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Kapitel 1

Vorwort*

Das Buch richtet sich an denjenigen, der erfahren möchte wie die APIS IQ-Software
funktioniert, aber auch an denjenigen, der etwas nachschlagen möchte.

Ich wünsche Ihnen viele neue Einblicke in die Welt der APIS IQ-Software und bedan-
ke mich bei allen, die mit konstruktiver Kritik und Hinweisen nicht gegeizt haben. Ins-5

besondere sind dies Alexandra Agapaki, Claudia Borchert und Bianca Reinecke.
Bedanken möchte ich mich auch bei John Rainer und Peter Rosenbeck. Beide haben
mir äußerst hilfreiche Einblicke in die Welt der Softwareentwicklung gegeben.

Nicht vergessen werden soll, dass auf Informationen zurückgegriffen wurde, deren
Autoren hier nicht genannt werden können. Dies sind die Mitarbeiter der APIS In-10

formationstechnologien GmbH und Experten aus anderen Unternehmen, die sich zum
Teil seit vielen Jahren mit den Themenfeldern präventive Qualitätssicherung, Risk
Management, etc. beschäftigen und dort wegweisende Standards, Normen und andere
Druckwerke veröffentlicht haben.

Als schier unerschöpfliche Informationsquellen standen die IQ-Software mit ihrer15

integrierten Hilfe zur Verfügung. Weiterhin lieferten die Beiträge im APIS-Forum, die
APIS Schulungsunterlagen sowie das Handbuch mit der Darstellung grundlegender
Konzepte wertvolle Informationen.

Das Buch wird noch für eine lange Zeit eine Baustelle sein. Sagen Sie, was als
nächstes bearbeitet werden soll. Hinweise und Verbesserungsvorschläge sind jederzeit20

herzlich willkommen.

Jürgen Eilers

E-Mail: juergen.eilers@apis.de



Kapitel 1 Vorwort* 2

Hinweis25

Zur Unterstützung beim Erstellen des Buches werden bei Überschriften, Tabellen und
Bildern angehängte ”*“ mit folgender Bedeutung benutzt:

**** muss vor Veröffentlichung entfernt werden, nur Überschrift bzw. un-
brauchbarer Textteil

*** kann veröffentlicht werden, mindestens als Platzhalter mit einem
Kurzhinweis auf die Planungen

** Feinschliff notwendig

* Korrekturlesen

ohne fertig

APIS IQ-Software (Entwurf) – 24. November 2008 – c© Jürgen Eilers



Kapitel 2

Einleitung*

2.1 FMEA - Historie*

Der Ursprung30

Die Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) wurde Ende der 40er Jahre, als Metho-
dik in einer MIL-Procedure der amerikanischen Streitkräfte beschrieben (MIL-P-1629).
Häufig wird der Ursprung jedoch im Bereich Luft- und Raumfahrt in den 60er Jahren
gesehen, insbesondere im Zusammmenhang mit dem Apollo Mondlandungsprojekt.

Automotive USA – QS-9000 FMEA35

Ein FMEA-Formblatt der Ford Motor Company von 1971 (siehe Bild 2.1) zeigt schon
wesentliche Elemente der heutigen FMEA-Standards. Anfang der 80er Jahre hatten
dann neben Ford auch General Motors und Chrysler eigene FMEA-Methodenbeschrei-
bungen veröffentlicht.

Als Ergebnis einer Initiative zur Vereinheitlichung von (OEM-)Standards1, mit dem40

Ziel den Automotive-Zulieferern eine allseits akzeptierte Vorgehensweise zu ermögli-
chen, wurde dann über lange Zeit die QS-9000 FMEA zum Maßstab für das, was man
unter FMEA versteht.2 Nur in wenigen Anlageblättern wurde auf Besonderheiten des
jeweiligen OEM eingegangen, z. B. OEM-spezifische Klassifikationssymbole.

Der Standard QS-9000 FMEA hat von der ersten zur aktuellen Auflage wechselnde45

Herausgeber und Beteiligungen gehabt. Neben den schon zuvor erwähnten Automobil-
herstellern und Zulieferern sind dies die ASQC3, die AIAG4 und die SAE5. Mit dem
Standard SAE J1739 gab es zeitweise zudem ”ein technisch äquivalentes“ Werk zur
QS-9000 FMEA. Bei der SAE J1739 wurde jedoch nur eine Ergänzung in Form der
Maschinen-FMEA vorgenommen.50

Ursprünglich wurden die vereinheitlichten FMEA-Standards der amerikanischen OEM
(Ford, GM, Chrysler) im Rahmen der QS-9000 Druckschriften veröffentlicht – als QS-
9000 FMEA. Heute hat die Rolle des Herausgebers die AIAG übernommen. Aus diesem

1 OEM = Original Equipment Manufacturer; im Bereich Automotive ein Fahrzeughersteller – hier
als Synonym für die amerikanischen

”
Big Three“, d. h. Chrysler, Ford und General Motors (GM)

2 Copyright:
”
Chrysler LLC, Ford Motor Company, General Motors Corporation“

3 American Society of Quality Control (ASQC)
4 Automotive Industry Action Group (AIAG)
5 Society of Automotive Engineers (SAE)
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Failure Mode and Effect Analysis
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Sketch

Abbildung 2.1: FMEA-Formblatt - Ford (1971)

Grund wird die vierte Auflage als AIAG FMEA (4th edition, 2008) oder kurz AIAG
FMEA4 bezeichnet.55

VDA FMEA

Gestützt durch deutsche Automobilhersteller, wurde Anfang der 90er Jahre im Ver-
band der Automobilindustrie (VDA) diskutiert, wie die Schwachstellen bei der bisheri-
gen, klassischen FMEA-Methodik beseitigt werden könnten. Als Ergebnis wurde eine
verbesserte Methodenbeschreibung im Jahr 1996 veröffentlicht. Diese Beschreibung zur60

”System-FMEA Produkt“ bzw. ”System-FMEA Prozess“ ist heute besser bekannt als
VDA FMEA.

In der zweiten Auflage der VDA-Veröffentlichung zum Thema FMEA wurden wieder
früher diskutierte Bezeichnungen für die FMEA-Arten benutzt. Aus der System-FMEA
Prozess wurde wieder die Prozess-FMEA, aus der System-FMEA Produkt wurde die65

Produkt-FMEA, so dass eigentlich nur zwischen 1996 und 2006 von den ”System-
FMEA“ für Produkte und Prozesse gesprochen werden konnte.

Damit gibt es jetzt wieder eine klarere begriffliche Unterscheidung zu der ebenfalls
anzutreffenden System-FMEA. Als System-FMEA wird eine FMEA in sehr frühen
Projektphasen bezeichnet, mit der Konzepte analysiert werden.70

DRBFM (Toyota FMEA)

Toyota befasste sich mit FMEA und dem Verbesserungspotential und beschrieb et-
wa 1997 die Ergebnisse unter dem Namen Design Review Based on Failure Mode
(DRBFM).

APIS IQ-Software (Entwurf) – 24. November 2008 – c© Jürgen Eilers



2.1 FMEA - Historie* 5

Die DRBFM-Methodik wird derzeit erst von wenigen Unternehmen in Europa ein-75

gesetzt. Hauptsächlich sind dies Unternehmen, die in direktem Kontakt zu Toyota
stehen.6 7

Widerspruchsfreie FMEA-Methodenmodelle

Die drei Hauptströmungen, die im folgenden als AIAG, VDA und DRBFM bezeichnet
werden, befinden sich in ständiger Weiterentwicklung.80

Entscheidend ist, dass die zugrundeliegenden FMEA-Methodenmodelle des jewei-
ligen Standards immer die gleichen Zielsetzungen verfolgen. Die Unterschiede liegen
in widerspruchsfreien Details. Noch am offensichtlichsten ist ein jeweils eigenes Form-
blattlayout.

Mit der Widerspruchsfreiheit und wegen der Überlappung in weiten Bereichen ist85

es möglich, bereits erfasste Informationen in eines der anderen Modelle zu überführen
und es ist sogar möglich, gleichzeitig in den verschiedenen Welten zu leben. In der fol-
genden Tabelle werden die aktuellen Methodenbeschreibungen der Hauptströmungen
aufgeführt.

FMEA-Methodenbeschreibungen - Standards und Normen*

Herausgeber Titel
AIAG AIAG Potential Failure Mode and Effects Analysis

(FMEA), 4. Auflage, 2008)
VDA VDA Produkt- und Prozess-FMEA (Loseblattsamm-

lung), 2. Auflage, 2006
DRBFM Toyota Beginners Guide to DRBFM, 1. Auflage, Nov. 2005

Für den Bereich Prävention - das frühzeitige Erkennen, Bewerten und Beseitigen von90

Schwachstellen - wird in Qualitätssicherungssystemen eine systematische Risikoanalyse
gefordert. ”Agieren statt reagieren“ und ”Etwas tun, bevor das Kind in den Brunnen
gefallen ist“ sind Leitlinien für ein verantwortungsvolles Handeln, welches auch unter
dem Aspekt der Produkthaftung eine wichtige Rolle spielt.

FMEA hat sich als präventive Qualitätssicherungsmethodik bzw. zur Risikoanalyse95

etabliert und wird verschiedentlich in Normen und Standards auch explizit in die-
sem Zusammenhang genannt. Die APIS IQ-Software unterstützt den Anwender beim
Durchführen der FMEA entsprechend dem Stand der Technik und beim Erstellen der
dazugehörenden Dokumentation.

Übergeordnete Themen wie Risk Management, funktionalen Sicherheit (inklusive100

quantitativer Modelle), Life Cycle Management, etc. sollen der Vollständigkeit halber
erwähnt werden.

6 Toyota kennzeichnet die eigene Beschreibung zu DRBFM als
”
Confidential“ und stellt diese Zulie-

ferern zur Verfügung, mit denen Toyota in einer Geschäftsbeziehung steht.
7 Es gibt auch nur sehr wenig öffentlich zugängliche Literatur zu DRBFM, und die ist derzeit auch

nicht auf Deutsch verfügbar.

APIS IQ-Software (Entwurf) – 24. November 2008 – c© Jürgen Eilers



2.2 APIS IQ-Software - Historie* 6

Methoden im Umfeld der FMEA sind FTA (Fault Tree Analysis), ETA (Event Tree
Analysis), Ursache-Wirkung-Diagramm (auch Ishikawa-Diagramm) und Mind-Map.

105

FMEA-Standards – Rückblick und Ausblick

Einen Einblick in die methodische Entwicklung können die aktuellen und früheren Auf-
lagen der Druckwerke zum Thema FMEA geben. Erkennbar ist, dass jede Generation
die Grundgedanken aus anderen Methodenbeschreibungen aufgreift und versucht me-
thodische Mängel zu beseitigen, ohne jedoch die Grundlagen in Frage zu stellen – aus110

diesem Grund sind ja auch alle Methodenbeschreibungen in ein Meta-Methodenmodell
integrierbar.

Im Rückblick lassen sich Unterschiede bei den Begleitdokumenten und der Beschrei-
bung des organisatorischen Umfelds erkennen. Innovative Aspekte im letzten Jahrzehnt
betreffen nur die Integration des Kausalitätsdenkens mit Netzen durch den VDA und115

das organisatorische Aufbrechen bei DRBFM mit dem andersartigen Teamfokus und
dem Verzicht auf Bewertungszahlen.

Aktuelle Diskussionen zu den Themen ”Mechatronische Systeme“ mit Erkennungen
im System, schlafenden Fehlern, bedeutungsändernden Maßnahmen und das ganze
Themenfeld der funktionalen Sicherheit haben noch wenig Eingang in Methodenbe-120

schreibungen gefunden.
Die Relevanz der RPZ für den Optimierungsbedarf wurde mittlerweile relativiert.

Es wird mehr oder weniger deutlich auf andere, alternative bzw. zusätzliche Kriterien
verwiesen. Bei DRBFM gibt es gar keine Bewertungszahlen mehr. Ob noch Opti-
mierungsbedarf besteht, beschließt das Team. Der Vorsitzende des Teams hat jedoch125

weitergehende Einflussmöglichkeiten.

2.2 APIS IQ-Software - Historie*

Bis Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre wurden Tools zum Ausfüllen und Bear-
beiten von FMEA-Formblättern eingesetzt. Neben diesen tabellenzentrierten Software-
tools und insbesondere mit der Verbreitung von PC gab es eine Phase der Orientierung,130

in der es Versuche gab, den scheinbaren Wildwuchs beim individuellen, dokument-
zentrierten Arbeiten - dem Arbeiten mit Dateien - mit FMEA-Zentraldatenbanken
zu bekämpfen. Das Ergebnis ist Geschichte. Fehlinvestitionen in frühe Versuche mit
Zentraldatenbanken sind in vielen Unternehmen wegen des hohen Administrationsauf-
wands, der schlechten Performance und der unzureichenden methodischen Flexibilität135

längst abgeschrieben.
Es gab jedoch anhaltende Kritik bezüglich der Effizienz und den Wiederverwen-

dungsmöglichkeiten. Mit dem Versuch die Vorgehensweise zu optimieren, wurde die
Matrix-FMEA entwickelt und erstmals 1977 beschrieben. Diese Art der Unterstüt-
zung hat aus guten Gründen jedoch ebenfalls nicht die erhoffte praktische Bedeutung140

erhalten.
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2.2 APIS IQ-Software - Historie* 7

FMEA - Standards und Normen**

1949 MIL-P-1629 Military Procedure (USA)
1971 FMEA Ford internal
1984 Ford Formblatt, Klassifikation, K-FMEA und P-

FMEA (je 14 Seiten)
1984 Chrysler 30 Seiten
1985 IEC 812 41 Seiten
1987 BMW
1987 Renault
1988 VW
1993 QS-9000 Ford, GM, Chrysler, Zulieferer, QS-9000

Formblatt, 57 Seiten
1994 SAE J1739
1995 QS-9000 2. Auflage
1996 VDA Strukturbaum, Funktions- und Fehlernetz,

Vermeidung und Entdeckung, System-
FMEA, VDA Formblatt, 80 Seiten

2000 SAE J1739 2. Auflage, 47 Seiten
2001 QS-9000 / AIAG 3. Auflage, Vermeidung und Entdeckung,

Strukturbaum in der Anlage, 72 Seiten
2005 DRBFM (Toyota) Änderungsfokussiert, Experte / Team,

5-Why, auch Fertigungsmaßnahmen,
DRBFM Formblatt, 72 Seiten

2006 VDA 2. Auflage, Projekt Management für
FMEA, Klassifikation 124 Seiten

2008 AIAG (ehem. QS-9000) 4. Auflage, 141 Seiten

VDA Arbeitskreis - AG131 FMEA

Praktiker aus der Industrie diskutierten ab 1988 welche Verbesserungen am damali-
gen Quasi-Standards QS-9000 FMEA notwendig waren. Zielsetzung war hauptsächlich
die Nachvollziehbarkeit bzgl. Systematik und Vollständigkeit. Ab 1991 wurden diese145

Diskussionen im VDA Arbeitskreis - AG131 FMEA unter Einbeziehung von weiteren
Experten fortgeführt und 1996 wurde das Ergebnis in der VDA-Schrift 4/2 veröffent-
licht.

Die heutige APIS IQ-Software wurde im Rahmen eines diese Diskussionen begleiten-
den Projekts entwickelt. Offiziell erblickte sie 1992 als Version 2.1 die Welt und fand150

dann rasch Verbreitung und Anerkennung.

PC mit MS Windows und die APIS IQ-Software

Zur Erinnerung: das 1985 erschienene MS Windows war erst ab 1993 als 32-Bit Win-
dows NT erhältlich, allerdings noch mit relativ schlechter Nutzung der damaligen Pro-
zessoren. Erst 1995, mit Windows 95, gab es ein etwas leistungsfähigeres Betriebssy-155
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APIS IQ-Software - Versionen**

Version Freigabe Wichtige Neuerungen
2.0 1992 FMEA Datenbank, Grafische Editoren (Struktur,

Funktionsnetz, Fehlernetz), WYSIWYG Formblat-
teditor, Integrierter Druckertreiber

2.3 ? Statistikauswertung, Terminverfolgung, Benutzer-
sprachen, Drag&Drop, RTF-Export, Strukturex-
port

3.0 ?
3.1 ? QS-9000 FMEA, Mehrsprachenunterstützung, FTA,

ETA, Bemerkungen
3.5 Jun 1998 32-Bit, Control Plan, Process Flow Diagramm, Zu-

griffsrechte, HTML-Export, E-Mail, Label editier-
bar

4.0 Jun 2000 IQ-Explorer, Varianten, Undo, Grafisches Process
Flow Diagramm, Excel Import, Middle-out, Filter,
Präsentationsdruck

5 Sep 2002 Personal Desktop, Data Manager, CARM-Server,
Special Drag, Benutzerdefinierte Attribute, Symbo-
lische Verantwortliche und Termine, Anforderungs-
management, ORM, Ursache-Wirkung-Diagramm

5.1 Mrz 2006 Konsolidierung, DRBFM, Benutzerdefinierte Sicht,
Objektinspector, Objektvergleich, IEC 61508, ppm
Ausfallraten, Computer Based Training

Sep 2006 Customized Tools

stem. Im Hardwarebereich wurden Anfang der 90er Jahre alle Anforderungen nach
mehr als 1 MByte Arbeitsspeicher als exotisch angesehen. Die Rechner hatten im
Bereich Bildschirmauflösung, Rechengeschwindigkeit und Netzwerkübertragungsraten
ebenfalls bedeutend geringe Leistungsmerkmale als derzeit selbst bei Einsteigerrech-
nern üblich.160

Und schon zur damaligen Zeit war die APIS IQ-Software eine leistungsfähige Soft-
ware basierend auf einem objektorientierten und dokumentzentrierten Ansatz. In ei-
nigen Fällen wurde Kritik geübt, weil etwas mehr Arbeitsspeicher benötigt wurde als
üblicherweise verfügbar war. Der zusätzliche Erwerb von Arbeitsspeicher musste zur
Diskussion gestellt werden! Beginnend mit der Verbreitung von Rechnern, die für den165

Einsatz von Windows 98 geeignet waren, wurden dann alle Diskussionen zu besonderen
Anforderungen obsolet.

Die APIS IQ-Software erfüllt immer weitergehende Anforderungen von Kunden und
Interessenten. Je nach Einsatzgebiet sind dies Anforderungen aus dem Bereich aktu-
eller oder geplanter Standards aus den Bereichen Automotive, Medizintechnik, Luft-170

/Raumfahrt sowie Banken und Versicherungen.
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CARM-Server und IQ-CT-Software

Neben der ursprünglichen Client Software (= IQ-Software) gibt es seit 2002 den CARM-
Server, der den Client mit Funktionalitäten unterstützt, die besser in einem aktiven
Server abgebildet werden. Die Funktionalitäten des CARM-Server umfassen die vier175

Hauptbereiche: Verwalten in einer Bibliothek und in Katalogen, zeit- oder ereignis-
gesteuerte automatisierte Bearbeitungen, Zugriff auf Daten mittels Web-Browser und
Schnittstellen zu externen Systemen.

Um den Zielkonflikt zwischen vorhandenen und wirklich benötigtem Funktionsum-
fang zu lösen, wurden 2006 die Customized Tools (IQ-CT) entwickelt, die mit einfacher180

Bedienbarkeit einen gezielten Zugriff auf einen Teilbereich der Daten erlauben. Bei ei-
nigen IQ-CT Tools existieren benutzerindividuelle Zugriffsbeschränkungen verbunden
mit einem Zwang sich anzumelden, bevor Daten bearbeitet werden können.

APIS IQ-Software - Produkte

Ausbaustufe Funktionalität
IQ-FMEA FMEA (QS-9000, VDA), DRBFM
IQ-FMEA-L FMEA (QS-9000, VDA), DRBFM,

Mehrsprachenunterstützung Inhalte (ANSI)
IQ-FMEA PRO FMEA (QS-9000, VDA), DRBFM,

Mehrsprachenunterstützung Inhalte (Unicode),
User Views, Konsolidierung, Anforderungsmanage-
ment

IQ-RM FMEA (QS-9000, VDA), DRBFM,
Mehrsprachenunterstützung Inhalte (ANSI),
Control Plan, Process Flow Diagramm

IQ-RM PRO FMEA (QS-9000, VDA), DRBFM,
Mehrsprachenunterstützung Inhalte (Unicode),
Control Plan, Process Flow Diagramm,
Funktionale Sicherheit, Konsolidierung, Anforde-
rungsmanagement

2.3 Ausblick - IQ-Software*

Die APIS IQ-Software wird kontinuierlich weiterentwickelt. Das Projekt Condor wur-185

de 2002 gestartet und fand 2008 seinen Abschluss mit der Version 6. Zu den Zielen
zählte der Support von asiatischen Sprachen, die zukünftig in den Ausbaustufen PRO
vollständig unterstützt werden.

Auf Seiten des CARM-Servers sind zusätzliche Möglichkeiten geplant; basierend
auf einer Technik, die bei anderen, insbesondere web-basierenden Tools zum Einsatz190

kommt. Neben dem klassischen CARM-Server wird dieser Server als CARM-NG Server

APIS IQ-Software (Entwurf) – 24. November 2008 – c© Jürgen Eilers



2.4 APIS Informationstechnologien GmbH* 10

APIS IQ-CT-Software - Produkte

Ausbaustufe Funktionalität
IQ-CT Action Maßnahmen zeigen und nach Anmeldung dann eige-

ne Maßnahmen in beschränktem Umfang bearbeiten
(Status, Termin); beim Setzen auf ”Abgearbeitet“
einen Ergebnisreport XXX erfassen.

IQ-CT Form FMEA Formblätter bearbeiten
IQ-CT Analysis Managementgerechte, übersichtliche Darstellung

bzgl. Maßnahmenstand ohne Bearbeitungsmöglich-
keiten

IQ-CT CP Control Plan erstellen als Auswahl und einge-
schränkte Bearbeitungsmöglichkeit

APIS CARM-Server - Software

Software Funktionalität
CARM-Server aktiver Server als Grundmodul für CSS und CSA

CSS Catalogue Kataloge für typisierte Objekte inklusive abhängiger
Informationen

CSS Module Modulbibliothek

CSA Web-Publisher Automatisiertes Konvertieren von FME zu HTML

angeboten, wobei NG für Next Generation steht.
Die Reihe von ”angepassten/customized“ Tools, den APIS IQ-CT Tools wird aus-

gebaut. Mit diesen ist es möglich für jeden Anwendungsfall jeweils ein spezielles Tool
anzubieten, bei dem der Funktionsumfang eingeschränkt ist; verbunden damit ist eine195

Vereinfachung bei der Bedienung.

2.4 APIS Informationstechnologien GmbH*

Die IQ-Software wurde von der Firma Peter Rosenbeck (Wörth an der Donau) ent-
wickelt und zwischen 1992 und 1996 von der Firma Debis vertrieben. Diese Zusammen-
arbeit wurde 1996 nach Gründung der APIS Informationstechnologien GmbH beendet.200

Die Firma Peter Rosenbeck und die APIS Informationstechnologien GmbH sind
2000 zur APIS Informationstechnologien GmbH verschmolzen. Seitdem hat die APIS
Informationstechnologien GmbH einen stetig wachsenden Bekanntheitsgrad als ein Un-
ternehmen, welches die IQ-Software weiterentwickelt, vertreibt und schult.

Das APIS-Team besteht aus Entwicklung, Vertrieb, Trainern & Consultants und205

nicht zuletzt dem Support und anderen wichtigen Funktionen wie Buchhaltung, Aus-
lieferung und Disposition.
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2.4 APIS Informationstechnologien GmbH* 11

Anwendertreffen IQ-Software

Jahr Ort
I. 1995 St. Goar
II. 1996 Viernheim
III 1997 Wiesbaden
IV. 1998 Mannheim
V. 1999 Fürth
VI. 2000 Schluchsee
VII. 2001 Bayreuth
VIII. 2002 Bad Breisig
IX. 2003 Frankfurt am Main
X. 2004 Pforzheim
XI. 2005 Fulda
XII. 2006 Pforzheim
XIII. 2007 Berlin
XIV. 2008 Pforzheim

Kommunikation mit Kunden und Interessenten

Um ein ständig offenes Ohr für Kundenanforderungen und Trends am Markt zu be-
halten, gibt es zur Kommunikation mit Kunden und Interessenten diverse kundenori-210

entierte Veranstaltungen wie z. B. Messen. Das jährlich stattfindende Anwendertreffen
hat sich als Forum zum direkten Austausch von Informationen unter Anwendern und
zur ungefilterten Kommunikation zwischen Praxis und Entwicklung bewährt.

Im Internet gibt es ein webbasiertes Diskussionsforum in dem jeder eingeladen ist
Beiträge und Anregungen zu liefern und Fragen zu stellen.215

Das APIS-Team sammelt systematisch Wünsche und Verbesserungsvorschläge da-
mit auch mittel- und langfristig die Praxistauglichkeit der IQ-Tools gewährleistet ist.
Insbesondere die Trainer, der Support und der Vertrieb nutzen die vielen Kontakte zu
Kunden und Interessenten, um den Informationsfluss vom Anwender hin zur Entwick-
lungsplanung zu gewährleisten.220

Mittlerweile ist die APIS Informationstechnologien GmbH auch ein bedeutender
Dienstleister im Bereich der Risikoanalysen geworden und bietet neben Trainings zur
Software auch Consulting und FMEA-Moderation an.
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Kapitel 3

Methode FMEA*

Vorbemerkungen225

Übersetzung

FMEA1 steht für Failure Mode and Effects Analysis oder auch für Potential Failure
Mode and Effects Analysis [2]. Was ist darunter zu verstehen?

Potential Failure Mode
Failure bedeutet im technischen Bereich Ausfall, Ausbleiben, (Funktions)Fehler, Fehl-230

funktion, (Betriebs)Störung und Unterbrechung. Mit Blick auf den ersten Begriff kann
Mode als Art, Form und Weise übersetzt werden. Potential bedeutet eventuell, möglich
oder potenziell.

Die korrekte Übersetzung von Potential Failure Mode ist also Potenzielle Fehlerart.

