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Jetzt hat´s aber gedauert… Geduld ist 

eine Tugend – leider nicht meine. Ur-

sprünglich wollte ich die neue harmoni-

sierte AIAG-VDA Methodenbeschreibung 

abwarten… Wir hielten das lange Warten 

nun doch nicht mehr aus. Unser 10tes 

Magazin, die Jubiläumsausgabe der FMEA-

konkret, wollte aus unseren Köpfen zu 

Ihnen liebe Leser. 

Über den Stand der Harmonisierungs-Ar-

beitskreise berichten wir aus erster Quelle 

und stellen in einer Studie der Hochschule 

Aachen die AP auf den Prüfstand. Als Soft-

ware-unabhängige Experten unterstützen 

wir Sie und führten exklusiv in diesem 

Magazin zwei Umfragen durch. Zum einen 

bei den FMEA-Software-Anbietern über 

ihren jeweiligen Stand ihrer Bemühungen, 

die vermutlich kommenden und ambi-

tionierten Anforderungen der AIAG-VDA 

umzusetzen. Zum anderen bei Ihnen liebe 

Leser. Wir wollten wissen welche Soft-

ware Sie wo einsetzen und was Sie von 

zukünftiger Software erwarten. An dieser 

Stelle bedanken wir uns herzlich bei den 

81 kompetenten Umfrageteilnehmern. 

Beide Beiträge liefern spannende und 

teilweise überraschende Erkenntnisse. Die 

Evolution der FMEA-Methode hat Paral-

lelen zum Wachstum einer Pflanze. Und 

natürlich schreibt unser Schalk im Nacken 

in der, inzwischen legendären Kolumne, 

über die gelbe Gefahr… ob damit wohl 

der Gelbdruck gemeint ist? Viel Spaß 

und noch mehr Erkenntnisse beim Lesen 

dieser zehnten Ausgabe des FMEA-konkret 

 Magazins wünscht Ihnen

Martin Werdich / FMEAplus Akademie / 

Redaktion FMEA-konkret Magazin

P.S. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns 

auf dem European FMEA Congress in Wien 

im Mai persönlich treffen.

AIAG-VDA  Anforderungen an die Software 

Herausforderungen an die Software-Hersteller aus der 
FMEA-Harmonisierung

Die Veröffentlichung des Rotbandes des 

neuen FMEA-Handbuchs steht noch aus, 

doch bereits jetzt ist klar, dass die neuen 

Anforderungen die Software-Hersteller 

vor einen gewaltigen Berg an Arbeit 

stellen. P-Diagramm, Action Priority und 

FMEA-MSR sind nur ein Auszug der The-

men, die gemeistert werden müssen. 

Auf unserem Besuch auf der Control 2018 

wollten wir von den einzelnen Software-

Schmieden wissen, wie die neuen Anfor-

derungen umgesetzt werden und was für 

ein Zeitplan dafür gesteckt wurde.

Neue Anforderungen aus dem 
VDA AIAG Gelbband

Scoping

In dem neu hinzugekommenen, ersten 

Schritt der FMEA wird der Betrachtungs-

umfang der Analyse festgelegt. Ziel die-

ses Schrittes ist es, den Analyseumfang, 

einen realistischen Projektplan und die 

Team-Verantwortung zu definieren. Hier-

für ist eine große Anzahl an Dokumenten 

als Input nötig. Aus einigen, wie z.B. dem 

Blockdiagramm, können direkt Inhalte für 

die FMEA abgeleitet werden. Die Verknüp-

fungen dieser Dokumente in die FMEA 

stellt die größte Herausforderung dar.

P-Diagramm

Ein weiterer, bislang nicht weit verbrei-

teter Input in den Scoping-Prozess ist 

das Parameter-Diagramm. Dieses stellt 

grafisch dar, welche Inputs, Outputs, 

Störgrößen und Lenkungsgrößen im Zu-

sammenhang mit einer Systemfunktion 

stehen. Das P-Diagramm kann dazu ver-

wendet werden, um die Funktionen näher 

zu beschreiben. Die Herausforderung da-

bei besteht in der übersichtlichen Darstel-

lung der Grafik und der Möglichkeit, diese 

Faktoren direkt als Funktionen, Merkmale 

oder Fehler in die FMEA zu übernehmen 

sowie bei Anforderung übersichtlich aus-

zudrucken.

Action Priority

Die Action Priority (AP) wird die altgedien-

te RPZ (endlich) ablösen. Hinter der Action 

Priority steckt aus Software-Sicht ein ein-

facher, anpassbarer Algorithmus, der mit 

geringen Aufwand implementiert werden 

kann. Wir Anwender werden lediglich 

eine neue Spalte im Formblatt mit H, M 

oder L erkennen. Schön wären zusätzli-

che grafische Auswertungen, um einen 

präsentationsfähigen Überblick über die 

Anzahl der evtl. noch zu treffenden Maß-

nahmen zu bekommen.

Das neue Formblatt

Das neue Formblatt wird deutlich mehr 

Spalten bekommen, vor allem wenn die 

Design-FMEA um FMEA-MSR Umfänge 

erweitert wird. Spätestens jetzt müssen 

Software, bei denen das Arbeiten im 

Formblatt möglich oder sogar notwendig 

ist, Möglichkeiten zum Ein- und Ausblen-

den von Spalten, Hierarchieebenen und 

weiteren Inhalten anbieten, da wir Mode-

ratoren sonst in Zukunft nicht mehr nur 

nach oben und unten, sondern auch viel 

nach rechts und links scrollen müssen.

FMEA-MSR

Das vermutlich umfangreichste, neue Ka-

pitel im FMEA Handbuch ist die ergänzen-

de FMEA für Monitoring und Systemreak-

tionen (MSR). Dabei wird ein System mit 

dessen Monitoring und Systemreaktions-

Funktionen (M) im Kundenbetrieb be-

trachtet. Diese ersetzen hier die üblichen 

E-Bewertungen. Die A-Bewertung wird 

durch die Häufigkeit (H) ersetzt, welche 

die Häufigkeit des Auftretens einer Ursa-

che in einer bestimmten Betriebssituation 

beschreibt. Durch das Monitoring und die 

Systemreaktion dürfen zusätzlich die B-

Bewertungen verringert werden, wenn 
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die Systemreaktion im Fehlerfall rechtzei-

tig vor dem Eintreten der Folge das Sys-

tem in einen sicheren Zustand versetzt. 

Dieser Prozess muss in der Software nach-

vollziehbar visualisiert und dokumentiert 

werden können.

Hybridnetze

Was wir bislang bei mancher Software 

unter verschiedenen Namen, z.B. „me-

chatronische Modellierung“, kannten, 

hat nun einen einheitlichen Begriff. Die 

Hybridnetze. Darunter verstehen wir die 

grafische Visualisierung des im vorigen 

Kapitel FMEA-MSR beschrieben Zusam-

menhangs zwischen den Monitoring- und 

Systemreaktions-Funktionen und der Ver-

ringerung der B-Bewertung im Fehlernetz. 

Dabei wird das Fehlernetz um Monitoring- 

und Systemreaktionen, also beabsichtigte 

Funktionen erweitert und die uns Mode-

ratoren heilige Regel, dass die maximale 

B-Bewertungen nach unten vererbt wird, 

ausgehebelt. Daran dürften so manche 

Software-Hersteller zu knabbern haben.

Ergebnisdokumentation

Als siebter Schritt hat die VDA-AIAG 

Arbeitsgruppe in ca. einer halben Sei-

te Freitext die Ergebnisdokumentation 

beschrieben. Dieser, von uns als äußerst 

wichtig angesehene Punkt, wurde lei-

der sehr undetailliert dargestellt, denn 

hier wird ein Großteil des Nutzens der 

FMEA erzeugt. Eine geeignete Software 

sollte die Möglichkeit bieten, frei defi-

nierbare Outputs für verschiedene Sta-

keholder der FMEA zu generieren um 

die riesigen Mengen an Informationen 

in der FMEA sinnvoll, individuell und in 

geeigneter Form auszugeben. Unsere 

Minimalforderung wären eine Pareto-, 

eine Differenzanalyse, drei Matrizen (BxA, 

BxE, AxE) und evtl. der Ampelfaktor. Ein 

Management-fähiger „Onepager“ wäre 

das i-Tüpfelchen.

Umsetzung durch die einzelnen Soft-

ware-Hersteller

AHP

AHP hat die genauen Umfänge der neuen 

Anforderungen noch nicht geplant und 

wird diese auch nicht vor dem Erscheinen 

des Rotbandes umsetzen. Zudem werden 

Integrationen kundengetrieben erfolgen, 

da die neuen Anforderungen im Prozess 

weniger umfangreich als für das Design 

ausfallen werden.

APIS

Die AP kann bereits jetzt (Mit etwas Auf-

wand in der K-Spalte) dargestellt werden. 

Nahezu alle der Anforderungen aus dem 

Gelbband sind ebenfalls für APIS vorbe-

reitet und scheinen jetzt keine großen 

Herausforderungen mehr zu sein, da in 

den letzten Jahren bereits einiges auf-

grund Kundenanfragen optimiert wurde.

In der neuen Version werden sogar Block-

diagramme und der Import von Enterpri-

se Architect Sysml mit Integration in das 

Analysemodell möglich sein.

APIS steht im engen Austausch mit den 

VDA-Arbeitskreismitgliedern, um über 

den aktuellen Stand informiert zu sein 

und die IQ-Software schnellstmöglich 

daran anpassen zu können.

Aktuell hat APIS alle notwendigen Ände-

rungen/Neuerungen für die IQ-Software 

basierend auf dem Gelbdruck identifiziert 

und umgesetzt. Letztlich bindend für die 

konkrete Umsetzung werden natürlich 

erst die Vorgaben des Rotdrucks sein. 

Diese müssen abgewartet, gesichtet und 

angepasst werden. 

Der Zeitpunkt sowie die Art und Weise 

wie diese Neuerungen/Änderungen in 

der IQ-Software zur Verfügung gestellt 

werden, hängt demnach vom Veröffent-

lichungstermin des Rotdrucks ab, wird 

aber sehr zeitnah (innerhalb 2 Monate) 

erfolgen. Von unserer Seite ist APIS hier 

im tief-grünen Bereich und lässt keine 

Erwartungen offen.

Babtec

Babtec ist auf die FMEA-Harmonisierung 

vorbereitet. 

Auf Basis des veröffentlichten Gelbbandes 

haben sie die erforderlichen Änderungen 

und Erweiterungen für das FMEA-Modul 

identifiziert und die dafür erforderlichen 

Arbeitspakete spezifiziert.

Aufgrund der Vielzahl an Rückmeldungen 

und Eingaben während der Feedback-

phase zum Gelbband und der wieder-

holten Verschiebung des Freigabetermins 

für den Rotband haben sie sich dafür ent-

schieden, mit der Implementierung und 

Codierung der Software erst dann zu star-

ten, sobald der Rotband verfügbar ist. 

Ihre Kunden werden weiterhin im Rah-

men der im 4. Quartal 2018 geplanten 

Events und Veranstaltungen auf dem 

Laufenden gehalten und werden recht-

zeitig über Details und Release-Termine 

informiert.

Böhme & Weihs Systemtechnik 

GmbH & Co. KG

Basierend auf dem aktuellen Gelbband 

werden die Anforderungen der harmo-

nisierten FMEA nach VDA/AIAG in CASQ-it 

FMEA auf technischer Ebene umgesetzt. 

Dazu gehört das vereinheitlichte FMEA-

Formblatt, die Aufgabenpriorität/Action 

Böhme & Weihs Systemtechnik GmbH & Co
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Priority sowie erweiterte Auswertungs-

funktionen.

Bis zur Veröffentlichung des Rotdrucks 

bestehen allerdings Risiken bei der 

Ausgestaltung inhaltlicher Details, und 

damit bleibt auch die Ausgestaltung 

der finalen Softwareversion im Augen-

blick unklar. Formulare, Arbeitsweisen 

und auch die Bedienoberfläche können 

sich bis zur endgültigen Herausgabe 

des Rotbands noch deutlich verändern. 

Die Erfahrungen der Vorgaben des VDA 

zeigen jedoch, dass zentrale Bausteine, 

die zum bestehenden Leistungsumfang 

der CASQ-it FMEA gehören, wie Struk-

turbäume, Funktions- und Fehlfunkti-

onsnetze und ein integriertes Maßnah-

menmanagement, weiterhin benötigt 

werden. 

Sobald der Rotband vorliegt, erfolgt die 

Implementation und weitere Optimierun-

gen, um die erweiterten und neuen An-

forderungen schnellstmöglich in CASQ-it 

FMEA umzusetzen.

CAQ

Die CAQ AG hat die Änderungen in Pla-

nung und teilweise bereits in der Im-

plementierung. Generell wurde das Ziel 

definiert, in der Veröffentlichung des Rot-

bands die wichtigsten Punkte integriert 

zu haben. 

Die Auswertung mittels AP sowie die 

Häufigkeit und das Monitoring im FMEA 

Formblatt für die FMEA-MSR werden zum 

Erscheinen des Rotbandes implemen-

tiert sein. Für das neue Formblatt selbst 

will CAQ noch abwarten, falls sich dieses 

im Rotband nochmal ändert. Die konkre-

te Umsetzung von den Hybridnetzen für 

die FMEA-MSR ist noch nicht geplant.

CAT

CAT hat die Action Priority und das neue 

Formblatt bereits gemäß dem Gelbdruck 

in der Software implementiert. Zusätzlich 

kann die Häufigkeit der Action Priority Ein-

stufungen (H, M und L) in einer Tabelle 

ausgewertet und gefiltert werden.

Die Planung für P-Diagramm und FMEA-

MSR wurden aufgrund der Verschiebung 

des Veröffentlichungstermins des Rotban-

des und bisher zu geringer Kundenanfra-

gen bezüglich dieser Themen auf einen 

späteren Zeitpunkt angesetzt. Es kann 

derzeit noch keine Aussage getroffen 

werden, ob und wann diese umgesetzt 

werden.

Außerdem wurde das Arbeiten mit FMEA-

Templates optimiert und Funktions- und 

Fehlerverknüpfungen können durch eine 

selektive Anzeige übersichtlicher darge-

stellt werden.

Iqs

Seit 2016 beobachtet die iqs Software 

GmbH die Entwicklungen im Bereich der 

Richtlinien-Harmonisierung der FMEA ba-

sierend auf VDA und AIAG. Hierzu bietet 

die iqs Software GmbH selbst Webinare 

für seine Kunden an.

Neue Anforderungen an die Software 

stimmt die iqs Software GmbH i.d.R. mit 

seinen Kunden und Experten ab, um ein 

Höchstmaß an Praxistauglichkeit zu errei-

chen. Dies gilt auch für die neue FMEA-

Richtlinie, sowie der Erweiterung von 

Design-Bedürfnissen. Die Umsetzung der 

neuen Anforderungen an die Harmonisie-

rung werden erst nach Erscheinung des 

Rotbandes im Rahmen der iqs Release-

Planung verfügbar sein.

Wir dürfen in Zukunft von der iqs Soft-

ware GmbH ein noch leistungsfähigeres 

und methodisch optimiertes FMEA-Tool 

erwarten.

Pickert & Partner

Das neue Formblatt und die Action Prio-

rity werden bis zum Erscheinen des Rot-

bandes in der Software implementiert 

sein. Die für den ersten Schritt „Scoping“ 

empfohlenen Hilfsmittel, Blockdiagramm 

und P-Diagramm, sind von Pickert & Part-

ner vorerst nicht geplant. Auch die FMEA-

MSR ist Stand jetzt nicht geplant und wird 

erst dann umgesetzt, wenn Kunden diese 

fordern. 

Die von uns in der Vergangenheit bemän-

gelte Abwesenheit der Risikomatrizen 

und des Ampelfaktors oder RMR wurde 

inzwischen bereinigt, wodurch sich die 

Bewertung der Risiken und die Ergeb-

nisdokumentation deutlich einfacher 

gestalten.

Plato

Die PLATO AG hat bereits die neuen An-

forderungen in ihre webbasierte Software 

PLATO e1ns implementiert. Auf der Messe 

Control konnte die Funktionalität in einer 

Demo-Version getestet werden.

Sollten nach der endgültigen Freigabe 

durch AIAG / VDA noch Änderungen er-

forderlich sein, ist eine schnelle Umset-

zung durch das flexible Baukastenkonzept 

von PLATO e1ns garantiert und Unterneh-

men können umgehend nach den neuen 

Forderungen arbeiten.

Das neue FMEA Formblatt mit der Action 

Priority und den zusätzlichen Spalten für 

die FMEA-MSR ist bereits implementiert. 

Da das Formblatt eine gefühlt endlose 

Anzahl an Spalten hat, ermöglichen neue 

Filterfunktionen und weitere Ein- und 

Ausblendfunktionen ein einfacheres und 

CAT
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zielgerichtetes Arbeiten. Aktuelle Bewer-

tungskataloge lassen sich ebenfalls hin-

zufügen. 

Die FMEA-MSR wird in e1ns.architect 

aufgebaut und im Formblatt mit Maß-

nahmen ergänzt. e1ns.architect erhält 

neben den bisher bekannten Reitern 

Struktur, Funktion und Fehler zusätzlich 

„MSR“. Hier lassen sich in der gewohn-

ten Ansicht (Sicherheits-)Funktionen mit 

Fehlern verknüpfen. Diese Sicherheits-

Funktionen blockieren im Formblatt den 

damit verknüpften Fehler bzw. die Folge 

und die nächst höher bewertete Folge 

wird automatisch als Top-Folge herange-

zogen. Für die grafische Darstellung der 

Hybridnetze sammelt PLATO Anregungen 

von Kunden und FMEA-Spezialisten, um 

die Umsetzung möglichst praxisbezogen 

und nutzerfreundlich zu gestalten. 

Scoping und Strukturanalyse werden im 

Blockdiagramm (Modul e1ns.aspects) vi-

sualisiert und aufgebaut. Eine zusätzliche 

Erweiterung, mit welcher auch Funktio-

nen (z.B. Schnittstellen-Funktionen) im 

Blockdiagramm abgeleitet und direkt in 

die FMEA übernommen werden können 

steht auf der Roadmap, jedoch nicht mit 

hoher Priorität.

P-Diagramme befinden sich in der Umset-

zung. Funktionen, Merkmale und Fehler, 

die im P-Diagramm analysiert werden, 

sollen Daten für die FMEA liefern und das 

Systemmodell automatisch erweitern.

SAP

Aufgrund der enorm hohen Anzahl an 

Kommentaren, die beim Arbeitskreis 

des VDA - AIAG Alignment eingegan-

gen sind, hat sich SAP dazu entschie-

den, den Gelbdruck nicht als Grundlage 

für Neuentwicklungen in der Software 

zu nutzen. Demnach dürfen die neuen 

Anforderungen bei SAP nicht vor dem 

Erscheinen des Rotbandes plus Entwick-

lungs- und Implementierungszeit erwar-

tet werden.

Siemens

Siemens plant alle neuen Anforderungen 

bis Ende 2018 bzw. zum Erscheinen des 

Rotbandes in der Software umgesetzt zu 

haben. Bisher wurde lediglich die Planung 

und Priorisierung der Themen vorgenom-

men. 

