAQ-Software wiederfindet. 
Zu einem Kick-off-Termin treffen sich zu Beginn 
eines neuen Projektes alle Verantwortlichen. 
Gemeinsam werden aus einer einmal erstell-
ten, umfassenden ”Vater-FMEA”, in der alle 
möglichen Fehler sowie deren Ursachen und 
Maßnahmen dokumentiert sind, nun jene Fehler 
selektiert, die im konkreten Projekt relevant 
sind. Die übrigen Fehler werden ausgeblendet. 
So lässt sich ohne viel Aufwand und in kurzer 
Zeit eine präzise und umfassende FMEA durch 
einfache Vererbungstechnik erstellen. 

Das Baukastensystem erlaubt es, alle Prozess-
FMEAs, die für das Projekt benötigt werden, 
durch Drag-and-Drop in eine Gesamt-FMEA 
zu übernehmen.  >

Die Produktqualität hat allerhöchste Priorität. 
Daher ist in allen Entwicklungsphasen und 
Produktionsprozessen der Kunststoff-  und 
Elektrotechnik GmbH (K&E) ein umfassendes 
Qualitätsmanagement selbstverständlich. Das 
Unternehmen ist nach ISO/TS 16949:2009 
und ISO 9001:2008 zertifiziert. Die Formteile 
aus thermo- und duroplastischen Werkstoffen 
von K&E finden vor allem Anwendung in der 
Automobil- und Elektroindustrie, der Solar- 
und Halbleitertechnik, der Konsum- und 
Gebrauchsgüterindustrie sowie der Medi-
zintechnik. Zu den Kunden des Spritzgießers 
gehören Branchenriesen wie ZF, LUK und 
die Siedle-Gruppe, zu der K&E seit 1978 als 
eigenständige Gesellschaft gehört. 

Dem Qualitätsmanagement von K&E war es 
besonders wichtig, die Fehlermöglichkeits- 
und Einflussanalyse (FMEA) bei Projektstart 
durchzuführen und stärker in den gesamten 
Prozess der Qualitätssicherung einzubinden. 
Bis vor einiger Zeit erstellte man die FMEA 
noch mit aufwändigen Excel-Tabellen, die 
nicht in ein CAQ-System integriert werden 
konnten. So wurden die FMEAs meist nicht 

Ausgabe 2/2013 iqs Software GmbH, 77815 Bühl (Baden)
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      iqs FMEA im Einsatz 
bei Eckerle Industrie GmbH, 
Ottersweier: 

Die Kernkompetenzen der 
Eckerle Gruppe liegen in der Montage von Bürsten-
systemen und EC Modulen für Elektromotoren, davon 
werden mehr als 140 Millionen jährlich produziert. Die 
Automation der Eckerle Gruppe konzipiert, konstru-
iert und baut für diese Produkte die verschiedensten 
Lösungen, vom einfachen Handarbeitsplatz bis hin 
zu komplexen Fertigungseinrichtungen.
Weitere Kernkompetenzen der Eckerle Gruppe liegen 
in der Produktion komplexer Kunststoffteile auch mit 
umspritzten Stanzteilen, der Integration von Elekt-
ronikkomponenten, beim Laser- und Widerstands-
schweißen und der CNC Bearbeitung.

Die Eckerle Gruppe wurde 1968 gegründet und ist 
mit Produktionsstätten in Deutschland, Osteuropa, 
Asien und Nordamerika global präsent.

Thomas Doll, Qualitätssicherung
bei Eckerle Industrie GmbH, Ottersweier  

„Die iqs FMEA bietet für uns einen komfortablen Weg, FMEAs schnell zu erstellen 
und zu bearbeiten. Wir haben viele ähnliche Teile in der Produktion, deshalb ist für 
uns ein besonderer Vorteil die iqs Vererbungstechnik und die Wiederverwendung 
von Bausteinen. Ähnlichkeiten von Produkten oder Komponenten können von einer 
Basis-FMEA z. B. für Kunststoffspritzteile oder für Montageprozesse an der Linie 
ganz einfach per drag und drop in die Gesamt-FMEA übernommen werden. Durch 
die iqs-Vererbungstechnik ist gewährleistet, dass die einzelnen Bausteine, die für 
die FMEA verwendet werden, stets aktuell sind. Ändert sich bei uns ein Prozess-
schritt oder eine Maßnahme, sind diese Änderungen automatisch in allen FMEAs 
berücksichtigt, die diesen Baustein verwenden.