Effects235

Effect wird mit Auswirkung, Effekt, Ergebnis, Folge und Wirkung übersetzt. Mit dem
Plural von Effect wird deutlich gemacht, dass auch mehrere Folgen betrachtet werden.
Im Zusammenhang mit dem Failure ist es sinnvoll von den (potenziellen) Folgen der
potenziellen Fehlerarten zu sprechen. Als Übersetzung von Effects ist Fehlerfolgen
üblich.240

Analysis
Analysis steht für Analyse, Aufgliederung, Auswertung, Darlegung, Deutung, For-

schung, Untersuchung, Zergliederung und Zerlegung. Analysis wir mit dem aus dem
griechischen stammende Fremdwort Analyse übersetzt. Dieses hat die Bedeutung:

”Ganzheitliche, systematische Untersuchung, bei der das untersuchte Objekt zergliedert245

und in seine Bestandteile zerlegt wird und diese anschließend geordnet, untersucht und
ausgewertet werden. Auch die Beziehungen der einzelnen Elemente und deren Integra-
tion werden berücksichtigt.“ 2.

Fazit
Wenn man auf die englische Benennung der Methode schaut, dann ist damit erstmal250

erkennbar, dass es um eine Analyse geht, bei der potenzielle Fehlerarten und deren
Auswirkungen eine Rolle spielen.

1 Siehe auch: Kapitel 2.1 (Seite 3).
2 http://de.wiktionary.org/wiki/Analyse
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Um FMEA beibehalten zu können kursiert im Deutschen die sprachlich etwas holpri-
ge Methodenbezeichnung ”Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse (FMEA)“. Wird
von mehreren FME-Analysen gesprochen, dann wird bei der Abkürzung kein ”s“angefügt,255

es heißt also ”Es wurden mehrere FMEA erstellt.“.

Ursache-Wirkung-Prinzip

Der Übergang von der Fehlerart zur Fehlerfolge folgt gedanklich dem Ursache-Wirkung-
Prinzip. Die Wenn-Dann-Beziehungen (Bottom-Up) oder das Fragen nach dem Warum
(Top-Down) führen zur Dokumentation von Kausalitätsketten. Noch etwas abstrakter260

kann dies auch als Netz mit (zwei) Knoten beschrieben werden, bei dem die Kno-
ten über (gerichtete) Kanten verbunden sind. Alle diese Aussagen stellen den selben
Sachverhalt dar.

Bei der FMEA wird nun dazu übergegangen diese Kausalitätsbeziehung auf drei
Ebenen zu betrachten, zusätzlich zu Fehler und Fehlerfolge gibt es noch die Fehlerur-265

sache.

1. 2. 3.

Abbildung 3.1: Fehlernetz mit zwei Fehlfunktionen — 1. Fokus auf Fehlerfolge, 2.
Fokus auf Fehlerart, 3. Fehlerart mit zwei Folgen und drei Ursachen

Geht es nun darum die drei Ebenen zu beschreiben, dann finden sich folgende Be-
zeichnungen:

• Fehlerfolge – Fehlerart – Fehlerursache

• Folge – Fehler – Ursache270

• potentielle Fehlerfolge – potentielle Fehlerart – potentielle Fehlerursache

Im täglichen Umgang wird häufig ein Mix aus diesen Bezeichnungen gewählt mit
der Tendenz die Kurzformen vorzuziehen. In schriftlichen Dokumentationen sollte je-
doch Fehlerfolge statt Folge und Fehlerursache statt Ursache gewählt werden, sofern
nicht eindeutig erkennbar ist, dass es sich um die Kausalitätsbeziehung von Fehlfunk-275

tionen (= Fehlernetz) handelt. Ansonsten kann es z. B. eine Verwechslung mit den
Folgefunktionen im Funktionsnetz geben.

Motivation zum Einsatz der Methodik

Es gibt unterschiedliche Gründe für eine FMEA. Unter anderem sind dies:

• Änderungsaufwand reduzieren280

• Risikobetrachtung gemäß dem Stand der Technik
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• Strukturierte Diskussion von Partnern über Schnittstellenfunktionalitäten und
potentielle Probleme

• Dokumentieren und Priorisieren von Risiken

• Wiederholfehler vermeiden285

• Wissenstransfer zu potentiellen Problemen und zu Strategien diese zu beherrschen

Methodenbeschreibung

Die Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) ist eine analytische Methode der prä-
ventiven Qualitätssicherung. Methodenbeschreibungen gibt es von unterschiedlichen
Herausgebern. Einen guten Einblick liefern die Dokumente von der AIAG [2], dem290

VDA [5]und Toyota [3], wobei letzteres (noch nicht) allgemein verfügbar ist.
Analysiert werden kann praktisch jeder beliebige Sachverhalt in jedem Themenbe-

reich, bei dem (üblicherweise) mehr als eine Person beteiligt ist. Experten aus unter-
schiedlichen Aufgabenbereichen mit unterschiedlichen Kenntnissen werden beteiligt,
um in der Diskussion als FMEA-Team zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Die Ana-295

lyse basiert auf einem allgemein anerkannten Grundverständnis zur Methodik und zu
den dort genutzten Begriffen.

Einsatzgebiete

Üblicherweise wird eine FMEA für Konzepte oder Produktentwicklungs- bzw. Pro-
zessplanungsstände durchgeführt. Dabei kann der Analyseumfang beschränkt werden300

auf neue oder geänderte Teilbereiche, auf Schnittstellen oder auf besonders kritische
Themenbereiche.

Es haben sich in diesem Zusammenhang unterschiedliche Bezeichnungen für die
FMEA-Arten eingebürgert (System-FMEA, Konstruktions-FMEA, Produkt-FMEA,
Prozess-FMEA, Schnittstellen-FMEA, Logistik-FMEA, usw.). Wichtig ist hier nur,305

dass ein übereinstimmendes Verständnis bei den beteiligten Personen vorhanden ist.
Die beiden wichtigsten FMEA-Arten sind die Konstuktions-FMEA (K-FMEA) und

die Prozess-FMEA (P-FMEA).
Daneben spielt die System-FMEA (S-FMEA) noch eine gewisse Rolle. Als System-

FMEA wird die Analyse von Konzepten oder von Konstruktionen auf einer höheren310

Abstraktionsebene bezeichnet.

Zeitpunkt der Erstellung und Aktualisierung

Die Analyse kann einmalig zu geeigneten Zeitpunkten durchgeführt werden, oder es
kann eine projektbegleitende und fortlaufend aktualisierte Analyse sein. In vielen Fäl-
len gibt es auch definierte Zeitpunkte, zu denen die FMEA aktualisiert wird. Eine315

möglichst frühzeitige FMEA ist sinnvoll, wenn der präventive Charakter gewahrt blei-
ben soll.
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Ein Analyseauftrag kann das Thema oder die maximal verfügbare Zeit begrenzen.
In diesem Fall sind sinnvolle Strategien zur Festlegung des Detaillierungsgrades und
zur Auswahl der zu betrachtenden Elemente festzulegen und zu nutzen. Letztendlich320

beeinflussen auch die Rahmenbedingugnen die Qualität der FMEA.
Zur Dokumentation des FMEA-Ergebnisses gehört eine nachvollziehbare Beschrei-

bung der Randbedingungen unter denen eine FMEA erstellt wurde.

Zielsetzungen

Die FMEA dient dazu potentielle Schwachstellen zu finden, deren Bedeutung zu erken-325

nen, zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu ihrer Vermeidung bzw. Entdeckung
rechtzeitig einzuleiten. Die systematische Analyse und Beseitigung von Schwachstellen
führt zur Risikominderung, zur Reduzierung der Fehlerkosten sowie zu verbesserter
Zuverlässigkeit.

Neben den zuvor genannten Zielsetzungen gibt es den Aspekt des Wissenstrans-330

fers bei der Analyse im Team und die Zielsetzung, dass eine leicht nachvollziehbare
Dokumentation erstellt wird.

Ablauf — Die fünf Schritte der FMEA

Eine FMEA wird systematisch durchgeführt und kann entsprechend den Fünf Schritten
der FMEA - Top-Down - gegliedert werden.335

Abbildung 3.2: Die fünf Schritte der FMEA (nach VDA)

Der Betrachtungsumfang kann ein Produkt, ein Prozess, eine Dienstleistung oder ein
anderer Umfang sein, mit dem man sich gerade hinsichtlich dem potentiellen Nichter-
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füllen von Zielen bzw. der Gefährdungen der Ziele beschäftigt. Der Ablauf ist in allen
Fällen identisch.

Es sollen potenzielle Fehlerquellen frühzeitig, z. B. bereits in der Konzeptions- und340

Entwicklungsphase ermittelt und beseitigt werden. Bei der FMEA nach VDA (Produkt-
FMEA, Prozess-FMEA) ist das FMEA-Formblatt primär ein Ergebnisdokument. Die
FMEA-Methodik wird deshalb nicht über die Spaltenbeschriftungen eines FMEA-
Formblatts erklärt, sondern mittels einer Beschreibung der folgenden fünf Schritte,
hier am Beispiel der K-FMEA und der P-FMEA:345

1. Systemabgrenzung und -strukturierung
(Ziel: Beschreibung Produktaufbau bzw. Prozessablauf)

2. Funktionsanalyse und Beschreibung der Funktionszusammenhänge
(Ziel: Modellierung der beabsichtigten Situation. Was wurde versprochen, was
wird benötigt, welche untergeordneten Funktionen sind notwendig?)350

3. Fehleranalyse und Verknüpfung der Fehlfunktionen (Fehlern, Folgen, Ursa-
chen)
(Ziel: Beschreibung von Ursache-Wirkung-Zusammenhängen; den Kausalitäts-
ketten in Fehlernetzen.)

4. Risikobewertung mit Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen und der Ein-355

stufung nach Bedeutung, Auftretenswahrscheinlichkeit und Entdeckungswahr-
scheinlichkeit
(Ziel: Einstufen des Risikos)

5. Systemoptimierung mit Maßnahmen
(Ziel: Risikominderung durch Fehlervermeidung, Fehlerentdeckung oder durch360

Konzeptänderungen).

Diese Analyseschritte werden in der IQ-Software durch eine Vielzahl von Editoren
unterstützt, von denen einige auch mehrere der Analyseschritte abdecken können. Mit-
tels des Struktur-Editors z. B. ist es möglich alle Analyseschritte durchzuführen.

3.1 Systemabgrenzung und -strukturierung*365

Der Aufbau einer Struktur erfolgt zweckmäßigerweise mit dem Strukturbaum-Editor.
Im Folgenden wird die übliche Kurzbezeichnung Struktur-Editor benutzt.

Der Struktur-Editor besteht aus zwei Fenstern, dem Grafikfenster und der Struk-
turliste. Im Grafikfenster werden die hierarchisch geordneten Elemente der System-
struktur in einer baumartigen Anordnung gezeigt. Die im Grafikfenster selektierten370

Elemente werden in der Strukturliste als Liste gezeigt. Meist ist die Anzeige in der Li-
stensicht wesentlich detailreicher; es werden abhängige Objekte, Nummern, Symbole,
etc. angezeigt.

Alternativ kann der Funktions- und Fehleranalyse-Editor (FFA-Editor) genutzt wer-
den, der die Systemstruktur als hierarchische Liste zeigt.375
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1. 2. 3.

Abbildung 3.3: Systemstruktur mit Systemelementen A bis H — 1. Strukturbaum (Gra-
fikfenster), 2. Strukturbaum (Strukturliste) bei selektierten Elementen (C, D, G),
3. Strukturliste (FFA-Editor)

Beide Editoren werden - wie alle Editoren - über das Menü Editoren aktiviert
(Editoren|Strukturbaum bzw. Editoren|Funktions-/Fehleranalyse).

3.2 Funktionsanalyse*

Die Funktionsanalyse umfasst das Dokumentieren der gewünschten Funktionen und
das Beschreiben der Funktionszusammenhänge. Dabei werden den Elementen in der380

Struktur die Funktionen zugeordnet. Beide im vorherigen Abschnitt vorgestellten Edi-
toren, der Struktur-Editor und der FFA-Editor, erlauben das Erfassen der Funktionen.

1. 2.

Abbildung 3.4: Systemelement mit einer Funktion, die im Funktionsnetz eingebunden
ist — 1. Systemelement mit abhängiger Funktion, 2. Fokuselement im Funktions-
netz

Zum Vernetzen der Funktionen und zur grafischen Darstellung der Verknüpfungen
wird der Funktionsnetz-Editor genutzt, wobei der Editor in dem Funktionen erfasst
wurden parallel geöffnet bleibt. Am einfachsten ist das Öffnen des Funktionsnetz-385

Editors über ein Doppelklick auf das Schmetterlingssymbol vor der Funktion. Damit
wird die Funktion gleichzeitig auch das Fokuselement im Funktionsnetz-Editor.

Dann werden (andere) Funktionen aus einem parallel geöffneten Editor, in dem die
Funktionen gezeigt werden, z. B. Struktur- oder FFA-Editor, per Drag&Drop auf den
linken oder rechten Bereich einer im Funktionsnetz gezeigten Funktion gezogen und390

damit eine Verknüpfung nach oben (übergeordnet) oder nach unten (untergeordnet)
durchgeführt. Alternativ können Funktionen auch per Special Drag&Drop verknüpft
werden.

Die Funktionsanalyse ist häufig ein zunächst ungewohnter Arbeitsschritt, der jedoch
in vielen Fällen als sehr lehrreich und mit Blick auf die folgende Fehleranalyse auch395

als hilfreich eingestuft wird, insbesondere im Bereich der Produktentwicklung.
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3.3 Fehleranalyse*

Bei der Fehleranalyse werden Nicht-Funktionen erfasst, die Fehlfunktionen. Dies sind
die Informationen, die letzendlich in einem FMEA-Formblatt in den Spalten für die
Fehlerart, Fehlerfolge und Fehlerursache auftauchen. Sind die Funktionen sehr detail-400

liert beschrieben, dann reicht es die Funktion zu negieren um eine Nicht-Funktion
zu erhalten. Dies ist jedoch nicht zwangsläufig so. Häufig wird es zu einer Funktion
mehrere Fehlfunktionen geben.

1. 2.

Abbildung 3.5: Systemelement mit Funktion und einer Fehlfunktion, die im Fehlernetz
eingebunden ist — 1. Systemelement mit abhängiger Funktion und Fehlfunktion,
2. Fokuselement im Fehlernetz

Zum Vernetzen der Fehlfunktionen und zur grafischen Darstellung der Verknüp-
fungen wird der Fehlernetz-Editor genutzt. Die Arbeitsweise ist identisch wie beim405

Aufbau des Funktionsnetzes, d. h. aus einem parallel geöffneten Struktur- oder FFA-
Editor wird der Fehlernetz-Editor per Doppelklick auf das Schmetterlingssymbol vor
der Fehlfunktion geöffnet, d. h. auch hier wird im Netzeditor damit das Fokuselement
festgelegt. Dann werden (andere) Fehlfunktionen per Drag&Drop an bereits gezeig-
te Fehlfunktionen über- oder untergeordnet angeküpft. Alternativ können auch die410

Fehlfunktionen per Special Drag&Drop verknüpft werden.
Ein Fehlernetz ist die Darstellung von Ursache-Wirkung-Zusammenhängen. bei einer

FMEA werden für ein FMEA-Formblatt mindestens drei Ebenen benötigt.

Folge <- Fehler <- Ursache

(Fehlerfolge) (Fehlerart) (Fehlerursache)

(Fehlfunktion) (Fehlfunktion) (Fehlfunktion)

Abbildung 3.6: Fehlernetz - Bezeichnungen für die im Netz verknüpften Informationen

Häufig, und insbesondere wenn es vom Kontext her klar ist, wird von Fehlern,
Folgen und Ursachen gesprochen. Aus Sicht eines FMEA-Formblatts werden für die415

identischen Einträge die Bezeichnungen Fehlerart, Fehlerfolge und Fehlerursache be-
nutzt. Man kann auch davon sprechen, dass Fehlfunktionen in einer Ursache-Wirkung-
Beziehung stehen und ein Kausalitätsnetz aus über- und untergeordneten Fehlfunktio-
nen bilden.

3.4 Risikobewertung*420

Ziel der Risikobewertung ist es den Handlungsbedarf bzgl. erkannter und dokumen-
tierter Risiken aufzuzeigen.
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3.4 Risikobewertung* 19

Dazu wird bei allen Kausalitätsketten dokumentiert, welche Bedeutung das Nicht-
erfüllen eines Ziels hat. Die Fehlerfolge erhält eine Bewertungszahl für die Bedeutung,
wobei die B-Bewertung auf der Grundlage eines entsprechenden Bewertungsschemas,425

dem Bewertungskatalog, erfolgt. Die Einstufung erfolgt mit Zahlenwerten von 1 bis 10
und ist ähnlich wie bei einer Schulnote (in Deutschland) anzusehen. Die Bewertung-
zahl 1 (sehr gut) wird vergeben, wenn die Zielverletzung eine sehr geringe Bedeutung
hat. Die Bewertungszahl 10 (sehr schlecht) wird vergeben, wenn die Zielverletzung die
Katastrophe schlechthin darstellt, z. B. eine Gefahr für Leib und Leben besteht.430

Am anderen Ende der Kausalitätskette, der Fehlerursache, wird dokumentiert wie
häufig diese Kausalitätskette eintreten wird und wie gut eine tatsächlich auftreten-
de Kausalitätskette entdeckt wird, und zwar bevor es zu einem Problem beim Kun-
den wird. Es soll mit der Dokumentation der Auftretenswahrscheinlichkeit, der A-
Bewertung, und der Entdeckungswahrscheinlichkeit, der E-Bewertung, und als Be-435

gründung für die Einstufung jedoch auch dokumentiert werden, welche Vermeidungs-
und Entdeckungsmaßnahmen es bereits gibt.

1.

2.

Abbildung 3.7: Fehlfunktion (Ursache) mit den für die RPZ-Ermittlung benötigten
Informationen — 1. Fehlfunktion mit abhängigen Vermeidungs- und Entdeckungs-
maßnahmen, 2. Bewertungskatalog (Auszug)

Bei der A- und E-Bewertung wird, wie bei der B-Bewertung, auf einen zugehörigen
Bewertungskatalog zurückgegriffen. Auch hier gilt ein Benotungsschema von 1 bis 10
und die Aussage, das 1 jeweils sehr gut und 10 dann sehr schlecht bedeutet. Übertragen440

auf Auftreten bedeutet dies, dass mit den Begriffen wie ”häufig“und ”selten“ gearbeitet
wird. Beim Entdecken entsprechend mit ”zwangsläufig oder 100 %“ und ”schlecht“, z. B.

”nur zu 90 %“.
Der Maßstab für das was beim Auftreten und Entdecken als Worst-Case, d. h.

als 10, einzustufen ist ergibt sich aus dem jeweiligen Anspruchsniveau. In Muster-445

Bewertungskatalogen des entsprechenden Bereichs, z. B. Automotive, finden sich Hin-
weise darauf, was als allgemein üblich anzusehen ist.

Nach der Festlegung der Bewertungszahlen für B, A und E wird eine sogenannte
Risikoprioritätszahl (RPZ) berechnet und zwar durch Multiplikation der drei Einzel-
bewertungszahlen. Hat jede Kausalitätskette bei der Fehlerursache eine solche Bewer-450

tungszahl erhalten, dann kann entsprechend dem Pareto-Prinzip dargestellt werden,
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3.5 Systemoptimierung* 20

wo es die höchsten Zahlenwerte gibt. Es ist sinnvoll zu dokumentieren, ob die jeweilige
Kausalitätskette in der beschriebenen Form akzeptiert wird, d. h. es gibt ggf. einen
Eintrag bei der Fehlerursache ”keine weitere Maßnahme geplant“.

Die Kausalitätsketten, bei denen es einen solchen Eintrag nicht gibt, werden in der455

nächsten Phase, der Phase der Systemoptimierung betrachtet.

3.5 Systemoptimierung*

Die Systemoptimierung hat das Ziel, eine Risikominderung zu erreichen. Dabei sollen
die allgemeinen Grundsätze des Qualitätsmanagements berücksichtigt werden.

Die Fehlervermeidung kommt vor der Fehlerentdeckung, der Prozess der Wertschöp-460

fung soll im richtigen Verhältnis zu den Kosten für die Maßnahmen stehen, ggf. not-
wendige Konzeptänderungen wie das Einführen von Redundanzen müssen im Rah-
men einer neuen Risikobetrachtung auch hinsichtlich neuer Risiken analysiert werden.
Schlafende Fehler, die in Kombination mit anderen Fehlern dann zu einem hohen Risiko
führen, sollten als gesonderter Betriebszustand betrachtet werden.465

1.

2. 3.

Abbildung 3.8: Zweiter Maßnahmenstand zur Optimierung bei einer Fehlfunktion (Ur-
sache) — 1. Fehlfunktion mit Maßnahmenständen, 2. Adressbuch ”Personen und
Teams“ (Auszug), 3. Kalenderblatt

An dieser Stelle soll jedoch nur der Optimierungsprozess durch Einführen von neuen
Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen betrachtet werden. Dazu wird ein neuer
Maßnahmenstand erzeugt, bei dem dann auch die Bewertungszahlen für den verbesser-
ten Zustand dokumentiert werden können. Die im Rahmen des Optimierungsschrittes
festgelegten Maßnahmen haben jeweils einen Verantwortlichen und einen geplanten470

Erledigungstermin.
Letztendlich wird bei jeder Fehlerursache eine abschließende Dokumentation durch-

geführ ”keine weitere Maßnahme geplant“. Damit ist dann dokumentiert, dass keine
Erkenntnisse vorliegen, die weitere Aktionen rechtfertigen.
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Kapitel 4

Konzepte APIS IQ-Software**475

Das Kapitel Konzepte soll das Fundament für das Verständnis der IQ-Software legen.
Es bietet einen guten Ansatzpunkt zum Einstieg für denjenigen, der mit der APIS
IQ-Software bisher noch nicht vertraut ist.

Jedes Unterkapitel behandelt ein Themenfeld. Inhaltliche Überschneidungen lassen
sich nicht vollständig vermeiden, da es in der Natur der Sache liegt, dass mehrere480

Konzepte durch eine realisierte Funktionalität abgedeckt werden.
Die Darstellung der Konzepte beginnt mit einer Zusammenfassung, die schlagwortar-

tig die wichtigsten Informationen liefert. Im Kapitel selbst werden dann weitere Infor-
mationen gegeben, mit denen in die Begriffswelt der IQ-Software eingestiegen werden
kann. Über das Stichwortverzeichnis können die Kapitel mit den Detailinformationen485

gefunden werden.

Es werden folgende Themenfelder betrachtet1:

• Integrierte Qualitätssicherung (IQ) (siehe Seite 22)

• Dokumentzentriert - Arbeiten mit Dateien (siehe Seite 27)

• FME-Datenformat (siehe Seite 31)490

• Dokumentstrukturierung (Projekte – Strukturen – Varianten) (siehe Seite 34)

• Objekte und Attribute (siehe Seite 36)

• Typ und Vorkommnis (siehe Seite ??)

• Verankerung (Abhängigkeit) und Vererbung (siehe Seite ??)

• Verknüpfung (Netze)495

• Zusatzinformationen

• Editoren

• Reports (Formblätter)

1 Nur die Themen mit einer Seitenreferenz sind derzeit vorhanden. Sehen Sie den Bedarf ein noch
nicht vorhandenes Thema vorrangig zu bearbeiten, dann senden Sie bitte eine entsprechende E-
Mail an juergen.eilers@apis.de
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• Verwaltungsdaten & Template (siehe Seite 47)

• Application Windows und Dialoge500

• Wiederverwendung (siehe Seite 50)

• Datenaustausch

• Controlling

• Mehrsprachenunterstützung

• Zugriffsschutz505

• Collaboration und Simultaneous Engineering

• CARM-Server

• Web Publisher und Präsentationsdruck

4.1 Integrierte Qualitätssicherung (IQ)*

Zusammenfassung:510

• IQ-Tools unterstützen die QM-Methoden FMEA/FMECA, DRBFM, PFD, CP,
MORE, ORM, FTA und FS 2.

• Nicht benötigte Funktionalitäten können ausgeblendet werden.

• Die zu einem Projekt gehörenden Daten werden ohne Redundanz gespeichert;
unnötiger Aufwand wird vermieden. Die Gefahr von inkonsistenten Daten besteht515

nicht.

• Strukturbäume, Funktions- und Fehlernetze, Übersetzungen und Zusatzinforma-
tionen wie Bemerkungen, Links, etc. sind ebenfalls integraler Bestandteil des
Datenbestands.

• Statistik, Terminverfolgung und andere Controllingmöglichkeiten sind integriert.520

2 Failure Mode and Effects (and Criticality) Analysis (FME(C)A), Design Review Based on Failure
Mode (DRBFM), Process Flow Diagramm (PFD, Control Plan (CP), Management of Require-
ments (MORE), Operational Readiness Management (ORM), Fault Tree Analysis (FTA) und
Funktional Safety (FS)
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4.1 Integrierte Qualitätssicherung 23

Datenintegration

Bei den IQ-Tools werden die Projektinformationen in Dateien gespeichert, genau-
so, wie es praktisch jeder PC-Nutzer von anderen Tools her kennt. Die grundlegen-
den Befehlsabläufe bei allen dateibasierten Softwaretools, von Datei| Neu bis zu Da-

tei| Schließen, gehören zum kleinen Einmaleins der PC-Nutzung.525

System – Konstruktion – Prozess

Wird im Anschluss an eine System-FMEA eine Konstruktions-FMEA durchgeführt,
dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird für jede FMEA eine eigene Datei
erzeugt, oder es wird die Datei mit der bereits erstellten System-FMEA ergänzt.

Es ist in vielen Fällen vorteilhaft, wenn die bereits vorhandenen Informationen er-530

gänzt werden3 — die zusätzlichen Daten werden integriert. Bei der Integration könn-
ne die bereits vorhandenen Fehlerfolgen mit der B-Bewertung wiederverwendet wer-
den, sie müssen nicht nochmals eingegeben oder kopiert werden. Die Möglichkeit des
Wiederverwendens erstreckt sich über alle Projektdaten, gilt aber auch bei anderen
Informationen, zum Beispiel bei den Verantwortlichen für Maßnahmen und den Be-535

wertungskatalogen für B, A und E 4.

Varianten

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Daten zuvor bei einer System-FMEA oder bei einer
anderen Konstruktions-FMEA erfasst wurden. Es ist also durchaus möglich mehrere
FMEA der gleichen Art gemeinsam in einer Datei zu speichern, um einige der Inhalte540

mehrfach zu nutzen.
Mit der Möglichkeit Varianten zu erzeugen kann vollständig auf ein Kopieren ver-

zichtet werden. Sehr ähnliches wird so in intelligenter Weise in eine Datei integriert.