Das neue Formblatt und die Action Priori-

ty sind die Prio 1 Themen und werden bis 

zum Erscheinungsdatum des Rotbandes 

umgesetzt. Zu den Prio 2 Themen ge-

hören das Block- und P-Diagramm und 

die FMEA-MSR. Diese werden bis Ende 

2018umgesetzt. (Anmerkung der Redak-

tion: In der Priorisierung wurde ausgegan-

gen, dass der Rotband noch vor Ende 2018 

erscheint. Darauf dürfen wir gespannt sein.) 

Zur genauen Umsetzung der einzelnen 

Punkte konnten noch keine detaillierten 

Angaben gemacht werden.

Syncos

Ähnlich wie bei anderen Anbietern ist 

Syncos bereits an der Planung und Um-

setzung von Action Priority und dem 

neuen Formblatt. Wie und wann das P-

Diagramm, die FMEA-MSR und weitere 

Anforderungen des Gelbbandes umge-

setzt werden, konnte auf der Control noch 

nicht zugesagt werden, doch werde man 

nicht drum herumkommen, diese in die 

Software aufzunehmen. 

Durch kompetente Unterstützung von 

anerkannten FMEA-Experten bei der Um-

setzung der neuen Anforderungen dürfen 

wir in Zukunft von Syncos ein leistungsfä-

higes und methodisch optimiertes FMEA-

Tool erwarten.

Plato. Systemanalyse mit e1ns.architect: Der Ausfall eines Systems wird durch eine neue Si-

cherheitsfunktion in einem Element der Systemstruktur verhindert. (Verknüpfung von Fehler 

und Sicherheitsfunktion im Systemarchitekten)

Pickert & Partner
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Fazit

Einige der Software-Hersteller haben 

sich bereits intensiv mit dem Gelbband 

auseinandergesetzt und zumindest die 

Planung für die Umsetzung und Imple-

mentierung der neuen Anforderungen in 

Angriff genommen. Teilweise konnten be-

reits sehr gute Ergebnisse auf der Control 

präsentiert werden. Auf der anderen Sei-

te gab es auch mehrere Firmen, die sich 

lediglich mit den Themen Action Priority 

und neues Formblatt auseinandergesetzt 

haben (und noch intern die Sinnhaftigkeit 

diskutieren). Themen wie P-Diagramm 

oder FMEA-MSR waren teilweise über-

haupt kein Begriff, was darauf schließen 

lässt, dass der Gelbband nicht verstanden 

oder gar nicht erst gelesen wurde. 

Der Großteil der Software-Hersteller zö-

gert die konkrete Umsetzung und den da-

für notwendigen Einsatz von Manpower 

noch hinaus. Diese Verzögerung können 

wir, aufgrund der Vielzahl an Kommenta-

ren und Einwänden zum Gelbdruck und 

der Verschiebung des Veröffentlichungs-

datums des Rotbandes, zumindest in Be-

zug auf die umfangreichen Themen sehr 

gut nachvollziehen. Auf der anderen Sei-

te schreitet die methodische Evolution in 

großen Schritten voran und wir erwarten 

bei den Herstellern eine starke Verände-

rung, hin zur grafischen Modellierung und 

besseren Moderatoren-Unterstützung.

Stand der AIAG-VDA FMEA-Harmonisierung

Auf der Veranstaltung des DGQ-Regionalkreises Stuttgart am 14.11.2018  
wurde vom Projektleiter des Arbeitskreises FMEA-Harmonisierung vom VDA  
ein Vortrag zum aktuellen Stand gehalten. 

Mein persönliches Resümee:

1. Die Veröffentlichung des neuen 

AIAG-VDA FMEA Handbuchs ist nach 

wie vor noch dieses Jahr (2018) ge-

plant. Aktuell wartet der Arbeitskreis 

noch auf die Freigaben der beteilig-

ten AIAG und VDA Unternehmen.

2. Nach Freigabe des AIAG-VDA FMEA 

Handbuchs durch die AIAG werden 

vom VDA-QMC und deren Lizenzneh-

mer Schulungen angeboten. Jede 

Schulung, die vor der Veröffentlichung 

angeboten wird ist ungültig, ungenau 

und potenziell irreführend, weil sie auf 

der ersten vorläufigen Version des Do-

kumentes (Gelbband) basiert.

3. Die Umsetzungen und Übergänge 

zur neuen AIAG-VDA FMEA-Methodik 

sollten erst nach der Veröffentlichung 

des neuen Handbuchs erfolgen.

4. Nach Sichtung, Clusterung, Bewer-

tung und Einarbeitung von fast 3698 

Rückmeldungen aus der Gelbphase 

in 19 Sub-Teams wurde das Ergebnis 

an die beteiligten Unternehmen zur 

Prüfung weitergegeben.

5. Tendenziell bleibt das meiste so ähn-

lich (nur besser) wie im Gelbdruck 

bestehen.

6. Der Gelbdruck wurde von der engli-

schen Arbeitssprache ins Deutsche 

übersetzt. Die Übersetzung war mise-

rabel. Die Hälfte der Rückmeldungen 

waren redaktioneller Art. Es wurde 

versprochen, dass dies erheblich ver-

bessert wird, indem FMEA-kundige 

Übersetzer hinzugezogen wurden. 

7. Projektstart war Mai 2015. Projektlei-

ter sind Scott Gray (AIAG) und Jochen 

Pfeufer (VDA). Die ganze Arbeit erfolg-

te zusätzlich zu der normalen Tätigkeit.

8. Die Methodenbeschreibung wird 

dann später als Standard bei der SAE 

veröffentlicht. 

9. Die wichtigsten Neuerungen sind 

(und bleiben):

a. AIAG und VDA Methodenbeschrei-

bungen incl. Kataloge wurden har-

monisiert.

b. Neue, einheitliche (aber sehr gro-

ße) Formblätter. (Anm. Martin 

Werdich: die AIAG hat endlich die 

Reihenfolge Folge-Fehler-Ursache 

angenommen)

c. RPZ wird definitiv abgeschafft und 

durch die AP ersetzt (Matrizen 

spielen in der neuen VDA keine 

Rolle mehr)

d. Aus 5 werden 6 Schritte. Der Be-
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trachtungsumfang kommt als ers-

ter Schritt hinzu und wird dadurch 

deutlich wichtiger. Für den, von 

der FMEAplus Akademie gefor-

derten 7ten Schritt, der Präsenta-

tion am Ende, hat es diesmal nicht 

mehr gereicht und wird nur textu-

ell, aber nicht als eigenständiger 

Schritt beschrieben.

e. BM wurden in der D-FMEA als 

Spalte und als „Muss“ entfernt. (Im 

Design sind es eher potentielle BM. 

Auch nach der IATF 16949 sind BM 

nur in der P-FMEA aufzuführen).

f. FMEA-MSR (Monitoring and Sys-

tem Response) kommt als Ergän-

zung zur D-FMEA hinzu.

g. Wichtig: Das Management muss 

das Risiko kennen und muss infor-

miert sein.

10. Weitere Neuerung: Ergänzung FMEA-

MSR wie im Gelbband:

a. Bedeutung (B) ist gleich wie im De-

sign.

b. Häufigkeit (H) und Monitoring (M) 

wurden von FuSi-Kollegen (26262) 

erstellt und bleiben ähnlich wie 

bereits im Gelbband beschrieben.

c. Die AP unterscheidet sich von D- 

und P-FMEA.

d. FMEA MSR stellt eine Ergänzung 

zur D-FMEA dar.

11. Bei der Beschreibung der 6 Schritte 

gibt es ein paar Anpassungen zum 

Gelbband.

12. Die Bewertungskataloge (B, A, E) blei-

ben tendenziell wie beim Gelbband

13. Action Priority (AP) für Design und 

Prozess werden identisch sein.

14. Umgang mit vorhandenen FMEAs:

a. Vorhandene FMEAs können blei-

ben, wie sie sind

b. Korrekturen und Rückmeldungen 

aus dem Feld können in den bishe-

rigen FMEAs eingearbeitet werden.

c. Bei Neuprodukten können alte 

FMEAs übertragen werden

d. Bei neuen Projekten sollte die neue 

Methode angewandt werden.

15. Schutz des Fachwissens

a. Es gilt was mit dem Kunden ver-

traglich vereinbart wurde

b. Es sollten keine Dokumente mit in-

ternen Fachwissen herausgegeben 

werden.

16. Spruch des Abends (J. Pfeufer): „Der 

Leitfaden ist kein Gesetz – Aber eine 

Eintrittskarte“ 

Schmankerl aus der Geschichte: 1992 war 

der VDA Band fertig, ist aber erst 1996 als 

Rotband erschienen. Aus dieser Sicht ist 

der VDA heute gar nicht so langsam, wie 

es bei uns wartenden Moderatoren emp-

funden wird .

Fazit:
Die Harmonisierung stellt eine Revolution 

in der weltweiten FMEA-Methodikanwen-

dung dar (vor allem für die Unternehmen 

in den USA). Es wurden mit hohem Enga-

gement der Arbeitskreismitglieder, viele, 

in den letzten Jahren bewährten und 

gelebten Methodenverbesserungen in 

der Anwendung, aufgenommen und 

optimiert.  Mit der Veröffentlichung des 

„Rotbandes“ müssen wir uns noch etwas 

gedulden, da einige der beteiligten Fir-

men sich bei der Freigabe offensichtlich 

Zeit lassen. Schulungen vor der Veröffent-

lichung anzubieten, ist unseriös.

Martin Werdich, FMEAplus Akademie 

(nach einem Vortrag durch Jochen Pfeufer, 

stellvertretender Leiter des DGQ Regional-

kreises München)
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Die Gelbe Gefahr

Die Vereinheitlichung der FMEA-Standards – Fluch, Segen oder sinnlos?

In den Tagen meiner Jugend war bei 

Eltern und Großeltern gelegentlich von 

einer sprichwörtlichen „Gelben Gefahr“ 

die Rede. Gemeint war nicht etwa eine 

ansteckende, fiebrige Krankheit oder ät-

zende Industrieabgase, sondern das da-

mals schon milliardenschwere Volk der 

Chinesen, das sich stets weiter vermeh-

rend eines Tages über uns kommen wer-

de. Ob nun eher mit militärischen oder 

wirtschaftlichen Mitteln oder noch ganz 

anders, blieb offen. Vielleicht war ich auch 

noch zu jung, um diese vermeintliche Ge-

fahr zu begreifen oder gar tiefergehend zu 

hinterfragen.

Die Weissagung ist heute irgendwie ein-

getreten. Nein, nicht militärisch, aber 

wirtschaftlich. Wie oft begegnet uns im 

Alltag ein Produkt, das in China zumin-

dest produziert wurde? Da ist kaum noch 

ein Bereich ausgenommen, wo wir nicht 

mehr oder weniger versteckt ein ent-

sprechendes Made-In-Logo vorfinden. 

Das kann man jetzt als Bedrohung für die 

eigene Wirtschaft, den Arbeitsplatz, das 

Weltklima oder als Chance für weltweiten 

Handel auf Augenhöhe, Wohlstand für alle 

und Ausgleich von wirtschaftlichen Poten-

tialgefällen sehen, je nach Standpunkt der 

eigenen geopolitischen Weltanschauung.

Während die Chinesen danach trachten, 

ihrem Milliardenvolk mindestens wirt-

schaftlich einen angemessenen Platz in 

der Welt zu sichern, setzen wir uns derweil 

noch mit einer alteingesessenen Weltwirt-

schaftsmacht namens USA auseinander 

und versuchen, die europäisch-amerikani-

sche Wirtschaftsverflechtung in beidersei-

tigem Interesse zu optimieren. Ob das der 

aktuelle US-Präsident Trump auch so sieht? 

Seine politische Parole „America first“ wirbt 

indes nicht gerade für Vertrauen, dass es 

im Interesse der Vereinigten Staaten sei, 

dem Verhandlungspartner auch ein paar 

Zugeständnisse zu machen. Und offenbar 

meint er es ernst, denn seine Entscheidun-

gen und Beschlüsse untermauern diesen 

Anspruch deutlich. Auch wenn es hier 

und da in seinem Umfeld doch noch eini-

ge wenige Vernünftige zu geben scheint, 

die ihn politisch oder gar juristisch noch 

ein wenig einzubremsen versuchen.

In diesem Umfeld und vor diesem Hinter-

grund sucht die amerikanische und euro-

päische FMEA-Welt nach einem gemein-

samen Standard. An sich und besonders 

aus Sicht der auf beiden Kontinenten täti-

gen Konzerne ein löbliches Vorhaben, hat 

doch der eine oder andere in der Vergan-

genheit feststellen müssen, dass man mit 

den aktuell unterschiedlichen Regeln für 

dasselbe Produkt unterschiedliche oder 

gar widersprüchliche Ergebnisse der Risi-

koanalytik einkassiert.

In Gestalt eines traditionellen Gelbdruckes 

wurden nun der Methodengemeinde die 

Ergebnisse der Arbeit beider Vereinheit-

lichungskommissionen vorgelegt, um 

anhand dieser unverbindlichen Vorabver-

öffentlichung Interessierten und Betroffe-

nen Gelegenheit zur Stellungnahme oder 

gar zur Eingabe von Verbesserungsvor-

schlägen zu geben. Da wurde scheinbar in 

ein ordentliches Wespennest gestochen. 

Jedenfalls nehme ich als aktiver und viel 

reisender FMEA-Moderator ein ziemliches 

Gebrumme wahr, und das klingt nicht 

wohlig zufrieden. Dass der verbindliche 

Rotdruck ob der zahlreichen Feedbacks 

mehrmals terminlich verschoben wurde, 

spricht für sich...

Ich habe in den letzten Monaten durch-

aus schon Absichtserklärungen zu Ohren 

bekommen wie „Wenn das wirklich so 

kommt [wie im Gelbdruck beschrieben], 

steigen wir da aus und definieren unseren 

eigenen FMEA-Standard.“ Die Gefahr ist 

zumindest nicht zu unterschätzen. Wenn 

dem vereinheitlichten Standard nicht die 

entsprechende Akzeptanz entgegenge-

bracht wird, könnte das Gegenteil von 

dem eintreten, was ursprünglich beab-

sichtigt war – jeder Automobilhersteller 

definiert sein eigenes Ding und für global 

agierende Lieferanten bekommt der Be-

griff „multikulti“ eine ganz neue, unange-

nehme und arbeitsintensive Bedeutung.

Aber woran scheitert eine Verbrüderung?

Jedem Narren gefällt seine Kappe. Dies-

seits und jenseits des Ozeans hat sich je-

der FMEA-Aktivist sicherlich eine etablierte 

und validierte Arbeitsweise vor dem Hin-
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tergrund des jeweils gültigen Standards 

geschaffen und sieht sich nun der Bedro-

hung gegenüber, das Bewährte mehr oder 

weniger aufgeben oder verschlimmbes-

sern zu müssen.

Irgendwie steckt in den Standards VDA 

und AIAG ja doch auch ein bisschen 

Weltanschauliches drin. Den Deutschen 

sagt die Welt nicht ohne ein hintergründig 

spöttisches Lächeln eine unromantische 

Akribie mit dem Hang zum Perfektionis-

mus nach, während in der amerikanischen 

Seele historisch bedingt ein gewisser Op-

timismus verwurzelt ist, sich einfach mal 

ohne Netz und doppelten Boden auf 

unbekanntes Terrain vorzuwagen, Rück-

schläge dabei nicht ausgeschlossen und 

in Kauf genommen. Oder in Automarken 

übersetzt: Tesla gilt derzeit als Pionier der 

Elektromobilität und des autonomen Fah-

rens, hat gegenüber Wettbewerbern der-

zeit durchaus einen (schrumpfenden) zeit-

lichen Vorsprung bei der Umsetzung in die 

Serie. Von einem Mercedes erwartet die 

Welt hingegen wohldurchdachte, ausge-

reifte Lösungen, die vielleicht etwas später 

kommen, aber den selbstauferlegten An-

spruch „Das Beste oder nichts“ souverän 

erfüllen. Kann man das methodisch unter 

einen Hut bringen? Kann man das Beste 

aus beiden FMEA-Welten zusammen-

bringen als „schneller und besser“? Oder 

bleibt das am Ende doch unvereinbar, 

und man wird sich auch in der gemein-

samen Linie entscheiden müssen für das 

eine ODER das andere? Letztlich müsste 

hier ein kultureller Konflikt überwunden 

werden, bei dem jeder fürchtet, sich im Er-

gebnis nicht ausreichend wiederzufinden. 

Ein Kompromiss ist halt wie eine Medaille 

mit den berühmten zwei Seiten: Man hat 

sich auf etwas geeinigt, schlimmstenfalls 

den kleinsten gemeinsamen Nenner, jeder 

hat etwas aufgeben müssen. Beide kön-

nen sich nun überlegen, ob die Freude 

über das Gemeinsame größer ist als der 

Schmerz über das Verlorene oder umge-

kehrt. In Koalitionäre der politischen Büh-

ne personifiziert ergäbe das Martin Schulz 

versus Christian Lindner.

Aber zurück zur FMEA und die Inkarnation 

des Ringens unter gelbem Deckblatt. Was 

stellen wir fest?

Die Erweiterung des Formblattes um seve-

rale zusätzliche Spalten, durch die kausale 

Zusammenhänge deutlicher und für den 

Außenstehenden (Juristen) nachvollzieh-

barer werden sollen, bedingt auch eine 

noch sorgfältigere Arbeitsweise im Auf-

bau der FMEA. Hat sich da etwa der Deut-

sche Perfektionist durchgesetzt? In der 

Moderationspraxis meiner Reisen zu un-

terschiedlichen Kunden mit unterschied-

lichen Produkten rund ums Automobil bin 

ich seit langem auf der Suche nach jenem 

sprichwörtlichen, typischen Deutschen. 

Den habe ich aber zumindest dort, wo die 

FMEAs gemacht werden, noch nicht ge-

funden. Dem typischen FMEA-Team fehlt 

es in der schnelllebigen Automotive-Welt 

an Zeit und Ressourcen, die Risikoanalyse 

so durchzuführen, dass sich für Produkt 

und Organisation ein Mehrwert ergebe. 

Darin mag eine der Zielsetzungen eines 

neuen vereinheitlichten FMEA-Vorgehens 

zu liegen, Verantwortliche wie Handeln-

de zu ermuntern oder sanft zu zwingen, 

umfassender zu arbeiten. Aber da schließt 

sich wieder der Kreis zur Akzeptanz.

Beim Studium des Gelbdruckes erlag ich 

obendrein dem Eindruck einer gewissen 

Hastigkeit des Zusammenschusterns. Man 

gebe einem affinen, aber unerfahrenen 

FMEA-ler das Werk an die Hand. Weiß er 

danach wirklich, was zu tun und wie es zu 

tun ist? Sind die Begrifflichkeiten eindeutig 

verwendet und inhaltliche Widersprüche 

vermieden? Zumindest bin ich aus diesen 

Gründen und den weiter oben beschrie-

benen Phänomen nicht verwundert, dass 

die methodische Gemeinde hier durchaus 

noch Potential für Verbesserungen sieht..