Eine große Zeitersparnis bringt uns die Verknüpfung von FMEA und dem iqs Prüfplan 
und Control-Plan. Diese Fertigungsdokumente bearbeiten wir jetzt gleichzeitig. So 
haben wir auch mehr Sicherheit bei den Audits von unseren Kunden, da die Doku-
mente konsistent und aktuell gepflegt sind. Unsere ausländischen Standorte haben 
auch Zugriff auf die Daten und sind immer auf dem aktuellen Stand. 
Seit kurzem nutzen wir auch die neue Risikomatrix. Hier gefällt uns besonders, dass 
sie individuell anpassbar ist. “

iqs KUNDENSTIMMEl

„Immer aktuelle Dokumente“
Qualität zieht Kreise

l

iqs VERANSTALTUNGENl

10. Dezember 2013, 10 Uhr 
Webinar iqs Reklamationsmanagement:
„Der richtige Umgang mit Fehlern“
Zielgruppe: Interessenten

Die FMEA gilt bei vielen Unternehmen als lästige Pflichtübung. Häufig wird sie nur erstellt, 
weil der Kunde es fordert, wird aber für die weiteren Qualitätssicherungsprozesse nicht mehr 
genutzt. Die Kunststoff- und Elektrotechnik GmbH, Mönchweiler, wollte sich damit nicht 
zufriedengeben. Mit Hilfe des CAQ-Systems von iqs wird die zu Beginn eines Projektes zu 
erstellende FMEA nun mit dem gesamten Qualitätssicherungsprozess verknüpft. 

> Die FMEA muss datenbankorientiert aufgebaut sein. Nur  
 so ist eine umfassende Integration in ein CAQ-System   
 möglich.

> Die FMEA sollte über die Funktion der Vererbung und  
 der Bausteintechnik verfügen. So lassen sich aus be- 
 stehenden FMEAs ohne viel Aufwand neue generieren.

> Die FMEA sollte auch Strukturen vererben können. Nur  
 so kann der Quelleintrag angepasst werden und die  
 Nachpflege kopierter Strukturen von Hand entfallen.

> Die FMEA sollte so mit dem Reklamationsmanagement   
 und der Prüfplanung verbunden sein, dass eine Mehr- 
 facheingabe von Daten entfällt.  

> Der FMEA-Verantwortliche sollte automatisch über  
 neue Fehler und Maßnahmen informiert werden. Nur  
 so ist die FMEA immer aktuell.

> Die FMEA sollte mit Prüf- und Controlplänen synchronisiert  
 sein, um automatisch konsistente Dokumente zu erhalten. 

> Die FMEA muss versioniert verwaltet werden, mit auto- 
 matischem Versionsvergleich und Hervorhebung der  
 Unterschiede. 

> Die FMEA sollte verschiedene Bearbeitungs- und Dar- 
 stellungsmöglichkeiten anbieten. Nur so können Sie  
 die Arbeit mit der Software den Erfordernissen vor Ort   
 anpassen.

> Die FMEA sollte über ein zentrales Maßnahmenmana- 
 gement verfügen. 

> Die technische Zeichnung sollte in der FMEA ein- 
 gebunden sein, zur automatischen Übernahme von  
 Merkmalen mit Sollwerten und Toleranzen. 

Auf dem Markt werden viele FMEA-Systeme mit unterschiedlichen Lösungsansätzen 
angeboten – und nicht jede FMEA kann in die eigene CAQ-Umgebung gleichermaßen 
gut integriert werden. Um bei der Wahl der richtigen FMEA nicht in eine der vielen 
Fallstricke zu geraten, hier ein paar Auswahlkriterien für Ihre Kaufentscheidung:

Bei der System-FMEA wird das Gesamtsys-
tem in der Regel analog zu der Stückliste in 
Einzelkomponenten zerlegt. 