Prozessablaufplan – Prozess-FMEA

Immer dann, wenn ein anderes Themenfeld dazukommt, dann können inhaltlich545

zusammengehörenden Informationen in derselben Datei gespeichert werden. Es ist si-
tuationsabhängig, welcher Zusammenhang vorhanden ist. In einigen Fällen wird die
Konstruktions- und die Prozess-FMEA als zusammengehörend betrachtet, bei anderen
der Prozessablaufplan und die Prozess-FMEA, und wiederum bei anderen gehört all
dies zusammen — und, falls gewünscht, noch viel mehr.550

Kataloge

Sehr praktisch ist auch, dass auf Kataloge zurückgegriffen werden kann, die auto-
matisch alles enthalten, was bisher eingegeben wurde.

IQ = Integrierte Qualitätssicherung

3 Neben dem manuellen Ergänzen gibt es Konzepte zum unterstützten Ergänzen wie Import, Col-
laboration Interface, CARM-Server Module

4 B, A und E: Bewertungszahlen für Bedeutung, Auftretens- und Entdeckungswahrscheinlichkeit
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4.1 Integrierte Qualitätssicherung 24

All dies — das Wiederverwenden und das Ergänzen in einem Datenbestand — wird555

unter der Bezeichnung Integration5 zusammengefasst. Dies Abkürzung IQ in den Pro-
duktnamen6 bedeutet deshalb weder Intelligenzquotient, noch intelligente Qualität,
sondern Integrierte Qualitätsicherung. Damit ist ein Hinweis auf die integrierende
Funktionalität gegeben. Dieser zunächst etwas versteckte Hinweis ist ein wiederer-
kennbares Leitmotiv bei der komplette Produktfamilie der APIS IQ-Software.560

Natürlich kann es gute Gründe geben auf die Integration zu verzichten, z. B. um
eine vollkommen unabhängige, neue Analyse zu erstellen. Das getrennte Speichern ist
jedoch in vielen Fällen unnötig.

Konsistente QM-Dokumente

Ein Ziel beim Einsatz der APIS IQ-Software ist es, durchgängig konsistente QM-565

Dokumente in allen Projektphasen zu erzeugen, also Dokumente, die sich inhaltlich
nicht widersprechen.

Dazu gehören dann auch Dokumente für Präsentationen und das Controlling, die
ebenfalls mit den Inhalten der QM-Dokumente übereinstimmen, z. B. eine statistische
Auswertung Paretoanalyse.570

Letztendlich gilt es unnötige Arbeit zu vermeiden und sicherzustellen, dass bei ei-
nem Projekt unabhängig von der QM-Methode die Durchgängigkeit von Informationen
sichergestellt ist, also alle QM-Dokumente jederzeit aktuelle Informationen enthalten.

Konzeptphase
Anforderungen (MORE) FMEA

Konstruktion
FMEA DRBFM FTA

Fertigungsplanung / Fertigung
PFD FMEA CP

Abbildung 4.1: In unterschiedlichen Phasen eines Produktlebenslaufs benötigte QM-
Dokumente (Beispiel).

Bei der täglichen Arbeit wird es für die Abfolge der QM-Methoden jeweils einen
sinnvollen Ablauf geben. Es ist z. B. im Fertigungsbereich naheliegend mit dem Process575

5 Integration bezeichnet das Herstellen eines Ganzen.
Im Bereich der Informatik versteht man darunter auch das Zusammenführen von Daten aus un-
terschiedlichen Quellen. Dazu gehören die physische Datenintegration (data warehouse) wie auch
die logische Datenintegration (globales Datenbankschemata). Daneben wird auch die Verknüpfung
von Anwendungen (Enterprise Application Architecture — EAI) und das Zusammenführen unter
einheitliche Bedienoberflächen gesehen.

6 APIS IQ-FMEA, APIS IQ-RM, etc.
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Inhalte FM
EA

(V
D
A
)a

FM
EA

(A
IA

G
)b

D
R
BFM

PFD
CP

System-/Prozesselement X X X X X
Funktion X X X
Produkt-/Prozessmerkmal X X X X
Fehlerfolge X X X
B X X
Kc X X X X X
Fehlerart X X X
Fehlerursache X X X
Maßnahmenstand X Xd

Vermeidungsmaßnahme X X Xe Xf

A X X
Entdeckungsmaßnahme X X Xg Xh

E X X
RPZ X X
Verantwortlicher X X X
Termin X X X

a VDA 2. Auflage, 20007
b AIAG (QS-9000) 4th edition, 2008
c FMEA und DRBFM: Fehlfunktion (Folge oder Ursache), PFD und CP: Merkmal
d Beschränkt auf drei separate Spaltenkategorien:

”
Vorhanden vermeidend und entdeckend“,

”
Ge-

plant“ und
”
Umgesetzt“

e Derzeitig:
”
Konstruktiv“, Geplant:

”
Design“,

”
Test“ und

”
Fertigung“

f Reaktionsplan oder Lenkungsmethode
g Derzeitig:

”
Konstruktiv“, Geplant:

”
Design“,

”
Test“ und

”
Fertigung“

h Lenkungsmethode oder Reaktionsplan

Flow Diagramm (PFD) zu beginnen, dann die FMEA durchzuführen und später den
Control Plan (CP) zu erstellen.

Wird mit einer P-FMEA begonnen, dann kommen beim Produktionslenkungsplan /
Control Plan (CP) z. B. Prüfungen hinzu. Beim Prozessablaufdiagramm werden Sym-
bole und Verbingungslinien zu einer den Ablauf beschreibenden Grafik hizugefügt.580

Quantitativen Methoden wie z. B. FTA erfordern es, dass zu den Fehlfunktionen ent-
sprechende Kenngrößen zusätzlich erfasst werden.

Die Reihenfolge ist wegen des integrierten Ansatzes jedoch nicht zwingend einzuhal-
ten. Ist es sinnvoll vor dem Festlegen von der Abfolge von Prozessschritten im PFD
eine Prozess-FMEA durchzuführen, so ist auch dies möglich. Alle bereits erfassten585

Informationen können ja jeweils problemlos weiter genutzt werden.
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4.1 Integrierte Qualitätssicherung 26

Redundanzfreiheit

Im Bereich der Redundanz (lateinisch redundare ”im Überfluss vorhanden sein“) soll
zum einen die inhaltliche Überschneidungen beim Ergebnis und zum anderen das Über-
flüssige beim Bearbeiten in der zeitlichen Abfolge betrachtet werden.590

Redundanz durch Doppeltes beim Inhalt von QM-Dokumenten

In frühen Projektphasen werden üblicherweise Daten aus dem Bereich Anforderungs-
managment erfasst und es wird die System-FMEA durchgeführt. Zum späteren Zeit-
punkt kommen dann die Konstruktions-FMEA hinzu und es werden Daten für den
Fertigungsbereich erfasst (Prozessablaufplan, Prozess-FMEA und Control-Plan).595

Abhängig von der Zielsetzung und vom Zeitpunkt können unterschiedlich viele Daten
erfasst werden. Es ist also durchaus möglich nur einen Prozessablaufplan zu erstellen
oder sich auf die Datenerfassung zum Thema funktionale Sicherheit zu beschränken.

Die Überlappungen sollen zunächst schematisch veranschaulicht werden (siehe Bild
4.2).600

c©JE’07

DRBFM

CP

PFD

ORM

FTA

FS

MORE

FMEA

Abbildung 4.2: QM-Methoden mit überlappendem Datenbestand zur FMEA (schema-
tisch)

Redundanz durch Überflüssiges im zeitlichen Ablauf

Neben der inhaltlichen Redundanz bei den unterschiedlichen QM-Methoden gibt
es zusätzlich noch die Anforderung, dass die Daten im Gesamtprojekt sinnvoll in der
zeitlichen Abfolge weitergegeben werden, z. B. die Erkenntnisse aus der System-FMEA
bei der Konstruktions-FMEA berücksichtigt werden und dann eine entsprechende Be-605

rücksichtigung bei der Prozess-FMEA möglich ist. Außerdem gibt es Anforderungen
hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit bei Änderungen, etc. .
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Die partnerschaftlichen Zusammenarbeit (Simultaneous Engineering, Kunde-Liefe-
ranten-Beziehung) ist ein weiteres Themenfeld, mit dem man sich bei der Dateninte-
gration beschäftigen muss.610

QM-Methoden

Aus dem Bereich FMEA werden alle derzeit öffentlich verfügbaren Standards unter-
stützt. Dazu gehören die QS-9000 FMEA (auch AIAG- bzw. SAE-FMEA) [1], die
VDA-FMEA [5], DRBFM (Toyota FMEA) [3] und MIL-Normen. Aber auch inter-
ne Verfahrensvorschriften von Firmen, die mit den APIS IQ-Tools arbeiten, werden615

berücksichtigt.
Neben dem Bereich FMEA gibt es den Bereich Produktionslenkungsplan (Control

Plan), Prozessablaufplan (PFD), aber auch quantitative QM-Methoden wie Fault Tree
Analysis (FTA), Funktionale Sicherheit (FS) nach IEC 61508 und Operational Readi-
ness Management (ORM).620

Operativ notwendige Redundanz

Auch wenn es darum geht Redundanzen möglichst vollständig zu vermeiden, so gibt
es dennoch die Notwendigkeit dieses Grundprinzip zu mißachten, um im Tagesgeschäft
ein ausreichend robustes und flexibles Arbeiten zu ermöglichen. Das Ziel der Redun-
danzfreiheit wird in diesen Fällen bewußt anderen Zielen untergeordnet.625

Dann geht es eher darum die Redundanz leicht zu erkennen und notwendige Aktionen
von demjenigen, der diese verantworten kann effizient durchführen zu können.

Vieles in der IQ-Software basiert auf diesem pragmatischen Ansatz. Verwaltungs-
daten werden in Dokumente aus einem Template stammend integriert, CARM-Server
Module werden in Projekten verbaut, Fehlerfolgen können sortiert und verschmolzen630

werden — dies sind alles Eigenschaften der IQ-Software, die in diesem Zusammenhang
wichtig sind.

4.2 Dokumentzentriert - Arbeiten mit Dateien*

Zusammenfassung:

• Dateiname, Ablageort (= Verzeichnis) und Zugriffsrechte wie z. B. bei MS-Excel.635

• Einfache Transportierbarkeit von Informationen (Dateien, To-Do-Listen, etc.),
auch per E-Mail.

• Bedienungskonzept und Benutzeroberfläche wie bei anderen bekannten Tools und
damit Bedienerfreundlichkeit und geringe Einarbeitungszeiten.

• Problemfreie Installation und Datenverwaltung (Datensicherung, Versionswech-640

sel, Datenaustausch).
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• Keine Wartezeiten wie bei Zentraldatenbanken durch zwingend notwendige Kon-
fliktvermeidungsstrategien, keine alptraumhaften Situationen bei Installation, Ver-
sionswechsel und ”unternehmensweiten“ Inkonsistenzen oder unbeabsichtigten Än-
derungen.645

Datei vs. Datenbank

Im Zusammenhang mit Dateien wird sehr viel Unsinn erzählt. Insbesondere von den-
jenigen, die versuchen die Nachteile gegenüber zentralen Datenbanken oder Web-
basierten Lösungen herauszuarbeiten.

Letztendlich sind die Fragen zu beantworten, ob ein tragfähiges Fundament existiert650

und ob das Ziel mit vertretbaren Kosten erreicht werden kann. Insbesondere Protagoni-
sten von zentralen Datenbanken machen immer wieder den Versuch deren gravierende
Nachteile zu verschweigen. Und, was eher bedenklich ist, es wird etwas Falsches zum
Arbeiten mit Dateien gesagt. Ob dies bewußt, oder eher in Unkenntnis geschieht, sei
dahingestellt.655

Einige der häufig genannten Nachteile, die angeblich beim Arbeiten mit Dateien
vorhanden sind, stimmen jedenfalls nicht. Es gibt die Möglichkeit statistische Auswer-
tungen über alle Dateien zu machen. Es gibt die Möglichkeit mit zentralen Katalogen
und einem zentralen Adressbuch zu Arbeiten. Es gibt die Möglichkeit den Inhalt von
Dateien automatisch zu aktualisieren. Es gibt die Möglichkeit, dass mehrere Personen660

an einem Projekt gleichzeitig arbeiten, und es kann sogar auf den Inhalt von FME-
Dateien mit einem Web-Browser zugegriffen werden.

Im Bereich der IQ-Software gibt es z. B. die Customized Tools, den unterstützen-
den CARM-Server, die Ankopplung an LDAP-Server7 und vieles mehr. Mit diesen
Ergänzungen können einige besondere Anforderungen erfüllt werden. Bei der weitaus665

überwiegenden Zahl der Anwender wird jedoch ausschließlich mit der IQ-Software und
mit Dateien gearbeitet.

FME-Dateien

Das dauerhafte Speichern von Informationen ist aus naheliegenden Gründen notwen-
dig. Aus Sicht des Anwenders ist es jedoch eigentlich egal, wo und wie Informationen670

gespeichert werden. Ohne auf die Historie und Details einzugehen kann gesagt wer-
den, dass das Speichern von Informationen in Dateien etwas ist, was jeder PC-Nutzer
beherrscht.

Jede Datei bekommt beim Speichern einen Namen und Speicherort (= Verzeichnis)
zugeordnet, aber auch weitere Informationen wie z. B. eine Datumsinformation und675

Zugriffsrechte. Die Datei wird damit zu einem ”Dokument“. Aus diesem Grund wird die
APIS IQ-Software auch als dokumentzentrierte Software bezeichnet, bei der Dateien
mit der Namenserweiterung FME eine Hauptrolle spielen.

FME-Dateien stehen wie andere Dateien unter der Kontrolle des Betriebssystems,
d. h. hinsichtlich Speicherung, Zugriffschutz, Datensicherung, etc. gibt es keine Be-680

7 LDAP = Lightweight Directory Access Protocol; erlaubt die Abfrage von Informationen eines
Verzeichnisdienstes, z. B. einem Adressbuch)
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Abbildung 4.3: Symbol für eine FME-Datei (APIS Dokument)

sonderheiten zu beachten (siehe Bild 4.4). Die IQ-Software ist somit vergleichbar zu
bekannteren Textbearbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogrammen.

Abbildung 4.4: Ablagestruktur mit Verzeichnissen und Dateien – Anzeige im Windows-
Explorer

Organisationsstruktur

In jeder FME-Datei befinden sich die Projektdaten, die Verwaltungsdaten und der
Typkatalog (siehe Bild 4.5). Die Projektdaten und der Typkatalog sind bei einer neu685

erzeugten Datei praktisch noch leer. Aus diesem Grund sollen zunächst die Verwal-
tungsdaten etwas näher betrachtet werden.

c©JE’08

A.FME

r
Projekt−
daten

Typ−
Katalog

V erwaltungs−
daten

Abbildung 4.5: Inhalt von FME-Dateien – Projektdaten, Verwaltungsdaten und Typ-
katalog

Die Verwaltungsdaten enthalten die Bewertungskataloge, das Firmenlogo, die Do-
kumenteinstellungen und vieles mehr. Mit den in das Dokument integrierten Verwal-
tungsdaten ist sichergestellt, dass jede FME-Datei die zum Zeitpunkt der Bearbeitung690

gültigen Informationen enthält.
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Datenbank und Reports

Zum effizienten Bearbeiten der Projektdaten gibt es eine mit Blick auf die unterstütz-
ten QM-Methoden hin optimierte Datenbank. Nur so können die Beschränkungen,
die bei allgemeineren Ansätzen vorhanden sind, überwunden werden; Kompromisse695

können vermieden werden.
Diese auf eine Datei beschränkte Datenbank ist jedoch nicht zu verwechseln mit

der zuvor erwähnten zentralen Datenbank. Der Anwender merkt ja auch praktisch
erstmal nichts davon, außer, dass auch sehr viele Objekte, Abhängigkeiten und Ver-
knüpfungen kein Problem darstellen. Die (IQ-)Datenbank ist also die Basis für das700

effiziente Speichern und Bearbeiten aller in einer FME-Datei enthaltenen Objekte und
der zugeordneten Informationen.

QM-Dokumente sind nun Reports auf den Inhalt der Datenbank. Was sich hier eher
kompliziert anhört ist jedoch ganz einfach. Ein Mauklick reicht, um z. B. ein FMEA-
Formblatt zu erzeugen. Das FMEA-Formblatt (= der Report) zu einem Systemelement705

zeigt in einer tabellarische Darstellungen alle vorhandenen Informationen, die zu einer
FMEA gehören. Ein solcher Report wird nun als eigenes Objekt gespeichert und kann
mit Kopfdaten versehen werden, z. B. eine Nummer erhalten.

Mehrere Dateien oder eine zentrale Datenbank?

Vorbehalte bezüglich des dokumentzentrierten Arbeitens – mit einzelnen Dateien (Da-710

teidatenbanken) je Projekt – werden häufig erkennbar durch Fragen zum Wiederver-
wenden, zum Controlling, zum globalen Ändern, zum zeitgleichen Arbeiten (Multiu-
serfähigkeit) und zur redundanzfreien Datenpflege.

Für all diese Anforderungen gibt es in der dokumentzentrierten IQ-Software zeit-
gemäße Lösungen. Diese reichen vom Variantenmanagement, über Ex- und Import715

bzw. das Konsolidieren bis zum Bearbeiten von vielen FME-Dateien mittels (Softwa-
re-)Agenten, um nur einige Stichworte zu nennen.

Beschränkungen beim Zugriff auf Teilbereiche des Datenbestandes in einer FME-
Datei, auch nutzerabhängig, werden z. B. ebenfalls mit Hilfe der Datenbank verwaltet.

720

Nutzerakzeptanz

Der Siegeszug des PC fand nicht zuletzt deshalb statt, weil er flexibel einsetzbar und
an die eigenen Bedürfnisse anpassbar war.

Die IQ-Software ist ebenfalls ein an die Anwenderbedürfnisse anpassbares Tool mit
vertrauten Bedien- und Nutzungsstandards. Außerdem zeichnen sich die IQ-Tools725

durch eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit, sowie durch Einfachheit und Robustheit beim
Verwalten von Daten aus. Dateien sind in erster Linie auch unter diesen Aspekten
praktisch.

Dateien können in mehreren Versionsständen gespeichert und ggf. auch weitergege-
ben werden. Soll ein Know-How-Schutz realisiert werden, dann ist dieser ähnlich wie730

bei anderen wichtigen Dateien (Zeichnungen, Versuchsberichten, etc.) zu organisieren.
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Über den Ablageort und den Namen von Dateien wird diesen eine Zusatzinformatio-
nen (Meta-Informationen) mitgegeben. Diese kann in vielfältiger Weise genutzt werden,
z. B. kann damit ein rudimentäres Dokumentenmanagementsystem realisiert werden,
bei dem freigegebene FMEA einem bestimmten Projekt zugeordnet sind.735

Fast selbstverständlich ist, dass FME-Dateien ausschließlich mit den IQ-Tools geöff-
net und gespeichert werden. Wird dies nicht beachtet, dann droht Datenverlust!

Installation und Betreuung durch IT-Abteilung

Die Betreuung von Software die mit Dateien arbeiten gehört für IT-Abteilungen zum
Tagesgeschäft. Die Installation und das Aktualisieren mittels Service Packs oder der740

Versionswechsel ist vollkommen unproblematisch. Mit den Dateien gibt es keine Be-
sonderheiten beim Backup und bei der Organisation des Zugriffsschutzes.

Bei nicht ausreichender Übertragungsgeschwindigkeit in Netzen kann es erforderlich
sein Dateien vorsorglich zu kopieren (= zu replizieren) oder über den Einsatz eines
Terminal-Servers oder von Citrix Metaframe nachzudenken. Es wäre nun jedoch sehr745

verwunderlich, wenn solch eine Frage erstmalig beim Einsatz der APIS IQ-Software
gestellt und beantwortet würde.

Fazit

Es gibt viele gute Gründe, die dafür sprechen mit einer dokumentzentrierten Software
zu arbeiten. Die APIS IQ-Tools erzeugen Dateien, mit denen jeder umgehen kann.750

Besondere Anforderungen gibt es nicht.

4.3 FME-Datenformat*

Zusammenfassung:

• Das FME-Datenformat ist auf die funktionalen Anforderungen hin optimiert und
ermöglicht schnelles Arbeiten.755

• Auch außergewöhnliche Anforderungen können ohne Rücksicht auf beschränken-
de Vorgaben und Standards realisiert werden.

• Die IQ-Software benötigt nur ein funktionierendes Betriebssystem, keine zusätzli-
che externe (Datenbank-)Software. Damit werden viele Probleme vermieden. Die
Verantwortung für das Funktionieren bleibt in einer Hand.760

Vorteile des FME-Datenformats

In einer FME-Datei sind die Daten in einem optimierten Datenformat gespeichert,
welches nicht vorgegebenen Standards entspricht. Damit reihen sich die IQ-Tools in
die Reihe bekannterer, erfolgreicher Softwareprodukte ein, z. B. den MS-Office-Tools
(Word, Excel, etc.). Dort wird es wegen der damit verbundenen Vorteile genauso ge-765

macht.
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Ein solches Datenformat bezeichnet man auch als proprietär. Proprietär ist hier
gleichbedeutend mit ”nicht öffentlich bekannt“ und ”nicht allgemeinen Standards ent-
sprechend“. Die Vorteile des eigenständigen, optimierten Datenformats sind:

• Die Verantwortung für das Funktionieren des Softwaretools mit einer akzeptablen770

Bearbeitungsgeschwindigkeit bleibt in einer Hand. Es kann alles diesen Zielen
untergeordnet werden.

• Beim Lesen der FME-Dateien ist bekannt, welche Datenstrukturen vorhanden
sein können. Diese sind ja zuvor mit dem gleichen Tool (Version, Ausbaustufe)
oder mindestens einem intern bekannten Tool (ältere Version, andere Ausbau-775

stufe) erzeugt worden.

Mit dem Berücksichtigen von allen Eventualitäten wird trotz der großen Zahl von
möglichen Kombinationen dafür gesorgt, dass alles funktioniert. Gegebenenfalls
sind geeignete Anwenderhinweise auf durchzuführende Aktionen wie z. B. das
Konvertieren des Datei-Datenformats möglich.780

• Allgemein gilt, dass bei einem eigenen Datenformat die Entwickler einzig heutige
und zukünftige Bedürfnisse der Anwender, und andere Anforderungen im Zusam-
menhang mit den aktuellen und zukünftigen Betriebssystemen, berücksichtigen
müssen.

Praktisch bedeutet dies im Ergebnis ”Mehr Funktionalität fürs gleiche Geld“ und785

”problemarme Kundenprojekte“.

Nachteile des FME-Datenformats

Es sollen jedoch auch die zwei wichtigsten Punkte genannt werden, die als nachteilig
angesehen werden können. Allerdings ist dies bei vergleichbaren Softwaretools heute
genauso, ist also Stand der Technik.790

• Anwender können nur mit der IQ-Software in FME-Datenstrukturen hinein-
schauen, das direkte Bearbeiten einer FME-Datei mit einem anderen Editor ist
nicht möglich.

• Das FME-Datenformat ist nur bedingt zur Langzeitarchivierung geeignet. Die Be-
gründung dafür ist, dass bei jedem Versionswechsel der IQ-Software ein erweiter-795

tes, neues FME-Datenformat definiert wird. Eigentlich müßte man also immer
von FME-Datei-Version40, FME-Datei-Version50, FME-Datei-Version51, etc.
sprechen.

Diese Nachteile können vermieden werden, wenn das proprietäre Datenformat der
FME-Datei (siehe Bild 4.6) in ein neutrales, gut dokumentiertes Datenformat konver-800

tiert wird, z. B. in das XML(MSR)-Format8 9 10 (siehe Bild 4.7). Es gibt dann jedoch –
prinzipbedingt – Nachteile bezüglich Geschwindigkeit, Dateigröße und Detailreichtum.
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ed 01 8f 52 65 67 65 6c 65 69 6e 68 65 69 74 85 |...Regeleinheit.|

ed 01 92 52 65 7e 67 65 6c 7e 65 69 6e 7e 68 65 |...Re~gel~ein~he|

69 74 83 de fb 5d 84 ed 01 8f 43 6f 6e 74 72 6f |it...]....Contro|

6c 20 75 6e 69 74 85 ed 01 91 43 6f 6e 7e 74 72 |l unit....Con~tr|

6f 6c 20 75 6e 7e 69 74 83 de fb 5d 84 ed 01 93 |ol un~it...]....|

55 6e 69 74 e9 20 64 65 20 72 e9 67 6c 61 67 65 |Unit. de r.glage|

85 ed 01 96 55 6e 7e 69 74 e9 20 64 65 20 72 e9 |....Un~it. de r.|

67 7e 6c 61 7e 67 65 83 de f8 de f6 a2 ed 01 83 |g~la~ge.........|

Abbildung 4.6: Original FME-Datei (Hexdump (Auszug)) – ”Regeleinheit“ mit zwei
Übersetzungen und optionalen Silbentrennstellen (Trennstellenkennzeichnung: ˜)

<FM-STRUCTURE-ELEMENT ID=\"{U}2AB916CC4346C5" T="2002.10.28 14:43:36"

F-ID-CLASS="FM-STRUCTURE-ELEMENT">

<LONG-NAME>

<L-4 L="DE">Regeleinheit</L-4>

<L-4 L="EN">Control unit</L-4>

<L-4 L="FR">Unit&eacute; de r&eacute;glage</L-4>

</LONG-NAME>}

Abbildung 4.7: XML(MSR)-Datei (Auszug) – Systemelement ”Regeleinheit“ mit zwei
Übersetzungen

Da es sich beim Konvertieren vom FME-Datenformat zum XML(MSR)-Datenformat
meist um einen einmaligen Vorgang handelt, spielt der Geschwindigkeitsaspekt keine
so große Rolle. Auf bestimmte ”Komfortfunktionen“, wie z. B. den manuellen Eintrag805

von Silbentrennstellen, muss jedoch verzichtet werden. In jedem Fall sollten Protokoll-
dateien, die beim Konvertieren entstehen können, ausgewertet werden.

Wird auf die Weiterbearbeitungsmöglichkeit verzichtet, dann stehen alternative Da-
tenformate für den nur lesenden Zugriff zur Verfügung – derzeit sind dies insbesondere
das PDF- und das HTML-Datenformat. Details zu den Themen neutrale Datenforma-810

te, Datenaustausch, Konvertierung, Langzeitarchivierung, etc. werden an anderer Stelle
beschrieben.