Es fällt mir zusammenfassend in diesem 

Stadium schwer, den Daumen nach oben 

oder unten zu richten. Das Ziel, ein ge-

meinsames, interkontinental einheitliches 

Vorgehen zu definieren und später sogar 

zu leben, ist ein unbestritten edles. Ande-

rerseits war ich aus diversen Gründen nie 

so recht ein Fan des AIAG-Standards, der 

nach meiner Moderationserfahrung eine 

zumindest schwierige Ausbalancierung 

zwischen Akribie, kreativer Flexibilität und 

unreflektiertem Optimismus aufweist. Den 

jetzt mit der Vorgehensweise nach VDA zu 

vermengen und etwas noch Besseres dar-

aus zu erhalten, begeistert mich zunächst 

nur sehr verhalten. Natürlich lasse ich mich 

gern überzeugen, auch im Vertrauen dar-

auf, dass kluge Köpfe und erfahrene FMEA-

Praktiker in den Gremien sitzen und durch 

die Eingaben und Anregungen ebensol-

cher Aktivisten im Rotdruck schließlich 

zu einer akzeptablen, praxistauglichen 

Kulmination gelangen. Auf dieser Welt 

leben ganze Kulturen von und mit Gott-

vertrauen, also warum diesmal nicht auch 

mal wir?

Kommen wir am Ende nochmal zurück auf 

die Gelbe Gefahr. Es ist nur eine Frage der 

Zeit, bis ein aufstrebender Riese aus dem 

Reich der Mitte zur ersten Wirtschafts-

macht der Welt aufsteigen wird. Schon aus 

der Bezeichnung „Reich der Mitte“ leitet 

sich ein gewisser zentraler Anspruch ab.

Wer weiß heute, woher aus unserer Mitte 

der FMEA-Gelbdruck der nächsten Gene-

ration kommt und warum er „Gelbdruck“ 

heißt...?

Der Schalk im Nacken

Unerkannter bekannter FMEA-Aktivist

63834 Sulzbach am Main
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Die Aufgabenpriorität in der Praxis der DFMEA

Ein Vergleich zweier Bewertungsmethoden

Einleitung und Problem-
stellung

In der heutigen Zeit werden Unterneh-

men immer extremeren Entwicklungs-

standards ausgesetzt. Dies beruht auf dem 

stetigen Verlangen nach qualitativ hoch-

wertigen und zugleich kostengünstigen 

Produkten bei immer kürzeren Entwick-

lungszeiten. Um diesen Anforderungen 

gerecht werden zu können, ist es notwen-

dig, jegliche Entwicklungsabläufe stetig 

zu optimieren und dessen Zyklen auf 

ein Minimum zu reduzieren. Aus diesem 

Grund ist das Qualitätsmanagement bei 

Neuentwicklungen, Produkt- oder Prozes-

soptimierungen sowie bei der Gestaltung 

sicherheitsrelevanter Komponenten ein 

essentieller Entwicklungsschritt, welcher 

stetig weiterentwickelt werden muss. So 

befindet sich die FMEA-Methodik erneut 

im Wandel, wobei speziell die bestehen-

den Bewertungsmöglichkeiten in Frage 

gestellt werden.

Für die Auswertung der einzelnen Bewer-

tungen gilt die Risikoprioritätszahl (RPZ) 

als eine der bekanntesten Methoden um 

eine Einstufung des Risikos zu erhalten. 

Aufgrund der Tatsache, dass sich die RPZ 

durch die Multiplikation der einzelnen 

Bewertungskriterien „weder linear verhält, 

noch in der Lage ist, unterschiedliche Ri-

siken sicher aufzuzeigen“ [1], wird diese 

Methode der Risikobewertung durch 

verschiedene Spezialisten (Verband der 

Automobilindustrie (VDA), Automotive 

Industry Action Group (AIAG) und die 

Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ)) 

grundsätzlich nicht mehr empfohlen. Als 

Alternative zur Risikobewertung mittels 

RPZ sind in den vergangenen Jahren 

mehrere teils verwandte, teils neue, Ver-

fahren zur Einschätzung des Risikos ent-

standen. Dem gegenüber wird im kom-

menden Rotband der VDA und AIAG die 

sogenannte Aufgabenpriorität (AP) als das 

aktuellste und modernste Bewertungs-

verfahren im Rahmen der FMEA vorge-

stellt. [1 bis 4]

In diesem Artikel soll anhand eines Pra-

xisbeispiels ein erster Vergleich dieser 

neuen Bewertung mit einer bereits eta-

blierten Methode durchgeführt werden. 

Dafür wird zum einen die aktuell in der 

Finalisierung befindliche AP herangezo-

gen. Mit dieser Methode soll nicht das 

Risiko der gefundenen Fehler beurteilt, 

sondern vielmehr eine „Priorisierung der 

Notwendigkeit von Maßnahmen“ [2] für 

die Reduzierung des zugrundeliegenden 

Risikos festgelegt werden. Als Referenz für 

diesen Vergleich dient zum anderen die 

Bewertungsmethodik mittels Risikomat-

rizen (RM). [2]

Die Herausforderung dabei stellt in die-

sem Zusammenhang die Gegenüber-

stellung der beiden unterschiedlichen 

Methoden dar, wobei folgende Fragestel-

lungen geklärt werden müssen:

1. Inwieweit ist eine Gegenüberstellung 

der unterschiedlichen Bewertungs-

methoden möglich und was sind die 

daraus gewonnen Erkenntnisse?

2. Wie aussagekräftig ist die neue Me-

thode?

3. Wie stellt sich die Anwendbarkeit der 

AP in der Praxis dar?

Die beiden Bewertungsmethoden

Die Bewertung von Risiken im Rahmen 

der FMEA mittels Risikomatrizen und 

der damit in Zusammenhang stehenden 

Farbgebung innerhalb dieser Matrizen 

hat sich in den letzten Jahren immer 

weiter etabliert. Dies belegt, neben di-

verser Umsetzungen in professioneller 

FMEA-Software, auch die Tatsache, dass 

die RM stetig angepasst und darauf auf-

bauend, weitere Bewertungsmethoden 

entwickelt werden. Als Beispiele für eine 

derartige Anpassung sei neben der reinen 

Variation der Farbverteilung innerhalb der 

einzelnen RM auch die Erweiterung mit-

tels Risiko-Matrix-Rangs (RMR) auf das so-

genannte Risikomatrix-Set zu erwähnen. 

Exemplarisch für die Weiterentwicklung 

der RM ist der durch Herrn Dipl.-Ing. (FH) 

Martin Werdich veröffentlichte 3D-Ampel-

faktor zu nennen. [1]

Die Bewertungsmethode basiert auf 

Grundlage der Einzelbewertungen von 

Bedeutung, Auftreten und Entdeckung, 

mittels welcher die drei RM ausgefüllt 

werden. Der Vorteil dieser Bewertungs-

methode liegt darin, dass durch die Farb-

gebung innerhalb der einzelnen RM eine 

mathematische Entkopplung der Bestim-

mung des Risikos der einzelnen Fehler 

erfolgt. Die Farbgebung orientiert sich 

hierbei an dem sogenannten Ampelfak-

tor, welcher die RM in drei Farbkategorien 

(rot, gelb, grün) einteilt. In diesem Zusam-

menhang steht die rote Farbe beispielhaft 

für ein hohes und die grüne Farbe für ein 

geringes Risiko. Die Farbe Gelb positio-

niert das Risiko entsprechend zwischen 

den beiden anderen Farben. Anhand der 

Kombination der drei resultierenden Far-

ben kann mittels des Risiko-Matrix-Rangs 

die Einstufung des Risikos des betrachte-

ten Fehlers vorgenommen werden und 

darauf aufbauend Maßnahmen zur ent-

sprechenden Reduzierung des Risikos 

festgelegt werden. [1, 4]

Für die nachfolgende Gegenüberstellung 

der beiden vorgestellten Bewertungsme-

thoden, liefert das in Abbildung 1 gezeig-

te Risikomatrix-Set die Vergleichswerte.

Dabei ist explizit darauf hinzuweisen, dass 

dieses Risikomatrix-Set eine an das Unter-

nehmen bzw. an das zu betrachtende Un-

tersuchungsobjekt angepasste Variante 

der durch den VDA veröffentlichten RM 

darstellt und daher nicht allgemeingültig 

verwendet werden kann.
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Die Aufgabenpriorität stellt das jüngste 

Bewertungsverfahren im Rahmen der 

FMEA dar. Sie wurde zuletzt in Form des 

aktuellen Gelbbandes zur FMEA-Methodik 

durch den VDA in Zusammenarbeit mit 

der AIAG veröffentlicht und steht kurz vor 

der endgültigen Veröffentlichung. Dabei 

unterscheidet sich diese Methode grund-

legend von allen bisherigen Bewertungs-

methoden der FMEA. Die AP ermittelt nun 

anhand einer detaillierten Tabelle ledig-

lich die Priorisierung der Notwendigkeit 

von Maßnahmen zur Reduzierung des 

potentiellen Risikos und nicht mehr, wie 

bis dato üblich, das Risiko der einzeln zu 

betrachtenden Fehler. Dazu erfolgt auf 

Grundlage der bereits bekannten Einzel-

bewertungen von Bedeutung, Auftreten 

und Entdeckung eine Priorisierung in drei 

Stufen. Im Rahmen der Vorstellung die-

ser neuen Bewertungsmethode werden 

ebenfalls neue Bewertungskataloge für 

diese Einzelbewertung eingeführt. [2]

Die Priorität - Hoch (H) gibt an, dass das 

FMEA-Team Maßnahmen zur Verbesse-

rung von Auftreten und/oder Entdeckung 

definieren muss. Für den Fall, dass es nicht 

möglich oder notwendig ist, entsprechen-

de Maßnahmen durchzuführen, muss 

nachvollziehbar dokumentiert werden, 

warum dies der Fall ist. Für die Einstufung 

in die Priorität Mittel (M) gilt, dass Maßnah-

men zur Verbesserung von Auftreten und/

oder Entdeckung durch das Team fest-

gelegt werden sollten. Andernfalls muss 

ebenfalls dokumentiert werden, aus wel-

chen Gründen die bereits getroffenen Maß-

nahmen angemessen sind. Die letzte Stufe 

stellt die Priorität Niedrig (N) dar. Bei dieser 

Einstufung kann das FMEA-Team (weitere) 

Maßnahmen definieren, um das Auftreten 

oder die Entdeckung zu verbessern. [2]

Als wesentlicher Vorteil die-

ser neuartigen Bewertungs-

methode sei zu nennen, 

dass neben der Einordnung 

in die unterschiedlichen 

Prioritäten zusätzlich dazu 

eine Begründung bzw. Logik für eben 

diese Einordnung mitgeliefert wird. Somit 

kann detailliert nachvollzogen werden, 

wieso sich die jeweilige Einstufung ergibt 

und aus welchen Gründen es notwendig 

ist, entsprechende Maßnahmen zu ergrei-

fen. Bedingt durch diese zusätzliche Logik 

hinter der Einteilung, erscheint die AP-

Tabelle jedoch unübersichtlich und ver-

ursacht bei einer manuellen Auswertung 

und Eintragung in das FMEA-Formblatt 

einen erheblichen zeitlichen Aufwand. [2]

Bei der reinen Einteilung der einzelnen 

Fehler in die entsprechenden Prioritäten 

im Zuge der Auswertung der FMEA ist die 

Begründung für eben diese Einteilung 

nicht zwingend erforderlich. Aufgrund 

dieser Tatsache ist es notwendig, eine 

vereinfachte, dadurch aber übersichtliche, 

Darstellung der AP-Tabelle zu entwickeln. 

Abbildung 2 zeigt das Resultat dieser Ent-

wicklung.

Die Farbzuweisung der einzelnen Prio-

ritäten hat vorrangig keinen Einfluss auf 

das Ergebnis der Zuordnung und dient 

lediglich dem späteren Vergleich der bei-

den vorgestellten Bewertungsmethoden. 

Bei der Dokumentation der Bewertung 

mittels AP im FMEA-Formblatt hilft die 

Farbgebung jedoch bei der schnellen 

Einordnung der Ergebnisse.

Der als besonderer Vorteil dieser neuen 

Bewertungsmethode angesprochene 

Sachverhalt, dass eine Logik für die Eintei-

lung geliefert wird, geht in dieser Darstel-

lung verloren. Aus diesem Grund liefert 

diese Darstellungsart auch kein Ersatz für 

die AP-Tabelle, sondern bietet lediglich 

eine Hilfestellung bei der Ermittlung der 

einzelnen Prioritäten.

Für eine lückenlose und einwandfreie Do-

kumentation der FMEA muss die jeweils 

aktuelle AP-Tabelle, gegebenenfalls mit 

der Ergänzung dieser vereinfachten Dar-

stellungsvariante, herangezogen werden.

RM und AP im Vergleich

Um einen aussagekräftigen Vergleich der 

beiden Bewertungsmethoden zu ermög-

lichen, wird für die Risikoanalyse mittels 

RM und AP ein Praxisbeispiel herangezo-

gen. Die Fehleranalyse liefert in Summe 

499 zu betrachtende Fehler, welche an-

schließend im Rahmen der Risikoanalyse 

bewertet werden. Die daraus gewonne-

nen Ergebnisse lassen sich unabhängig 

von der Darstellung im FMEA-Formblatt in 

der folgenden Art und Weise visualisieren. 

Dies ermöglicht einen kompakten Über-

blick über den Ist-Zustand des betrachte-

ten Systems (Abbildung 3).

Durch die Visualisierung der Ergebnisse 

mittels der drei RM und in Kombination 

mit der Farbgebung innerhalb dieser Ma-

trizen, erlaubt diese Art der Darstellung 

eine sehr detaillierte Aussage über das 

Risiko des Systems. Wie die Abbildung 3 

zeigt, konzentrieren sich die Werte in der 

ersten RM (BxA-Matrix) hauptsächlich in 

dem roten und gelben Bereich. Nur ein 

geringer Anteil der betrachteten Fehler 

liegt in dem weniger kritischen grünen 

Abbildung 1- Angepasstes Risikomatrix-Set

Abbildung 2 - Vereinfachte Darstellung AP-

Tabelle
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Bereich. Bei der Betrachtung der BxE-

Matrix stellt sich eine ähnliche Verteilung 

dar. Der Großteil der Werte liegt ebenfalls 

im roten und gelben Bereich der Matrix 

und vermittelt dadurch ein hohes Risi-

ko. Die verbleibende ExA-Matrix liefert 

abschließend ein etwas verändertes Er-

gebnis. Dort findet sich zwar immer noch 

ein Großteil der Werte in dem roten und 

gelben Bereich wieder, allerdings befin-

den sich zudem hohe Werte im grünen 

Bereich.

Um neben der Lage, nun auch die Auf-

trittshäufigkeit der Werte an sich zu erfas-

sen, ist folgende Darstellung (Abbildung 

4) entstanden.

Nach dem aktuellen Stand der Technik 

gibt es zu der Bewertung mittels AP noch 

keine Erfahrungen hinsichtlich einer kom-

pakten Art und Weise der Darstellung der 

erzielten Ergebnisse. Aus diesem Grund 

wird im Folgenden ein erster Lösungsweg 

für eine kompakte Visualisierung dieser Er-

gebnisse aufgezeigt.

Um die Aussagekraft des Vergleichs der 

beiden Methoden zu erhöhen, wird bei 

der Ermittlung der AP nicht auf die neu-

en Bewertungskataloge zurückgegriffen, 

sondern die Einzelbewertung von Bedeu-

tung, Auftreten und Entdeckung aus der 

Analyse mittels RM wiederverwendet. 

Lediglich die Einteilung in die einzelnen 

Prioritätsstufen erfolgt auf Grundlage der 

AP-Tabelle, wie sie im aktuellen Rotband 

zu finden ist. Des Weiteren wird die Aus-

wertung der beiden Methoden durch das 

selbe interdisziplinäre Team durchgeführt, 

um die Konsistenz innerhalb der FMEA zu 

gewährleisten. Um die Anteile der ein-

zelnen Bewertungen der Kategorien (L, 

M und H) an der Gesamtanzahl der be-

werteten Fehler darzustellen, wird die in 

Abbildung 5 gezeigte Darstellungsform 

verwendet.

Um einen schnellen Überblick über die 

Zusammensetzung der Bewertung und 

zur Abschätzung über den zu erwarteten 

Aufwand zur Reduzierung des Risikos zu 

erhalten, eignet sich diese Art der Darstel-

lung sehr gut. Detaillierte Aussagen über 

das Zustandekommen der einzelnen Be-

wertungskategorien können durch diese 

Abbildung jedoch nicht getroffen werden. 

Um diesem Sachverhalt entgegenzuwir-

ken, wird die Abbildung 6 herangezogen. 

Diese orientiert sich dabei sowohl an der 

kompakten Darstellung der AP-Tabelle, als 

auch an der alternativen Ergebnisdarstel-

lung der Risikoanalyse mittels RM.

Die eben gezeigte Abbildung erlaubt ei-

nen detaillierteren Blick auf die Ergebnisse 

der Auswertung der Risikoanalyse mittels 

AP, liefert jedoch angesichts der groben 

Einteilung durch den VDA nicht derart de-

taillierte Ergebnisse, wie es die RM erlaubt.

Vergleicht man die Ergebnisse der Risi-

koanalyse der unterschiedlichen Bewer-

tungsmethoden miteinander, so ist fest-

zustellen, dass ein direkter Vergleich nicht 

ohne weiteres möglich ist. Dies liegt dar-

an, dass beide betrachteten Bewertungs-

methoden grundsätzlich unterschiedli-

che Herangehensweisen verfolgen. Eine 

subjektive Einschätzung, ob die beiden 

Bewertungen zu denselben Resultaten 

bzw. zu denselben Maßnahmen führen, 

ist dadurch möglich, ein objektiver Ver-

gleich allerdings nicht.

Aus diesem Grund muss zunächst eine 

gemeinsame Grundlage für den direk-

ten Vergleich der beiden Methoden ge-

schaffen werden. Die Problematik dabei 

besteht in der Diskrepanz der beiden 

Endergebnisse bei der Betrachtung ei-

nes Fehlers. Die Bewertung mittels RM 

ermöglicht durch den RMR die Evaluation 

in 27 Stufen (1-27), wohingegen die AP le-

diglich die Werte H, M und L liefert. Diese 

gilt es zu beseitigen, um einen Vergleich 

durchführen zu können. Da sich bereits 

bei der Anpassung der RM verstärkt mit 

der Farbverteilung innerhalb der einzel-

nen Matrizen beschäftigt wurde, bietet 

die Thematik der Farbcodierung einen 

vielversprechenden Ansatzpunkt für die 

Synthese der beiden Bewertungsergeb-

nisse. [2]

Durch die Kombination der Farben der 

RM erfolgt bekanntlich die Zuordnung 

der betrachten Fehler zu einem Rang 

des RMR. Im Anschluss daran erhält jeder 

Rang erneut eine farbliche Kennzeich-

nung mittels der drei Farben Rot, Gelb 

und Grün. Somit werden die insgesamt 

27 Werte letztendlich wieder auf drei 

unterschiedliche Werte reduziert. Durch 

diesen Sachverhalt verringert sich die 

zuvor beschriebene Diskrepanz der bei-

den Bewertungsmethoden deutlich. Um 

diese vollständig aufzulösen, muss auf die 

Darstellung der vereinfachten AP-Tabelle 

eingegangen werden. Bereits bei der Ein-

führung der Tabelle, wurde eine Farbka-

tegorisierung der Ergebnisse vorgenom-

men. Die Priorität - Hoch repräsentiert die 

Farbe Rot, die Priorität Mittel die Farbe 

Gelb und die Priorität Niedrig die Farbe 

Grün. Durch diese Farbzuordnung ist es 

möglich, beide Bewertungsmethoden 

miteinander zu vergleichen und festzu-

stellen, ob die Ergebnisse deckungsgleich 

sind. Dazu werden die Anteile der jewei-

ligen Farben an der Gesamtheit aller be-

trachteten Fehler ermittelt und anhand 

der Abbildung 7 gegenübergestellt.