Für jede Komponente werden deren mögliche 
Fehler erarbeitet und die Ursachen und Aus-
wirkungen auf das Gesamtsystem analysiert. 
Genauso wichtig wie die Betrachtung der 
beteiligten Einzelkomponenten sind aber auch 
deren Verbindungen/Schnittstellen unterein-

ander: Zum Beispiel müssen die Fehler, die bei 
der Auslegung einer Schweißnaht auftreten 
können, genauso betrachtet werden. Durch die 
Einführung eines neuen Systemelementtyps 
„Verbindung“ in der iqs FMEA  wird die Abbil-
dung dieses Sachverhaltes formalisiert und 
eine Hilfestellung durch die Software geboten. 
Eine neue Matrix-Ansicht unterstützt Sie bei 
der Definition der verschiedenen Verbindun-
gen in Ihrem Produkt.

… noch was zum Schmunzeln 
Eine neu gebaute Turbine hat sich festgefressen. Nach 
der Untersuchung stehen der Stahl, die Antriebswelle 
sowie das Schmieröl vor Gericht. Der Stahl sagt aus: 
„Also ich kann es nicht gewesen sein. Ich habe immer 
die geforderte Zugfestigkeit und als Material bin ich 
noch lange nicht müde.“ Die Welle hält sich ebenfalls für 
unschuldig: „Ich hatte doch immer die optimale Drehlinie, 
an mir kann es bestimmt nicht gelegen haben.“ Und das 
Schmieröl behauptet: „Also mich braucht Ihr gar nicht 
erst zu verdächtigen, ich war überhaupt nicht dabei!“ 

Neu in der iqs FMEA

iqs-Module „Live“ erleben

iqs Softwarepräsentation via  
Internet: Schnell und einfach

Wenn Sie sich für einzelne Module oder das gesamte iqs Quality Center 
interessieren, zeigen wir Ihnen gerne über eine persönliche Internet-
präsentation die Leistungsfähigkeit unserer neuen Softwaregeneration.

Vereinbaren Sie einfach einen Präsentationstermin mit uns 
unter Telefon +49 7223 28148-0 oder über das Anmeldeformular 
auf unserer Internetseite www.iqs.de. 

iqs Webinare: Kompakt, prägnant, informativ!
Informieren Sie sich über ausgewählte Module aus dem 
iqs CAQ-System. Kostenlos und zeiteffizient direkt an 
Ihrem Arbeitsplatz.

 Sichern Sie sich einen Platz in der ersten Reihe 
    und melden Sie sich an unter 
    www.iqs.de

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
es passiert und wie schlimm ist es, wenn 
es passiert?

Bei dieser Abwägung unterstützt Sie zukünftig 
die neue Risikomatrix mit 3D-Ampelfaktor. 
In der dreidimensionalen Risikomatrix wer-

den die Eintrittswahrscheinlichkeiten eines 
potenziellen Fehlers zum Schadensausmaß 
der Fehlerfolge betrachtet.

Die Risikobereiche Rot, Gelb und Grün werden 
genutzt, um den 3D-Ampelfaktor als Kenngröße 
für die Kritikalität zu ermitteln.

Erkennen Sie die Risiken – Integrierte Risikomatrix 
mit 3D-Ampelfaktor in der iqs FMEA 



Wer Fehler lieber im Vorfeld vermeidet als im Nachhinein kostenaufwendig auszubügeln, 
kommt nicht umhin, über den Einsatz einer professionellen FMEA-Softwarelösung nach-
zudenken. Diese hilft bereits in der Entwurfsphase bei der Identifikation  
potenzieller Fehlerursachen. 
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FMEA als zentrales Instrument zur Fehlerprävention  

Effizienzsteigerung oder Pflichtübung?

mit der Realität abgeglichen und Prüfungen, 
die längst nicht mehr relevant waren, weiter 
mitgeführt. Auch Reklamationen wurden 
nicht immer berücksichtigt. Die FMEA hatte 
im laufenden Produktionsprozess kaum Ein-
fluss auf die Prüfplanung und lief Gefahr, in 
die Papierablage zu wandern.