Fazit: Problemfreies Arbeiten mit FME-Dateien

Insgesamt überwiegen die Vorteile des in der IQ-Software genutzten Datenformats.
Häufig wird nicht bewußt, welche Probleme es mit FME-Dateien nicht gibt. Alles aus815

dem Bereich von inkompatiblen Komponenten, nicht zueinander passenden Versionen,
Schuldzuweisungen bei unterschiedlichen Zuständigkeiten, dem hohen Aufwand beim
Versionswechsel, gibt es nicht.

Der Nutzer der APIS IQ-Tools lernt ein weitgehend problemfreies Tool kennen, auf
dessen Funktionalität er jederzeit vertrauen kann11.820

8 XML: Extensible Markup Language (http://www.w3.org/XML/)
9 MSR: Manufacturer Supplier Relationship (http://www.msr-wg.de/
10 Dokumentation zum XML(MSR)-Format: http://www.msr-wg.de/medoc/downlo.html#MSRFMEA
11 Im Fall des Falles ist es zudem recht einfach die FME-Datei mit einer Beschreibung des beobach-

teten Sachverhalts an den APIS-Support zu schicken (support@apis.de) und um eine Überprüfung
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4.4 Projekte – Strukuren – Varianten*

Zusammenfassung:

• Mehrere ”Arbeitsblätter“ (= Strukturen) in einer FME-Datei ermöglichen es auch
Projekte zu bearbeiten, bei denen ein einziger hierarchischer Strukturbaum zu
unhandlich ist.825

• Der Inhalt jeder einzelnen Struktur (= Arbeitsblatt) kann geschützt werden, z. B.
indem sie den Read-Only-Status erhält.

• Mit dem Export und Import von Strukturen ist ein verteiltes Arbeiten und die
Integration von Standards möglich.

• Sind Teilbereiche in einem Projekt sehr ähnlich, dann kann mit leicht abgeän-830

derten, aber dennoch zusammenhängenden Strukturen, gearbeitet werden. Diese
heißen Varianten.

Ein Projekt mit einer Strukur – KISS (keep it simple and stupid)

Innerhalb einer FME-Datei gibt es Projektdaten mit den dort integrierten Strukturen
und den nicht unmittelbar zum Analyseumfang gehörenden Verwaltungsdaten und den835

Typkatalog (siehe Bild 4.8).
Jede Struktur ist also einem Projekt zugeordnet. Dabei kann eine Struktur als eine

Art Arbeitsblatt mit einem Verwalter angesehen werden. Anwender haben Rechte auf
Strukturen und es kann strukturübergreifend gearbeitet werden. Strukturen können –
wie auch Projekte – exportiert und importiert werden.840

c©JE’07

A.FME

Projekt P1

Struktur S1

Typ−
Katalog

V erwaltungs−

daten

Abbildung 4.8: FME-Datei mit einer Struktur in einem Projekt (KISS-Prinzip)

zu bitten.
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Damit kann eine Struktur als Verwaltungseinheit im IQ-Datenbestand angesehen
werden, mittels derer es möglich ist, die Arbeit sinnvoll zu gliedern. Zu Beginn oder
aus Gründen der Übersichtlichkeit bzw. Einfachheit kann der Inhalt einer Datei auf
ein Projekt und eine Struktur beschränkt werden.

Es ist in vielen Fällen vollkommen ausreichend mit nur einer Struktur je Datei zu845

arbeiten und nach dem Motto ”mache etwas nur so kompliziert, wie unbedingt nötig“
zu leben. Einfachheit führt zu guter Verständlichkeit und Robustheit.

Dokumentstrukturierung

Kommt aus projektspezifischen oder anderen Gründen das Arbeiten mit einer Struktur
je Datei an eine Grenze, dann gibt es die Möglichkeit mit mehreren Projekten und850

Strukturen zu arbeiten.
Sind also viele Informationen zu speichern, dann wird die Orientierung durch eine

dateiinterne Gliederung unterstützt. In einer FME-Datei kann es auch mehrere Pro-
jekte, Strukturen, Versionen und Varianten geben (vergleiche Bild 4.8 mit Bild 4.9).

c©JE’06
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Projekt P1

Struktur
S3

Struktur−

version
S3 − 1.0

Struktur
S2

Struktur S1

V ariante S1 − V 3

V ariante S1 − V 2

V ariante S1 − V 1

Projekt P2

Projekt P3

Typ−
Katalog

V erwaltungs−

daten

Abbildung 4.9: FME-Datei mit mehreren Projekten, Strukturen, Varianten und Struk-
turversionen

Einer der Vorteile bei einer gegliederten Datei besteht darin, dass beim Wieder-855

verwenden der im Typkatalog vorhandenen Informationen in der Sammeleingabe mit
Katalogauswahl ein Filter gesetzt werden kann. Dieser sorgt dafür, dass nur die bereits
in einer bestimmten Struktur vorhandenen Einträge gezeigt werden. Es kann hier nicht
auf alle Vorteile eingegangen werden, die beim Arbeiten mit mehreren Projekten und
Strukturen bestehen.860

In den Kapiteln Wiederverwendung (Seite 50), Datenaustausch (Seite ??) und Zu-
griffschutz (Seite ??) wird dargestellt, dass es sinnvoll sein kann mit mehr als einer
Struktur je Datei zu arbeiten.
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4.5 Objekte und Attribute*

Zusammenfassung:865

• Es wird durchgängig mit Objekten gearbeitet, genauer gesagt mit:
– Objektarten und deren Abhängigkeit
– Verknüpfungsmöglichkeiten bei einigen Objektarten

(Beispiel FMEA: sieben Objektarten mit ihren Abhängigkeiten, davon drei Ob-
jektarten mit Verknüpfungsmöglichkeit)870

• Häufig ist Windows-Software, mit der ein Anwender bereits vertraut ist, ebenfalls
objektbasiert. Das bereits vorhandene Wissen zu Bearbeitungsmöglichkeiten kann
dann sofort genutzt werden und neu erworbenes Wissen ist vielfach auch bei der
anderen Software anwendbar.

• Kataloge und Formblätter sind zusätzliche Objekte, mit denen Praxisanforderun-875

gen zum Wiederverwenden und zu QM-Dokumenten erfüllt werden.

• Attribute bei Objekten bieten Möglichkeiten zum Speichern von Zusatzinforma-
tionen.

• Bei unterschiedlichen QM-Methoden, z. B. FMEA und FTA, wird auf gleiche Ob-
jekte und Attribute zugegriffen. Nur außerhalb des Überlappungsbereichs liegen-880

de Informationen werden methodenspezifisch zusätzlich definiert; mehrere QM-
Methoden können die identischen, und damit redundanzfreien (!), Inhalte (Ob-
jekte und Attribute) von FME-Dateien nutzen.

FME-Datei mit Objekten

Die in einer FME-Datei gespeicherten Projektdaten befinden sich in einer Datenbank.885

In dieser werden Objekte verwaltet, weshalb auch von einer Objektdatenbank gespro-
chen werden kann.

FMEA-Formblatt

Element Funktion Fehler Folge Ursache Vermeidungs- Entdeckungs- B A E RPZ
maßnahme maßnahme

Maßnahmenstand

Abbildung 4.10: Die bei einem FMEA-Formblatt vorhandenen Objekte

Ein Objekt ist eine Art Baustein, welcher vom Anwender zunächst erzeugt und dann
mit anderen Bausteinen verbunden wird. Dabei werden die Anforderungen, die sich aus
der Methodik ergeben, z. B. bei einer FMEA, berücksichtigt. Die Arten der Bausteine890

heißen Objektart , z. B. Systemelement, Funktion, Fehlfunktion, etc. .
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Jeder der schon einmal die Feldbeschriftungen in einem QM-Dokument, z. B. die
Spaltenbeschriftung in einem FMEA-Formblatt gesehen hat, kennt diese üblicherweise
in den Spalten gezeigten Informationen mit den Benennungen Element, Fehler(art),
Fehlerfolge, Fehlerursache, (Vermeidungs)Maßnahme oder Verantwortlicher.895

Der Kenner der FMEA-Methodik weiß, dass in den Spalten mit Fehler(art), Fehler-
folge und Fehlerursache jeweils etwas Negatives der gleichen Art gezeigt wird, nämlich
die Objektart Fehlfunktion. Für das in Bild 4.10 gezeigte FMEA-Formblatt werden
somit die in Bild 4.11 gezeigten Objektarten benötigt:

a b c d e f g

a Objektart: FMEA-Formblatt
b Objektart: Systemelement
c Objektart: Funktion
d Objektart: Fehlfunktion
e Objektart: Maßnahmenstand
f Objektart: Vermeidungsmaßnahme
g Objektart: Entdeckungsmaßnahme

Abbildung 4.11: Die sieben Objektarten, die für eine FMEA benötigt werden

Objektattribute – Bewertungszahlen B, A und E900

Auffallend ist, dass es für die Bewertungszahlen (B, A und E) keine eigenen Objektar-
ten gibt. B, A und E sind bei Objekten gespeichert und werden als (Objekt-)Attribut
bezeichnet. Im Eigenschaftendialog sind alle zum Objekt gehörenden Informationen
sichtbar. Bild 4.12 zeigt den für Bewertungen – hier Bedeutungszahl (B) – vorhande-
nen Bereich bei der Objektart Fehlfunktion.905

Abbildung 4.12: Dialog Eigenschaft Fehlfunktion - Bedeutung (B)

Die RPZ hingegen ist eine Zahl, die vor der Anzeige in der Formblattspalte berechnet
wird; ist also weder ein Objekt noch ein (Objekt-)Attribut.

Die A- und E-Bewertungszahlen wiederum sind Attributwerte bei der Objektart
Maßnahmengruppe.

Weitere Details im Zusammenhang mit Maßnahmen, vom Maßnahmenstand bis zu910

Maßnahmen mit Verantwortlichem und Termin sind an anderer Stelle beschrieben.
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FMEA-Methodik mit dem Drei-Ebenen-Modell

In einer verbesserten Darstellung (Bild 4.13) zur Verdeutlichung des FMEA-Metho-
denzusammenhangs, sind die Bausteine abweichend von der Darstellung im Formblatt
(Bild 4.10) anders angeordnet. Beim Hinzufügen von Objekten (Bausteinen) ist es915

hilfreich dieses Modell – ggf. parallel zur Formblattansicht – vor Augen zu haben.
Im dem FMEA-Methodenmodell (Bild 4.13) wird angedeutet, dass es sich um ein

Drei-Ebenen-Modell handelt, bei dem die Folgen-, Fehler- und Ursachenebene klar und
unverwechselbar voneinander getrennt sind.

Systemelement

Funktion

Folge Fehler Ursache

Maßnahmenstand

Vermeidungsmaßnahme

Entdeckungsmaßnahme

Abbildung 4.13: Ein erstes FMEA-Methodenmodell mit drei Ebenen – Bezeichnungen
für Fehlfunktionen wie im FMEA-Formblatt

Ist ein Drei-Ebenen-Modell nach 4.13 verinnerlicht, dann ist es sinnvoll die Objekte920

in einem FMEA-Formblatt in einem anderen, verbesserten Layout zu zeigen (siehe Bild
4.15). In dem FMEA-Formblatt, welches im wesentlichen dem VDA-Layout entspricht,
werden gliedernde Zeilen für Systemelemente und Funktionen eingefügt, anstelle dass
diese Informationen in Spalten gezeigt werden. Gleichzeitig werden die Fehlfunktionen
(Folge, Fehler, Ursache) in eine logisch korrekte Anordnung gebracht.925

Vorteile des FMEA-Formblattlayouts nach VDA

Neben den methodischen Vorteilen beim FMEA-Formblattlayout nach VDA gibt es
auch praktische Vorteile. Es sind insgesamt weniger Spalten zu zeigen. Damit ist auf
einem Bildschirm oder Ausdruck mehr Platz für die verbleibenden Spalten vorhanden.
Man kann insbesondere feststellen, dass das VDA-Formblattlayout die Darstellung mit930

Projektoren bei moderierten FMEA besser unterstützt.

Arbeiten mit Objekten und Attributen

Bei den IQ-Tools steht das FMEA-Formblatt jedoch nicht unbedingt im Vordergrund.
Es ist ebenfalls nur ein Objekt, welches erzeugt und benannt werden muss (siehe Bild
4.14). Das Layout ist eine Art ”Anzeigeoption“ und kann jederzeit geändert werden.935

Ein erfahrener Nutzer der IQ-Tools wird das Formblatt erst sehr spät – in einem
letzen Arbeitsschritt – erzeugen. In moderierten Teamsitzungen kann es jedoch er-
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Abbildung 4.14: FMEA-Formblattverwaltung – zwei Formblätter

forderlich sein, parallel zu den anderen Bearbeitungsmöglichkeiten auch immer das
Formblatt zu zeigen.

Soll auf die Formblattsicht bei FMEA-Sitzungen verzichtet werden, dann benötigen940

die Teilnehmer ein grundlegendes Verständnis zu Objekten und dem zugrundeliegenden
FMEA-Methodenmodell (siehe Bild 4.13).

4.6 Typ & Vorkommnis*

Zusammenfassung:

• Beim Erzeugen von Funktionen, Fehlfunktionen, Maßnahmen etc. kann auf Stan-945

dardbenennungen zurückgegriffen werden. Die Eingabe wird durch automatisch
erzeugte oder vordefinierte Typkataloge beschleunigt.

• Das mehrfache, unnötige Übersetzen wird vermieden.

• Effizientes Arbeiten bei Korrekturen und effizientes Arbeiten beim Erzeugen von
abhängigen Objekten; Beispiel: Gleichbenannte Funktionen können (!) gleichzei-950

tig gleichbenannte Fehlfunktionen zugewiesen bekommen.

• Ein übersichtlicher Datenbestand mit Standardbenennungen wird durch nachträg-
liches Verschmelzen und mittels der Terminologiekontrolle erreicht.
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FMEA-Formblatt

Folge Fehler Ursache Vermeidungs- Entdeckungs- B A E RPZ
maßnahme maßnahme

Systemelement

Funktion

Maßnahmenstand

Abbildung 4.15: Ein verbessertes FMEA-Formblatt nach VDA entsprechend dem
FMEA-Methodenmodell (vergleiche Bild 4.10) mit den benötigten Objekten

Typkatalog

In der IQ-Software gibt es bei bestimmten Objektklassen (Objektarten), z. B. bei Funk-955

tionen und Fehlfunktionen, einen Katalog mit einem Vorrat an Grundformen mit Na-
men. Dieser Katalog mit seinen Einträgen, den Typen, wird auch als Typkatalog be-
zeichnet. Ein Typ ist nutzbar, um schnell neue Objekte anzulegen und um Tipp- und
später Übersetzungsarbeit zu vermeiden.

Abbildung 4.16: Sammeleingabe für Funktionen (oberer Bereich) mit Typkatalog (un-
terer Bereich)

Typisiertes Objekt960

Die zum Typ gehörende Information ist also im Typkatalog gespeichert und nicht
beim Objekt; ein Objekt zeigt nur die im Typkatalog gespeicherte Information. Für
auf Typen basierende Objekte wird auch die Bezeichnung typisiertes Objekt verwendet.
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c©JE’06

Eintrag im Typkatalog

< IdTyp >

Name & Übersetzung

Objekt

< Id >

Name & Übersetzung
Attribute

< IdI >, < IdD1...Dn >

Attribute

typisiertes Objekt

< Id >

< IdTyp >

< IdI >, < IdD1...Dn >

< IdE1...En >, < IdC1...Cn >

Legende

Id Identität (Id) eines Objekts
IdTyp Id des Typ-Objekts
IdI Independent (Mother) - Id des übergeordneten Objekts
IdD1...Dn Dependent (Child) - Liste mit Id von abhängigen Objekten
IdE1...En Effect - Liste mit Id von Folgen-Objekten
IdC1...Cn Cause - Liste mit Id von Ursachen-Objekten

Abbildung 4.17: Objekte & typisierte Objekte mit den üblicherweise vorhandenen Iden-
titäten

Ein typisiertes Objekt entsteht, wenn ein Typ verwendet wird. Wird eine Funktion,965

eine Fehlfunktion, eine Maßnahme, etc. neu erzeugt, dann geht dies immer nur mit
einem gleichzeitigen Eintrag im Typkatalog.

Wiederverwenden

Es gibt Aktionen, bei denen das Erzeugen von neuen Vorkommnissen nicht so of-
fensichtlich ist wie beim Neu-Erzeugen eines Objekts, nämlich beim Kopieren mit970

der Maus (Drag & Drop) und beim Kopieren über die Zwischenablage (Copy & Paste).
Auch hier werden die typisierten Objekte wie oben beschrieben auf der Basis des Ty-
pkatalogs erzeugt.

Beim Kopieren werden auch Attribute und abhängige Objekte sowie zum Teil auch
Verknüpfungen mit berücksichtigt – der Umfang von dem, was Wiederverwendet wird,975

entspricht damit der Erwartung des Anwenders.
Soll nur ein weiteres Vorkommnis erzeugt werden, dann kann über Textkopie bei

Special Drag & Drop das Mitnehmen von abhängigen Objekten vermieden werden.

Attribute und Attributwerte

Das Objekt hat nicht nur einen Namen, sondern weitere vom Typ unabhängige Eigen-980

schaften. Objekte bekommen Nummern, Bemerkungen, und je nach Objektart eine
mehr oder weniger große Anzahl weitere Informationen.

Dies ist so ähnlich wie bei einer Person die mit den Objekten ”Personalausweis“ oder

”Führerschein“ etwas hat, bei dem der Name alleine nicht ausreicht. Der Personalaus-
weis hat eine Nummer, ein Geburtsdatum, ein Ablaufdatum. Auf dem Führerschein ist985

die Führerscheinklasse dokumentiert. Alle oben genannten Zusatzinformationen zum
Personalausweis und Führerschein sind, in die Begriffswelt der IQ-Software übertra-
gen, Attribute die zum Objekt gehören. Die tatsächlich eingetragenen Informationen
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sind die Attributwerte.
In der IQ-Software und im allgemeinen Sprachgebrauch wird häufig nicht explizit990

zwischen Attribut und Attributwert unterschieden. Es wird immer von den Attributen
eines Objekts bzw. von Objektattributen gesprochen. Aus dem Kontext ist erkennbar
was gemeint ist.

Die Objektattribute wurden in der IQ-Software so festgelegt, wie dies von der Me-
thodik her benötigt wird oder wie dies von Anwendern gewünscht wurde. Dabei wurde995

darauf geachtet, möglichst universell einsetzbare und allgemeingültige Funktionalitä-
ten zu unterstützen.

Vorkommnisse und Attribute

Man sagt ebenfalls, dass es Vorkommnisse von Katalogeinträgen gibt. Die Zahl in der
geschweiften Klammer, die beim Objekt angezeigt werden kann, z. B. {1} {2} {3}, ist1000

die Anzahl der Vorkommnisse. Um es anders zu sagen, immer dann wenn der Typ (=
der Katalogeintrag) als Objekt vorkommt, dann spricht man von einem Vorkommniss.

Eine Maßnahme kann einen Verantwortlichen und einen Termin haben. Ein anderes
Vorkommnis kann jedoch einen anderen Verantwortlichen und einen anderen Termin
haben. Dies ist in der Praxis wichtig und gilt durchgängig für alle Objektattribute.1005

Es gilt somit, dass gleichbenannte (und typisierte) Objekte unterschiedliche Attri-
butwerte haben können – anders gesagt: Vorkommnisse haben eigene, individuelle At-
tributwerte.

Anhand eines Beispiels aus der IQ-Welt soll dies verdeutlicht werden.
Für Produkt A und Produkt B wird jeweils eine Struktur erzeugt. Bei beiden Pro-1010

dukten gibt es die Fehlfunktion ”zu hoher Stromverbrauch“. Beim Produkt A ist dies
kritisch und dort bekommt die Fehlfunktion eine B-Bewertung von 8. Beim Produkt
B ist es weniger kritisch (B = 4). In Tabelle 4.1 wird der Sachverhalt dargestellt.

Typ Struktur Objekt B
zu hoher Stromverbrauch Produkt A zu hoher Stromverbrauch {2} 8

Produkt B zu hoher Stromverbrauch {2} 4
Tabelle 4.1: Fehlfunktionstyp und zwei Objekte (Fehlfunktionen) mit unterschiedli-

cher Bedeutungszahl (Eintrag beim Attribut ”B-Bewertung“).

Umbenennen

Da die Benennung des typisierten Objekts vom Typ stammt führt ein Umbenennen1015

entweder dazu, dass alle Vorkommnisse gleich umbenannt werden, oder dass ein mehr-
fach vorkommender Typ in zwei Typen aufgespalten wird.

Ein Typ weiß wieviele Vorkommnisse es von ihm gibt. Die Anzahl der Vorkommnisse
kann über eine Anzeigeoption beim Objekt eingeblendet werden, z. B. bedeutet ”{2}“,
dass es noch ein weiteres Objekt basierend auf dem gleichen Typ gibt.1020
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Erzeugen und Löschen von Objekten

Wird ein Objekt neu erzeugt, dann wird bei typisierten Objekten gleichzeitig ein Typ
und ein Vorkommnis erzeugt. Beim Kopieren wird jedoch nur ein neues Vorkommnis
erzeugt und es wird der Zähler für die Vorkommnisse im Katalog erhöht. Damit ist
leicht erkennbar, dass ein Mehrfachvorkommnis entstanden ist.1025

Für viele ist es überraschend, dass nach dem Löschen des letzten Vorkommnisses
der Typ im Katalog noch vorhanden ist. Es ist ein sogenanntes Nullvorkommnis ent-
standen.

Vorteile

Die Vorteile beim Arbeiten mit typisierten Objekten liegen in den Bereichen der Ef-1030

fizienz beim Bearbeiten und Speichern, sowie der methodischen Unterstützung, z. B.
beim Erzeugen von abhängigen Objekten.

Aber auch beim Arbeiten gibt es eine Effizienzsteigerung wenn berücksichtigt wird,
dass bestimmte Objektnamen bereits vorhanden sind. Ist eine rein alphabetisch sor-
tierte Liste nicht mehr angemessen, dann gibt es die Möglichkeit die Katalogeinträge1035

zu klassifizieren oder nach Strukturen zu ”filtern“. Das Finden und Verwenden von
bereits vorhandenen Katalogeinträgen wird durch die Ähnlichkeitssuche oder die in-
krementelle Suche erleichtert.

Wenn man es möchte, dann kann man beim Arbeiten mit der IQ-Software das Kon-
zept der Typen und Vorkommnisse ignorieren. Es reicht ein einfaches weiteres Betäti-1040

gen der Eingabetaste um die Aktion durchzuführen, die als Default definiert ist.
Wird beim Bedienen ein Dialog mit der Eingabetaste geschlossen, dann wird davon

ausgegangen, dass die Funktionalität der typisierten Objekte in dem Moment nicht ge-
nutzt werden soll. Es werden Typen aufgespalten und neue, abhängige Objekte werden
nur bei den gerade sichtbaren Vorkommnissen verankert.1045

Der Verzicht auf einige Vorteile ist umso leichter zu akzeptieren, wenn man weiß,
dass die Vorkommnisse auch später wieder verschmolzen werden können. Die Erfahrung
zeigt, dass so in moderierten FMEA-Teams schnell und effektiv gearbeitet werden kann.

4.7 Abhängigkeit (Verankerung) & Vererbung*

Zusammenfassung:1050

• Objekte dienen als Verankerungspunkt für andere Objekte. Nach dem Verankern
gibt es dort untergeordnete Objekte.

• Aus logisch zusammengehörigen Informationen wird ein sinnvoll wiederverwend-
bares Modul.

• Beim Verschieben und Löschen wird berücksichtigt, ob andere Objekte betroffen1055

sind; ggf. werden diese auch verschoben oder gelöscht.

• Bei den Objektattributen gibt es das Vererben oder das Propagieren von Attribut-
werten, z.B. von Verantwortlichen, Terminen, Bewertungszahlen und Nummern.
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Verankerte Objekte sind abhängige Objekte

Wird ein Objekt neu erzeugt, dann wird dieses im Normalfall gleich einem anderen1060

Objekt zugeordnet, es wird verankert. Erhält ein Systemelement eine Funktion, dann
ist die Funktion dort verankert. Aus Sicht des Systemelements gibt es ein abhängiges
Objekt, nämlich die Funktion. Wird ein hierarchischer Strukturbaum aufgebaut, dann
erhält ein Systemelement als abhängiges Objekt ein anderes, dann untergeordnetes
Systemelement.1065

Es können mehrere abhängige Objekte zu einem Objekt existieren, z. B. kann ein
Element mehrere Funktionen haben oder es kann im Strukturbaum auch mehrere un-
tergeordnete Systemelemente geben.

1. 2. 3.

Abbildung 4.18: Unterschiedliche Darstellungen für ein Systemelement mit zwei ab-
hängigen Funktionen und zwei abhängigen (untergeordneten) Systemelementen —
1. Strukturbaum mit eingeblendeten Funktionen, 2. Strukturliste für ausgewähltes
Systemelement, 3. Listensicht im FFA-Editor

Ein Beispiel für eine Verankerungskette ist ”FME(-Datei) – Projekt – Struktur –
(Wurzel-)Element – Funktion – Fehlfunktion – Maßnahmenstand – Maßnahmengruppe1070

– (Vermeidungs-)Maßnahme“. In Bild 4.19 wird die Verankerungskette beginnend beim
Systemelement gezeigt.

Abbildung 4.19: Systemelement mit abhängigen Objekten

Kopieren, Verschieben und Löschen bei vorhandenen abhängigen Objekten

Wird ein Objekt kopiert, verschoben oder gelöscht, dann betrifft dies alle abhängigen
Objekte. Damit ist jedes Objekt zugleich ein Modul, welches für das Wiederverwenden1075

geeignet ist.

Vererben und Propagieren

Abhängige Objekte erben in vielen Fällen Informationen vom Objekt bei dem sie ver-
ankert sind. Am Beispiel der Nummerierung von Objekten ergibt sich folgendes Ver-
halten: Die Nummer wird geerbt und um eine positionsabhängige Information ergänzt;1080
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die Nummer kann überschrieben werden; wird die Nummer gelöscht, dann erscheint
wieder die geerbte Nummer mit der automatischen Ergänzung.