Die Abbildung lässt erkennen, dass sich 

sowohl Gemeinsamkeiten, als auch Un-

terschiede bei der Bewertung der beiden 

Methoden ergeben. Werden zunächst die 

Abbildung 3 - Auswertung Risikoanalyse mittels RM



AU F G A B E N P R I O R I TÄT I N D E R P R AX I S  D E R D FM E A

www.fmeaplus.de 10/2019 13

Anteile der roten Bereiche betrachtet, so 

kann festgestellt werden, dass diese nahe-

zu identische Werte aufweisen und somit 

eine vergleichbare Anzahl an Fehlern mit 

dieser Bewertung enthalten. Bei genauer 

Betrachtung der Einzelergebnisse ergibt 

sich, dass nicht nur die Anzahl der enthal-

tenen Fehler vergleichbar ist, sondern sich 

auch ein Großteil der gleichen Fehler bzw. 

Risiken dahinter verbergen. In knapp 97 % 

der Fälle (bezogen auf die Gesamtheit der 

mittels AP in die Priorität - Hoch einge-

stuften Maßnahmen) deckt sich die Be-

wertung der jeweils rot dargestellten Be-

reiche. Lediglich in den verbleibenden 3 

% weichen die Bewertungen voneinander 

ab und die AP ordnet den betrachteten 

Fehlern und der daraus abgeleiteten Not-

wendigkeit für Maßnahmen eine höhere 

Einstufung zu, als die Bewertung mittels 

RM. Für den gelben und grünen Bereich 

ergeben sich deutliche Unterschiede. Bei 

der mittels RM durchgeführten Bewer-

tung bildet der gelbe Bereich mit einem 

Anteil von 29 % ein deutliches Überge-

wicht im Verhältnis zu dem Anteil des grü-

nen Bereichs mit 12 %. Bei der Bewertung 

mittels AP ist dies genau gegenläufig. 

Dort dominiert mit 30 % der grüne Anteil 

gegenüber dem Gelben mit 13 %. Somit 

bewerten die beiden betrachteten Me-

thoden die kritischen Fehler (roter Bereich 

RM) und die daraus abgeleiteten, priori-

siert zu betrachtenden Maßnahmen (roter 

Bereich AP) in vergleichbarer Art und Wei-

se. Die Analyse der Bewertungsergebnis-

se der Fehler mit einem geringeren Risiko 

weisen allerdings teils erhebliche Abwei-

chungen auf. Dabei ist die Bewertung 

anhand der RM die tendenziell kritische-

re und ordnet den Fehlern ein höheres 

Risiko zu, als dies in entsprechender Art 

und Weise durch die AP geschieht. Somit 

erhöht sich der Arbeitsaufwand bei der 

Risikoanalyse mittels RM im Vergleich mit 

der Bewertung nach AP, was allerdings 

nicht als Entscheidungskriterium für die 

Auswahl einer Bewertungsmethode he-

rangezogen werden darf.

Die resultierenden Ergebnisse hängen 

jedoch ganz entscheidend von der Aus-

prägung der angepassten RM ab und 

stellen sich in diesem hier betrachteten 

Fall, wie beschrieben, dar. Somit kann es 

bei einem Vergleich dieser beiden Be-

wertungsmethoden auf der Grundlage 

eines weiteren Praxisbeispiels, durch ein 

zweites Unternehmen mit entsprechend 

unternehmensspezifisch angepassten 

RM, nachvollziehbarer Weise zu komplett 

unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

Bezüglich der Aufgabenpriorität resultiert 

aus den Ergebnissen, dass sich die AP auf 

die Detektion von (besonders) kritischen 

Fehlern konzentriert und dementspre-

chend Maßnahmen für die Senkung des 

damit zusammenhängenden Risikos pri-

orisiert. Maßnahmen zur Senkung des 

Risikos, welches geringer eingeschätzt 

wird, werden dabei häufiger mit der Prio-

rität Niedrig, als mit der mittleren Priorität, 

belegt. Dadurch besteht die Gefahr, dass 

Fehler mit mittlerer Risikoeinstufung nicht 

weiter betrachtet und demnach keine 

Maßnahmen zur vollständigen Senkung 

des Risikos getroffen werden.

Fazit

In diesem Artikel wird neben der An-

wendbarkeit der Aufgabenpriorität in der 

Praxis ein erster Versuch unternommen, 

die Ergebnisse der neuen Bewertungs-

methode mit denen einer bereits etablier-

ten Methode zu vergleichen. Dies erfolgt 

dabei auf Basis einer Reduzierung der 

Ergebnisse auf die Farbkategorisierung, 

welche bereits von der Thematik der RM 

Abbildung 7 - Vergleich der Bewertungsergebnisse

Abbildung 5 - Anteile der einzelnen Katego-

rien an der Gesamtheit der Fehler

Abbildung 6 - Detaillierte Darstellung der 

Bewertungsergebnisse nach AP
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Anmerkung der Redaktion:

Unsere aktuelle Darstellung der AP (für 

Design und Prozess identisch) ist durch 

die A=1 und E=1 erweitert, da wir der 

Meinung sind, dass wenn eine Ursa-

che bewiesenermaßen nicht auftreten 

kann diese nicht mit einer zusätzlichen 

Etdeckung beglückt werden muss.

Die FMEA-MSR Erweiterung besitzt 

eine eingene AP-Matrix:

bekannt ist. Dazu werden die Ergebnisse 

ausführlich gegenübergestellt und ein 

Versuch unternommen, allgemeingültige 

Aussagen über die Vergleichbarkeit dieser 

beiden Bewertungsmethoden zu treffen.

Auf Grundlage des vorliegenden Praxis-

beispiels kann festgehalten werden, dass 

die Vergleichbarkeit der Ergebnisse trotz 

der unterschiedlichen Herangehenswei-

se der beiden untersuchten Methoden 

auf eben dargelegter Basis funktioniert. 

Gleichermaßen stellt die Bewertung mit-

tels AP, im Rahmen der manuellen Ver-

vollständigung des FMEA-Formblattes, 

keinen Mehraufwand im Vergleich zu 

der Auswertung mittels RM dar. Durch 

die verhältnismäßig grobe Einteilung der 

Prioritäten durch den VDA und die AIAG 

beschleunigt die AP die Auswertung ten-

denziell.

Die Ergebnisse aus diesem Vergleich kön-

nen in der Art zusammengefasst werden, 

dass die als Referenzwert genutzte RM die 

betrachteten Fehler tendenziell kritischer 

betrachtet, als die Aufgabenpriorität. In 

Folge dessen kann festgehalten werden, 

dass diejenigen Maßnahmen zur Reduzie-

rung des Risikos, welchen mittels AP eine 

hohe Priorität zugeordnet wird, auch die 

wirklich kritischen Fehler betreffen. Dabei 

spielt die Tatsache, dass die Bewertung 

mittels RM auf unternehmensspezifisch 

angepassten Bewertungskatalogen ba-

siert eine entscheidende Rolle bei der 

Interpretation der Ergebnisse. Bei ent-

sprechender Anpassung der zugrunde-

liegenden Bewertungskataloge und in 

der Folge daraus ebenfalls angepasster 

RM bzw. Risiko-Matrix-Rang werden sich 

abweichende Ergebnisse ergeben. 

Grundsätzlich muss nochmals explizit auf 

die Schwierigkeit des Vergleichs der Me-

thoden hingewiesen werden, da sie sich 

grundlegend darin unterscheiden, was 

bewertet bzw. priorisiert wird. Die RM 

bewertet das potentielle Risiko, welches 

von den gefundenen Fehlern ausgeht, 

wohingegen die AP die Notwendigkeit 

von Maßnahmen zur Senkung des Risi-

kos priorisiert. Weiterhin erschwert die 

Tatsache, dass aktuell keine Möglichkeit 

besteht, die Ergebnisse der Bewertung 

mittels AP in einer kompakten Art und 

Weise darzustellen, einen Vergleich der 

beiden Methoden. Der Nutzen der auf-

gezeigten Darstellungsweise konnte 

bisher noch nicht weiter nachgewiesen 

werden und kann als Ausgangspunkt für 

die Entwicklung weiterer Darstellungen 

herangezogen werden.

Prinzipiell gilt es darüber hinaus weiter zu 

untersuchen, inwieweit diese Vergleich-

barkeit überhaupt zielführend ist und 

welche Schlüsse daraus für die Bewertung 

anhand der AP gezogen werden können.
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Das große Warten …

 „Es war einmal ….

….. so beginnen in der Regel Märchen. 

Aber nicht nur Märchen, sondern auch die 

FMEA-Methode und deren Anwendung 

hat einmal begonnen und es waren an-

fangs auch keine 1000ende von Seiten, 

die heute manchmal nur abgelegt wer-

den, um ein Dokument für den Fall der 

Fälle zu haben. 

„Es war einmal …

… ein Block, welcher lauter FMEA-Form-

blätter als Vordrucke hatte, als ich mit dem 

Thema der FMEA in Berührung gekom-

men bin. Wir haben damals all die Punkte 

aufgeschrieben, die uns in den Sinn ge-

kommen sind und potentielle Fehler im 

Herstellprozess hätten sein können. (Es 

ging seinerzeit um die Herstellung von 

Etiketten). Dabei sind wir weder struktu-

riert, noch systematisch vorgegangen. 

Gab es etwas zu ändern, dann wurde alles 

neu geschrieben. Musste etwas ergänzt 

werden habe ich irgendwann Schere und 

Tesafilm zur Hand genommen und FMEA-

Tapeten gestaltet, die ich dann wie grosse 

technische Zeichnungen zusammen ge-

faltet und abgeheftet habe. 

Ein paar Jahre später…

… lernte ich eine Software kennen, mit der 

ich gleich gemeinsam mit dem Kunden 

eine FMEA durchführen durfte. In Unwis-

senheit, wie die Software zu bedienen war, 

startete ich, indem ich den Besprechungs-

raum mit Flip-Chart-Papier tapezierte. Auf 

jedem Flip-Chart stand eine Überschrift: 

Produkt, Baugruppe, Bauteil und natürlich 

auch der zugehörige projektspezifische 

Name. Meinen Teilnehmern gab ich grü-

ne und rote Stifte und bat sie, Funktionen 

und Fehler aufzuschreiben. Alle waren 

mit Begeisterung dabei und diskutierten 

an den Flip-Charts lebhaft, was darunter 

zu verstehen sei, ob das alles auch dort 

hingehören würde und was noch fehlen 

oder umformuliert werden sollte. In Ruhe 

habe ich dann alles in die Software einge-

tragen und beim nächsten Treffen haben 

wir dann die Fehlernetze erstellt. 

Die FMEA-Software, und dabei spielt es 

keine Rolle von welchem Hersteller sie 

ist, hat sich über die Jahre immer weiter 

entwickelt. Wir als Anwender haben eine 

Vielzahl von Möglichkeiten. 

Aber nutzen sie der FMEA und deren 

Anwendung wirklich? Oder ist es nicht 

manchmal auch sinnvoll, die eine oder 

andere kreative Methode einzusetzen, 

damit Leben in den Erstellungsprozess 

der FMEA hineinkommt? Oder hat sich 

das ganze schon dahin entwickelt, das 

wir auf eine scheinbar einfache Art und 

Weise Unmengen an Daten kreieren, aus-

schließlich mit dem Ziel, etwas zu doku-

mentieren?

Im weiteren Lauf der Jahre ….

… habe ich festgestellt, das oftmals auf-

grund von Auffälligkeiten bei Kundenprä-

sentationen oder in Audits die FMEA in 

den Fokus der Geschäftsführung bzw. des 

Management gekommen ist. Unterneh-

men, denen es dann gelungen ist, den 

FMEA-Prozess zum Leben zu erwecken 

und ihn weiter am Leben zu erhalten, 

haben für sich eine aus meiner Sicht fan-

tastische Methode für die Ermittlung von 

Risiken implementiert. 

Jedoch gibt es leider auch Unternehmen, 

bei denen die Chance irgendwie im Sand 

verlaufen ist und bei denen lediglich ein 

Dokument erstellt, archiviert, für gewisse 

Anlässe aktualisiert wird und das ist es 

dann. 

Wieviel Energie wendet ein Unternehmen 

wirklich auf, um die FMEA-Methode als ei-

nen lebenden Prozess zu integrieren?

Ich möchte hier einmal einen Vergleich mit einer Pflanze ziehen, die wir 
geschenkt bekommen haben.

Der Kunde oder Auditor hat die Anforderung zur Erstellung 
einer FMEA „übergeben“.

Wir suchen einen guten Platz für die Pflanze

Die Mitarbeiter werden in der Methode und ggf. Software 
für die FMEA geschult.
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Wir stellen fest, dass das Wasser, was wir der Pflanze geben, immer 
sofort unten herausläuft.

FMEA-Wissen alleine reicht nicht.

Also bekommt unsere Pflanze einen Übertopf,

Das Management wird eingebunden in den Prozess und 
steht hinter dem Thema FMEA.

aber nicht nur irgendeinen, sondern einen mit einem Wasserspeicher.

Vorgehen zur Erstellung der FMEA’s wird auf die 
spezifischen Verhältnisse des Unternehmens adaptiert. 

Nach einigen Wochen stellen wir fest, unsere Pflanze kümmert nur so 
vor sich hin, sie ist komplett trocken, niemand hat sie gegossen.

Es werden ab und an FMEA-Sitzungen gemacht, aber 
auch so richtig herauskommen tut dabei nichts und 
wirklich vollständig ist keine.

Also bestimmen wir, wer zukünftig das Giessen und Kümmern um die 
Pflanze übernimmt.

Es werden Verantwortliche für die Erstellung festgelegt. 
Ggf. sogar jemand, der den gesamten Prozess „Erstellung 
von FMEA’s“ zu verantworten hat.

Es ist wieder einige Zeit vergangen, unsere Pflanze ist noch da und in 
ihr ist sogar noch Leben vorhanden, aber so richtig gross und prächtig 
schaut sie nicht aus.

Mehr oder weniger ausgearbeitete FMEA’s gibt es für 
das ein oder andere Projekt, jeder macht es so gut wie er 
glaubt, dass es richtig ist.

Wir finden für die Pflanze einen neuen, schöneren Platz, mit mehr Licht, 
wo wir hoffen, dass sie besser gedeiht.

Wir beginnen, effektive Strukturen zu erstellen und 
eventuell Familien-FMEAs, zu Produkten bzw. Prozessen 
zusammenzufassen.

Einige Wochen später betrachten wir unsere Pflanze und denken uns: 
„Geblüht hast du aber auch noch nie“

Die Erstellung der FMEA’s wird gemacht, aber irgendwie 
ist das immer ein sehr zäher Prozess.
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Wir haben gehört, dass es wichtig ist Pflanzen ab und an einmal zu dün-
gen, also tun wir das. 

Die Erstellung von FMEA’s braucht Zeit, so bekommen 
die Mitarbeiter diese. Ausserdem schaffen wir es, die 
Mitarbeiter dahingehend zu motivieren, FMEAs mit Spaß 
zu erstellen, da sie erkannt haben, welcher Sinn dahinter 
steckt und welche Ergebnisse man damit erzielen kann.

Der Pflanze geht es jetzt richtig gut, sie wird regelmäßig gegossen und 
bekommt immer wieder Dünger.

Die FMEA’s werden zum richtigen Zeitpunkt begonnen, 
die Mitarbeiter haben dafür die notwendige Zeit und 
auch Spaß daran, denn sie haben schon mehrfach 
Schaden abwenden können.

Auf einmal stellen wir fest, dass da wohl ein Schädling sich auf unserer 
Pflanze eingenistet hat. Also müssen wir mit Pflanzenschutzmittel an-
rücken. 

Trotz sehr guter FMEA Erstellung kommt es zu einer 
Reklamation, die abgearbeitet wird und wo Maßnahmen 
implementiert werden und selbstverständlich auch 
unsere FMEA’s parallel dazu aktualisiert werden müssen.

Geben wir der FMEA den richtigen Stellenwert und arbeiten mit der Methode stetig und 

kontinuierlich, dann geht es ihr wie der Pflanze, die an einem guten Platz steht, gegossen 

und gedüngt wird — die FMEA lebt und bringt dem Unternehmen viel (Freude).

Ute Schuler,  FMEAplus Akademie
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Umfrage zur aktuellen FMEA-Software 2019

Zeitraum der Umfrage 10.1.2019 bis 

21.1.2019. Der durchschnittliche Zeit-

aufwand betrug bei einer 100%igen 

Abschlussquote 3min 49 s.

Wir streuten die Umfrage im

 ¡ XING FMEA-Forum (65 Beantwortun-

gen)

 ¡ Persönliche E-Mail (12 Beantwortun-

gen)  

 ¡ linked in, facebook (4 Beantwortun-

gen)

Im Gesamten hatten während 11 Tagen 

81 FMEA-Anwender die Umfrage beant-

wortet. An dieser Stelle möchte ich mich 

bei den Teilnehmern herzlich bedanken. 

Wenn wir, als Redaktion vom FMEA-kon-

kret Magazin wissen, was Sie benötigen 

und wünschen, können wir durch geziel-

te Streuung der Informationen sicherlich 

einiges bewegen, um die Methodenwelt 

für uns alle zu harmonisieren und zu op-

timieren.

Also los geht’s mit den ersten Fragen:

1. Für welche Branche setzen Sie 

FMEA ein?

Die erste Frage zeigt Ihnen, in welchen 

Branchen die FMEA-Anwender eine 

FMEA-Analyse einsetzen.

Beantwortungen: 81

Unter Sonstiges waren Leistungselektro-

nik, Railway, Bahn, Zerspanung, Konsum-

güter, Moderation (alle) und Prüfanalysen 

vertreten.

Meinung und Interpretation der FMEA-kon-

kret Redaktion:

Diese prozentuale Verteilung hatten wir 

erwartet, da Sie in etwa die Verteilung 

der Branchen unserer Kundenprojekte 

wiederspiegelt. Das bedeutet aber auch, 

dass Branchen wie Luft- und Raumfahrt 

oder Medizin bei FMEA-Analysen evtl. 

noch etwas mehr Engagement vertragen 

könnten.