Mit der iqs CAQ-Lösung ist nun eine Software 
im Einsatz, die die FMEA effizient mit dem 
gesamten Qualitätssicherungsprozess ver-
knüpft. 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 Prüfpläne zu 
verzeichnen, denn diese werden ohne großen 
Aufwand aus der FMEA heraus generiert.
Durch die enge Verzahnung zwischen FMEA,  
Prüfplan, Controlplan und Reklamations-
management 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 iqs CAQ- 

Systems ist dabei der datenbankbasierte Auf-
bau. Alle Informationen sind auf einer Daten- 
bank verfügbar, auf die auch alle anderen 
Prozesse der Qualitätssicherung zugreifen. 

Mit der FMEA ins Projekt starten
K&E beschreitet genau den Weg, wie ihn der 
Herstellungs- und Qualitätssicherungspro-
zess nahelegen – und wie er sich auch in der 
Struktur der iqs CAQ-Software wiederfindet. 
Zu einem Kick-off-Termin treffen sich zu Beginn 
eines neuen Projektes alle Verantwortlichen. 
Gemeinsam werden aus einer einmal erstell-
ten, umfassenden ”Vater-FMEA”, in der alle 
möglichen Fehler sowie deren Ursachen und 
Maßnahmen dokumentiert sind, nun jene Fehler 
selektiert, die im konkreten Projekt relevant 
sind. Die übrigen Fehler werden ausgeblendet. 
So lässt sich ohne viel Aufwand und in kurzer 
Zeit eine präzise und umfassende FMEA durch 
einfache Vererbungstechnik erstellen. 

Das Baukastensystem erlaubt es, alle Prozess-
FMEAs, die für das Projekt benötigt werden, 
durch Drag-and-Drop in eine Gesamt-FMEA 
zu übernehmen.  >

Die Produktqualität hat allerhöchste Priorität. 
Daher ist in allen Entwicklungsphasen und 
Produktionsprozessen der Kunststoff-  und 
Elektrotechnik GmbH (K&E) ein umfassendes 
Qualitätsmanagement selbstverständlich. Das 
Unternehmen ist nach ISO/TS 16949:2009 
und ISO 9001:2008 zertifiziert. Die Formteile 
aus thermo- und duroplastischen Werkstoffen 
von K&E finden vor allem Anwendung in der 
Automobil- und Elektroindustrie, der Solar- 
und Halbleitertechnik, der Konsum- und 
Gebrauchsgüterindustrie sowie der Medi-
zintechnik. Zu den Kunden des Spritzgießers 
gehören Branchenriesen wie ZF, LUK und 
die Siedle-Gruppe, zu der K&E seit 1978 als 
eigenständige Gesellschaft gehört. 

Dem Qualitätsmanagement von K&E war es 
besonders wichtig, die Fehlermöglichkeits- 
und Einflussanalyse (FMEA) bei Projektstart 
durchzuführen und stärker in den gesamten 
Prozess der Qualitätssicherung einzubinden. 
Bis vor einiger Zeit erstellte man die FMEA 
noch mit aufwändigen Excel-Tabellen, die 
nicht in ein CAQ-System integriert werden 
konnten. So wurden die FMEAs meist nicht 
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      iqs FMEA im Einsatz 
bei Eckerle Industrie GmbH, 
Ottersweier: 

Die Kernkompetenzen der 
Eckerle Gruppe liegen in der Montage von Bürsten-
systemen und EC Modulen für Elektromotoren, davon 
werden mehr als 140 Millionen jährlich produziert. Die 
Automation der Eckerle Gruppe konzipiert, konstru-
iert und baut für diese Produkte die verschiedensten 
Lösungen, vom einfachen Handarbeitsplatz bis hin 
zu komplexen Fertigungseinrichtungen.
Weitere Kernkompetenzen der Eckerle Gruppe liegen 
in der Produktion komplexer Kunststoffteile auch mit 
umspritzten Stanzteilen, der Integration von Elekt-
ronikkomponenten, beim Laser- und Widerstands-
schweißen und der CNC Bearbeitung.