Abbildung 4.20: Strukturbaum mit Nummern; abgeänderte Nummer bei einem Syste-
melement

Man kann also sagen, dass die vererbte Information an der Stelle zu der sie hin
vererbt wurde auch individuell geändert werden kann.

Es gibt jedoch auch den Fall, dass eine Information nicht dauerhaft an einer anderen1085

Stelle gespeichert werden muss, aber dennoch dort vorhanden sein sollte, damit diese
dort angezeigt werden kann oder für eine Aktion zur Verfügung steht. Dies ist z. B.
beim Berechnen der Risikoprioritätszahl (RPZ) notwendig.

Bei jeder Fehlfunktion im Fehlernetz – und selbstredend bei Ursachen im FMEA-
Formblatt – kann die RPZ anzeigt werden (siehe Bild 4.21). Dies ist möglich, weil die1090

B-Bewertungen von allen übergeordneten Fehlfunktionen zur Fehlfunktion hin propa-
giert12 werden. Zur RPZ-Berechnung wird entsprechend den methodischen Anforde-
rungen die höchste B-Bewertung genutzt. Von den abhängigen Maßnahmengruppen
werden die A- und E-Bewertungszahlen ebenfalls zur Fehlfunktion hin propagiert. Ab
diesem Zeitpunkt ist die einfache Berechnung RPZ = B ∗A ∗ E möglich.1095

Abbildung 4.21: Fehlernetz mit Anzeige der RPZ bei den Ursachen

Das Vererben und Propagieren wird auch an anderen Stellen benötigt und liefert
eine zeitgemäße Möglichkeit die Anwenderwünsche zu erfüllen.

12 propagare (Lateinisch) – verbreiten, ausdehnen, fortpflanzen
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4.8 Verknüpfung (Netze)*

Zusammenfassung:

• Netze für Funktionen und Fehlfunktionen (Funktionsnetz, Fehlernetz und Fehler-1100

baum) mit Ursache-Wirkung-Beziehungen.

• Beliebig viele Ebenen und Verknüpfungen.

• Verknüpfungen zum gleichen Knoten führen zum Wiederverwenden ohne Redun-
danz.

• Verknüpfungen zwischen Teilprojekten (strukturübergreifendes Arbeiten).1105

• Übersichtliche Darstellung durch Fokussieren und Falten.

Datenmodellierung

Die FMEA-Methodik betrachtet insbesondere die Kausalitätsbeziehung zwischen Fehl-
funktionen - den Fehlern, den Folgen und Ursachen -, aber auch die funktionalen Zu-
sammenhänge. Aus diesem Grund gibt es die Möglichkeit Funktions- und Fehlernetze13

1110

14 zu bilden.

1. 2.

Abbildung 4.22: Kausalitätsbeziehungen mit Fokuselement; nach links sind Folgen und
nach rechts sind Ursachen angeordnet — 1. Funktionsnetz, 2. Fehlernetz

Beim Aufbau eines Netzes werden die Objekte verknüpft. Handelt es sich aus Sicht
des Zielobjekts um ein übergeordnetes Objekt, dann ist dies ein Folgenobjekt (= Folge),
ist es untergeordnet, dann ist dies ein Ursachenobjekt (= Ursache). Folgen stehen
immer links vom Fokuselement und Ursachen rechts.1115

Bei dieser Modellierung wird durch die IQ-Software das Erstellen von zirkulären
Netzen verhindert. Es ist also prinzipiell nicht möglich regelkreisähnliche Zusammen-
hänge darzustellen. In diesem Fall muss die Argumentationskette geeignet aufgetrennt
werden.

Wird beispielsweise eine Dichtung undicht (= Fehler), dann führt dies zum Schmutz-1120

eintritt (= Folge) und hat als Ursache den Abrieb im Dichtungsbereich. Hier kann es
leicht zu einer Argumentation kommen, bei der die Folge wiederum die Ursache be-
günstigt.

Anzeige

Um die Netze überschaubar zu halten sind folgende Funktionalitäten vorhanden:1125

13 Auf den vom Fehlernetz unabhängigen (!) Fehlerbaum wird an anderer Stelle eingegangen.
14 Ein Funktionsnetz kann auch Merkmale enthalten.
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1. 2. 3.

Abbildung 4.23: Unterschiedliche Rahmen zur Kennzeichnung von Objekten (hier
Fehlfunktionen) in Netzen — 1. Fokuselement (Objekt mit durchgehendem Rah-
men), 2. kein Rahmen (= normales Objekt), 3. gestrichelter Rahmen (= Objekt
mit weiteren, nicht sichtbaren Verknüpfungen

• Die verknüpften Objekte werden immer aus Sicht eines Fokuselements gezeigt.
Zusätzliche Verknüpfungen bei Folgen und Ursachen werden unterdrückt; diese
Objekte erhalten einen gestrichelten Rahmen (siehe Bild 4.23 – 3.)

• Mit Faltungen wird die Anzahl der gezeigten verknüpften Objekte begrenzt.

Arbeiten in Netzen1130

Wird ein Objekt mit Verknüpfungen kopiert, dann ist es abhängig vom Kontext ob
automatisch eine neue Verknüpfung erstellt wird oder nicht. Wird es verschoben, dann
bleiben so weit als möglich die Verknüpfungen erhalten.

Netzverknüpfungen sind nicht auf einzelne Strukturen beschränkt, sondern können
strukturübergreifend sein. Damit kann eine besser an der Realität orientierte Modell-1135

bildung durchgeführt werden.

Beliebig viele Ebenen

Bei der Formblatt-FMEA gibt es nur Spalten für Folge – Fehler – Ursache. Häufig wird
in Folgenrichtung nach den direkten Folgen, den nächsten Folgen und den Endauswir-
kungen gefragt (direct - next - end). In der Ursachenrichtung besteht der Bedarf die1140

wahren Grundursachen (root causes) durch geeignete Fragetechniken zu ermitteln und
diese zu beseitigen, es wird z. B. nach dem Prinzip der 5-Why-Fragen immer wieder
hinterfragt, ob bereits die wahre Grundursache beschrieben wird.15.

Mit dem Fehlernetz in der IQ-Software sind diese Anforderungen problemlos er-
füllbar (siehe Bild 4.22 – 2.). Mögliche Darstellungen eines solchen Fehlernetzes im1145

FMEA-Formblatt in Bild 4.24 gezeigt.

4.9 Verwaltungsdaten & Normal.fmt (Template)*

Zusammenfassung:

• Unternehmensstandards für Logo, Bewertungskataloge, Kopf-/Fußzeile, Beschrif-
tung in Formblättern, etc. .1150

• Der verwendete Bewertungskatalog bleibt auch langfristig dem Projekt zugeordnet
(Integration in die FME-Datei).

15 In der Toyota FMEA-Methodik
”
DRBFM“ wird dies explizit gefordert.
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1.

2.

3.

4.

Abbildung 4.24: FMEA-Formblatt (VDA-Layout) — 1. Spaltenbeschriftung, 2. mit
direkten Folgen und Ursachen, 3. mit allen Folgen und Ursachen, 4. mit Top-
Folgen und Grund-Ursachen

• Projekte können leicht mit geänderten Unternehmensstandards versehen werden.
Unerwünschte Änderungen sind leicht zurücksetzbar.

• Auswahlmöglichkeit von Teilbereichen beim Austausch zwischen FME-Datei und1155

Vorlage (Dokumenteinstellungen, Tabellenbeschriftungen, Adressbüchern, Kopf-
/Fußzeilen, etc.).

Template-Konzept

Damit Firmenstandards eingehalten werden und QM-Dokumente einheitlich aussehen
(= Corporate Identity) muss der Bereich der Verwaltungsdaten in FME-Dateien in-1160

itialisiert werden (Firmenlogo, Kopf- und Fußzeile, Bewertungskataloge, etc.). Dies
geschieht, indem diese Daten aus einer Template-Datei geladen werden, der Datei
Normal.FMT.

Der Inhalt der Template-Datei wird in jedes neu erzeugte Dokument integriert (siehe
Bild 4.25, Seite 49). Das Ersetzen von Verwaltungsdaten in bereits vorhandenen FME-1165

Dateien ist ebenfalls möglich. Damit kann z. B. eine geänderte Kopf- und Fußzeile sehr
schnell in alte FME-Dateien integriert werden.

Nachvollziehbarkeit

In die erzeugten FME-Dateien wird das integriert, was für die Interpretation der Pro-
jektdaten notwendig ist. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, das ein unbeabsichtigtes1170

Ändern der für das Projekt relevanten Daten von zentraler Stelle ausgeschlossen ist.
Erstellte Analysen sind in allen Details nachvollziehbar dokumentiert.
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A.FME

Projekt−
daten

Typ−
Katalog

V erwaltungs−
daten

Laufwerk

V erzeichnis−
struktur :

Produkt
Projekt

FMEA
A.FME

Initialisieren
bei Datei|Neu

Speichern

Normal.FMT

Abbildung 4.25: Von der Vorlagendatei (Normal.FMT) zur FME-Datei

Auch bei der Weitergabe der Daten bekommt der Empfänger das zu sehen, was beim
Absender vorhanden gewesen ist.

FMT-Datei1175

Die Template-Datei NORMAL.FMT enthält einiges von dem, was zum Standard gehört.
Der Speicherort dieser Datei nur von einem Experten änderbar. Soll der Standard ge-
sichert werden, dann reicht es aus diese Datei mit den Mitteln des Betriebssystems
zu schützen und ggf. nur einem zuständigen (IQ)Administrator das Schreibrecht ein-
zuräumen.1180

Für IT-Verantwortliche ist es zudem ein leichtes auch mehrere unabhängige Instal-
lationen des IQ-Tools mit einem einheitlichen Unternehmesstandard zu versehen.

Arbeiten mit mehreren Standards bei Verwaltungsdaten

Steht das Arbeiten mit mehreren individuellen Standards bei den Verwaltungsdaten
im Vordergrund, dann kann als pragmatische Lösung jede normale FME-Datei genutzt1185

werden. Anstelle von Datei | Neu wird z. B. eine FME-Datei geöffnet (Datei | Öffnen)
und diese dann mit Datei | Speichern unter ... als neues Projekt gespeichert.

Sollen nur noch die Verwaltungsdaten in einer FME-Datei vorhanden sein, dann
reicht es die Projekte zu löschen und die Inhalte des Typkatalogs zu entfernen.

Lokales Ändern der Verwaltungsdaten1190

Jede FME-Datei hat eigene, unabhängige Verwaltungsdaten. Nach dem Initialisieren
Datei | Neu oder Zurücksetzen Extras | Vorlage laden können diese Daten lokal ge-
ändert werden.

Die damit vorhandene Flexibilität ist bei der Projektarbeit äußerst praktisch; Be-
hinderungen beim Arbeiten werden vermieden.1195
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Flexibilität bei der Personenübernahme

Für das Initialisieren des Adressbuchs mit den Personen, welches ebenfalls Bestand-
teil der Verwaltungsdaten ist, gibt es als Alternative zur Übernahme aus der normalen
Template-Datei die Möglichkeit, die Personen aus der aktuell geöffneten Datei zu über-
nehmen.1200

Sind benötigte Personen in einer früheren Datei enthalten, dann reicht es aus zu-
nächst diese Datei zu öffnen und anschließend mit Datei | Neu eine neue Datei zu
erzeugen. Dann besteht die Möglichekeit die Personen zu synchronisieren. Dies ist
identisch mit der Übernahme der Personen.

Fazit1205

Mit dem Template-Konzept hat der Projektverantwortliche immer die Kontrolle über
seine Daten. Möchte er den Verwaltungsdatenbereich mit einem neuen Standard über-
schreiben, so ist das Aktualisieren sehr einfach möglich.

Insbesondere der zum Zeitpunkt einer Analyse gültige Bewertungskatalog ist in der
FME-Datei gespeichert. Auch nach Monaten oder Jahren ist noch nachvollziehbar,1210

welchen Inhalt der zum Zeitpunkt der Analyse vorhandenen Bewertungskatalogs hatte.

4.10 Wiederverwendung*

Zusammenfassung:

• Einfachste Kopiermöglichkeit von Dateien, Projekten, Strukturen, Objekten oder
zusammengehörenden Teilbereichen.1215

• Beliebig viele Reports, z. B. FMEA-Formblatt, auf Projektinhalte mit individuel-
ler Auswahl der im Report enthaltenen Elemente.

• Variantenkonzept (”Mutter-Kind-Beziehung mit Vererbung“).

• Redundanzfreie Daten durch Netze (= Funktions- und Fehlernetz); auch mit der
Möglichkeit des nachträglichen Verschmelzens. Kopieren ist unnötig!1220

• Zugriff auf Kataloge (Arbeiten mit Vorkommnissen) und Adressbuch; auch mit
Importmöglichkeit.

• CARM-Server Modulbibliothek mit (automatischer) Aktualisierung in den Pro-
jektdateien, wenn dies gewollt ist.

Das Rad nicht neu erfinden1225

Effizienz bei der täglichen Arbeit setzt voraus, dass bereits vorhandene Daten genutzt
werden. Im Zielkonflikt dazu steht die Anforderung kreativ im Team über potentielle
Risiken nachzudenken und den Entwicklungs- und Planungsstand entsprechend den
neuen Erkenntnissen zu optimieren.
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Es gibt mehrere Arten des Wiederverwendens – aus den angebotenen Möglichkei-1230

ten kann ausgewählt werden, was in der konkreten Situation angemessen ist. Weitere
Informationen zum Wiederverwenden, zu ”Lessons learned“-Konzepten und zum Ein-
arbeiten von Reklamationen finden Sie an anderer Stelle.

Kopieren

Die einfachste und naheliegendste Art des Wiederverwendens ist das Kopieren, wobei1235

es darum geht mit Sinn und Verstand zu Kopieren. Der Umfang dessen, was kopiert
werden soll, ist sinnvoll zu wählen und es muss entschieden werden, ob das Ergeb-
nis einer Kopieraktion in vollkommen unabhängigen Daten bestehen soll, oder ob die
Daten noch ”gekoppelt“ bleiben sollen.

1. 2.

Abbildung 4.26: Kopieren mit zwei geöffneten Arbeitsbereichen (Quelle und Ziel; Ko-
pieren per Drag & Drop möglich) — 1. Struktur-Editoren in Kombination, 2. FFA-
Editoren in Kombination

Auf das Kopieren von FME-Dateien mit allen Inhalten, und das anschließende Bear-1240

beiten der kopierten Datei wird hier nicht weiter eingegangen. Diese Möglichkeit kennt
jeder, der Bilder, Texte, Zeichungen, etc. als Datei speichert und dabei die Mittel des
Betriebssystems nutzt.

Beim Kopieren von Projekten, Strukturen, Teilstrukturen oder Objekten gibt es
einen Unterschied, ob dieses Kopieren zwischen verschiedenen Dateien oder innerhalb1245

einer Datei stattfindet.
Wird von einer Datei zu einer anderen Datei hin kopiert, dann sind die Daten nicht

mehr gekoppelt. Wird innerhalb einer Datei kopiert, dann nutzen die typisierten Objek-
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te den selben Typkatalog; es entstehen Mehrfachvorkommnisse. Innerhalb einer Datei
kann so kopiert werden, dass in Netzen nur eine neue Verknüpfung zwischen Objekten1250

entsteht; die Objekte werden mit einer bestehenden Folge oder Ursache verknüpft.
Das Kopieren von Objektattributen, Verwaltungsdaten16 oder Arbeitsplatzeinstel-

lungen ist ebenfalls möglich.
Die im Personal Desktop vorhandenen zwei Arbeitsbereiche unterstüten das Kopie-

ren per Drag & Drop. Dort können Quelle und Ziel gleichzeitig sichbar sein. Es kann1255

von jeder beliebigen Quelle kopiert werden, sofern die Daten in einem geeigneten For-
mat vorliegen, z. B. ist jede beliebige andere FME-Datei geeignet. In vielen Fällen ist
es jedoch sinnvoll besondere (Modul-)Bibliotheksdateien zu erstellen.

Bei Bedarf kann das Kopieren auch über Export und Import erfolgen, d. h. der
wiederzuverwendende Teil kann separat und dauerhaft gespeichert werden oder auch1260

per E-Mail verschickt werden.

Reports – mehrere QM-Dokumente mit identischem Tabellenbereich

Die benötigten QM-Dokumente (PFD, FMEA, ...) sind nicht unmittelbar nach dem Er-
zeugen einer neuen Datei (= Objektdatenbank) vorhanden, sondern werden als Report
auf Elemente im Datenbestand erzeugt und sind dann als benannter Report gespei-1265

chert.

1. 2.

Abbildung 4.27: Zwei Strukturen in einer FME-Datei mit einer FMEA für System-
elemente A, B (aus Struktur 1) und D (aus Struktur 2) und einer zweiten FMEA;
Systemelement A ist in beiden FMEA vorhanden(!) — 1. Zwei Strukturen, 2.
FMEA-Formblattverwaltung mit zwei FMEA-Formblättern (= Reports)

Ein QM-Dokument besteht aus Kopfdaten und dem Tabellenbereich. Im Tabellen-
bereich werden Inhalte aus der Objektdatenbank gezeigt.

Es können beliebig viele Reports auf dieselben Daten erstellt werden. Mit der Aus-
wahlmöglichkeit können jeweils konkret benötigte Zusammenstellungen erfolgen. Es1270

kann sogar strukturübergreifend gearbeitet werden, d. h. es werden Elemente aus unter-

16 siehe Vorlagenkonzept mit Normal.FMT
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schiedlichen Strukturen gewählt, ggf. auch aus Strukturen auf die nur das Lese-Recht
besteht.

Werden Kopfdaten individuell ausgefüllt, dann gibt es ein QM-Dokument welches
sehr effizient erstellt wurde, und dies ganz ohne Kopieren.1275

Was der eine als Nachteil ansieht, ist für den anderen von Vorteil – die Inhalte
im Tabellenteil der Reports können nicht individuell je Report geändert werden, d. h.
Änderungen wirken sich immer auf alle betroffenen Reports aus. Ggf. kann der Inhalt
eines Reports auch in eine eigene, dann wiederum unabhängige FME-Datei überführt
werden.1280

Varianten

Reichen die beim Kopieren oder beim Anlegen von mehreren Reports erzielbaren Er-
gebnisse nicht mehr aus, dann kann mit Varianten gearbeitet werden. Um das Arbeiten
mit Varianten zu erklären, wird die Struktur als Mutter bezeichnet und die Variante
als Kind. Es gibt also eine Mutter-Kind-Situation, bei der ein neu angelegtes Kind1285

zunächst alles von der Mutter erbt und bei den wichtigsten Attributen zunächst beim
Kind das gezeigt wird, was bei der Mutter vorhanden ist.

Mit der Möglichkeit beim Kind individuelle Attributwerte zu vereinbaren, wird die
in der Praxis benötigte Funktionalität von variantenspezifischen Attributwerten unter-
stützt. Bei unterschiedlichen Varianten sollen jeweils eigene Verantwortliche, Termine1290

und Bewertungszahlen vereinbart werden können.

1. 2.

Abbildung 4.28: Struktur mit 5 Varianten und bei drei Varianten zusätzlich mit abge-
änderter B-Bewertungszahl — 1. Projektverwaltung, 2. Objektinspektor

Wird in der Variante (dem Kind) gearbeitet, dann sieht dies die Struktur (die Mut-
ter) und es kann ausgewählt werden, in welchen anderen Varianten dieselbe Information
vorhanden sein soll. Beim Anlegen von neuen Varianten besteht nicht nur die Möglich-
keit alles von der Struktur zu übernehmen, sondern es kann auch eine andere Variante1295

kopiert werden.
Eine der wichtigsten Funktionen besteht darin eine Variante aus der Mutter-Kind-

Beziehung zu lösen und aus der Variante eine eigene Datei zu erzeugen. Damit ist es
möglich eine Variante zu archivieren, den Inhalte der Variante als Template für ein
neues Projekt zu nehmen, oder sich in der Kommunikation mit Dritten auf das zu1300

fokussieren, was in einer Variante enthalten ist. Beim Übergang von einer Variante zu
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einer FME-Datei die auf der Variante basiert, werden nur die Daten gespeichert, die
im Zusammenhang mit der Variante von Bedeutung sind.

Wird mit mehreren Strukturen gearbeitet, dann gibt es weitergehende Möglichkei-
ten. Genannt sei hier die Varianten-Übergangsmatrix, auf die aber an dieser Stelle1305

nicht weiter eingegangen werden soll.
Und zu guter Letzt soll die Möglichkeit erwähnt werden, dass Reports und Varianten

auch in Kombination genutzt werden können.

Funktions- und Fehlernetze

In der IQ-Software haben Objekte nicht nur Abhängigkeiten (Elemente haben Funktio-1310

nen / Merkmale, welche wiederum Fehlfunktionen haben), sondern können auch mit-
einander verknüpft sein. Damit können zwei Fehler auf die gleiche Folge hin verknüpft
sein. Zwei Fehler können die identische Ursache mit den identischen Maßnahmen ha-
ben.

Abbildung 4.29: Fehlernetz – zwei Fehler haben die selbe Folge; die Folge hat als
Attributwert nur genau eine B-Bewertung.

Mit diesem Ansatz ist es möglich Netze aufzubauen, bei denen der Inhalt durch1315

Verknüpfung wiederverwendet wird. Dies ist eine sehr elegante Art bereits vorhandene
Objekte zu nutzen, und vor allen Dingen entspricht es auch den methodischen Er-
fordernissen. Unterschiedliche B-Bewertungen für die gleichbenannte Folge sind z. B.
prinzipbedingt nicht möglich.

Als Besonderheit ist noch zu erwähnen, dass die Netze sehr gut mit Varianten kom-1320

biniert werden können. 17

Typkataloge und Adressbuch

Geht es um das Wiederverwenden des Namens von Objekten, dann soll mit Katalogen
zum einen unnötige Tipparbeit bei neuen Objekten vermieden werden, zum anderen
soll auch eine bereits vorhandene Übersetzung genutzt werden. Um eine möglichst1325

einheitliche Benennung zu erreichen, soll vielfach auf Standardnamen zurückgegriffen
werden18.

17 Aus einem Netz können nicht nur Knoten (Funktionen, Merkmale, Fehlfunktione), sondern auch
Kanten entfernt werden.

18 Im Typkatalog sind Einträge für Funktionen, Merkmale, Fehlfunktionen (Folgen, Fehlern, Ursa-
chen) und Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen enthalten.
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Die Abhängigkeitsbeziehung ”Funktionen haben Fehlfunktionen“ wird in einer be-
sonderen Weise genutzt, um zu erreichen, dass gleichbenannte Funktionen auch gleich-
benannte Fehlfunktionen haben, wenn dies gewünscht wird.1330

Hier wird also die im Typkatalog enthaltene Information in zweifacher Weise genutzt:
zum einen zur einheitlichen Benennung, zum anderen um auf bereits vorhandene Fehl-
funktionen zuzugreifen.

Als Vereinfachung bei der Eingabe kann auf Textdateien zugegriffen werden; die
Zeilen können per Drag & Drop in die IQ-Datei integriert werden. Ähnliches ist bei1335

Personen möglich. Diese können einer entsprechend strukturierten Textdatei per Im-
port entnommen werden.

CARM-Server

Last not least gibt es den CARM-Server, der mit zentralen Katalogen und einer zen-
tralen Modulbibliothek die prinzipbedingten Grenzen von dokumentbasierter Software1340

aufhebt. Eine Grundüberlegung dabei ist, dass die zentralen Kataloge und die Mo-
dulbibliothek nicht mit allen möglichen Informationen automatisch befüllt werden,
was technisch durchaus möglich wäre, sondern nur Inhalte enthalten, die gezielt zum
CARM-Server hin übertragen wurden.

Abbildung 4.30: CARM-Server – Administration mit dem Services Manager.

Damit ist es möglich administrierte Kataloge und Modulbibliotheken für die Pro-1345

jektarbeit zur Verfügung zu stellen.
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Customization Manager*

5.1 Einleitung*

Die APIS IQ-Tools sind zunehmend komplexer geworden, von Version zu Version ka-
men neue Funktionalitäten hinzu.1350

Mit einer großen Zahl von Menüoptionen, Icons und Editoren sind heute fast alle
Wünsche erfüllbar. Für den Gelegenheitsnutzer oder Anfänger, ist die Vielzahl der
Möglichkeiten nicht immer erfreulich – es ist für ihn nämlich schwierig, Wichtiges von
weniger Wichtigem zu unterscheiden und sich zu orientieren.

Aus diesem Grund gibt es die Möglichkeit Icons und Menüoptionen zu verbergen. Ziel1355

ist es, dass der Anwender nur das sieht, was er in einer konkreten Situation benötigt.

Abbildung 5.1: Menüs und Symbole im Personal Desktop

Abbildung 5.2: Menüs und Symbole im Personal Desktop – angepasste Konfiguration

5.1.1 GUI, Arbeitsplatz- und Dokumenteinstellungen

Die in diesem Kapitel vorgestellte Anpassbarkeit des grafischen Benutzerinterfaces
(GUI, Graphical User Interface) ist nur eine von vielen Optionen um die IQ-Software
zu konfigurieren. Genaugenommen müßte deshalb immer von GUI-Konfigurationen1360

(engl.: Themes, Skins) gesprochen werden.
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Informationen zu den anderen ”Konfigurationsmöglichkeiten“ sind verbunden mit
den Begriffen Arbeitsplatzeinstellungen (CFG-Datei), Dokumenteinstellungen, Anzei-
geoptionen, Ausbaustufe, (Formblatt-)Layout und Settings (in der APIS-IQ.INI).

5.2 Customization Manager*1365

Zum Erzeugen und Bearbeiten von Konfigurationen gibt es den Customization Mana-
ger (Extras | Customization Manager). Gespeichert werden Konfigurationen in der
Datei customization.ice1 im Workgroup-Verzeichnis.

Abbildung 5.3: Customization Manager

Der Customization Manager ist für den Experten gedacht, also denjenigen der weiß,
welche Teilbereiche in einer bestimmten Arbeitssituation nicht benötigt werden. Die1370

Mehrzahl der Anwender, insbesondere Gelegenheitsnutzer und Anfänger, können dann
auf vordefinierte Konfigurationen zugreifen.