Antwortoptionen Beantwortungen

Automotive 89% 72

Medizin, Pharma, Medizintechnik 16% 13

Maschinen-, Anlagenbau 30% 24

Luft- und Raumfahrt 11% 9

Sonstiges (bitte angeben) 9% 7

Antwortoptionen Beantwortungen

Design 88 % 71

Prozess 83 % 67

System, MSR 44 % 36

2. Welche FMEAs führen Sie durch?

Hier wollten wir wissen, welche FMEA 

Arten von der Industrie am häufigsten 

benötigt werden.

Beantwortungen: 81

Meinung und Interpretation der FMEA-kon-

kret Redaktion:

Überraschend für uns war der hohe Pro-

zentsatz von System- bzw. MSR-FMEAs. 

Für uns bedeutet es, dass es sich wirklich 

lohnt, in diese schwierigste FMEA Disziplin 

weiterhin Engagement in die Evolution zu 

packen. Dass geringfügig mehr Design-, 

als Prozess-FMEA von Moderatoren be-

nötigt werden, könnte darin liegen, dass 

zwar ständig neue Produkte analysiert 

werden müssen, die Fertigungsmetho-

den, wenn sie einmal sauber stehen, aber 

eher seltener angepackt werden.

Für welche Branche setzen Sie FMEA ein?

Welche FMEAs führen Sie durch?
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3. Wie geeignet halten Sie Excel zum 

Erstellen und Moderieren von FMEAs?

Beantwortungen: 80  Übersprungen: 1

Kommentare der Teilnehmer:

Unzurreichend, Schlecht, 

Geht gar nicht

Für den Anfang ohne Ansprüche Besser als nichts

Da die eigentliche FMEA ein Zusammen-

spiel von Funktionen, Fehlfunktionen 

und den jeweiligen Netzen ist, ist mei-

ner Meinung nach Excel alleine nicht in 

der Lage die Anforderung an eine FMEA 

zu erfüllen.

Für die Erstellung ist Excel akzeptabel, da-

nach wird es schwierig. Wenn es z. B. um 

Updates oder Verknüfungen mit anderen 

Daten oder FMEAs geht. 

Hängt von der Komplexität und dem 

Umfang des Sachverhaltes ab

Schlechte Übersicht, keinen Zugriff auf 

Stammdaten, schlechte Kontrolle der 

Massnahmen

bei kleinen FMEAs brauchbar, je größer 

die FMEA desto unbrauchbarer ist Excel.

Besser eine unvollständige FMEA ba-

sierend auf Excel, als gar keien Risiko-

analyse

Wenig Übersicht und schlechte Editier-

barkeit

Nur bei begrenzten Umfängen geeignet Manchmal muss man damit leben... 

geht, aber sehr schlecht

Das Erkennen funktionaler Zusammen-

hänge ist wesentlich bei der heutigen 

Komplexität der Projekte.

Nur als Vorbereitung, Inputs Besser als Nichts. Für P-FMEAs mit viel 

"hängen und würgen" machbar.

Für komplexe Systembetrachtung-/ Ana-

lyse zu "eindimensional"

für kleinere D-/P-FMEAs ohne hohe An-

sprüche an eine System- oder Prozess-

analyse 

Es erfordert viel Disziplin aber mit ein 

paar Makros geht es.

Inhalte können zwar erarbeitet werden, 

sind aber fast nicht oder nur schwer 

zu pflegen - es fehlt die Unterstützung 

durch eine Datenbank 

Kann zumindest jeder bedienen Das Erstellen insbesondere von System- 

oder D-FMEA´s ist schlecht, das mode-

rieren aus dem Formblatt problemlos.

Visualisierungen fehlen vollständig Zwar das bekannteste und meist genutzte 

FMEA Tool aber mit den bekannten Schwä-

chen für richtiges Risikomanagement

Meinung und Interpretation der FMEA-kon-

kret Redaktion:

Wir wollten uns hier einen Kommentar 

sparen, da man „am Boden liegende halb-

tote Opfer“ nicht auch noch schlagen soll-

te. Dennoch sollten wir uns bewusst sein, 

dass noch immer 75% der FMEA-Analysen 

in den USA in Excel oder anderen unge-

eigneten Tabellenähnlichen Programmen 

erstellt werden. Hier nochmal ganz deut-

lich für alle Entscheider, die vor einem 

Softwarekauf stehen. 83 % aller FMEA-

Anwender und Moderatoren halten Excel 

für schlecht oder/und für völlig untauglich. 

Weitere 15% meinen es wäre gerade noch 

so machbar. Nur 2,5% halten Excel für gut.

Eine präventive Analyse hat 5 Dimmen-

sionen – diese ausschließlich nur in Excel 

abbilden zu wollen ist ohne weitere Too-

lunterstützung nicht möglich.



U M F R AG E Z U R A K T U E L L E N FM E A - S O F T WA R E 2019

20 10/2019   www.fmeaplus.de

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuellen FMEA-Software?

4. Welche FMEA-Software setzen Sie 

aktuell ein?

Beantwortungen: 80  Übersprungen:1

Sonstige:

 ¡ Sphera FMEA.pro

 ¡ SAP

 ¡ TDC

 ¡ Qda Techwin

 ¡ CAQ

 ¡ Syncos

 ¡ Böhme und Weihs

 ¡ IHSMed

Meinung und Interpretation der FMEA-kon-

kret Redaktion:

Platzhirsch in der Umfrage ist mit deut-

lichem Abstand APIS IQ. 

5. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer 

aktuellen FMEA-Software?

Beantwortungen: 80  Übersprungen:1

Meinung und Interpretation der FMEA-kon-

kret Redaktion:

Egal, welche Software angewendet wird. 

Es scheint nach Meinung der Befragten 

noch Luft nach oben zu sein. Kommen-

tare hierzu, wie die Luft nach oben aus-

schauen könnte, finden Sie in der Beant-

wortung der letzten Frage 8. 

6. Mit welcher FMEA-Software lässt 

sich am effizientesten modellieren?

Beantwortungen:78 Übersprungen:3

Meinung und Interpretation der FMEA-kon-

kret Redaktion:

Auswertung wird stark von Moderatoren 

beeinflusst, die zu wenig Vergleichsmög-

lichkeiten mit Alternativen haben.

 Welche FMEA-Software setzen Sie aktuell ein?

Mit welcher FMEA-Software lässt sich am effizientesten modellieren?

Antwortoptionen Beantwortungen
Extrem zufrieden 11% 9

Sehr zufrieden 49% 39

Eher zufrieden 28% 22

Weniger zufrieden 6% 5

Überhaupt nicht zufrieden 6% 5

Gültige dazu gegebene Kommentare:

 ¡ Keine ist da universell für alles geeig-

net.

 ¡ Vermutlich APIS, wenn man Experte 

ist. Sonst: alle, außer Excel.
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 ¡ Mit APIS ist's möglich, aber viel zu 

kompliziert.

 ¡ Mittlerweile mit mehreren Software 

gut möglich.

 ¡ Wir kennen nur Apis und FMEA.PRO. 

Keine Aussage möglich.

7. Mit welcher FMEA-Software lässt 

sich am besten modellieren?

Beantwortungen:78 Übersprungen:3

Meinung und Interpretation der Meinung 

und Interpretation der FMEA-konkret Re-

daktion:

Auswertung wird stark von Moderatoren 

beeinflusst, die zu wenig Vergleichsmög-

lichkeiten mit Alternativen haben.

Gültige dazu gegebene Kommentare:

 ¡ keine ist da universell für geeignet

 ¡ APIS, wenn man Experte ist. Sonst: alle, 

außer Excel

 ¡ Mehrere Software möglich

8. Was erwarten Sie sich von einer 

künftigen guten FMEA-Software?

Beantwortungen: 69 

Nicht beantwortet: 12   

Ungültig: 2

FMEA-konkret Redaktion:  Wir haben die 

folgenden Kommentare nachträglich zum 

besseren Verständnis und Lesbarkeit un-

ter Überschriften geclustert. Gleiche oder 

ähnliche Kommentare haben wir bewusst 

nicht zusammengefasst, um die Aussagen 

nicht zu verfälschen oder in Ihrer Anzahl 

geringer zu gewichten. Hier die Antwor-

ten unverfälscht und vollständig:

Bedienbarkeit, Benutzerunterstützung:

 ¡ Intuitive Bedienbarkeit

 ¡ Intuitive, effiziente Bedienbarkeit

 ¡ Einfach Handhabung Durchgängig-

keit

 ¡ Anwenderfreundlichkeit, Effizienz, 

Familien FMEA tauglich, schnelle und 

einfache Übersicht. Massnahmen-

 ¡ Übersichtlich, einfach zu verstehen, 

kompatibel mit andere q Tools, task 

Management

 ¡ Durchgängige übersichtliche Bedie-

nung und Einstellbarkeit *vollständi-

ges Handbuch

 ¡ Benutzerfreundliche Oberfläche

 ¡ Dass die Struktur/der Aufbau so leicht 

verständlich und eine intuitive Bedie-

nung möglich ist.

 ¡ Die Benutzerführung muss so sein, 

dass jeder ohne Handbuch die we-

sentlichen Funktionen versteht und 

bedienen kann.

 ¡ Gute Moderationsunterstützung

 ¡ Intuitive Bedienung mit einem über-

sichtlichen Strukturbaum und einer 

einfachen und übersichtlichen Ver-

knüpfung.

 ¡ Einfache Verknüpfung von Punkten 

der Design- und Prozess-FMEA.

 ¡ Automatische Maßnahmenverfogung 

und freie Eingaben ohne Datenbank. 

 ¡ Intuitive Bedienung

 ¡ Besseres Handling und nicht erschla-

gen werden von x-tausenden Befeh-

len.

 ¡ Plug-ins, Schnittstellen zu anderen 

Programmen, Visualisierung des 

Scopes, Generierung der Funktionen/

Fehler auf Knopfdruck etc.

 ¡ Unterstützung der Methode, Einbin-

dung weiterer Tools, variable Ausga-

bedokumente, Historie, Variantenver-

waltung

management, Verknüpfung mit Fol-

geprozessen -PLP/IP

 ¡ Sehr schnelle Software ohne Verzö-

gerungen beim Speichern. Modellier-

hilfen / Beispiele für das Erstellen von 

Basis FMEAs.

 ¡ Handling, Effizienz, Bedienerfreund-

lichkeit, selbsterklärend, wenn man 

die Methode beherrscht

 ¡ Vorlagenfunktionalität mit Freigaben, 

Lessons Learned Funktionalität - Ge-

führte Deltabetrachtung - Einfache 

Maßnahmenverfolgung für jeden Ver-

antwortlichen - Datenbankbasierend - 

Funktionelles PFC Modul, Controlplan 

Modul

 ¡ Zusätzlich noch Text formatieren, wei-

tere Importfunktionen (z.B. Maßnah-

men gleichzeitig an mehrere Fehler-

ursachen anhängen)

 ¡ Besprechungsmodus

 ¡ Modellierter, strukturierter Workflow 

 ¡ Einfach, übersichtlich, gute Benutzer-

führung

 ¡ Auswertbar gleichartigen Fehler/-

folgen, als Wissensdatenbank nutzbar 

 ¡ Automatische Auswahl am Anfang 

einer neuen Session der FMEA zur Le-

benslaufsdokumentation

 ¡ Einfache Darstellung zur Verknüpfung 

der verschiedenen Level bzw. auch 

übergreifend

 ¡ Einfach für Moderatoren und vor allem, 

dass Inhaltsgeber (Konstruktion / Pro-

zess) in der FMEA navigieren können.

Mit welcher FMEA-Software lässt sich am besten modellieren?
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 ¡ Dass diese den Anwender in der 

systematischen Erstellung leitet und 

unterstützt. Immer wieder kommt es 

schon bei der Systematik im Ansatz zu 

Fehlern, die den Anwender und das 

FMEA Team in die Irre leiten und nicht 

zu dem erwarteten Ergebnis führen. 

 ¡ Gute Übersicht, einfaches Kopieren, 

Durchgängigkeit, logischer Aufbau.

 ¡ Anwenderfreundlichkeit muss so ge-

staltet sein, dass diese während der 

FMEA gepflegt werden kann.

 ¡ Benutzerfreundlichkeit ausbauen

 ¡ Übersichtlichkeit, gute Editierbarkeit, 

methodenkonform integrierte Hilfs-

module (Blockdiagramm, Stückliste), 

Anforderungsmanagement, Varian-

tenbildung, gute Zugänglichkeit von 

verschiedenen Standorten 

 ¡ Bessere Einbindung der FMEA-Werk-

zeuge, wie Schnittstellendiagrammen, 

projektbezogenen Daten, Meeting Mi-

nutes, ... 

 ¡ Einfach, selbsterklärend, strukturiert, 

variabel, systemübergreifende Anwen-

dung, Benutzerverwaltung, einfache 

Rechtevergabe , übersichtliche Dar-

stellung von Strukturnetzen, Schreib-

fehlerkorrektur bei der Eingabe, frei 

wählbare konfigurierbare Bildschirme 

und vieles mehr

 ¡ generisches Vorgehen effizient im 

Team moderierbar.

 ¡ Dass man nicht in 6 Monaten wieder 

von vorne anfangen muss. Alle Pakete, 

die ich kenne, sind nur etwas für ab-

solute Spezialisten und schrecken den 

Rest der Mannschaft ab. 

 ¡ Ansprechendes Design (Programm 

als auch Visualisierung) - Möglichkeit 

eines kostenlosen Viewers für alle Teil-

nehmer zur anschließenden Rückbe-

trachtung der Ergebnisse

 ¡ Intuitive Bedienbarkeit, Integrationsfä-

higkeit in modellbasierte Entwicklung.

 ¡ FMEA-Software sollte sich an aktuel-

len Entwicklungen von etablierten 

Programmen und Systemen wie iOS 

oder Windows orientieren: simple und 

intuitive Bedienung mit Grundeinstel-

lungen, die für 95% der User passen 

und Anpassungsmöglichkeiten, um 

auch die restlichen 5% zufrieden zu 

stellen. 

 ¡ Gute Abbildung von Funktions- und 

Fehlernetzen.

 ¡ Einfaches Handling, Datenbankstruk-

tur, Verwaltung von Generic FMEA

 ¡ Leichte Bedienbarkeit, Normkonformi-

tät, ständige Weiterentwicklung

 ¡ Strukturieren von Systemen und das 

Knüpfen von Funktions-und Fehler-

netzen soll von der Handhabung der 

Software einfach und überschaubar 

sein. Methoden wie Blockdiagramm 

und P-Diagrammm oder ähnliches 

sollten effizient in der Software durch-

geführt werden könnnen. Statistische 

Auswertung und Maßnahmenverfol-

gung sollten bis zu einem gewissen 

Grad automatisiert sein (automatische 

Benachrichtigungen). 

Schnittstellen:

 ¡ Verknüpfung mit CAD, unterstützt 

beim Konstruieren. 

 ¡ Verknüpfung zu anderen Methoden, 

Nutzung von Vorlagen, Einbindung 

von weiteren Standorten, Idealfall via 

Web

 ¡ Mehr Im-/ Exportfähigkeiten 

 ¡ Bessere Verknüpfungen

 ¡ Einbettung in Datenlandschaft der 

Entwicklung, d.h. Modellintegration, 

Requirementsintegration, Architektu-

rintegration. Ansätze bestehen, aber 

kein Hersteller kann aktuell die Durch-

gängigkeit wirklich erfüllen.

 ¡ Einbindung in System Engineering

 ¡ CAQ-integriert (PLP, Reklamationen)

 ¡ Maßnahmenmanagement

 ¡ Schnittstellen für Übertragung von 

technischen Vertragsprüfungs-

inhalten. Genauso Schnittstellen zur 

Übertragung für Kontrollpläne/ Prüf-

pläne.

 ¡ Gute Überleitungen/Schnittstellen zu 

anderen Methoden, Ergonomy hin-

sichtlich der Effizienz der Moderation

 ¡ gekoppeltes Maßnahmenmanage-

ment

 ¡ Export- und Importmöglichkeiten von 

Maßnahmen

 ¡ SAP Schnittstelle

 ¡ All in One Programm (APQP) mit gu-

ten Schnittstellen zu ERP-Systemen.

 ¡ gut dokumentierte Schnittstellen für 

Daten-Import und -Export mit ande-

ren Tools, damit FMEA kein Datensilo 

ist (=> SysML, SAP, Reliability- und 

(functional) Safety-Analysen...); ggf. 

digitale Assistenten zur System- und 

Risikoanalyse

 ¡ Sicherstellung der Methodik, umfang-

reiche Im- und Exportschnittstellen, 

umfangreiche Auswertungen

 ¡ Einlesen von Zeichnungen und direk-

tes Verwenden der Komponenten als 

Systemelemente

 ¡ Bessere Interaktion mit Requirements 

Engineering Software

 ¡ Leicht verständliche Benutzerober-

fläche (auch für Einsteiger intuitiv be-

dienbar), gute Möglichkeiten zur Da-

tenauswertung / Statistik / Reporting, 

grundlegende Möglichkeiten zum 

Datenimport/Export zu anderen Tools 

(Architekturtools, Requirement-Tools, 

Statistik-Tools,Testdatenbanken, Spec-

Datenbanken, etc.)

 ¡ Schnittstellentauglichkeit zu Anfor-

derungsmanagement, Risikoanalyse-

tools (FTA/FMEDA), Architekturtools, 

Testmanagement, SAP, etc. zum bidi-

rektionalen Datenaustausch 

 ¡ schnell, leichte Bedienung

Standards

 ¡ Erfüllung des "neuen" FMEA-Standards 

(FMEA Harmonisierung)

 ¡ schnelle Erweiterung auf die neue 

Vorgehensweise nach der Harmonisie-

rung von VDA und AIAG, wenn diese 

verbindlich wird.

 ¡ normative Anforderungen erfüllen

 ¡ Industrie 4.0 Tauglichkeit

 ¡ Mehrsprachigkeit

 ¡ dass der neue VDA-Standard zügig 

umgesetzt wird

 ¡ Schnelle Anpassung an neue Stan-

dards.

 ¡ Abbildung aller Schritte und Anfor-

derung der neuen, harmonisierten 

Norm bei gleichzeitiger Erhaltung von 

Bestands-FMEA

 ¡ Zeitnahe Implementierung neuer 
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 ¡ 1:n Verknüpfungen von den Merkma-

len einer generischen Analyse zu den 

gestempelten Merkmalen!

 ¡ Strukturnetz ermöglichen – nicht nur 

ein Strukturbaum.

 ¡ Die Software muss modular sein z.B. 

FMEA (Kostenlos oder für max 100€ 

pro User), FTA (200€ pro User), Projekt-

management (300 pro User), Risk As-

sessment nach 26226 (400€ pro User)

 ¡ Filterfunktion

 ¡ lässt Formblätter anwenderfreundlich 

und übersichtlich generieren

 ¡ Integration zur Modell basierten Ent-

wicklungsmethodik, offene Schnitt-

stellen zur Modellierung von Verar-

beitungsketten

 ¡ Verschiedene Baselines oder Entwick-

lungstände müssen eindeutig abge-

grenzt werden können.