Die Eckerle Gruppe wurde 1968 gegründet und ist 
mit Produktionsstätten in Deutschland, Osteuropa, 
Asien und Nordamerika global präsent.

Thomas Doll, Qualitätssicherung
bei Eckerle Industrie GmbH, Ottersweier  

„Die iqs FMEA bietet für uns einen komfortablen Weg, FMEAs schnell zu erstellen 
und zu bearbeiten. Wir haben viele ähnliche Teile in der Produktion, deshalb ist für 
uns ein besonderer Vorteil die iqs Vererbungstechnik und die Wiederverwendung 
von Bausteinen. Ähnlichkeiten von Produkten oder Komponenten können von einer 
Basis-FMEA z. B. für Kunststoffspritzteile oder für Montageprozesse an der Linie 
ganz einfach per drag und drop in die Gesamt-FMEA übernommen werden. Durch 
die iqs-Vererbungstechnik ist gewährleistet, dass die einzelnen Bausteine, die für 
die FMEA verwendet werden, stets aktuell sind. Ändert sich bei uns ein Prozess-
schritt oder eine Maßnahme, sind diese Änderungen automatisch in allen FMEAs 
berücksichtigt, die diesen Baustein verwenden.

Eine große Zeitersparnis bringt uns die Verknüpfung von FMEA und dem iqs Prüfplan 
und Control-Plan. Diese Fertigungsdokumente bearbeiten wir jetzt gleichzeitig. So 
haben wir auch mehr Sicherheit bei den Audits von unseren Kunden, da die Doku-
mente konsistent und aktuell gepflegt sind. Unsere ausländischen Standorte haben 
auch Zugriff auf die Daten und sind immer auf dem aktuellen Stand. 
Seit kurzem nutzen wir auch die neue Risikomatrix. Hier gefällt uns besonders, dass 
sie individuell anpassbar ist. “

iqs KUNDENSTIMMEl

„Immer aktuelle Dokumente“
Qualität zieht Kreise

l

iqs VERANSTALTUNGENl

10. Dezember 2013, 10 Uhr 
Webinar iqs Reklamationsmanagement:
„Der richtige Umgang mit Fehlern“
Zielgruppe: Interessenten

Die FMEA gilt bei vielen Unternehmen als lästige Pflichtübung. Häufig wird sie nur erstellt, 
weil der Kunde es fordert, wird aber für die weiteren Qualitätssicherungsprozesse nicht mehr 
genutzt. Die Kunststoff- und Elektrotechnik GmbH, Mönchweiler, wollte sich damit nicht 
zufriedengeben. Mit Hilfe des CAQ-Systems von iqs wird die zu Beginn eines Projektes zu 
erstellende FMEA nun mit dem gesamten Qualitätssicherungsprozess verknüpft. 

> Die FMEA muss datenbankorientiert aufgebaut sein. Nur  
 so ist eine umfassende Integration in ein CAQ-System   
 möglich.

> Die FMEA sollte über die Funktion der Vererbung und  
 der Bausteintechnik verfügen. So lassen sich aus be- 
 stehenden FMEAs ohne viel Aufwand neue generieren.

> Die FMEA sollte auch Strukturen vererben können. Nur  
 so kann der Quelleintrag angepasst werden und die  
 Nachpflege kopierter Strukturen von Hand entfallen.

> Die FMEA sollte so mit dem Reklamationsmanagement   
 und der Prüfplanung verbunden sein, dass eine Mehr- 
 facheingabe von Daten entfällt.  

> Der FMEA-Verantwortliche sollte automatisch über  
 neue Fehler und Maßnahmen informiert werden. Nur  
 so ist die FMEA immer aktuell.

> Die FMEA sollte mit Prüf- und Controlplänen synchronisiert  
 sein, um automatisch konsistente Dokumente zu erhalten. 

> Die FMEA muss versioniert verwaltet werden, mit auto- 
 matischem Versionsvergleich und Hervorhebung der  
 Unterschiede. 

> Die FMEA sollte verschiedene Bearbeitungs- und Dar- 
 stellungsmöglichkeiten anbieten. Nur so können Sie  
 die Arbeit mit der Software den Erfordernissen vor Ort   
 anpassen.