Wird eine gespeicherte Konfiguration aktiviert, so ist die Anzahl der Möglichkeiten
reduziert. Dies betrifft all das, was in der grafischen Benutzeroberfläche sichtbar ist,
also Icons und Menüeinträge. Es gibt jedoch auch immer eine Standardkonfiguration,1375

die nichts verbirgt und die weder editiert noch gelöscht werden kann.
Wenn es außer der Standardkonfiguration keine weitere Konfigurationen gibt, dann

verhält sich das IQ-Tool so, als wenn es die Möglichkeit zum Konfigurieren gar nicht
geben würde.

1 bisher: iq-layouts.ice
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5.2.1 Benannte Konfigurationen mit Einstellmöglichkeiten je1380

Editor*

Im Customization Manager muss zunächst der Name der zu bearbeitenden Konfigurati-
on ausgewählt werden, ggf. muss eine neue Konfiguration erzeugt werden. Anschließend
ist der Editor auszuwählen, bei dem etwas geändert werden soll.

Um das Bearbeiten möglichst komfortabel zu machen, gibt es in der Symbolleiste1385

des Customization Managers zwei Combo-Boxen, mit denen die Konfiguration und der
Editor gewählt werden können.

Eine Besonderheit ist der Editor Personal Desktop, der im engeren Sinne kein Editor
ist. Beim Personal Desktop sind globale Einstellungen änderbar, z. B. der Inhalt der
Editoren-Symbolleiste.1390

Bei den deaktivierbaren Einträgen gibt es Tri-State-Icons, d. h. Icons die zyklisch
zwischen drei Zuständen wechseln statt wie bei üblicheren Toggle-Icons zwischen zwei
Zuständen. Damit ist es möglich, nicht nur in einem Editor, sondern in allen Editoren
gleichzeitig etwas zu deaktivieren.

a b c

a Aktiv
b lokal Deaktiv, im ausgewählten Editor
c global Deaktiv, in allen Editoren

Abbildung 5.4: Status des Tri-State-Icon im Customization Manager

Das Bearbeiten muss also nicht für jeden Editor einzeln durchgeführt werden. Mit1395

einem weiteren Klick auf das Icon wird der Eintrag global deaktiviert, d. h. er ist auch
in den anderen Editoren dann nicht mehr sichtbar. Wird nur die Auswirkung auf den
gewählten Editor betrachtet, dann sind die beiden Arten des Deaktivierens (lokal und
global) gleichwertig.

Die Bedienung im Customization Manager ist ansonsten weitgehend selbsterklä-1400

rend. Vom Anlegen einer neuen Konfiguration (Bearbeiten | Neue Konfiguration)
bis zum Bearbeiten des Kommentarfeldes bei der Konfiguration folgt die Bedienung
im Customization Manager dem Bedienkonzept des IQ-Tools.

5.3 Beispielkonfiguration*

Am Beispiel des Struktur-Editors soll gezeigt werden, wie die Objektart Produktmerk-1405

mal und Prozeßmerkmal verborgen werden kann.
Da es im Bereich der Symbolleiste keine Einträge im Zusammenhang mit Produkt-

und Prozeßmerkalen gibt, ist hier nichts zu tun.
In der Erweiterten Symbolleiste sollten die beiden zu den Merkmalen gehörenden

Icons nicht vorhanden sein. Mit einem Klick auf das Häkchen vor dem entsprechenden1410

Feld wird für diesen Editor der Eintrag deaktiviert (siehe Bild 5.5).
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Abbildung 5.5: Customization Manager mit aktiviertem Struktur-Editor und zwei lokal
deaktivierte Icons in der erweiterten Symbolleiste

Bei der Kontrolle der übrigen Reiter im Customization Manager finden wir nur noch
bei Bearbeiten einen Eintrag mit einem direkten Bezug zu Produkt- und Prozeßmerk-
malen. Diese deaktivieren wir also auch dort, und zwar diesmal global (siehe Bild 5.6).
Das Icon beim entsprechenden Eintrag zeigt an, ob etwas lokal oder global deaktiviert1415

wurde.
Die Beispielkonfiguration sollte jetzt noch gespeichert werden und steht dann zur

Auswahl zur Verfügung. Ist die Konfiguration aktiviert, dann gibt es scheinbar keine
Produkt- und Prozeßmerkmale mehr.

5.4 Hinweise*1420

5.4.1 Ziel des Customization Managers - Verbergen von
Funktionalitäten*

Die Erwartungshaltung an das, was mit dem Customization Manager möglich ist, muß
realistisch bleiben. Es kann nämlich sein, daß ein Experte noch Hintertüren entdeckt,
die es ihm ermöglichen, trotz der im obigen Beispiel erstellten und dann aktivierten1425

Konfiguration, neue Produkt- und Prozeßmerkmale einzufügen.
Diese Hintertüren können auch prinzipiell nur zum Teil mit den oben beschriebenen

Mitteln geschlossen werden – es handelt sich schließlich nur um einen Konfigurator
und nicht um eine vollständige Entwicklungsumgebung. Nur die Entwickler können
alle Tool-Funktionalitäten definieren, der Anwender kann dies nicht, auch nicht, wenn1430

es scheinbar nur darum geht etwas wegzulassen.

APIS IQ-Software (Entwurf) – 24. November 2008 – c© Jürgen Eilers



5.4 Hinweise* 60

Abbildung 5.6: Global deaktivierte Icons in dem Menü Bearbeiten

In der Beispielkonfiguration die mit der Zielsetzung erstellt wurde auf Merkmale zu
verzichten, wurde unter anderem vergessen die Funktionalität des Umwandelns einer
Funktion in Merkmale im Menü Bearbeiten ebenfalls zu deaktivieren. Aber auch wenn
dies berücksichtigt worden wäre, dann würde nicht verhindert, daß aus anderen Datei-1435

en, in denen Merkmale enthalten sind, etwas in den aktuell bearbeiteten Datenbestand
eingefügt wird, z. B. mittels Drag & Drop, oder andere, ähnliche Wege beschritten wer-
den.

Um es ganz deutlich zu sagen: Der Customization Manager verbirgt Funktionalitä-
ten, hat jedoch nicht den Anspruch den erfahrenen Anwender daran zu hindern etwas1440

zu tun, was er für richtig hält.

5.4.2 IQ-Customized Tools (IQ-CT)*

Für eingeschränkte Bearbeitungsmöglichkeiten ohne Hintertüren oder das Einhalten
von Regeln beim Bearbeiten gibt es sogenannte Customized Tools (IQ-CT).

Dort sind selbst exotischste Wünsche realisierbar, z. B. könnte der Wunsch erfüllt1445

werden, dass nur die Sachnummern eines Systemelements editierbar ist, wenn dieses
in mindestestens einem QM-Dokument gezeigt wird. Zusätzlich könnte eine Regeln
spezifiziert werden, dass die neu eingegebene Sachnummer immer 10-stellig und rein
numerisch sein muss.

Bei Fragen im Themenfeld IQ-CT steht Ihnen das APIS-Team gerne zur Verfügung.1450

Bitte senden Sie eine E-Mail mit den von Ihnen spezifizierten Anforderungen an die
IQ-Tools an info@apis.de.
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Icons

Icons sind kleine, symbolhafte Grafiken, die auf die wenigen verfügbaren Pixel bei ei-
ner Bildschirmdarstellung hin optimiert sind. Zusätzlich sind die meisten Icons auch1455

Bedienelemente (Icon-Schaltflächen, Icon-Buttons), bei denen – wie bei Windows-
Software üblich – ein Mausklick oder Maus-Doppelklick zu einer Aktion führt.

Beim Installieren eines IQ-Tools, z. B. APIS IQ-RM, wird ein blaues Zahnrad-Icon
als abstrakte grafische Repräsentation auf dem Windows Desktop angelegt, über das
die IQ-Software gestartet werden kann.1460

Nach dem Start der IQ-Software ist der Personal Desktop das Anwendungsfenster
(Application Window), mit dem gearbeitet wird.

Personal Desktop mit Icons

Icons werden in den Symbolleisten, den Editoren, aber auch in der Statusleiste (!)
angezeigt und stehen dort als Icon-Schaltfläche zur Verfügung.1465

Die in den Editoren vor dem Objekt stehenden Icons werden als Hotclick-Icons be-
zeichnet, z. B. im Dialog zu den Anzeigeoptionen. Mit dieser Benennung wird nochmals
deutlich darauf hingewiesen, dass diese Icons nicht nur Informationen zu Objekten und
Objektattributen zeigen, sondern Bedienelemente sind.
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Bei einigen Icons wird eine Information zur Bedeutung eingeblendet (Tooltip), wenn1470

der Maus-Cursor einen Moment auf das Icon zeigt.

Arten von Aktionen

Beim Anklicken eines Icons wird eine der folgenden Aktionen ausgeführt:

• Öffnen eines Dialogfensters zu Bedien- oder Anzeigeoptionen

• Direktes Ändern einer Anzeigeoption1475

• Direktes Ändern des Anzeigezustands (Beispiel: Falten)

• Direktes Ändern einer Bedienoption (Beispiel: Direktes Hinzufügen)

• Öffnen des Eigenschaftendialogs zum Objekt

• Wechsel des Editors im aktiven Arbeitsbereich

• Synchronisieren mit ggf. gleichzeitigem Öffnen eines Editors1480

• Direktes Ändern der Daten (Beispiel: Umsortieren, Rückgängig)

Mit dem Mausklick auf ein Icon erfolgt häufig die unmittelbare Umsetzung in eine
Aktion. Zum Teil ist nur bei aufmerksamem Beobachten des Personal Desktop zu
erkennen, was sich im Detail geändert hat. Aus diesem Grund ist es sinnvoll sich mit
dem was geschieht bzw. geschehen sollte vertraut zu machen.1485

Aktionen die zu einem Dialog führen, können natürlich, wie üblich, vor der Ausfüh-
rung abgebrochen werden.

Sichtbarkeit von Icons

Mittels Anzeigeoptionen kann festgelegt werden, welche Icons oder Gruppen von Icons
(= Symbolleisten) sichtbar sind. Anzumerken ist, dass nicht alle Icons in allen Aus-1490

baustufen der IQ-Software benötigt werden und vorhanden sind; in APIS IQ-FMEA
gibt es z. B. kein Process Flow Diagramm Icon.

Für den Anwender ist es wichtig, dass eine intuitive Nutzung des IQ-Tools möglich
ist. Deshalb kommt es vor, dass dasselbe Icon eine leicht unterschiedliche Bedeutung
je nach Kontext hat und in unterschiedlichen Größen vorkommt. Beispiele:1495

a b c d e

a Neue Person
b Person / Verantwortlicher
c Neues Team
d Neue Funktion
e Funktion
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6.1 Popup-Information und Icon-Schaltflächen

In Listen, z. B. der Listensicht des Struktureditors, werden lange Namen nach rechts
hin abgeschnitten. Zeigt der Mauszeiger auf ein solches Objekt, dann hängt es von
einer Arbeitsplatzeinstellung ab, ob der Name des Objekts außerhalb des Application1500

Windows – meist dem Personal Desktop – eingeblendet wird bzw. das Feld mit dem
Namen nach links springt.

Popup-Effekt, wenn der Mauszeiger auf das Objekt zeigt

Das Springen nach links stört, wenn die davorstehenden Icons als Schaltfläche ge-
nutzt werden sollen (Hotclick-Funktionalität). Dieses Verhalten – die Popup-Funk-
tionalität – ist jedoch abschaltbar (Extras | Arbeitsplatzeinstellungen | Popup-1505

Informationen in den Listen anzeigen).

6.2 Tastatur und Icons

Strg und Editor-Symbol

Bei einigen Icons reagiert die IQ-Software anders, wenn gleichzeitig mit dem Anklicken
eine Taste gedrückt gehalten wird.1510

Ist die Strg-Taste beim Anklicken eines Editor-Symbols gedrückt, dann versucht
der neue Editor, seinen Inhalt mit dem zuvor geöffneten Editor zu synchronisieren.
Ansonsten werden Editoren mit den Inhalten geöffnet, mit denen in ihnen zuletzt
gearbeitet wurde.

Shortcuts1515

Alternativ zur Mausbedienung – mit dem Klicken auf Icons – gibt es bei nahezu allen
Aktionen die Möglichkeit der Tastaturbedienung. Ob beim Bedienen die Maus oder
Tastatur bevorzugt wird gehört letztendlich zum individuellen Arbeitsstil.

Häufig ist jedoch bei der Tastaturbedienung die Bearbeitungsgeschwindigkeit höher,
insbesondere wenn Tastenkombinationen (Shortcuts) genutzt werden, z. B. Strg + Z1520

(= Rückgängig) oder Einfg bzw. Umschalt + Einfg (= Erzeugen eines abhängigen
Objekts). Deshalb wird bei den Icons auf den zugehörigen Shortcut hingewiesen, wenn
ein solcher existiert.

Das Thema Shortcuts wird an anderer Stelle ausführlicher behandelt.

6.3 Häufig benötigte Icons1525

Es gibt in der IQ-Software mehrere hundert Icons und Icon-ähnliche Grafiken, die als
Schaltfläche in der Bedienoberfläche zur Verfügung stehen, Informationen zu Objek-
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ten oder Zuständen liefern oder mit denen Objektattribute oder deren Vorhandensein
visualisiert wird. Die folgende Auswahl hat nicht zum Ziel eine vollständige Übersicht
zu liefern, sondern soll in die Welt der IQ-Icons einführen.1530

Bei näherer Betrachtung entpuppt sich manches Icon als kleines Kunstwerk. Manch-
mal ist eine kleine Hilfestellungen notwendig, um den ”tieferen“ Sinn zu erschließen.

Die (angedeutete) Flagge Japans beim DRBFM-Formblatt ist ein Hinweis auf den
Ursprung der DRBFM-Methodik bei Toyota. Die Netzsymbole (Funktions- und Feh-1535

lernetz) werden im ”Expertenkreis“ als Schmetterlingssymbol bezeichnet; die beiden
Striche im oberen Bereich des Symbols sind die Fühler im Kopfbereich des Schmetter-
lings.

6.3.1 Allgemein

Die in diesem Abschnitt gezeigten Icons befinden sich in der Symbolleiste und sollten1540

überwiegend bereits von anderer Software her bekannt sein, bei denen mit Dateien
gearbeitet wird.

a b c d e

a Neues Dokument
b Dokument öffnen (Shortcut: Strg + O)
c Speichern (Shortcut: Strg + S)
d Drucken (Shortcut: Strg + P)
e Exportieren

Als Besonderheit ist zu erwähnen, dass beim Drucken der aktive Arbeitsbereich und
dort selektierten Objekte berücksichtig werden. Soll eine gesamte Struktur gedruckt1545

werden, so ist zuvor das Wurzelelement der Struktur zu markieren. Weiterhin ist das
Icon für das Exportieren nur im Data Manager vorhanden. Der Export erzeugt HTML-
Dateien.

6.3.2 Arbeitsbereiche

Die Icons zu den Arbeitsbereichen im Personal Desktop befinden sich in der Editoren-1550

Symbolleiste.

a b

a Zwei Arbeitsbereiche (Shortcut: Strg + G)
b Synchronisieren (Shortcut: Strg + Q für einmaliges Synchronisieren)

APIS IQ-Software (Entwurf) – 24. November 2008 – c© Jürgen Eilers
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6.3.3 Editoren

Die Icons zu den Editoren befinden sich in der Editoren-Symbolleiste.

a b

c d

e

f g h

i j k

l m n o

p

q

a Anforderungen (Shortcut: Umschalt + Strg + C)
b Terminverfolgung Anforderungen (Shortcut: Umschalt + Strg + U)
c Strukturbaum (Shortcut: Umschalt + Strg + S)
d Funktions-/Fehleranalyse (FFA) (Shortcut: Umschalt + Strg + A)
e Funktionsnetz (Shortcut: Umschalt + Strg + K)
f Fehlernetz (Shortcut: Umschalt + Strg + L)
g Ursache-Wirkung-Diagramm (Fehlernetz)
h Ursache-Wirkung-Diagramm (Struktur)
i FMEA-Formblatt (Shortcut: Umschalt + Strg + F)
j Prozessablauf-Diagramm (PFD) (Shortcut: Umschalt + Strg + I)
k Control Plan (CP) (Shortcut: Umschalt + Strg + P)
l Statistische Auswertung (Shortcut: Umschalt + Strg + W)
m Terminverfolgung (Shortcut: Umschalt + Strg + T)
n IQ-Explorer
o Personal Information Manager (PIM) (Shortcut: Umschalt + Strg + R)
p ORM Editor
q Ratgeber

1555

Hier ist zu beachten, dass die Icons für Anforderungen, Terminverfolgung Anforde-
rungen, Prozessablauf-Diagramm, Control Plan und ORM Editor nicht in allen Aus-
baustufen der IQ-Software enthalten sind.

6.3.4 QM-Dokumente

In einem Qualitätsmanagement-Dokument (QM-Dokument) wird ein Teil der Objekte1560

und Objektattribute, die in einer Datei enthalten sind, in einer tabellarischen Dar-
stellung gezeigt. Diese Darstellungen sind unter der Bezeichnung der QM-Methodik
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6.3 Häufig benötigte Icons 66

bekannt, nach deren Regeln die Auswahl aus der Gesamtmenge der verfügbaren Infor-
mationen erfolgt, z. B. als FMEA(-Formblatt).

Auswählbar für ein QM-Dokument sind System- bzw. Prozesselemente, da jeweils ein1565

System, Subsystem, Baugruppe, Bauteil, Fertigungslinie, Arbeitsschritt, etc. analysiert
wird. Ein QM-Dokument ist dabei auch ein durch diese Elemente gesteuerter Report
auf bereits vorhandene Systemanalyse-Daten.

Nach dem Erzeugen ist jeder Report ein eigenes, benanntes Objekt, welcher jederzeit
in den Inhalten verändert oder gelöscht werden kann.1570

a b c d

a FMEA-Formblatt
b DRBFM-Formblatt
c Prozessablaufdiagramm (PFD)
d Control Plan (CP)

Der Inhalt der Kopfdaten und die Zusammenstellung der Elemente im Tabellenbe-
reich ist jeweils individuell beim Report gespeichert. Das Layout für den Kopfdaten-
und Inhaltsbereich ist auswählbar und wird als Arbeitsplatzeinstellung gespeichert.
Für jeden Arbeitsbereich kann ein Layout gewählt werden; eine parallele Darstellung1575

in unterschiedlichen Layouts ist somit möglich. Beim Neustart des IQ-Tools wird für
beide Arbeitsbereiche einheitlich das zuletzt ausgewählte Layout genutzt.

Die Beschreibung der QM-Methodik erfolgt an anderer Stelle.

6.3.5 Strukturierung, Funktions- und Fehleranalyse

Zu Beginn einer Analyse wird das System strukturiert und es wird die Funktions-1580

und Fehleranalyse durchgeführt. Als Grundbausteine stehen folgende Objekttypen zur
Verfügung.

a b c d e f

a Systemelement
b Prozesselement
c Funktion
d Produktmerkmal
e Prozessmerkmal
f Fehlfunktion

Zu beachten ist, dass – mit Ausnahme der Fehlfunktion – die Objekte umgewandelt
werden können; Systemelemente in Prozesselemente und umgekehrt. Bei Funktionen1585

und Merkmalen ist es ähnlich.
Die Raute wird häufig als Verzweigungselement in einem (Prozess-)Ablaufdiagramm

verwendet und symbolisiert deshalb Prozesselemente. Eine Funktion wird durch zwei
ineinandergreifende Zahnräder symbolisiert.
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6.3.6 Bewertung und Optimierung1590

In der Phase des Bewertens und Optimierens beschäftigt man sich hauptsächlich mit
Maßnahmen.

Um eine sinnvolle Gliederung auch mit Blick auf die zu dokumentierenden Bewer-
tungszahlen zu erhalten gibt es gliedernde Maßnahmenstände und -gruppen.

a b c d e

a Maßnahmenstand
b Maßnahmengruppe
c Vermeidungsmaßnahme
d Entdeckungsmaßnahme
e Keine weitere Maßnahme geplant

1595

6.3.7 Netze

Sind Funktionen verknüpft, dann spricht man von einem Funktionsnetz. Bei Fehlfunk-
tionen heißt das entsprechende Netz jedoch Fehlernetz.

a

b c d

e f g

a Funktion / Merkmal bzw. Fehlfunktion ohne Folge / Ursache
b Funktion / Merkmal mit Folge
c Funktion / Merkmal mit Folge und Ursache
d Funktion / Merkmal mit Ursache
e Fehlfunktion mit Folge
f Fehlfunktion mit Folge und Ursache
g Fehlfunktion mit Ursache

Wird eine FMEA durchgeführt, dann gibt es immer ein Fehlernetz. Dies ist zwangs-1600

läufig so, da ja im FMEA-Formblatt der Zusammenhang zwischen Fehlern, Folgen und
Ursachen erkennbar sein sollte.

Ein Funktionsnetz kann auch Produkt- und Prozessmerkmale enthalten. Aus diesem
Grund werden die entsprechenden Icons auch bei den Merkmalen gezeigt.

6.3.8 Objektattribute1605

Im Eigenschaften-Dialog zu den Objekten sind Zusatzinformationen erkennbar, die
als Attribut bezeichnet werden. Damit auf Anhieb erkennbar ist, ob es sich bei ei-
nem Objekt lohnt genauer hinzuschauen, wird dass Vorhandensein eines der folgenden
Attribute durch ein entsprechendes Icon signalisiert.
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a b c

a Bemerkung
b Benutzerdefiniertes Attribut
c Lesezeichen

1610

Bemerkungen können in unterschiedlichen Kategorien existieren. Es wird immer nur
gezeigt, ob eine Bemerkung in der gerade aktiven Kategorie vorhanden ist.

6.3.9 Anzeige

Neben der großen Zahl von Auswahlmöglichkeiten bei den Anzeigeoptionen gibt es
das Filtern, mit dem die Menge der gezeigten Informationen reduziert werden kann.1615

Außerdem das Hervorheben, mit dem etwas farblich hinterlegt werden kann, und die
Möglichkeit zum Anzeigen Referenzsprache.

a b c d

a Filter
b Hervorhebung
c Referenzsprache einblenden
d Kopfdaten ein-/ausblenden

Die Regeln zum Filtern und Hervorheben können selbst definiert, gespeichert und
mit anderen per Export und Import ausgetauscht werden.1620

6.3.10 Bedienung

Die Icons für die Bedienung werden in der Symbolleiste gezeigt.

a b c d e f

a Verwaltung
b Rückgängig (Shortcut: Strg + Z)
c Anzeigeoptionen
d Eigenschaften (Shortcut: Alt + Enter)
e Löschen (Shortcut: Strg + X)
f Sortieren

Es gibt mehrere Verwaltungsdialoge, z. B. die Projektverwaltung und die FMEA-
Formblatt Verwaltung. Wird der Verwaltungsdialog über das Icon geöffnet, dann wird1625

der Inhalt des gerade aktiven Arbeitsbereichs berücksichtig. Dies enspricht dem Menüauf-
ruf Datei | Verwaltung.
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6.3.11 Strukturen

Die Icons für den Strukturtyp werden im Projektverwaltungs-Dialog gezeigt.

a b c

a Systemstruktur
b Konstruktionsstruktur (auch Maschinenstruktur)
c Prozessstruktur

1630

Die Grafiken zur Konstruktions- und Prozessstruktur enthalten verkleinert die Sym-
bole für Systemelement und Prozesselement. Die Maschinen-Struktur ist ein eher exo-
tischer Typ, der im SAE J1739 Standard genannt wird. In der weitaus überwiegenden
Zahl der Fälle kommt man mit den drei Grundarten – System, Konstruktion und
Prozess – aus.1635

Ist in einem Arbeitsbereich der Strukturbaum Editor geöffnet, dann wird dort, in
der Titelzeile des Arbeitsbereichs, ebenfalls der Strukturtyp genannt.

6.3.12 Sonstiges

Wenn der Ratgeber aktiviert ist (siehe Editoren-Icons, Seite 65), dann wird jedes Ob-
jekt auf Regelverstöße kontrolliert und das Symbol Eigenschaften Ratgeber (auch Bau-1640

stellensymbol) gezeigt.
Nach einem Doppelklick auf das Baustellensymbol werden maximal drei Regelver-

stöße gezeigt, die einzeln bearbeitet oder deaktiviert werden können. Mit dem ebenfalls
möglichen globalen Deaktivieren wird die jeweilige Regelprüfung für das gesamte Do-
kument deaktiviert.1645

a

a Eigenschaften Ratgeber (auch Baustellensymbol)

6.4 Übungsbeispiele

Die in den Editoren bei einem Systemelement, einer Funktion oder einem anderen
Objekt gezeigten Icons liefern wertvolle Informationen. Zum Üben stehen folgende
Beispielgrafiken mit jeweils einem Objekt und einer Auswahl von möglicherweise vor-1650

handenen Icons zur Verfügung. In der darunterstehenden Beschreibung befindet sich
die Auflösung zur vielleicht zunächst ungewohnten grafischen Darstellung. Die Benen-
nung der Objekte ist aus Gründen der Einfachheit jeweils nur ein Buchstabe (A, B, C,
a, b, c, ...) und vollkommen willkürlich gewählt. In der Praxis wird an der Stelle von

”A“ z. B. Arbeitsschritt Schleifen oder Bauteil Gehäusedeckel stehen.1655

Hinweis: Ist ein Icon vorhanden, dann kann meist nicht gesagt werden, ob etwas
genau einmal oder mehrfach vorhanden ist, sondern nur, dass es vorhanden ist (Form-
blatt, Lesezeichen, Verknüpfung, etc.). Wegen der besseren Lesbarkeit wird bei den
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folgenden Beschreibungen darauf verzichtet das deshalb eigentlich notwendige Wort
mindestens durchgängig zu benutzen. Anstelle von ”hat mindestens ein“ oder ”ist ent-1660

halten in mindestens einem“ wird durchweg das schlichtere ”hat ein“ oder ”ist enthalten
in einem“ verwendet.

a

a Das Systemelement
”
A“ ist in (mindestens) einem FMEA-Formblatt enthalten.

b

b Die Funktion
”
a“ hat eine Folge, jedoch keine Ursache.

c

c Das Prozesselement
”
B“ ist in einem Prozessablaufdiagramm und in einem DRBFM-

Formblatt enthalten, hat ein benutzerdefiniertes Attribut sowie eine Bemerkung.