Fazit:

Hier war ein relativ hoher Leidensdruck in 

der Mitteilungsfreudigkeit klar zu spüren. 

Die Anwender wünschen sich definitiv 

Fortschritte in der Software.

Die Antworten zeigen, dass in den ak-

tuellen Softwarelösungen in erster Linie 

ein Mangel in der klaren und intuitiven 

Benutzerführung gesehen wird. Eine 

klare Benutzerführung ist allerdings nur 

möglich, wenn die Software-Hersteller die 

Methode sauber beherrschen und genau 

wissen, was ein Moderator oder ein An-

wender in welchen Einsatzsituationen 

wirklich brauchen.

 Mikail Bulut, Martin Werdich

FMEAplus Akademie

Normen, einfach zu bedienen, über-

sichtlich

 ¡ Die Software soll es möglich machen, 

verschiedenen FMEA Standards ge-

recht zu werden.

 ¡ Methodische Korrektheit

 ¡ Beeinhaltet aktuelle Anforderungen 

(Harmonisierung)

 ¡ Umsetzung der Anforderungen der 

Harmonisierung VDA/AIAG

Darstellung, Auswertungen:

 ¡ Managementreport (schönere Darstel-

lung z.B. Pareto)

 ¡ Verständliche und einfache Auswer-

tungen. Einfache Anbindung an ERP-

Systeme. Freigabeverfahren für die 

FMEA innerhalb der Software.

 ¡ Risikobewertung (Matrix)

 ¡ Übergreifende Risikoanalyse von 

Syste melementen, egal ob als Riskma-

trix, Riskmatrixranking, RPL oder auch 

noch bei der RPZ

 ¡ bessere Anpassbarkeit an Kundenan-

forderungen, z.B. in den Reports und 

den Darstellungen. 

 ¡ einfacheres Erstellen von Boundary – 

Diagrammen

 ¡ Bericht an das Management

 ¡ graphische Auswertungen

Datenbank, Zugriff:

 ¡ Weltweiter Zugriff auf die gleichen 

FMEA Daten, daher ein Datenbank-

system mit Vorlagenmanagement, das 

auch die LessonLearned Einbindung/ 

nachvollziehbar macht

 ¡ webbasierte Datenbank

 ¡ Reader-Funktion für Teammitglieder

 ¡ Datensicherheit: Es muss absolut trans-

parent sein, welche Daten wohin gehen 

und es MUSS möglich sein, die Software 

auf Insellösungen zu betreiben.

 ¡ schnell, ohne viele Knöpfe, auf allen 

gängigen Betriebssysteme (WIN, MAC, 

Linux) verwendbar 

 ¡ Alle Inhalte sollten in einer Datenbank 

vorliegen, die vernünftige Schnitt-

stellen zu populären Programmen 

hat. Zustellen von Dokumenten (Pro-

duktakte, pdf-Export, Excel-Export,....) 

sollte komfortabel möglich sein.

Varianten:

 ¡ Bei Ableitungen von generischen 

FMEAs sollte es die Möglichkeit geben, 

eine Vorauswahl der zu übertragenden 

Daten zu treffen, genauso aber auch, 

wenn schon Daten übertragen wur-

den, dass man welche auch verknüpft 

nachwählen kann. Das erhöht eine 

gute Bearbeitkeit bzw. Variantenab-

bildung ggf. möglicherweise könnten 

Muttergenerics für Produktfamilien 

alle funktional gleichen Baugruppen/

Einzelteile enthalten und sogenannte 

Childgenerics liefern, dann die kom-

ponentenspezifischen Funktionen, 

die man für die projektspezifischen 

Ableitungen nutzt. Effekt einer „größt 

möglichen“ Durchgänigkeit und eines 

optimalen Risikomanagements könn-

te so Bereichs-/Produktübergreifende 

Effekte ergeben

 ¡ Varianten-Optionen

Automationen:

 ¡ Integration von branchenspezifischem, 

mehrsprachigem Übersetzungsmodul 

ohne Cloud-Abhängigkeit

 ¡ durchgängiger Plausibilitätscheck

 ¡ Mitführen und Ausweisen aller mit-

geltenden Dokumente wie z. B. Ar-

beits- und Prüfanweisungen, Wirk-

samkeitsnachweise zu Maßnahmen, 

Einbindung von Reaktionsplanmaß-

nahmen schon in der FMEA

 ¡ umfangreiche Filteroptionen

 ¡ umfangreiche Auswertungs- und Ver-

gleichsoptionen

Sonstiges:

 ¡ Verbesserte Lessons Learned Funktion

 ¡ dass sich auf das Wesentliche konzen-

triert wird

 ¡ Effizientes Termin-Tracking

 ¡ das ich bei der Maßnahmenverfol-

gung unterstütz werde (Stichwort: 

automatisierte Reminder-Funktion)

 ¡ Die Software muss für ALLE Plattfor-

men funktionieren. Das heißt MIN-

DESTENS (!!!) MS Windows, OSX, iOS, 

Android

 ¡ Auch die Abbildung von "oder" Fällen 

hinsichtlich Steuerungslogiken
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Schnellstart 101 – Kurzanleitungen

Die handliche Kurzanleitung sollten Sie 

bei Ihren FMEA Sitzungen immer zur 

Hand haben. Wir zeigen Ihnen auf 20 

Seiten eine kompakte und konkrete Vor-

gehensweise sowie alle nötigen Bewer-

tungskataloge. In höchstem Maße ge-

eignet für alle Moderatoren, Auditoren, 

Trainer, Coaches und Teammitglieder. 

Alle Kurzanleitungen sind auf Deutsch, 

Englisch und Französisch erhältlich. Und 

bald auch in weiteren Sprachen.

Design-FMEA 101

Kurzanleitung FMEA

D-FMEA 101
Design-FMEA Schnellstart

Design-FMEA Schnellstart Deutsch

MSR-FMEA 101

Kurzanleitung FMEA

MSR-FMEA 101
MSR-FMEA Schnellstart

MSR-FMEA Schnellstart Deutsch

Process-FMEA 101 

Kurzanleitung FMEA

P-FMEA 101
Prozess-FMEA Schnellstart

Prozess-FMEA Schnellstart Deutsch

Quick Start FMEA

D-FMEA 101
Design-FMEA Quick Start

Design-FMEA Quick Start English

Quick Start FMEA

MSR-FMEA 101
MSR-FMEA Quick Start

MSR-FMEA Quick Start English

 

Quick Start FMEA

P-FMEA 101
Process-FMEA Quick Start

Process-FMEA Quick Start English

L'AMDEC en bref

D-FMEA 101
AMDEC Produit - L‘AMDEC en bref

Design-FMEA L'AMDEC en bref Français

L'AMDEC en bref

MSR-FMEA 101
AMDEC Mécatronique - L‘AMDEC en bref

MSR-FMEA L'AMDEC en bref Français

 

L'AMDEC en bref

P-FMEA 101
AMDEC Processus - L‘AMDEC en bref

AMDEC Processus –  L'AMDEC en bref 

Français
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Quality Function Deployment (QFD) 

Von der Idee zum erfolgreichen Produkt

Die QFD Methode ist der systematische 

Ansatz zur signifikanten Steigerung der 

Kundenzufriedenheit und Sicherstel-

lung des Markterfolgs von Produkten, 

Prozessen und Dienstleistungen.

Während der Entwicklung des Total Qua-

lity Ansatzes in den 1950er und1960er 

Jahren, durch Dr. W. Edwards Deming, 

Joseph Duran, Armand Feigenbaum und 

anderen, wurde dem QFD Ansatz eine 

wichtige Position in der Entwicklung von 

Produkten und Prozessen zugewiesen. 

Basierend auf der Tatsache, dass zu die-

sem Zeitpunkt viele Produkte nicht, oder 

aber nur z.T. den Kundenanforderungen 

entsprachen, war die Ausrichtung der Pro-

duktentwicklung hin auf die „Stimme des 

Kunden (VoC)“ die logische Schlussfolge-

rung, um zielgerichtet die Kundenzufrie-

denheit zu steigern und wirtschaftlichen 

Erfolg zu erhöhen.

Die im japanischen als „Hinshitsu Kino 

Tenkai“ (strategische Zielausrichtung) 

benannte Methode beruht auf den Fra-

gestellungen: WAS ist die Kunden(an)

forderung?, Wie wird die (An-)Forderung 

umgesetzt?

House of Quality

Vorgehensweise:

Zunächst werden die Kundenanforderun-

gen ermittelt und in Teil ① des House of 

Quality aufgeführt.

Danach werden in Teil ② die funktionalen 

Zielvorgaben eingetragen. Diese techni-

schen Funktionen werden daraufhin in 

Teil ③ bzgl. ihrer Korrelation bewertet. (+ 

positive Korrelation, - negative Korrelati-

on, keine Korrelation).

Die Bestimmung der Abhängigkeiten 

④ zwischen dem WAS und WIE werden 

im klassischen QFD durch die Symbo-

le:   stark,  mittel,  schwach, vorge-

nommen. Zunehmend setzt sich jedoch 

hierfür ein Gewichtungsfaktor durch, der 

zwischen 1=sehr schwacher Bezug und 

10=sehr starker Bezug, definiert wird.

Mithilfe der so entstandenen Matrix wird 

somit überprüft, ob und wie die ermittel-

ten Kunden(an)forderungen durch die 

funktionalen Zielvorgaben realisiert / um-

gesetzt werden. Aus dieser Betrachtung 

werden zum einen Korrekturmaßnahmen, 

als auch Einsparpotenziale identifiziert.

Das klassische House of Quality wird aktu-

ell um Wettbewerbsanalysen ⑤ als auch 

Zielwertermittlung ⑥ der funktionalen 

Zielvorgaben (WIE?) ergänzt. Diese Vor-

gehensweise erweitert die reine Kunden-

betrachtung um die Mitbewerberanalyse 

Ralf Kleideiter, FMEAplus Akademie

(Trainer, Coach und Moderator).

(Benchmarking), durch deren Hilfe die 

eindeutige Positionierung des Produktes 

am Markt und die Abgrenzung zum Pro-

dukt des Wettbewerbers sicherstellt. 
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TRIA  ⋆  EUROPEAN FMEA CONGRESS  ⋆  22.-23. MAI 2019  ⋆  VIEN

FMEA
GOES
VIENNA
KOMMEN SIE NACH WIEN 

Der „European FMEA Congress 2019“ 

geht in die dritte Runde. 

Diese internationale Plattform ist unverzicht-

bar für FMEA Verantwortliche, Anwender 

und Moderatoren. Hochkarätige Referenten 

aus Forschung und Industrie und die kolle-

giale Atmosphäre machen den Kongress zu 

einer einzigartigen Veranstaltung.

– A N Z E I G E –
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Planung einer FMEA

Sechs Schritte

1. Einleitung

Häufig wird man als freiberuflicher Mo-

derator zu Hilfe gerufen, wenn es bei der 

Bearbeitung einer FMEA langsam brenzlig 

wird. Die dem Kunden zugesagten Termi-

ne wurden bereits mehrfach verschoben, 

dem Management dauert das alles viel zu 

lange und frisst zu viel Kapazität, und die 

Stimmung im Team ist mies, weil endlos 

diskutiert und wenig Fortschritt erzielt 

wird. Und wieder einmal fühlt man sich 

an einen Feuerwehreinsatz erinnert… 

Hat man solche oder ähnliche Situation 

häufiger erlebt und denkt darüber nach, 

wie man denn eigentlich den Brand hätte 

vermeiden können. Und so kommt man 

darauf, dass es immer wieder dieselben 

Punkte sind, die man besser frühzeitig 

und systematisch hätte berücksichtigen 

sollen. Nur am Rande sei vermerkt, dass 

sich eine solche systematische Vorge-

hensweise in Zukunft allein auch schon 

zur Erfüllung der Forderungen aus dem 

AIAG/VDA-Handbuch FMEA (z.Zt. Gelb-

druck) sehr empfehlen wird. Einige die-

ser Punkte werden im Folgenden zuerst 

diskutiert. Zum Schluss wird auf Beispiele/

Templates verwiesen, die von der Home-

page des Autors heruntergeladen werden 

können.

2. Abbildung der FMEA-Erstel-
lung im Projektplan

Es empfiehlt sich sehr, die FMEA zum 

frühestmöglichen Zeitpunkt und auch 

schnellstmöglich durchzuführen. Zu 

diesem Zweck sollten die Phasen einer 

FMEA-Erstellung im  Projektplan mit Start 

und Ende abgebildet werden. Hier kann 

man die Einteilung gemäß AIAG/VDA-

Handbuch FMEA übernehmen oder sich 

daran anlehnen. In Abbildung 1 wurde 

zum Beispiel entsprechend der in einer 

Firma üblichen Praxis die Zuweisung von 

Verantwortlichen und Terminen für die 

Maßnahmenumsetzung dem Schritt „Ri-

sikoanalyse“ zugeordnet, sodass für den 

Schritt „Optimierung“ nur die Umsetzung 

der Maßnahmen bleibt. Außerdem wur-

den die Schritte von 0-5 nummeriert, um 

die bisherigen Nummern gemäß VDA (alt) 

beizubehalten.

Zur Festlegung des Timings hat sich eine 

frühzeitige Abstimmung zwischen Pro-

jektleiter und FMEA – Moderator immer 

als hilfreich erwiesen.

3. Rollen und Verantwortun-
gen

Der wichtigste Gesichtspunkt ist, dass 

Rollen und ihre Verantwortungen über-

haupt klar definiert und wahrgenommen 

werden - erstaunlicherweise ist das häufig 

nicht der Fall. Bewährt hat sich zum Bei-

spiel folgende Aufteilung:

 ¡ Management (MANA)

• Techn. Manager

• Qualitätsmanager

 ¡ FMEA-Verantwortlicher (VERA)

• i.d.R. der Projektleiter

 ¡ FMEA-Koordinator (KOORD)

 ¡ FMEA-Moderator (MOD)

 ¡ FMEA -Teammitglieder (TEAM)

• Kernteam

• Erweitertes Team

Bei der Zuweisung von Verantwortlich-

keiten zu den einzelnen Rollen empfiehlt 

sich die Aufteilung nach der RACI-Syste-

matik:

 ¡ Responsible – verantwortlich (Durch-

führungsverantwortung)

 ¡ Accountable – rechenschaftspflichtig

 ¡ Consulted – konsultiert

 ¡ Informed – zu informieren (Informa-

tionsrecht)

Besonders wichtig sind dabei erfahrungs-

gemäß zwei Grundgedanken:

1. Es gehört klargestellt, dass die Durch-

führung der FMEA eine Projektauf-

gabe wie jede andere auch ist. Da 

mehrere Beteiligte aus dem Projekt-

team erforderlich sind, muss die Ver-

antwortung dem Projektleiter zuge-

wiesen werden, und nicht etwa dem 

Moderator. Der Moderator erbringt 

sozusagen nur eine Dienstleistung 

für das FMEA – Team und den Pro-

jektleiter.

2. Sobald mehrere FMEA – Moderato-

ren (intern und extern) vorhanden 

sind, muss einem die Rolle als Ko-

ordinator zugewiesen werden. Tut 

man dies nicht, so hat man nachher 

FMEAs in verschiedenen Stilrichtun-

gen, die dann nicht oder nur schwer 

miteinander kombinierbar sind. Diese 

Forderung wird noch wichtiger, wenn 

verschiedene Standorte betroffen 

sind.

Abb. 1: mögliche Aufteilung einer FMEA-Erstellung in Phasen

(leichte Abwandlung der Einteilung gem. AIAG/VDA-Handbuch FMEA)
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Abb. 2: mögliche Zuweisung der Verantwortlichkeiten zu den Rollen

FMEA-AdministrationDipl.-Ing. Ralf Gläßner

Verantwortungszuweisung nach RACI (Quelle: Wikipedia)

 Responsible – verantwortlich (Durchführungsverantwortung)
 zuständig für die eigentliche Durchführung. Die Person, die die Initiative für die

Durchführung (auch durch Andere) gibt. Sie kann die Aktivität auch selbst
durchführen. Wird auch als Verantwortung im disziplinarischen Sinne interpretiert.

 Accountable – rechenschaftspflichtig
 (Kosten-, bzw. Gesamtverantwortung), verantwortlich im Sinne von „genehmigen“,

„billigen“ oder „unterschreiben“. Die Person, die im rechtlichen oder kaufmännischen
Sinne die Verantwortung trägt. Wird auch als Verantwortung aus Kostenstellensicht
interpretiert.

 Consulted – konsultiert
 Eine Person, die vielleicht nicht direkt an der Umsetzung beteiligt ist, aber relevante

Informationen für die Umsetzung hat und deshalb befragt werden soll oder muss,
oder die eigentliche Arbeit ausführt (entspricht dann dem Work im REWA Konzept).

 Informed – zu informieren (Informationsrecht)
 Eine Person, die Informationen über den Verlauf bzw. das Ergebnis der Tätigkeit

erhält oder die Berechtigung besitzt, Auskunft zu erhalten.
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iqs FMEA – Fehlerprävention 
leicht gemacht 

Die neue Qualitätssicherung

Wissen präventiv nutzen                                        

Konsequente Fehlervermeidung

Integrierte Maßnahmenverfolgung







Informieren Sie sich jetzt 

über Ihre CAQ-Lösung:

    www.iqs.de

   +49 7223 28148-0





Die FMEA nimmt in der iqs CAQ-Software eine zentrale 

Stellung zur systematischen und nachhaltigen Fehler-

vermeidung ein. Diese und weitere zukunftsweisende 

Technologien für Qualitätssicherung machen iqs zu 

einem Branchenführer im Bereich CAQ-Software. 

– A N Z E I G E –

4. Planung der FMEA hin-
sichtlich Kapazität und 
 Terminen

Es empfiehlt sich, eine Planung für Auf-

wand und Termine für jede Phase (siehe 

Kap. 2. Abbildung der FMEA-Erstellung im 

Projektplan) durchzuführen. Input für jede 

Phase ist:

 ¡ Der Starttermin

 ¡ Eine Abschätzung der Anzahl der 

zu bearbeitenden Punkte (z.B. bei 

Prozess-FMEA aus der Anzahl der Pro-

zessschritte)

 ¡ Eine Abschätzung der Geschwindig-

keit für die Bearbeitung (z.B. Anzahl 

der Punkte/Stunde, aus Erfahrung)

 ¡ Eine Abschätzung des wöchentlich zu 

erbringenden Zeitaufwandes (Anzahl 

Sitzungen pro Woche, Stunden pro 

Sitzung).

Eine Zuweisung der Verantwortlichkeiten zu den Rollen kann dann z.B. so aussehen:
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 ¡ Die Zuordnung der prozentualen An-

wesenheit der einzelnen Teammitglie-

der (z.B. ein Mitglied des erweiterten 

Teams wird nur bei geschätzt 10 % der 

Sitzungszeit benötigt)

Als Ergebnis für jede Phase kann dann 

automatisch berechnet werden:

 ¡ Die Dauer für die Abarbeitung der 

einzelnen Punkte und damit die Dau-

er der Phase

 ¡ Die Anzahl der zu planenden Sitzun-

gen

 ¡ Der Endtermin

 ¡ Der von jedem Teammitglied in dieser 

Phase abgeforderte Kapazität

In Abbildung 3 ist dies beispielhaft für 

die Phase „Strukturanalyse“ gezeigt. In 

allen gelb hinterlegten Feldern wird ein 

Eintrag erwartet, alle anderen berechnen 

sich automatisch. Die komplette Planung 

ist im FMEA-Admin-Tool (siehe letzter Ab-

satz) enthalten.