> Die FMEA sollte über ein zentrales Maßnahmenmana- 
 gement verfügen. 

> Die technische Zeichnung sollte in der FMEA ein- 
 gebunden sein, zur automatischen Übernahme von  
 Merkmalen mit Sollwerten und Toleranzen. 

Auf dem Markt werden viele FMEA-Systeme mit unterschiedlichen Lösungsansätzen 
angeboten – und nicht jede FMEA kann in die eigene CAQ-Umgebung gleichermaßen 
gut integriert werden. Um bei der Wahl der richtigen FMEA nicht in eine der vielen 
Fallstricke zu geraten, hier ein paar Auswahlkriterien für Ihre Kaufentscheidung:

Bei der System-FMEA wird das Gesamtsys-
tem in der Regel analog zu der Stückliste in 
Einzelkomponenten zerlegt. 

Für jede Komponente werden deren mögliche 
Fehler erarbeitet und die Ursachen und Aus-
wirkungen auf das Gesamtsystem analysiert. 
Genauso wichtig wie die Betrachtung der 
beteiligten Einzelkomponenten sind aber auch 
deren Verbindungen/Schnittstellen unterein-

ander: Zum Beispiel müssen die Fehler, die bei 
der Auslegung einer Schweißnaht auftreten 
können, genauso betrachtet werden. Durch die 
Einführung eines neuen Systemelementtyps 
„Verbindung“ in der iqs FMEA  wird die Abbil-
dung dieses Sachverhaltes formalisiert und 
eine Hilfestellung durch die Software geboten. 
Eine neue Matrix-Ansicht unterstützt Sie bei 
der Definition der verschiedenen Verbindun-
gen in Ihrem Produkt.

… noch was zum Schmunzeln 
Eine neu gebaute Turbine hat sich festgefressen. Nach 
der Untersuchung stehen der Stahl, die Antriebswelle 
sowie das Schmieröl vor Gericht. Der Stahl sagt aus: 
„Also ich kann es nicht gewesen sein. Ich habe immer 
die geforderte Zugfestigkeit und als Material bin ich 
noch lange nicht müde.“ Die Welle hält sich ebenfalls für 
unschuldig: „Ich hatte doch immer die optimale Drehlinie, 
an mir kann es bestimmt nicht gelegen haben.“ Und das 
Schmieröl behauptet: „Also mich braucht Ihr gar nicht 
erst zu verdächtigen, ich war überhaupt nicht dabei!“ 

Neu in der iqs FMEA

iqs-Module „Live“ erleben

iqs Softwarepräsentation via  
Internet: Schnell und einfach

Wenn Sie sich für einzelne Module oder das gesamte iqs Quality Center 
interessieren, zeigen wir Ihnen gerne über eine persönliche Internet-
präsentation die Leistungsfähigkeit unserer neuen Softwaregeneration.

Vereinbaren Sie einfach einen Präsentationstermin mit uns 
unter Telefon +49 7223 28148-0 oder über das Anmeldeformular 
auf unserer Internetseite www.iqs.de. 

iqs Webinare: Kompakt, prägnant, informativ!
Informieren Sie sich über ausgewählte Module aus dem 
iqs CAQ-System. Kostenlos und zeiteffizient direkt an 
Ihrem Arbeitsplatz.

 Sichern Sie sich einen Platz in der ersten Reihe 
    und melden Sie sich an unter 
    www.iqs.de

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
es passiert und wie schlimm ist es, wenn 
es passiert?

Bei dieser Abwägung unterstützt Sie zukünftig 
die neue Risikomatrix mit 3D-Ampelfaktor. 
In der dreidimensionalen Risikomatrix wer-

den die Eintrittswahrscheinlichkeiten eines 
potenziellen Fehlers zum Schadensausmaß 
der Fehlerfolge betrachtet.

Die Risikobereiche Rot, Gelb und Grün werden 
genutzt, um den 3D-Ampelfaktor als Kenngröße 
für die Kritikalität zu ermitteln.

Erkennen Sie die Risiken – Integrierte Risikomatrix 
mit 3D-Ampelfaktor in der iqs FMEA 