1665

d

d Die Fehlfunktion
”
b“ hat weder Folge noch Ursache, jedoch ein benutzerdefiniertes

Attribut.

e

e Das Systemelement
”
C“ ist in einem FMEA-Formblatt und einem DRBFM-Formblatt

enthalten, hat ein Lesezeichen, ein benutzerdefiniertes Attribut und eine Bemerkung.

f

f Das Produktmerkmal
”
c“ hat eine Ursache, jedoch keine Folge. Ein benutzerdefinier-

tes Attribut ist vorhanden.

g

g Die Fehlfunktion
”
c“ hat eine Folge und eine Bemerkung, jedoch keine Ursache.

h

h Das Prozessmerkmal
”
d“ hat keine Folge und keine Ursache, jedoch ein benutzerde-

finiertes Attribut.

1670
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i

i Die Fehlfunktion
”
d“ hat (mindestens) eine Folge und (mindestens) eine Ursache,

sowie eine Bemerkung

6.5 Toggle-Icons

Einige der Icons zeigen einen Zustand an. Dabei wird die Grafik oder das Umfeld
des Icons verändert. Der Zustand kann eine Anzeigeoption oder eine Dokument- bzw.
Arbeitsplatzeinstellung betreffen. Das Umschalten des Zustands kann über die Be-1675

dienoptionen der IQ-Software erfolgen, z. B. indem die Veränderung in einem Dialog
vorgenommen wird.

Wesentlich eleganter und einfacher ist es die Icons auch hier wieder als Bedienele-
mente zu nutzen und per Mausklick oder Maus-Doppelklick das Umschalten durchzu-
führen. Hat sich beim Icon nach der Aktion etwas geändert, dann wird ein solches Icon1680

als Toggle-Icon bezeichnet. Die Veränderung wird über einen der folgenden Effekte
erkennbar:

• Drucktastensimulation über eine simulierte dritte Dimension (3D-Effekt)

• Wechsel der Hintergrundfarbe

• Wechsel von farbloser zu farbige Grafik1685

• Austausch der Grafik

Toggle-Icons gibt es in den Symbolleisten und in der Statusleiste. In den folgenden
Darstellungen werden die jeweils möglichen Zustände gezeigt.

6.5.1 Symbolleiste

a

b c d

a Alle Toggle-Icons sind inaktiv. Die Kopfdaten, Referenzsprache, Bemerkungsfelder und
vorhandene Bemerkungen werden nicht angezeigt.

b Die Toggle-Icons für Kopfdaten und Referenzsprache sind aktiv; Kopfdaten und Refe-
renzsprache werden angezeigt. Bemerkungsfelder und vorhandene Bemerkungen werden
nicht angezeigt.

c Bemerkungsfelder werden angezeigt.
d Vorhandene Bemerkungen werden angezeigt.

1690
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6.5.2 Erweiterte Symbolleiste

a b

a Kein direktes Hinzufügen
b Direktes Hinzufügen

6.5.3 Editoren-Symbolleiste

a b

c d

e f

a Ein Arbeitsbereich
b Zwei Arbeitsbereiche
c Kein Synchronisieren
d Synchronisieren eingeschaltet; der untere Arbeitsbereich wird entsprechend der Selektion

im oberen Arbeitsbereich synchronisiert.
e Ratgeber - nicht aktiv
f Ratgeber - aktiv; das Ratgebersymbol (Baustellensymbol) wird bei den Objekten ge-

zeigt, bei denen mindestens ein Regelverstoß vorliegt.

6.5.4 Statusleiste - Strukturbaum-Editor1695

a

b

a inaktiv: Sortieren, Filtern, Hervorheben, Spalteninhalte ausblenden
b aktiv: Sortieren, Filtern, Hervorheben, Spalteninhalte ausblenden

6.5.5 Statusleiste - FMEA-Formblatt

a

b

a Anzeigeoption: Funktionen, Fehlfunktionen und Maßnahmen nicht anzeigen
b Anzeigeoption: Funktionen, Fehlfunktionen und Maßnahmen anzeigen
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6.6 Weitere grafische Informationen

Bei der IQ-Software gibt es neben den Icons grafische Darstellungen, die man fälschli-1700

cherweise als Icon interpretieren kann.
Im Folgenden sollen einige dieser grafischen Darstellungen erklärt werden. Ausgangs-

punkt ist eine Beispielgrafik des Strukturbaums (siehe Bild), in dem bei vier System-
elementen jeweils rechts davon stehend eine kleine Grafik zu sehen ist.

Strukturbaum mit grafischen Informationen

Diese Grafiken bedeuten folgendes:1705

a b c d

a Faltung; es gibt in den Hierarchien untergeordnete System- oder Prozesselemente, die
eingefaltet sind.

b FMEA-Formblatt; das Element ist in mindestens einem FMEA-Formblatt enthalten
c Modul; das Element – inklusive der abhängigen Informationen – wurde vom CARM-

Server geholt oder dorthin übertragen.
d Faltung, FMEA-Formblatt und Modul – eine Kombination der zuvor beschriebe-

nen Grafiken.

6.6.1 Farben und Kontrast

Die bei Icons den verwendet Farben werden im RGB-Farbmodell mit 24 Bit definiert.
Für Rot, Grün und Blau (RGB) kann jeweils separat in 256 Stufen festgelegt werden,
wieviel Farbe davon zu einem einzelnen Pixel gehört. Aus den theoretisch möglichen1710

16.777.216 Mischfarben wurden 15 Farben ausgewählt. Zusätzlich kann auch die Ei-
genschaft transparent gesetzt sein, so dass bei Pixeln mit dieser Eigenschaft anstelle
einer vordefinieren Farbe dort die jeweilige Hintergrundfarbe erscheint.

IQ-Tools – Icon Farben im RGB-Farbraum

Die verwendeten Farben sind: Schwarz, Grau, Hellgrau, Weiß, Dunkelblau, Blau,
Dunkelgrün, Grün, Dunkelrot, Rot, Türkis, Lila, Oliv, Cyan und Gelb.1715

Es können nur die Farben am Bildschirm angezeigt werden, die das Betriebssy-
stem bzw. die Grafikkarte unterstützt. Sind dies weniger als die eigenlich beim RGB-
Farbmodell benötigten 24 Bit, so ist dies nicht so tragisch, da die dann vorkommenden
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Veränderungen praktisch nicht wahrgenommen werden können. Im Gegensatz zu Gra-
fikkarten und Bildschirmen zeigen jedoch Projektoren (Beamer) über die Lebensdauer1720

eine deutlich wahrnehmbare Verschlechterung bei der Helligkeit und der Farbdarstel-
lung. Ist ein nicht mehr akzeptabeler Zustand erreicht, so sollte etwas beim Projektor
geändert werden.

Farbschema - Windows-Standard anpassen

Ein anderes und sehr viel bedeutsameres Problemfeld stellt jedoch die Selektionsfarbe1725

dar, die im Dialog ”Eigenschaften von Anzeige“ des Betriebssystems verändert werden
kann.

Bei neu installiertem Windows wird das Farbschema ”Windows-Standard“ verwen-
det. Dieses führt zu einem sehr unschönen Effekt beim Selektieren; Texte und Icons
können sehr schlecht erkannt werden; im Extremfall ist sogar (fast) nichts sichtbar.1730

Selektion bei Farbschema Windows-Standard

Wird nun über den Windows Desktop die Farbkombination für selektierte Elemente
verändert, so ist die gute Erkennbarkeit sowohl von Icons wie von Text wieder gewähr-
leistet. Die gewählte Veränderung zur gelben Selektionsfarbe und schwarzen Schrift
hat sich in der Praxis bewährt. Insbesondere beim Einsatz von Projektoren ist diese
Kombination brauchbar.1735

Selektion bei angepassten Farben

Die Selektionsfarbe muss außerhalb des IQ-Tools verändert werden. Hat der Windows-
Administrator das Recht zum Ändern der Standardfarben eingeschränkt, so ist diese
Anpassung jedoch nicht möglich. Die Arbeitsschritte zum Anpassen sind wie folgt:

1. Zurücksetzen auf Farbschema
”
Windows-Standard“

Das Zurücksetzen erfolgt nur zur Sicherheit, und um einen definierten Ausgangszustand1740

herzustellen falls zuvor etwas verändert worden sein sollte.

2. Verändern der Farbe für
”
Markierte Elemente“.

Eine günstige Farbe als Selektionsfarbe ist Gelb. Hinweis: Es muss auch die Schriftfarbe
für markierte Elemente verändert werden, z. B. zu Schwarz, da sonst an anderen Stellen
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Farbschema im Dialog ”Eigenschaften von Anzeige“

die Erkennbarkeit der Schrift leidet.1745

”Markierte Elemente“ mit Farbe Gelb und Schriftfarbe Schwarz
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Kapitel 7

Objekte*

7.1 Objekte in der IQ-Software

In der IQ-Software gibt es verschiedene Objektarten1. Unter anderem sind dies Projekt,
Anforderung, Struktur (System, Konstruktion, Prozess), Systemelement, Prozessele-
ment, Funktion, Produktmerkmal, Prozessmerkmal, Fehlfunktion, Maßnahmenstand,1750

Maßnahmengruppe, Vermeidungsmaßnahme und Entdeckungsmaßnahme, sowie die
Formblätter für FMEA, DRBFM, PFD und CP.

In den Editoren ist den Objekten ein Symbol zugeordnet. Im Struktureditor (Li-
stensicht) wird in jeder Zeile eines der folgenden Objekte gezeigt:

a b c d e f

g h i j

a Systemelement
b Prozesselement
c Funktion
d Produktmerkmal
e Prozessmerkmal
f Fehlfunktion
g Maßnahmenstand
h Maßnahmengruppe
i Vermeidungsmaßnahme
j Entdeckungsmaßnahme

1755

Benannte Objekte

Meist haben die Objekte einen Namen, der in den Editoren sichtbar ist und geändert
werden kann — es sind benannte Objekte. Das Erzeugen und Erkennen von Abhän-
gigkeiten und Vernetzungen bei den benannten Objekten ist ein wesentlicher Teil der
Systemmodellierung.1760

1 In der IQ-Software werden Objektarten auch als Objekttyp bezeichnet. Um Verwechselungen zu

”
Typ mit Vorkommnis“ und Typkatalog zu vermeiden wird hier die Bezeichnung Objektart ge-

wählt.
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Aus Anwendersicht ist das zunächst ganz einfach. Dem Systemelement ”Kabel“ (=
benanntes Objekt) wird z. B. die Funktion ”Signale übertragen“ als abhängiges, be-
nanntes Objekt zugeordnet.

Abbildung 7.1: Listensicht mit Systemelement und abhängiger Funktion

Identität

Die IQ-Software nutzt jedoch nicht den Namen des Objekts, um dieses zu verwalten,1765

sondern eine eindeutige (!) Nummer, die im folgenden als Identitätsnummer, oder kurz
Identität, bezeichnet werden soll.

Anmerkung : Alle im folgenden aufgeführten Identitätsnummern dienen ausschließ-
lich dazu, die Art und Einzigartigkeit der Nummern beispielhaft zu veranschaulichen.

1.

2.

Abbildung 7.2: Strukturbaum mit Systemelementen — 1. Identitäten, 2. Identitäten
und Namen (Objektattribut)

Beim Erzeugen eines Systemelements ”Kabel“ wird in Wirklichkeit ein Systemele-1770

ment mit der Identitätsnummer erzeugt, z. B. U2AB916CC5F4B14, dem der Name
direkt zugeordnet wird. Man kann auch sagen, dass der Name als Objektattribut beim
Systemelement ”U2AB916CC5F4B14“ gespeichert ist.

Anmerkung : Dies ist einer der Gründe, warum es durchaus möglich ist viele identisch
benannte Systemelemente zu erzeugen, die nichts voneinander wissen, da es sich aus1775

Sicht der IQ-Software um vollkommen unterschiedliche Objekte handelt.
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Natürlich wäre es vollkommen unsinnig in einem Editor nur die Identitätsnummer
zu zeigen (siehe Bild 7.2, Teilbereich 2.). Auch als angezeigte Zusatzinformation ist
die Nummer wenig hilfreich. Aus diesem Grund ist es an keiner Stelle möglich die
Identitätsnummer zu sehen.1780

Die Kenntnis, dass es eine Identitätsnummer gibt, ist dennoch hilfreich, da nur so
die später beschriebene Funktionalität des Verschmelzens, des Arbeitens mit ausge-
checkten Strukturen, des Simultaneous Engineerings, des Arbeitens mit CARM-Server
Modulen, u. ä. vollständig verstanden werden kann.

Typisierte Objekte mit Vorkommnissen1785

Es gibt Objektarten, bei denen davon ausgegangen wird, dass die Namen häufiger
in einer FMEA vorkommen. Zum Beispiel gibt es Bauteile, die die gleiche Funktion
haben, oder Arbeitsschritte, bei denen das Gleiche getan wird.

Würde die Funktion genauso wie beim Systemelement beschrieben in der IQ-Software
verwaltet, dann wäre die Konsequenz, dass das Funktionsobjekt mit der selben Iden-1790

tität bei beiden Bauteilen verankert ist. Dies wäre jedoch eine Situation, die in der
Praxis eher unbrauchbar ist. Bemerkungen und andere Objektattribute, aber auch ab-
hängige Objekte, sollten auch bei gleichbenannten Objekten unabhängig bleiben. Die
Einbindung in Funktions- und Fehlfunktionsnetze muss (!) unabhängig möglich sein.

Es geht also nicht darum mit identischen Objekten zu arbeiten, sondern nur mit1795

gleichbenannten Objekten.
Aus diesen Gründen wird eine indirekte Namenzuordnung eingesetzt, bei der der

Name des Objekts in einem Katalog verwaltet wird und nicht direkt beim Objekt
gespeichert ist. Damit können die Objekte, die den gleichen Namen haben, trotz un-
abhängiger Existenz ”etwas voneinander wissen“. Folgende positive Auswirkungen sind1800

dadurch beim Arbeiten gegeben:

• gleichzeitiges Umbenennen — gleichzeitiges Übersetzen

• effizientes Zuordnen abhängiger Objekte, z. B. Fehlfunktionen zu Funktionen

• effiziente Katalogunterstützung mit Standardbenennungen

• geringerer Speicherplatzbedarf1805

Im folgenden Bild 7.3 (Teilbereich 3. und 4.) wird an einem Beispiel gezeigt, wie das
konkret aussieht, wenn der Name der Funktion nicht direkt zugeordnet ist, sondern
auf einen Eintrag im Typkatalog verweist (verwiesen wird auf U288F0EFBF102E7).

Die im Typkatalog hinter dem Namen stehende Zahl {1} besagt, dass einmal auf
den Eintrag im Typkatalog referenziert wird; es gibt ein Vorkommnis. Dies ist im1810

Sprachgebrauch zur IQ-Software die ”Anzahl der Vorkommnisse“, die es erleichtert zu
entscheiden, ob bei Änderungen auch andere Vorkommnisse gleichzeitig betroffen sein
könnten.

Die IQ-Software ändert als Default nur ein konkretes Vorkommnis, und erzeugt ggf.
im Typkatalog einen neuen Eintrag. Der Anwender kann entscheiden, dass weitere oder1815

alle Vorkommnisse betroffen sein sollen.
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1.

2.

3.

4.

Abbildung 7.3: Listensicht mit Systemelement und abhängiger Funktion — 1. Name
(Benutzersicht), 2. Identitäten, 3. Identitäten mit ”Namen“ (Objektattribut), 4.
Typkatalog Funktionen mit Identität, Name und Anzahl der Referenzierungen, hier
{1}

Typkatalog

Alle Einträge im Katalog haben, genauso wie jedes Objekt, eine eindeutige Identitäts-
nummer. Bei einer Funktion ist dies z. B. U288F0EFBF102E7. Dieser Identitätsnum-
mer ist ein Name zugeordnet, so wie dies bei direkt benannten Objekten der Fall ist,1820

z. B. ”Signale übertragen“. Die Katalogeinträge werden in der objektorientierten Sicht-
weise auch als Typen bezeichnet2. Zur Unterscheidung von anderen Katalogen ist es
üblich vom Typkatalog zu sprechen. Zusammenfassend kann festgestellt werden: der
Typkatalog ist die Basis für die Namen der typisierten Objekte.

Die Einträge im Katalog sind im Data-Manager sichtbar Verwaltung| Kataloge.1825

Auf die Katalogeinträge wird bei bestimmten Bedienaktionen zugegriffen und es wer-
den neue Einträge erzeugt und Vorkommnisse hinzugefügt oder entfernt. Eine beson-
dere Bedeutung für die Praxis ist mit dem Verschmelzen gegeben, welches im folgenden
Abschnitt beschrieben wird.

Tipp für den Power-User : Um herauszufinden, welche Objektarten zu den typisier-1830

ten Objekte zählen, kann die Combo-Box Katalog in der Katalogverwaltung genutzt
werden (Verwaltung| Kataloge). Um herauszufinden, welche Objektarten zu den be-
nannten Objekten zählen, kann die Combo-Box IQ-Objekt in der Terminologiekon-
trolle genutzt werden (Verwaltung| Terminologie und Übersetzung).

Die Anzahl der Objektarten ist abhängig von der Ausbaustufe der IQ-Software. Bei1835

der Software IQ-FMEA gibt es für die Objektarten Funktion, Merkmal, Fehlfunkti-
on, Vermeidungsmaßnahme und Entdeckungsmaßnahme Einträge im Typkatalog. Als
benannt und übersetzbar werden bei IQ-FMEA in der Terminologiekontrolle zusätz-
lich Projekte, Strukturen, Strukturvarianten, Systemelemente, Benutzerdefinierte At-

2 Die Beschreibung der objektorientierten Programmierung ist hier nicht Zielsetzung und ist eine
Thematik, zu der es umfangreiche, weiterführender Literatur gibt.
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1.

2.

3.

Abbildung 7.4: Systemelemente mit abhängigen, typisierten Funktionen — 1. Zwei
Systemelemente mit je einer Funktion, 2. Abfragedialog beim Umbenennen einer
Funktion, 3. Abfragedialog beim Hinzufügen einer Fehlfunktion zu einer Funktion

tribute, Maschinen, Prüfmittel, Stichprobenumfang, Stichprobenhäufigkeit, Symboli-1840

sche Termine, Symbolische Verantwortliche, FMEA und Bemerkungen aufgeführt.
Es kann nun vorkommen, dass im Typkatalog Einträge vorhanden sind, die als Vorrat

mit Standardbenennungen angelegt wurden und die noch nicht oder nach Löschungen
nicht mehr benötigt werden. Man sagt dann: ”Es gibt keine Vorkommnisse“ oder ”es
ist ein Nullvorkommnis“. Erkennbar sind diese Einträge an der Kennzeichnung {0} in1845

der Katalogsicht.
Wird in der FMEA ein Objekt erzeugt, welches den selben Namen wie der Kata-

logeintrag bekommen soll, dann kann auf den Katalogeintrag verwiesen werden; der
Katalogeintrag bekommt ein Vorkommnis. Wird auf einen Katalogeintrag mehrfach
verwiesen, dann hat der Katalogeintrag mehrere Vorkommnisse (Mehrfachvorkomm-1850

nis).
Neben der Bezeichnung Typkatalog gibt es für die Objekte, die bezüglich des Namens

auf den Katalogeintrag referenzieren, die Bezeichnung ”typisiertes Objekt“.
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Direkte vs. indirekte Zuweisung des Namens

In der bisherigen Beschreibung wurde zwischen direkt benannten Objekten und typi-1855

sierten Objekten unterschieden. Letztere beziehen Ihren Namen aus dem Typkatalog;
es besteht eine indirekte Namenszuordnung.

In der folgenden Grafik wird versucht den gleichen Sachverhalt in einer mehr ab-
strakten Darstellung zu verdeutlichen. Zusätzlich wird in der Grafik gezeigt, dass nicht
nur die Namenszuordnung über diese Identitäten organisiert wird, sondern dass auch1860

das übergeordnete Objekt nur über die Identitäten gefunden werden kann. Das Über-
geordnete Objekt heißt Independent- oder Mother-Object. Auch alle in Folgen- und
Ursachenrichtung vernetzten Objekte sind nur mit ihren Identitätsnummern bekannt.
Da es jeweils mehr als eine Folgen- bzw. Ursachenverknüpfung geben kann, werden die
Identitätsnummern der verknüpten Objekte in Listen gespeichert.1865

c©JE’06

Eintrag im Typkatalog

< IdTyp >

Name & Übersetzung

Objekt

< Id >

Name & Übersetzung
Attribute

< IdI >, < IdD1...Dn >

Attribute

typisiertes Objekt

< Id >

< IdTyp >

< IdI >, < IdD1...Dn >

< IdE1...En >, < IdC1...Cn >

Legende

Id Identität (Id) eines Objekts
IdTyp Id des Typ-Objekts
IdI Independent (Mother) - Id des übergeordneten Objekts
IdD1...Dn Dependent (Child) - Liste mit Id von abhängigen Objekten
IdE1...En Effect - Liste mit Id von Folgen-Objekten
IdC1...Cn Cause - Liste mit Id von Ursachen-Objekten

Abbildung 7.5: Objekte & typisierte Objekte mit den üblicherweise vorhandenen Iden-
titäten

7.2 Arbeiten mit Objekten

Zunächst wird das Verschmelzen von Objekten beschrieben.3

3 Folgende, weitere Themen im Zusammanhang mit dem
”
Arbeiten mit Objekten“ werden zu ei-

nem späteren Zeitpunkt oder an anderere Stelle behandelt: Direktes Erzeugen, Erzeugen mit der
Sammeleingabe, Kopieren, Verschieben, Importieren, XML(MSR)-Export, Objektinspektor, Re-
ports, Zusatzinformationen, Konvertieren, Anzeigeoptionen, Benummerung, Übersetzen, Filtern,
Hervorheben, Zugriffsrechte, Wiederverwendung, Varianten, Suchen und User Views.
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7.2.1 Verschmelzen

Wenn die Namen von zwei (oder mehr) Objekten die gleiche Bedeutung haben, dann
kann es sinnvoll sein, diese Objekte zusammenzuführen.1870

Im Prinzip wäre es auch möglich die überflüssigen Objekte zu löschen. Mit dem
Löschen werden jedoch Informationen zu abhängigen Objekten und zu Vernetzungen
ebenfalls gelöscht. Um diese wertvollen Informationen zu erhalten ist es besser, wenn
Objekte nicht gelöscht sondern verschmolzen werden.

Mit dem Verschmelzen wird Redundanz beseitigt und es werden, sofern die Objekte1875

in Funktions- oder Fehlernetze integriert sind, Knoten in Netzen zusammengeführt.
Das Verschmelzen ist derzeit bei den typisierten Objektarten möglich, d. h. bei

Funktion, Merkmal, Fehlfunktion, Vermeidungsmaßnahme und Entdeckungsmaßnah-
me. Aber auch ”Personen“ und ”Symbolische Verantwortliche“ können verschmolzen
werden.41880

Arten des Verschmelzens

Bei typisierten Objekten gibt es folgende Möglichkeiten :

• Verschmelzen der Einträge im Typkatalog

• Verschmelzen von Vorkommnissen

• gleichzeitiges Verschmelzen der Einträge im Typkatalog und der Vorkommnisse1885

Beim Verschmelzen von Personen, Symbolischen Verantwortlichen, etc. ist diese Um-
terscheidung nicht vorhanden, da es keine individuell abänderbaren Vorkommnisse
gibt. Wegen der fehlenden abhängien Objekte und Vernetzungen ist das Ergebnis des
Verschmelzens zudem sehr viel einfacher absehbar. Beim Zusammenführen übernimmt
z. B. eine Person als zuerst selektiertes Objekt all das, was anderen Personen zugewie-1890

sen war — die nicht mehr benötigten Objekte verschwinden.

Dialoge beim Verschmelzen

Als Voraussetzung für das Verschmelzen müssen Objekte der gleichen Objektart mehr-
fach vorkommen und mindestens zwei davon müssen selektiert sein. Im Kontextmenü
gibt es dann einen Eintrag Verschmelzen ... .1895

Beim Verschmelzen werden zwei Dialoge sichtbar, die beispielhaft im Bild 7.6 gezeigt
werden. Da in beiden Dialogen praktisch nur je eine Eingabeoption möglich ist wird auf
das wiederholte Zeigen der Dialoge bei den folgenden Beispielen verzichtet. Stattdessen
wird für die beiden Optionen ”gemeinsamer Name“ und ”Vorkommnisse verschmelzen
(Ja / Nein)“ eine platzsparende Beschreibung als Text verwendet.1900

”Gemeinsamer Name: Fehlfunktion a — Vorkommnisse verschmelzen: Nein“ enthält
dieselbe Information wie im Bild 7.6 gezeigt.

4 Das Verschmelzen von symbolischen Terminen ist in Planung
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1.

2.

Abbildung 7.6: Dialoge beim Verschmelzen — 1. Erster Dialog beim Verschmelzen

”gemeinsamer Name“, 2. Zweiter Dialog beim Verschmelzen ”Vorkommnisse ver-
schmelzen

7.2.2 Beispiele

Zunächst soll anhand einiger einfacher Beispiele gezeigt werden, wie sich das Ver-
schmelzen auswirkt. Hierbei werden die Prinzipien des Verschmelzens erkennbar, so1905

dass auch bei komplexeren Situationen, so wie diese in der Praxis vorkommen, das
Ergebnis des Verschmelzens vorausgesagt werden kann.

Anmerkung Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass einige der gezeigten Verschmel-
zungen technisch zwar möglich, in der Praxis aber unüblich sind. Vielfach geht es
um das Aufsplitten von Typkatalogeinträgen und um das Duplizieren von Objekten.1910

Bei jedem der dann entstehenden Vorkommnisse kann der Inhalt der Objektattribu-
te individuell geändert werden. Das Aufsplitten wird beim Ändern des Namens eines
Vorkommnisses als Default angeboten und an anderer Stelle ausführlich beschrieben.

Die Themenfelder, bei denen die praktischen Konsequenzen des Verschmelzens ver-
anschaulicht werden, sind:1915

• Verschmelzen bei Abhängigkeiten
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• Verschmelzen bei Netzen

• Verschmelzen bei vorhandenen Zusatzinformationen

Hinweis: Vor dem ersten Verschmelzen von Daten aus der Praxis sollten die Kon-
sequenzen bekannt sein. Es ist hilfreich alle Unklarheiten mit Hilfe des Supports, des1920

APIS-Forums und anderen Informationsquellen wie der integrierten Hilfe, den Schu-
lungen, etc. vorab zu klären.

Beispiel — Verschmelzen von Funktionen mit abhängigen Fehlfunktionen

1. 2.