Wird dies für alle Phasen durchgeführt, 

so ergibt sich eine Übersicht über die 

Termine für die einzelnen Phasen sowie 

den Kapazitätsbedarf für jedes einzelne 

Teammitglied.

5. Sicherstellung der Voraus-
setzungen vor Beginn der 
FMEA

Nichts ist hinderlicher bei der Durch-

führung einer FMEA, als wenn man 

permanent bei der Diskussion einzel-

ner Punkte fehlende Voraussetzungen 

feststellt. So zum Beispiel sollten für eine 

Konstruktions – FMEA die Zeichnungen, 

der Design Verification Plan, die Anfor-

derungen in Form von Pflichtenheften 

usw. wenigstens in einem Zustand vor-

liegen, der die zügige Bearbeitung mit 

der FMEA ermöglicht, ohne dass später 

überflüssige Nacharbeit erforderlich wird. 

Und natürlich sollte beim Kick-off Mee-

ting der im vorigen Kapitel dargestellte 

Terminplan und der daraus resultierende 

Kapazitätsbedarf für die Teammitglieder 

besprochen werden.

Es hat sich sehr bewährt, vor Beginn der 

eigentlichen FMEA in einem Kick-off Mee-

ting das Vorliegen der Voraussetzungen 

mithilfe von Checklisten abzufragen, ge-

gebenenfalls festgestellte offene Punkte 

zu adressieren und in der Summe Konsens 

darüber zu erzeugen, ob mit der FMEA im 

jetzigen Zustand bzw. mit den beschlos-

senen Nachbesserungsmaßnahmen für 

die offenen Punkte begonnen werden 

kann. Solche Checklisten sind im FMEA-

Admin-Tool (siehe letzter Absatz) für Sys-

tem – FMEA, Konstruktions – FMEA und 

Prozess – FMEA enthalten; Planungsdaten 

usw. werden hier automatisch eingefügt. 

Die Erfahrung zeigt, dass damit Kick-off 

Meetings zügig durchgeführt werden 

können  (Zeitrahmen etwa 30 Minuten). 

Dieser Aufwand lohnt sich immer durch 

später ersparte Probleme in der FMEA – 

Durchführung.

6. Ganzheitlicher Ansatz für 
FMEA – Administration

In diesem Artikel wurden einige Ge-

sichtspunkte dargelegt, die im Vorfeld 

einer FMEA berücksichtigt werden soll-

ten. Darüber hinaus sind aber auch noch 

administrative Tätigkeiten erforderlich, 

um laufende FMEAs zu verfolgen - zum 

Beispiel hinsichtlich durchgeführter/of-

fener Maßnahmen, bereits beanspruch-

ter/noch erforderlicher Kapazitäten, der 

Terminsituation usw. Hierbei wird zum 

Teil auf dieselbe Datenbasis wie bei der 

Planung zugegriffen.  Es liegt also nahe, 

ein Tool zu schaffen, das den Moderator 

bei der kompletten Administration ei-

ner FMEA von der Planung bis zur Aus-

wertung unterstützt. Ein solches FMEA-

Admin-Tool wurde vom Autor in Excel 

zuerst für eigene Zwecke, dann aber Abb.4: Planungsergebnis: Übersicht Termine und Kapazitätsbedarf 

Abb.3: Planung für Aufwand und Termine für Phase „Strukturanalyse“
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auch für die allgemeine Verwendung 

geschaffen. Unter http://www.glaessner.

de/homepage/fmea.htm findet sich eine 

Beschreibung und die Möglichkeit zum 

Download. In dem Paket „Demoversion“ 

findet sich zum Beispiel im Tabellenblatt 

„Aufwand&Termine“ das Schema für die 

Planung einer FMEA, außerdem sind Tem-

plates für Kick-off Meeting, Reviews, Re-

lease  etc. enthalten. Letztere lassen sich 

auch (wenn man auf die automatische 

Datenübertragung aus dem Tool verzich-

tet) unabhängig von dem Gesamtpaket 

verwenden und an eigene Bedürfnisse 

anpassen. Für den Einsatz des Tools gibt 

es im Paket eine ausführliche Anleitung 

sowie Video – Tutorials. Auch wenn man 

nicht das ganze Paket einsetzen will und/

oder sich lieber firmenspezifische Lösun-

gen schaffen will, so kann man hier doch 

die eine oder andere Anregung erhalten. 

Aus technischer Sicht wäre es natürlich 

noch eleganter, wenn man die hier be-

schriebenen Funktionen gleich in die 

FMEA – Software einbauen könnte. 

Aber unabhängig von den eingesetzten 

Hilfsmitteln bleibt die Erkenntnis, dass 

sich der Moderator mit einer frühzeitigen, 

durchdachten Planung und einem geord-

neten Kick-off viel späteren Aufwand und 

Ärger sparen kann.

Dipl.-Ing. Ralf Gläßner, 

www.glaessner-gmbh.ch

BETRACHTUNGSUMFANG

STRUKTURANALYSE

FUNKTIONSANALYSE

RISIKOBEWERTUNG

OPTIMIERUNG

FEHLERANALYSE

NUTZEN

– A N Z E I G E –

27. – 28. März 2019 in München

www.hanser-tagungen.de/fta
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F

T A
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Zertifizierter
FMEA USER

Zertifizierter
FMEA MODERATOR

Zertifizierter
FMEA EXPERTE

§ FMEA verstehen und
effizient im Team
begleiten

§ FMEA Werkzeuge
sinnvoll einsetzen

§ FMEA Software
eigenständig
anwenden

§ Vordefinierte FMEAs im
Betrieb bearbeiten und
präventiv analysieren

§ FMEA in allen Situationen
und Branchen sicher
moderieren

§ Beherrscht komplizierte
Modellierungen auch in
wechselnden Umgebungen

§ Wirkt harmonisierend auf
schwierige FMEA Teams

§ FMEA-Gutachter und
FMEA-Sachverständiger

§ FMEA methodisch
korrekt im Team
moderieren

§ FMEA Werkzeuge
produktiv einsetzen

§ Einfache FMEA
Strukturen in der
Software erstellen

§ betriebsinterner FMEA-
Moderator, FMEA-
Auditor/-Koordinator

Die neuen Zertifizierungs-Lehrgänge der FMEAplus Akademie

Die Inhalte der Lehrgänge basieren auf den Qualitätssicherungsstandards nach   
S tand der Technik und Wissenschaft sowie den Praxiserfahrungen aus zahlreichen 
FMEA-Projekten unserer Experten aus diversen Branchen und Organisationen.

 

Mehr Information und Termine 
zu unseren Zertifizierungs-
lehrgängen und Kommuni-
kationsseminaren finden Sie 
unter www.fmeaplus.de

FMEA Teams harmonisiernd und zielführend moderieren?  
Kommunikation ist Ihr Schlüssel! Sie haben die Wahl: 

USP FMEAplus AKADEMIE 

Unser USP sind die eintägigen 
Moderatorenprüfungen, bei 
denen in einem Assessment 
eine Supervision des Mode-
rators durchgeführt wird. Der 
künftige Moderator wird hier 
intensiv geprüft und mittels 
qualifizierter Rückmeldungen 
zusätzlich trainiert und ver-
bessert.

Kommunikation, 

Moderation und 

Präsentation 

(Moderator-Modul)
(1 Tag)

Kunden-

orientierung 

Korea / Japan
(1 Tag)

Maßnahmen zur 

erfolgreichen 

Umsetzung der FMEA

im Unternehmen
(1 Tag)

Coaching-

kompetenzen

verbessern
(3 Tage)

Konfliktlösungen in 

schwierigen Teams 

beherrschen 
(1 oder 2 Tage)

Change Management 

Kompetenz – das 

einzig Beständige ist 

der Wandel 
(2 Tage)

Moderations- und 

Besprechungs-

techniken
(1 oder 2 Tage)

Kommunikation 

unter schwierigen 

Bedingungen 
(1 oder 2 Tage)

Qualifizierung der 

Moderatoren und 

Multiplikatoren
(2 Tage)
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Sämtliche 
Schnittstellen 
modellieren

Erstellung 
komplizierter 
Modelle

FMEA-Prozesse 
und Change in 
Organisationen

Design-, 
Prozess-FMEA, 
FMEA-MSR 
Vertiefungen

Soft Skills 
und 
Moderatoren-
Kompetenz

Software-
Vertiefung, 
Varianten-
management

Prüfung / Zertifizierung 
zum FMEA Experten

FMEA Praxiserfahrung in 
diversen FMEA Projekten

G
es

am
te

r A
us

bi
ld

un
gs

ze
itr

au
m

 c
a.

 3
 M

on
at

e

Prüfung Vorbereitungstag
(1 Tag) 

Prüfung Zertifizierung
(1 Tag) 

Zertifizierte FMEA Moderator
oder vergleichbare Qualifikationen

FMEA Methode Basis & 
FMEA Software Basis
oder FMEA UserZertifizierter FMEA User

oder vergleichbare Qualifikationen

FMEA Methode Vertiefung & 
FMEA Software Vertiefung
oder FMEA Moderator

Kompakt
(3 Tage) 

Fokus Design
(2 Tage) 

Fokus Prozess
(2 Tage) 

FMEA Methode Basis
Kompakt Design & Prozess, Fokus Design, Fokus Prozess

H
os

pi
ta

nz
 

be
i p

ro
f. 

M
od

er
at
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n 

(3
-6

 T
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e)

Coaching in FMEA Übungsumgebung
(2 - 4 Tage) 

FMEA Methode Vertiefung
(1 Tag) 

Kommunikation für FMEA Moderation
(1 Tag) 

FMEA Software Vertiefung
(1 Tag) 

Coaching in FMEA Echtumgebung 
incl. Supervision in Betrieb (2 Tage) 

Prüfung / Zertifizierung 
zum FMEA Moderator

FMEA Moderation
Vertiefung

G
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 -

3 
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FMEA Moderation
Hospitanz und Coaching

Prüfung Vorbereitungstag
(1 Tag) 

Prüfung Zertifizierung
(1 Tag) 

FMEA Software Basis
(2 Tage)

FMEA Methode Basis & 
FMEA Software Basis
oder FMEA User

FMEA Software Vertiefung 
umfasst Aufbauschulung der Software

APIS Software Vertiefung
Babtec Software Vertiefung
Iqs Software Vertiefung
PLATO Software Vertiefung
Weitere FMEA Software Tools 
schulen wir auf Anfrage

K
om

pl
et

te
r A

us
bi

ld
un

gs
ze

itr
au

m
 4

-5
 T

ag
e

Fokus Design
Theorie und Praxis
an zwei Tagen mit 
Schwerpunkt
Design-FMEA

Kompakt
Theorie und Praxis, 
zusätzliche Übung 
am 3ten Tag, sowie 
Kraftfeldanalyse, 
Fehlersuche, 
Schnittstellenmatrix, 
P-Diagramm

Abschlussübung 
wahlweise Design 
oder Prozess

Fokus Prozess
Theorie und Praxis
an zwei Tagen mit 
Schwerpunkt
Prozess-FMEA

Kompakt
(3 Tage) 

Fokus Design
(2 Tage) 

Fokus Prozess
(2 Tage)

FMEA Methode Basis
Kompakt Design & Prozess, Fokus Design, Fokus Prozess

Prüfung / Zertifizierung 
zum FMEA User

FMEA Software Basis
(2 Tage)

Prüfung Zertifizierung
(integriert in der Schulung)

FMEA Methode Basis & 
FMEA Software Basis

FMEA Software Basis umfasst 
Grundlagen der jeweiligen Software

APIS Software Basis
Babtec Software Basis
Iqs Software Basis
PLATO Software Basis

Weitere FMEA Software Tools 
schulen wir auf Anfrage

FMEA Methode Basis FMEA Software Basis

Zertifizierungs-Lehrgang zum Zertifizierten FMEA-User

 

Zertifizierungs-Lehrgang zum Zertifizierten FMEA-Moderator

 

Zertifizierungs-Lehrgang zum Zertifizierten FMEA-Experte
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Buchbesprechung: Wertanalyse - Praxis für Konstrukteure

1 Vorwort

Wertanalyse - Praxis für Konstrukteure

Ein effizientes Werkzeug für die Pro-

duktentwicklung 2., neu bearbeitete Auf-

lage

 

Es handelt sich um ein Fachbuch, das die 

Wertanalyse (WA) mit seinen theoreti-

schen Grundlagen strukturiert aufzeigt 

und gleichzeitig die Praxis der Wertana-

lyse mit vielen Leitbeispielen aus der In-

dustrie erklärt.

Dieses Fachbuch möchte die WA mit 

all seinen Bestandteilen den Konstruk-

teuren näherbringen. Der Autor zeigt 

die Wertanalyse und seine Bedeutung 

für Unternehmen nicht nur theore-

tisch auf, sondern erweitert in jedem 

Abschnitt das theoretische Wissen mit 

praxisnahen Beispielen und verstärkt 

diese zusätzlich mit seiner langjährigen 

Erfahrung. Erstellt am Anfang die Ge-

schichte der WA und alle Vorkenntnisse 

vor, die man sich aneignen sollte, um er-

folgreich WA betreiben zu können und 

geht dann erst am Ende des ersten Teils 

konkret in das System-WA selbst ein.. 

Hier erklärt er dann sehr verständlich 

und mit vielen Schaubildern anhand 

Praxisbeispielen wie man WA richtig ein-

setzt. Im zweiten Teil versucht der Autor 

das Hauptziel einer WA näherzubringen, 

die zielgerichtete Kostensenkung. In die-

sem Abschnitt erklärt der Autor die An-

satzpunkte, Arbeitspläne, Grundschritte 

und mathematische Grundlagen, um bei 

hohem Wert (für den Nutzer) niedrige 

Kosten erreichen zu können. Im zweiten 

Teil werden auch auf Methoden wie Re-

verse Engineering & Benchmarking ein-

gegangen und sehr detailliert und an-

hand praxisnahen Beispielen erklärt, wie 

man die eigenen Produkte mit denen 

der Konkurrenten erfolgreich analysie-

ren kann. Am Ende werden Kombinati-

onen der WA mit anderen QE-Methoden 

einzeln vorgestellt. Nachdem auch die 

Gemeinkosten-WA und seine Methodik 

vorgestellt wurde, stellt der Autor kre-

ative Techniken und ihre Bedeutungen 

detailliert und sehr verständlich vor 

und schließt damit den zweiten Teil des 

Fachbuches ab. Im letzten Teil bietet der 

Autor die WA-Einführung im Unterneh-

men an. Hier zeigt er die Einführungs-

phasen und übt die Einführung anhand 

sieben Fallstudien ein.

 

2 Inhaltsbeschreibung

2.1 Teil 1 WA und alles drumherum 

Der erste Teil erzählt zunächst die allge-

meine Vorgeschichte der WA und erklärt 

daraufhin den Zweck dieser Analyse. Dann 

wird die Umsetzung der WA in verständli-

chen Schritten dargestellt. Daraufhin zeigt 

der Autor die Perspektiven der WA. Hier 

geht der Autor auf die Bereiche ein, in 

denen WA im Unternehmen zum Einsatz 

kommt und stellt die langfristigen Vorteile 

dieser Methodik bei erfolgreichem Einsatz 

für das Unternehmen dar.

Im nächsten Punkt zeigt der Autor die 

Chancen für das Unternehmen, wenn 

die Mitarbeiter die WA wirklich verstan-

den haben und sie selbst auch als eine 

Chance sehen. Hier wird gezeigt, wie man 

das Desinteresse der MA zu Interesse um-

wandelt und welche Bedingungen erfüllt 

werden müssen, damit man die Vorteile 

dieser Analyse für das Unternehmen nut-

zen kann.

Ein sehr wichtiger Punkt, den das Buch 

beschreibt, sind die Notwendigkeiten für 

die WA-Arbeit. Hier stellt der Autor die 

Methodikelemente vor, die verstanden 

und trainiert werden müssen und dann 

in die Organisation eingeführt werden 

sollen, um WA erfolgreich betreiben zu 

können. Im Punkt WA-Moderation zeigt 

der Autor wie man im Team vorgehen 

sollte, welche Voraussetzungen hier herr-

schen, mit welchen Techniken wie um-

gegangen wird und letzendlich wie die 

Probleme gelöst werden bzw. mit ihnen 

umgegangen werden sollte. Nachdem 

auch die Moderation vorgestellt wurde, 

geht das Buch nun konkreter in das The-

ma WA ein. Nun wird das System WA ge-

nauer dargestellt. Hier spricht der Autor 

die Ganzheitlichkeit, das System und die 

Struktur an und stellt das in einfachen 

Schaubildern dar. Am Ende fasst er in 

einer Liste die WA-Arbeitsregeln zusam-

men.

Dann geht der Autor auf ein sehr wichti-

ges Thema ein: die Funktionen. Hier wird 

dieser Begriff definiert und die typischen 

Fehler in der Praxis aufgezeigt. Er gliedert 

den Begriff auf und stellt die zwei Funkti-

onsarten vor. In einfachen Beispielen er-

klärt er, wie Funktionen richtig aufgestellt 

werden. Nach diesem Schritt geht er auf 

die Erstellung eines FAST-Diagramms ein 

und stellt es sehr detailliert und mit vielen 

Schaubildern strukturiert vor.

Nachdem der Autor auch bekannte Ana-

lysemethoden für Schwerpuktbildungen 

vorgestellt hat, wie z.B.: ABC-Analyse 

oder Pareto-Analyse, spricht er die Kun-

denanforderungen an. Hier konzentriert 

er sich auf die zentralen Begriffe der WA 

und definiert diese sehr verständlich. Er 

zeigt aber auch, wie man Alternativen be-

werten sollte und erklärt eine objektive 

Nutzenermittlung an einem praktischen 

Beispiel.



B U C H B E S P R E C H U N G

www.fmeaplus.de 10/2019 35

2.2 Teil 2 Analyse Kosten

Im zweiten Teil stellt der Autor die ziel-

gerichtete Kostensenkung vor. Er geht 

hierbei auf Erfolg versprechende Ansatz-

punkte ein und stellt eine Umfrage mit 

insgesamt 42 WA-Teams vor. Die Ergebnis-

se dieser Umfrage werden mit vielen Gra-

fiken und Diagrammen detailliert vorge-

stellt. Weiterhin veranschaulicht der Autor 

mathematische Werkzeuge, mit denen 

man Kosten ermitteln und senken kann. 

Neben mathematischen Methoden wer-

den auch Arbeitspläne und Grundschritte 

vorgestellt und anhand praxisnahen Bei-

spielen die Vorgehensweise Schritt für 

Schritt erklärt.

Der Autor geht auch in das Thema WA 

unternehmensübergreifend ein. Dafür 

erklärt er vor allem die Methoden Rever-

se Engineering & Benchmarking. Er zeigt, 

mit welchen QE-Methoden man die WA 

verknüpfen kann und stellt diese Kombi-

nationen alle einzeln vor. Nachdem auch 

die Gemeinkosten der WA und seine Me-

thodik vorgestellt wurde, stellt der Autor 

kreative Techniken und ihre Bedeutung 

vor und schließt damit den zweiten Teil 

des Fachbuches ab.

 

2.3 Teil 3 UN Einführen

Der Autor geht im dritten Teil des Buches 

auf die WA Einführung im Unternehmen 

ein. Hier erläutert er die drei Phasen, wie 

vorzugehen ist. Dabei geht er auf jede 

Phase gesondert ein und erklärt, auf wel-

che Faktoren man achtgeben sollte und 

verdeutlicht alle Schritte mit Beispielen. 

Zudem stellt er in diesem Abschnitt ins-

gesamt sieben Fallstudien vor und erläu-

tert anhand dieser praxisnahen Beispiele  

die WA.

 

3 Fazit

Ein sehr ausführliches Fachbuch, das ein-

fach und verständlich geschrieben ist. 

Das Buch ist für Interessierte mit mittle-

rem Mathematik-Kenntissen geeignet. Für 

die Experten in diesem Themenbereich ist 

das Buch eventuell zu (einfach geschrie-

ben, langweilig). Dennoch verstärken die 

praxisnahen Beispiele die Theorie, ma-

chen die Erfahrung des Autors bemerk-

bar und helfen beim Anwenden dieser 

Methodik in der Praxis.

Mikail Bulut, FMEAplus Akademie

Softwarelösungen für die Umsetzung 

von ISO 9001 und IATF 16949

     Risikoanalysen / FMEA

     Dokumente / Schulungen

     Prozesse / APQP

     Prüfplanung / SPC

     Control Plan

     Erstmusterprüfung / PPAP

     Prüfmittelmanagement 

     Interne/Externe Audits 

     Lieferantenmanagement 

     Reklamationsmanagement, 

    8D, Ishikawa, 5-Why, …

Qualität aus Leidenschaft

www.CAQ.deQuality Management Software Solutions

Besuchen Sie uns 

auf der Control

Halle 5, Stand 5512
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RÜCKBLICK UND AUSBLICK

Eindrücke vom 2ten European FMEA Congress 2017 

Rückblick: Warum die RPZ für tot erklärt ist und die FMEA in den Weltraum abhebt

Auch der 2. European FMEA Congress  im 

November 2017 konnte am Erfolg der 

Premiere in 2016 anschließen. Austra-

gungsort war wieder die in Europa zentral 

gelegene Drehscheibe Wien, welche per 

Flugzeug, Eisenbahn oder auch individual 

bestens erreichbar ist. Etwa 100 Teilneh-

mer aus den USA, Großbritannien, Belgien, 

den Niederlanden, Schweiz, Liechtenstein, 

Deutschland, Tschechien, Polen, Ungarn, 

Rumänien, Slowenien und Österreich 

verbrachten zwei gelungene Tage mitei-

nander. 

Auf dem Programm standen Vorträge 

vieler internationaler FMEA Experten aus 

der Automobilindustrie, der Forschung, 

der Medizintechnik und der Weltraumin-

dustrie.

Als Auftakt zeig-

te uns der er-

folgreiche Autor 

Frank Romeike 

als KeyNote 

Speaker, dass 

die Risikoana-

lysten der Antike (Orakel von Delphi und 

Kassandra) auch in der modernen Füh-

rung heutiger Konzerne und Firmen Ihren 

berechtigten Platz hätten. Die Parallelen 

sind erstaunlich.   

Der AIAG Projektlei-

ter Scott Gray aus 

den USA referier-

te gemeinsam mit 

weiteren Repräsen-

tantinnen und Re-

präsentanten des 

AIAG-VDA-Projekt-

teams über den Sta-

tus und Inhalt der harmonisierten FMEA 

Richtlinie.

Im Vortrag wur-

de bestätigt, was 

schon seit Langem 

von einem Großteil 

der FMEA Gemein-

schaft gefordert 

wird, nämlich die Einführung einer ver-

besserten Methodik zur Priorisierung der 

Arbeitsschwerpunkte. In Zukunft heißt es: 

Die RPZ ist tot, es lebe die AP! AP steht 

dabei für Aufgabenpriorität (Action Pri-

ority), welche die tatsächliche Risikoein-

schätzung in einem 

erheblich besseren 

Modell abbildet, als 

dies bei der RPZ der 

Fall war. Dies bewies 

Rhonda L. Brender 

(Nexteer) mittels 

Statistiken.

Für das FMEA Team ändert sich nicht viel: 

Nach wie vor werden die bekannten drei 

Parameter - Bedeutung, Auftreten und 

Entdeckung - unabhängig voneinander 

bewertet. Nur die Ermittlung der AP ba-

siert nicht mehr auf einer wenig aussage-

kräftigen Multiplikation der drei Parame-

ter, sondern erfolgt anhand von „Rating 

Charts“, welche in der neuen Richtlinie 
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mitgeliefert werden. Ergebnis ist eine 

Einteilung der Risiken und der daraus ab-

geleiteten Maßnahmen in hohe, mittlere 

und niedrige Priorität.

Der pharma-

zeutische Be-

reich war durch 

Brigitte Gübitz 

vertreten. Sie 

zeigte Paralle-

len zwischen 

den einzelnen 

Risikoanalyse-

Methodiken auf und machte klar, dass 

kein Weg an einem übergeordneten und 

ganzheitlichen Risikomanagement-Pro-

zess vorbeiführt.

Der Qualitätsleiter 

Bernhard Lang 

schilderte seine 

Erkenntnisse von 

der Einführung 

der Methodik in 

ein Medizintech-

nik Unternehmen.

Wie die FMEA als 

„Schweizer Taschen-

messer“ im V-Entwick-

lungsmodell (RAMST) 

eingebettet sein kann, 

zeigte uns Rainer 

Spallek (IABG mbH) in 

seinem Vortrag.

Martin Werdich 

(FMEAplus Aka-

demie) zeigte die 

moderne FMEA in 

7 Schritten auf und 

bewies wiederholt, 

dass seine Gedan-

ken und seine Art 

die FMEA anzugehen, wegweisend und 

inspirierend in der Methodenwelt aufge-

nommen werden. 

Ein weiteres High-

light war der Auf-

tritt von Wolfgang 

Hinrichs (Daimler 

AG, VDA), der sei-

ne Interpretation 

der MSR-FMEA 

(Monitoring and 

System Response) 

erläuterte. 

Diese ist inzwischen fester Bestandteil 

der AIAG – VDA Harmonisierung und 

eine Verbesserung und Klärung des bis-

herigen, heterogenen und rudimentären 

Vorgehens.

Mike Bucala (Daimler 

Trucks North Ameri-

ca, AIAG/VDA FMEA 

Alignment Working 

Group) berichtete 

über die Zusam-

menhänge zwischen 

FMEA und Funktio-

nale Sicherheit (FuSi).

Pierre Blüher (Con-

tinental) berichtete 

über seinen Einsatz 

der FMEA im Zu-

kunftsbereich des 

autonomen Fahrens.

Stefan Dapper be-

richtete über die Vor-

teile, Einsatzbereiche 

Schnittstellen und 

Unterschiede der 

FMEA und 8D Me-

thodik. 
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Dietmar Wegner (eu-

ropäische Weltraum-

behörde ESA) gab 

dem Publikum einen 

Einblick in die Risi-

koanalyse-Methodik. 

Kern der Methodik 

ist dabei die Fehleranalyse, die einerseits 

präventiv für das Design von Weltraum-

missionen und andererseits auch wäh-

rend des Betriebs der Weltraumvehikel 

angewendet wird. Sollten nämlich Fehler 

oder unerwünschte Ereignisse während 

der Mission auftreten, so wird die Fehler-

analyse zur Identifikation möglicher Feh-

lerursachen herangezogen.

Peter Gritsch (A.M.P. 

Consulting GmbH) 

hat in seinem Vortrag 

mit Mythen rund um 

die Prozess-FMEA 

aufgeräumt und gab 

nützliche Tipps und 

Tricks für die prakti-

sche Umsetzung. 

Unterm Strich war für alle etwas dabei, für 

FMEA Einsteiger, Experten und für interes-

sierte Entwickler.

Hier noch einige Eindrücke:

    

   



FM E A CO N G R E S S 2017

www.fmeaplus.de 10/2019 39



FM E A CO N G R E S S 2017

40 10/2019   www.fmeaplus.de

Nun aber Schluss mit der Vergangenheit. 

Werfen wir einen Blick in die nahe Zu-

kunft. 

Ausblick:

Tatort 3. European FMEA Congress in 

Wien: Was ein Kriminaldirektor mit FMEA 

zu tun hat und welche weiteren spannen-

den Fälle Sie erwarten

Am 22. und 23. Mai findet die 3. Aufla-

ge des European FMEA Congress statt. 

Entsprechend dem Feedback vieler Teil-

nehmer schob das Organisationsteam 

den Congress in den wärmeren Frühling 

und somit findet er zum ersten Mal im 

Mai statt. In bewährter Weise wird zum 

Get Together am Vorabend des ersten 

Congress Tages eingeladen. Damit wird 

Raum für ein Kennenlernen, Austauschen 

und Wiedersehen in gemütlicher Atmo-

sphäre geboten. Nach dieser Einstim-

mung folgen zwei spannende Tage mit 

abwechslungsreichen Themen. Parallel zu 

den Vorträgen stehen Ihnen auch wieder 

namhafte FMEA-Software-Hersteller für 

Frage und Antwort zur Verfügung. Das 

erklärte Ziel des Organisationsteams: 

Wir wollen Vordenker und Nachdenker, 

FMEA-Anwender, -Moderatoren und 

-Verantwortliche vereinen. Darunter die 

SAE-FMEA Vorsitzende und AIAG-Autorin 

Rhonda Brender aus den USA, Alexander 

Schloske vom Fraunhofer Institut, Krimi-

naldirektor Stefan Kahl und viele weitere 

großartige Redner, die bereits zugesagt 

haben. Lassen Sie sich inspirieren, profitie-

ren Sie vom Wissenstransfer und tauschen 

Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen 

in einer angenehmen Atmosphäre aus. 

Alles was Sie zu tun haben, ist sich jetzt 

online ein Ticket zu sichern. (www.fmea-

congress.eu)    Danach können Sie sich 

auf den European FMEA Congress freuen. 

Wir freuen uns auf jeden Fall schon jetzt 

auf Sie! 

Martin Werdich, FMEAplus Akademie



AGENDA
 
EVE | 21.05.2019

18:30  Get Together (D3 Convention 

Center) 

EUROPEAN FMEA CONGRESS DAY 1 | 22.05.2019

08:15   Registration & Good Morning 

Coffee 

09:00  Welcome

The Human Factor in Risk Manage-

ment, Gerhard Liebhart

The big picture - of TRA - Technical 

Risk Assessment:

The integrated methodology concept 

for product development, -production 

and -field observation René Wichmann, 

Linde Material Handling GmbH (KION 

Group)

Coffee Break

FMEA scoping: As little as possible 

– as much as necessary. How to find 

the right boundary? 

Ute Schuler, FMEAplus Akademie

   

Product Highlights from Software 

Exhibitors

Lunch    

 

Special Characteristics according to 

AIAG, VDA, SAE and IATF 16949 

Rhonda Brender, Nexteer Automotive, 

AIAG-Author, SAE-Chair

Due Dilligence from Product Liabili-

ty point of view and  Verification by 

Special Characteristics

Dr.-Ing. Alexander Schloske, Fraunhofer 

Institut

Coffee Break

Systematic approach for the Prelimi-

nary Risk Assessment for highly com-

plex and innovative space systems

Dietmar Wegner, European Space Agency

FMEA in its Implementation in Medi-

cal En gineering   according to 14971

Bernhard Lindner, Leonhard Lang, Austria

17:00  Closing

19:00  Invitation to join dinner and 

networking

EUROPEAN FMEA CONGRESS DAY 2 | 23.05.2019

09:00 Start

Police Risk Management for the Plan-

ning of Large Scale Operations

Senior Chief Superintendant Stefan Kahl, 

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 

NRW

Logistics FMEA - In the Course of 

Time

Dominik Hippert, Continental

Coffee Break

FMEA in Product Development

Bernd von Regius, FORD Werke

Relations between Requirements, 

Testing and FMEA-Functions, Roman 

Tizki, 7SIGMA

Lunch

From Process-FMEA to Control Plan

Lee Dawson, Quality One USA

Containment of the Human Factor 

in Aviation – a comprehensive Risk 

Management Approach

 Rüdiger Koppe, Strategic Risk Institute 

GmbH

ca.15:30 Summary and Good Bye 

Coffee

FREUEN SIE SICH AUF …

✓✓ Zwei Tage voll mit informativen 

Vorträgen und Diskussionen

✓✓ Kontakte zu führenden FMEA 

Expertenaus vielen Bereichen

✓✓ Experten vom VDA, AIAG und SAE

✓✓ Get-Together und Networking am 

Vorabend des Kongresses

✓✓ Methodikumsetzung, Stand der 

Technik und Wissenschaft

✓✓ Alle Vorträge im Kongressordner

✓✓ Das aktuelle Fachmagazin „FMEA 

konkret“

✓✓ Kulinarische Verköstigung von 

früh bis spät

✓✓ Ausstellung von FMEA Software-

Anbietern

✓✓ Simultanübersetzung Deutsch / 

Englisch / Deutsch

ANMELDUNG

Detaillierte Informati-

onen zum EUROPEAN 

FMEA CONGRESS und 

zu unserem Veranstal-

tungsort sowie eine 

Online-Anmeldung finden Sie im 

Internet unter www.fmea-congress.eu

Teilnahmepreis EUR 1.180,- (zzgl. 

MwSt.)

FMEAplus Akademie GmbH

www.FMEAplus.de

info@fmea-congress.eu

– A N Z E I G E –
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Witze Ecke 

Ein FMEA-Moderator kommt völlig 

abgehetzt am Flughafen an. Er 

springt sofort ins nächste Taxi, 

packt seinen Laptop aus und 

ruft gleichzeitig über das Handy 

die Qualitätsnews ab. Der Taxifahrer 

fragt: "Wo soll es denn hingehen?"

Darauf der Moderator: "Egal, ich werde 

überall gebraucht..."

Wie viel Zeit und Aufwand kostet diese 

FMEA? 

Das kommt drauf an: "Wie groß ist Ihr 

Budget?"

FMEA ist fast wie Sex: jeder will es, jeder 

denkt, dass er alles darüber weiß, jeder 

denkt, dass es nur eine Sache des natür-

lichen Instinkts ist und dass Fehler nur 

vom Partner und den anderen gemacht 

werden.

Der Moderator zu seinem Team: „Ich 

habe eine gute und eine schlechte Nach-

richt für Euch. Ihr braucht morgen am 

Samstag keine FMEA-Sitzung machen. 

Aber Ihr müsst heute fertig werden.“

Ein FMEA-Moderator versucht dem Teil-

nehmer seine Kritik positiv zu formulie-

ren. „Einer von uns ist klüger als Du“.

Nach dem Mittagessen sagt der Chef: 

„Die Pflicht ruft“. 

Darauf der FMEA-Trainer: „Sagen Sie Ihr, 

ich rufe zurück“.
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6 JAHRE FMEA KONKRET

10 AUSGABEN 
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T E R M I N E + N E W S

 ¡ Je schärfer die Aussage, desto kleiner der Ort, auf der sie zutrifft. 

Je allgemeiner die Aussage, desto schwammiger und unbrauchbarer. 

(Martin Werdich Oktober 18)

 ¡ Der richtige Weg ist nicht automatisch der Einfachste.  

(Martin Werdich Juni 18)

 ¡ Prognosen sind schwer, besonders, wenn sie in die Zukunft gerichtet 

sind. (Albert Einstein)

 ¡ Mit Wissen und Gewissen entscheidest Du, wieviel Risikomanage-

ment Du in Deiner Firma zulässt. (Martin Werdich August 17)

Termine  2019
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21. März 2019

Plato Network in  Birmingham

27.-28. März 2019
Osnabrücker FMEA Forum

7.-10. Mai 2019
19. Control-Messe in Stuttgart

9. Mai 2019
Fränkischer FMEA-Stammtisch in 

Fürth 

22.-23. Mai 2019

European FMEA Congress in Wien

24.-25. September 2019
APIS Benutzertreffen in Magdeburg

Mai/Sep/Nov 2019

FMEA-Zirkel in Bielefeld
Genaue Termine werden in der XING 
Gruppe bekannt gegeben

– A N Z E I G E –

Besuchen Sie uns auf dem 

European FMEA Congress

22. - 23.05.2019 in Wien

Die Software für Qualität. 

Risiken frühzeitig erkennen und vermeiden. 
Mit der integrierten FMEA-Lösung von Babtec.

Das CAQ-System Babtec.Q unterstützt Sie 
VDA-konform bei der Durchführung von 
Produkt- und Prozess-FMEAs. Mit dem 
komfortablen Moderationsmodus können 
Sie Änderungen im Strukturbaum während 
Teamsitzungen in Echtzeit verfolgen.

Mehr zu der integrierten FMEA  
von Babtec unter
www.babtec.de/FMEA

– A N Z E I G E –

– Besprechung des Rotbandes

– Rückblick Congress 19, MSR-FMEA

– Schnittstellen Modellierungen

– FMEA-MSR erklärt mit Beispielen

– Die neuen Formblätter

– Reverse FMEA

ANKÜNDIGUNG DER REDAKTION:

Folgende Themen sind für die 

 kommende Ausgabe geplant:
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EUROPEAN FMEA CONGRESS
towards a global approach

Nach dem erfolgreichen Launch des ersten „European FMEA  

Congress“ 2016 in Wien ist die Anmeldung zur zweiten Auflage 

des internationalen Expertentreffs nun möglich! Lassen Sie sich 

diese einzigartige Möglichkeit zum Austausch mit anderen FMEA- 

Verantwortlichen und Interessierten nicht entgehen und freuen Sie 

sich auf hervorragende Referenten aus Industrie und Forschung,  

führende FMEA-Software-Anbieter und spannende Diskussionen.

ANMELDUNG

Detaillierte Informationen zum EUROPEAN 

FMEA CONGRESS und zu unserem Veran- 

staltungsort sowie eine Online-Anmeldung 

finden Sie im Internet unter  

www.fmea-congress.eu

Teilnahmepreis EUR 1180,- (zzgl. MwSt.)

FREUEN SIE SICH AUF ...

    Zwei Tage voll informativer Vorträge und Diskussionen

  Kontakte zu führenden FMEA Experten aus vielen Bereichen

  Experten vom VDA, AIAG und SAE

  Get-Together und Networking am Vorabend des Kongresses

  Methodikumsetzung, Stand der Technik und Wissenschaft

  Ausstellung von FMEA Software-Anbietern

  Simultanübersetzung Deutsch / Englisch / Deutsch

  Alle Vorträge im Kongressordner           ... und vieles mehr!
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