Abbildung 7.7: Funktion verschmelzen (gemeinsamer Name: Funktion a & b, Vor-
kommnisse verschmelzen: Nein) — 1. Ausgangssituation, 2. Ergebnis

1. 2.

Abbildung 7.8: Funktion verschmelzen (gemeinsamer Name: Funktion a & b, Vor-
kommnisse verschmelzen: Ja) — 1. Ausgangssituation, 2. Ergebnis

Die in Bild 7.7 und Bild 7.8 gezeigten Verschmelzungen unterscheidet sich nur in
der Einstellung für ”Vorkommnisse verschmelzen“. Die abhängigen Informationen, hier1925

die Fehlfunktionen, sind vom Verschmelzen nicht betroffen.
Werden die Vorkommnisse verschmolzen, dann ändert sich natürlich zwangsläufig

für eines der abhängigen Objekte die Id des übergeordneten Objekts (IdI) (siehe Bild
7.5, Seite 81).

Beispiel — Verschmelzen von Fehlfunktionen mit abhängigen Maßnahmen1930

Die in Bild 7.9 und Bild 7.10 gezeigten Verschmelzungen unterscheidet sich nur in der
Einstellung für ”Vorkommnisse verschmelzen“.

Beim Vergleich von Bild 7.10 (Verschmelzen von Funktionen) mit Bild 7.8 (Ver-
schmelzen von Fehlfunktionen) wird jedoch offensichtlich, dass hier eine Besonderheit
vorliegt. Im Gegensatz zum Verschmelzen von Funktionen mit ”direkt abhängigen“1935

Fehlfunktionen ist es bei den Fehlfunktionen mit Maßnahmen etwas komplizierter und
aus methodischer Sicht auch bedeutsamer.
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1. 2.

Abbildung 7.9: Fehlfunktion verschmelzen (gemeinsamer Name: Fehlfunktion a & b,
Vorkommnisse verschmelzen: Nein) — 1. Ausgangssituation, 2. Ergebnis

1. 2.

Abbildung 7.10: Fehlfunktion verschmelzen (gemeinsamer Name: Fehlfunktion a & b,
Vorkommnisse verschmelzen: Ja) — 1. Ausgangssituation, 2. Ergebnis

Maßnahmenstände sind Objekte, bei denen das Objektattribut ”Datum“ eine be-
sondere Rolle spielt. Hiermit kann der zeitliche Ablauf eines Optimierungsprozesses
dokumentiert werden, mit dem die RPZ reduziert wird. Und außerdem hat der erste1940

Maßnahmenstand, der ”Maßnahmenstand - Anfang“, in vielen Fällen eine methodisch
begründete besondere Bedeutung. Im vielen Fällen werden die Inhalte des ersten Maß-
nahmenstand als Ist-Stand zum Zeitpunkt der Analyse angesehen und dies wird in
einigen FMEA-Formblattlayouts durch das Vorhandensein separater Spalten kenntlich
gemacht.1945

Erste Maßnahmenstände können also durch das Verschmelzen der Vorkommnisse der
Fehlfunktionen zu unnötigen und zu falsch angeordneten Maßnahmenstände werden.
Dies kann durch das Verschieben der Maßnahmen bzw. das Umsortieren der Maßnah-
menstände repariert werden. Gleichzeitig sind die Bewertungszahlen zu überprüfen.
Außerdem ist sicherzustellen, dass alle benötigten Informationen, wie z.B. Verantwor-1950

licher, vorhanden sind, der Status der Maßnahmenstände bzw. der Maßnahmen kor-
rekt ist und das die anschließend befüllten Spalten im FMEA-Formblatt durch weitere
Maßnahmenstände so gewollt sind.

Achtung : Das Verschmelzen von Fehlfunktionen mit abhängigen Maßnahmen, typi-
scherweise den Ursachen, ist häufig nicht sinnvoll, da die tatsächlichen Ursachen mit1955

Maßnahmen belegt werden sollen. Bricht ein Bauteil, weil ein Durchmesser zu gering
ausgelegt ist oder ein Durchmesser zu gering gefertigt wird, dann ist es nicht möglich
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dieselben Vermeidungsmaßnahmen zu verwenden.

Bei Fehlfunktionen mit abhängigen Maßnahmenständen kann anhand der Bewer-
tungszahlen und der RPZ vor und nach dem Verschmelzen kontrolliert werden, ob1960

eine akzeptable Situation entsteht. In Bild 7.11 ist eine Situation gezeigt, die zu Fra-
gen Anlass geben wird, wenn die weitere Bearbeitung unterbleibt. Ursprünglich war der
jeweilige erste Maßnahmenstand schlechter bewertet als der zweite Maßnahmenstand.
Nach dem Verschmelzen ist dieser Optimierungsprozess nicht mehr korrekt dokumen-
tiert.1965

Tipp: Sollen Fehlfunktionen am gleichen Verankerungspunkt mit jeweils vorhan-
denen Maßnahmenständen zu einem Vorkommnis verschmolzen werden, dann sollten
alle Maßnahmen vor dem Verschmelzen hin zu einer Fehlfunktion verschoben werden.
Die nicht mehr benötigten leeren Maßnahmenstände können gelöscht werden. So kann
vor (!) dem Verschmelzen geprüft werden, ob alle ohnehin notwendigen Korrekturen1970

möglich sind. Gegebenenfalls muss auf das Verschmelzen verzichtet werden.

1. 2.

Abbildung 7.11: Fehlfunktion verschmelzen mit Bewertungszahlen und RPZ (gemein-
samer Name: Fehlfunktion a & b, Vorkommnisse verschmelzen: Ja) — 1. Aus-
gangssituation, 2. Ergebnis

Beispiel — Verschmelzen von Maßnahmen

Im Bild 7.12 ist das Ergebnis von zwei nacheinander ausgeführten Verschmelzungen zu
sehen. Zunächst wurden die Vermeidungsmaßnahmen verschmolzen und anschließend
die Entdeckungsmaßnahmen.1975

In beiden Fällen wurde die Einstellung ”Vorkommnisse verschmelzen: Ja“ gewählt.
Aus den vorherigen Beispielen mit dem Verschmelzen der Funktionen und Fehlfunk-
tionen ist bekannt, dass diese Option ignoriert wird, wenn die zu verschmelzenden
Objekte bei unterschiedlichen Objekten verankert sind. Bei den Maßnahmen sind die

”Mother“-Objekte5 die unterschiedlichen Maßnahmenständen.1980

Anmerkung : Maßnahmenstände können nicht verschmolzen werden, da nur typisierte
Objekte verschmolzen werden können.

5 auch Independent-Object, siehe Bild 7.5, Seite 81
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1. 2.

Abbildung 7.12: Maßnahmen verschmelzen (gemeinsamer Name: VM 1 & 2 & 3 bzw.
EM 1 & 2, Vorkommnisse verschmelzen: Ja) — 1. Ausgangssituation, 2. Ergebnis

Beispiel — Verschmelzen von Fehlfunktionen im Fehlernetz

1. 2.

Abbildung 7.13: Strukturbaum (Ausgangssituation) — 1. Strukturbaum mit Fehlfunk-
tionen, 2. Fehlfunktionsbeziehungen (= Fehlernetze) im Strukturbaum

Die in Bild 7.13 Teil 2 gezeigte Situation ist in ähnlicher Weise nach dem Import
einer Excel-FMEA, dem XLS-Import, vorhanden. Es gibt Fehlfunktionen auf der Feh-1985

lerfolgenebene, die als redundant angesehen werden und es gibt Fehlfunktionen auf der
Fehlerebene, die als redundant angesehen werden. In beiden Fälllen ist das Verschmel-
zen der Einträge im Typkatalog und auch der Vorkommnisse empfehlenswert. Immer
dann, wenn Maßnahmen ins Spiel kommen, muss jedoch mehr bedacht werden!

Tipp: Statt Fehlerursachen zu verschmelzen empfieht es sich die Ursachen umzu-1990

benennen. Durch eine möglichst präzise Ursachenbenennung kann vermieden werden,
dass dort das Verschmelzen immer wieder zur Diskussion gestellt wird.

Beim Verschmelzen von Funktionen mit Funktionsverknüpfungen gilt das zuvor ge-
sagte analog.

Beispiel — Verschmelzen von Objekten mit Zusatzinformationen1995

Es stellt sich die Frage, welche Auswirkung hat das Verschmelzen auf die den Objek-
ten zugeordneten Zusatzinformationen. Als Zusatzinformationen werden Bemerkun-
gen, Benutzerdefinierte Attribute, Klassifikation, Bewertung, Links, Sachnummer, u.ä.
bezeichnet.
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1. 2.

3.

Abbildung 7.14: Fehlerfolge und Fehlerart verschmelzen (gemeinsamer Name: FF 1 &
2 bzw. FA 11 & 12, Vorkommnisse verschmelzen: Ja) — 1. erstes Fehlernetz, 2.
zweites Fehlernetz, 3. gemeinsames Fehlernetz

Es gilt die einfache Regel: Nur die Zusatzinformationen vom ersten Objekt bleiben2000

beim Verschmelzen der Vorkommnisse erhalten, alles Übrige geht verloren. In Bild 7.15
wird gezeigt, dass eine Bemerkung beim zweiten Objekt nicht erhalten bleibt.

1. 2.

Abbildung 7.15: Funktionen mit Zusatzinformation (gemeinsamer Name: Zielfunktion
1 & 2, Vorkommnisse verschmelzen: Ja) — 1. Ausgangssituation, 2. Ergebnis

Es gibt nur eine Ausnahme und zwar bei der Bewertungszahl für die Bedeutung
(B-Bewertung). Hier wird aus methodisch leicht nachvollziehbaren Gründen beim Ver-
schmelzen die höchste B-Bewertung übernommen. Auf diese Weise wird mit dem2005

Verschmelzen von inkonsistent bewerteten Fehlerfolgen, insbesondere nach dem XLS-
Import, eine einheitliche Bewertung erreicht.

Die realisierte Funktionalität beim Verschmelzen bzgl. Zusatzinformationen ist im
allgemeinen Fall am günstigsten, weil es bei einer Vielzahl von Zusatzinformationen
die einfachste Strategie ist.2010

Tipp: Sollen Zusatzinformationen erhalten bleiben, dann können einige davon vor
dem Verschmelzen per Special Drag&Drop zum ersten Objekt kopiert werden.
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1. 2.

Abbildung 7.16: Fehlfunktion mit Zusatzinformation B-Bewertung (gemeinsamer Na-
me: Zielfunktion 1 & 2, Vorkommnisse verschmelzen: Ja) — 1. Ausgangssituation,
2. Ergebnis

1. 2.

Abbildung 7.17: Funktionen mit vielen Zusatzinformationen (gemeinsamer Name:
Zielfunktionen, Vorkommnisse verschmelzen: Ja) — 1. Ausgangssituation, 2. Er-
gebnis

Hinweise zum Verschmelzen

Die Gefahren beim Verschmelzen bestehen im Verlust von Zusatzinformationen und
im Zusammenführen von sachlich nicht zusammengehörenden Informationen, z. B. sehr2015

pauschal benannten Fehlerursachen. Gibt es dann sehr viele Vorkommnisse, die inhalt-
lich nicht zusammengehören (!), dann wird das Konzept des Typkatalogs für diese
Einträge ad absurdum geführt. Die Änderungen können wegen der Vielzahl der Vor-
kommnisse nicht individuell entschieden werden. Aus pragmatischen Gründen wird
dann jede Änderung nur lokal durchgeführt werden.2020

Dies bedeutet jedoch nicht, dass solche Einträge immer unsinnig sind! Soll z. B. bei
einer Vielzahl von Bauteilen die Funktion ”fertigungs- und montagegerechte Konstruk-
tion“ hinterfragt werden, dann kann ist es sinnvoll diese Funktion im Typkatalog als
Standard zu hinterlegen. Beim Hinzufügen von abhängigen, konkreten Fehlfunktio-
nen sollte dann die Abfrage ”An welche Vorkommnisse soll die Fehlfunktion vererbt2025

werden?“ ignoriert werden.

Tipp: Die Klassierung von Einträgen im Typkatalog kann durch dem Namen voran-
gestellte, geeignete Zeichenfolge erfolgen. Sollen z. B. checklistenartige Funktionen von
individuellen Funktionen unterschieden werden, dann kann als Beispiel ”CL: fertigungs-
und ...“ anstelle von ”fertigungs- und ...“ benutzt werden.2030

Vorteile durch das Verschmelzen

Bei den Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen beschränken sich die Vorteile auf
das Beseitigen von Redundanz im Typkatalog. Bei den Funktionen, Merkmalen und
Fehlfunktionen gibt es jedoch weitere, auch methodisch bedeutsame Vorteile, da die
genannten Objektarten in Funktions- und Fehlernetze eingebunden sein können.2035
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1.

2.

Abbildung 7.18: Funktionen mit Mehrfachvorkommnis: Hinzufügen einer Fehlfunktion
— 1. Ausgangssituation, 2. Abfragedialog zum Hinzufügen der Fehlfunktion bei
Nutzung der Sammeleingabe

Das Verschmelzen von Knoten im Netzwerken bedeutet z. B., dass Netze zusammen-
gefasst werden. Werden Folgen verschmolzen, dann gibt es anschließend nur noch ein
Fehlernetz bei dem mehrere Fehler die selbe Folge haben.

Hinweis: Das Verschmelzen von markierten Objekten kann über Menü Bearbei-

ten | Verschmelzen oder das Kontextmenü erfolgen. Das Verschmelzen ist in den2040

Netzeditoren und dem Struktur- und FFA-Editor möglich6. Es sollten immer genug
Informationen sichtbar sein, um die Auswirkung des Verschmelzens abschätzen zu kön-
nen.

6 Auf das Beschreiben des Verschmelzens im ORM-Editor wird hier verzichtet.
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Kapitel 8

Übernahme von Excel-FMEA**

Der XLS-Import1 ermöglicht die Übernahme von FMEA-Daten aus Excel-Dateien.2045

Dabei werden Zelleninhalte der Excel-Tabellenblätter zu IQ-Objekten bzw. Objek-
tattribute konvertiert. Gleichzeitig wird ein FMEA-Formblatt für die importierten
Systemelemente erzeugt. Ziel des XLS-Imports ist es, möglichst alle der bereits im
FMEA-Formblatt erfassten Informationen in die IQ-Welt zu übertragen.

Sind die Daten importiert, so können diese nach einer Überprüfung und ggf. notwen-2050

digen Korrekturen weiterverwendet werden. Besteht das Ziel, die importierten Daten
in ein möglichst ähnlich aussehendes FMEA-Formblatt zu überführen, dann sind fast
immer manuelle Ergänzungen der importierten Daten notwendig.

Mit der Nachbearbeitung werden die Grundlagen zur Nutzung der ausgereiften Funk-
tionalitäten der IQ-Software gelegt.2055

Beseitigen der Redundanz und weitere Korrekturen

Nach dem Import gibt es in der neu erzeugten FME-Datei immer Redundanz, z. B.
bei den Fehlerfolgen. Mehrfach vorhandene, aber ansonsten identische Informationen
können durch das ”Verschmelzen“ zusammengeführt werden.

Beim Importieren und beim Verschmelzen wird das Konzept der typisierten Ob-2060

jekte berücksichtigt. Dies bedeutet, dass die importierten Funktionen, Fehlfunktionen,
Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen im Typkatalog eingetragen werden und im
FMEA-Formblatt sogenannte Vorkommnisse sichtbar sind.2 Nach dem Verschmelzen
gibt es dann im Typkatalog z. B. nicht mehr zwei Einträge mit je einem Vorkommnis,
sondern nur noch einen Eintrag, der allerdings zwei Vorkommnisse hat. In bestimmten2065

Fällen können zusätzlich auch die Vorkommnisse verschmolzen werden.
Neben dem Verschmelzen können eine Vielzahl weiterer Nachbearbeitungsschritte

notwendig sein, um zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen. Dabei ist es
empfehlenswert zunächst einen ersten Import durchzuführen, dann das Ergebnis zu
sichten und zu überlegen, ob es mit Blick auf den Nachbearbeitungsaufwand sinnvoll2070

ist die notwendigen Änderungen in der XLS-Datei durchzuführen.

Tipp: Bei der Prüfung nach einem ersten Import sollte insbesondere auf die Voll-
ständigkeit der übertragenen Informationen geachtet werden. Fehlende Daten müssen

1 Die Beschreibung basiert auf IQ-Software Version 5.1b 1.1.1.2 (Mai 2008).
2 Hinweise zum Verschmelzen (Folgen, Funktionen und Fehler, Fehlerursachen) werden im Abschnitt

8.2 (Seite 105) gegeben.
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immer nachträglich ergänzt werden und dies ist, wenn irgendwie möglich, zu vermei-
den.2075

Sind Nachbearbeitungsschritte mit Hilfe der IQ-Software gleichwertig wie bei Excel
möglich, dann ist das Nachbearbeiten im Zielsystem, also in der IQ-Software vorzu-
ziehen. In vielen Fällen ist dort auch ein effizienteres und weniger fehlerträchtiges
Bearbeiten möglich und außerdem wird so die Vertrautheit mit der IQ-Software geför-
dert.2080

8.1 Importieren der XLS-Datei

Beim Importieren von Fremdformaten werden die Daten gelesen, interpretiert und
anschließend in das FME-Format konvertiert. Das Lesen einer XLS-Datei wird über
Datei | Öffnen und Auswahl des Dateityps ”Excel-Datei (*.xls)“ angestoßen.

Abbildung 8.1: Auswahl einer XLS-Datei zum Import der Excel-FMEA
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Spalten zuordnen2085

Im Gegensatz zu anderen gut definierten, standardisierten Fremdformaten3 muss beim
XLS-Import als Zwischenschritt eine passende Mappingtabelle erstellt oder ausgewählt
werden. In der Mappingtabelle werden den relevanten Spalten der XLS-Tabelle jeweils
Objekte oder Objektattribute zugeordnet.

Nach dem Lesen der XLS-Datei öffnet sich der Dialog ”Spalten zuordnen“ (siehe2090

Bild 8.2). Der Dialog dient unter anderem auch dazu, den zu importierenden Bereich
mit den FMEA-Daten zu definieren, d. h. festzulegen in welchem Tabellenblatt und in
welchen Zeilen die benötigten Daten stehen.

Abbildung 8.2: XLS-Import - Dialog: Spalten zuordnen

Im Dialog gibt es folgende Bereiche:

3 Weitere importierbare Fremd-Dateiformate im Bereich FMEA sind: *.fea (Promis), *.sib (Sibylle),
*.sgm (SGML gem. MSR), *.xml (XML gem. MSR), *.dbf (GKN) und *.f2f (FMEAplus).
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Tabelle Auswahl des XLS-Tabellenblatts.

Mappingtabelle Zuordnen von Spalteninhalt zu Objekt bzw. Objektattribut.

Anzeige Auswahl der XLS-Zeile, deren Inhalt in der Zuordnungstabelle
(= Mappingtabelle) gezeigt wird.

Strategie Verwaltungsoptionen von Zuordnungsstrategien (Speichern, Aus-
wählen, etc.).

Datenbereich Eingrenzung des zu importierenden Datenbereichs auf relevante
XLS-Zeilen.

Optionen Weitere Konfigurationsmöglichkeiten, die das Verhalten beim Im-
port betreffen.

8.1.1 Bearbeitungsschritte im Dialog
”
Spalten zuordnen“2095

Auswahl des XLS-Tabellenblatts

Im einfachsten Fall gibt es nur ein Tabellenblatt in der XLS-Datei und dieses enthält
auch das FMEA-Formblatt. Nach dem Öffnen der XLS-Datei wird immer das erste
Tabellenblatt im Bereich ”Tabelle“ gezeigt.

Abbildung 8.3: XLS-Import - Dialog: Spalten zuordnen - Tabelle auswählen

Die Auswahl einer anderen Tablle erfolgt über die Combo-Box (siehe Bild: 8.3).2100

”Tabelle1 (34x18)“ bedeutet, dass es sich um das Blatt mit dem Namen ”Tabelle1“
handelt, welches eine Größe von 34 Spalten und 18 Zeilen hat; alle anderen Bereiche
im Tabellenblatt sind leer. Es können also maximal die Inhalte von 34 Spalten und 18
Zeilen ausgelesen werden.

Mappingtabelle erstellen2105

Im zweiten Schritt ist es empfehlenswert die Default-Mappingtabelle zurückzusetzen
und damit alle Zuordnungen zu entfernen. Dies könnte auch für einzelne, nicht korrek-
te Zuordnungen einzeln gemacht werden, indem über das Kontextmenü der Eintrag
auf ”kein Eintrag“ gesetzt wird. Wesentlich einfacher und eleganter ist es jedoch bei
allen Zuordnungen die Einträge in einem Schritt zurückzusetzen. Dies ist mit dem2110

Schaltfläche ”Zurücksetzen“ im Bereich Strategie möglich (siehe Bild: 8.4).

Als nächstes geht es darum den interessanten Tabellenteil zu identifizieren. Dazu
werden mit den Schaltflächen ”Nächste Zeile“ und ”Vorherige Zeile“ die Excel Tabel-
leninhalte zeilenweise in die zweite Spalte der Mappingtabelle gebracht (siehe Bild:
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Abbildung 8.4: XLS-Import - Dialog: Spalten zuordnen - Strategie

8.5). Meist lässt sich so auch der Bereich finden, in dem die Spaltenbeschriftung steht.2115

In vielen Fällen steht unterhalb der Spaltenbeschriftung dann der Inhalt der FMEA.

Abbildung 8.5: XLS-Import - Dialog: Spalten zuordnen - Anzeige

Anschließend muss die Mappingtabelle ausgefüllt werden, d. h. alle Spalten die über-
nommen werden sollen sind in der dritten Spalte der Tabelle mit dem Titel ”IQ-Objekt“
mit einer Zuordnung zu versehen. Um die Zuordnung vorzunehmen wird das Kontext-
menü bei einer Zelle in der dritten Spalte aktiviert (siehe Bild 8.6).2120

Die Anzeige der Spaltenbeschriftung in der zweiten Spalte ist im Allgemeinen äu-
ßerst hilfreich um der jeweiligen Spalte eine Konvertierungsregel zuzuweisen, d.h. die
Mappingtabelle aufzubauen.

Abbildung 8.6: XLS-Import - Dialog: Spalten zuordnen - Mapping mit Kontextmenü
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Datenbereich festlegen

Als letzter Schritt vor dem eigentlichen Import ist der Bereich der Tabelle festzulegen,2125

der eingelesen werden soll. Im Normalfall reicht es aus die Zeilennummer einzutragen,
ab der das Einlesen sinnvoll ist (”Erste Zeile mit Daten“). Ab dieser Zeile wird immer
automatisch bis zum Ende der vorhandenen Daten eingelesen. Zur Erinnerung, die
Nummer der letzten Zeile des XLS-Tabellenblatts mit Daten steht in der Combo-Box
zur Auswahl der Tabelle.2130

Tipp: Ist die Tabelle sehr groß, dann kann es sinnvoll sein zunächt nur wenige Zeilen
einzulesen und dann zu überprüfen, ob die Zuordnungsstrategie geändert werden soll.

Datenübernahme starten

Last but not least kann nach den vorbereitenden Schritten mit OK in dem noch geöff-
neten Dialog ”Spalten zuordnen“ der Import gestartet werden.2135

Beim Import wird eine neue FME-Datei erzeugt die im gewohnter Weise mit den
Informationen aus der Normal.FMT initialisiert wird. Erst mit dem Datei | Speichern

sind die Daten dann tatsächlich auch gespeichert.

8.1.2 Mögliche Einträge in der Zuordnungspalte

Die IQ-Software kann die im Folgenden genannten Objekte und Objektattribute aus2140

der Excel-Tabelle auslesen und übernehmen. Dabei wird jede Zelle als ein eigenes
Objekt oder Objektattribut behandelt. Bestimmte Informationen sind optional, da
diese in einem FMEA-Formblatt normalerweise nicht zu sehen sind.

In der IQ-Software gibt es das Konzept ”Anything goes“, welches zur Folge hat, dass
von einer strengen Systematik abgewichen werden kann; Erfassungsschritte können2145

übersprungen werden. Dieses Konzept erweist sich auch beim XLS-Import als vorteil-
haft — auch unvollständige FMEA-Daten können eingelesen werden. Erhält nur eine
einzige Spalte, z. B. mit Funktionen eine Zuordnung, dann werden eben nur Funktionen
eingelesen. Gleiches gilt für alle anderen Objektarten ebenfalls.

Objekte und Objektattribute, die importiert werden können2150

Die folgende Auflistung der insgesamt 34 Zuordnungsmöglichkeiten zu Objekten und
Objektattributen orientiert sich an der Reihenfolge, die beim Öffnen des Zuordnungs-
dialogs in der Mappingtabelle erscheint (siehe Bild 8.6).

Anmerkung : Eine FMEA darf als vollständig und ordnungsgemäß abgeschlossen an-
gesehen werden, wenn es einen ersten Maßnahmenstand gibt bei dem die Bewertungen2155

eine akzeptable Situation ergeben. Ist dies in der Excel-FMEA bei allen Fehlerursachen
der Fall, dann erübrigt sich das Zuordnen von empfohlenen und getroffenen Maßnah-
men, da diese Spalten entweder nicht vorhanden sind oder keine Inhalte haben.

1 : Struktur (Nummer) = Objektattribut (optional)
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Die Strukturnummer wird beim entsprechenden Objektattribut der Struktur einge-2160

tragen und gleichzeitig auch beim Wurzelelement des Strukturbaums.

Anmerkung : Die Nummer des Wurzelements im Strukturbaum bestimmt, wie die
Objekte im Strukturbaum — beginnend beim Wurzelelement — benummert werden.
Wird keine Strukturnummer eingelesen, so bleibt die Nummer der Struktur und des
Wurzelelements leer. In diesem Fall werden die Systemelemente auf der zweiten Ebene2165

im Strukturbaum fortlaufend von 1 bis n nummeriert, sofern es dort keinen expliziten
Eintrag einer ”Systemelement (Nummer)“ gibt.

2 : Struktur = Objekt (optional)
Die Struktur ist als Objekt innerhalb der FME-Datei einem Projekt zugeordnet, wel-

ches den Namen der ausgewählten Tabelle erhält. Im Sinne von Excel ist die Struktur2170

eine Verwaltungseinheit ähnlich einem Tabellenblatt. In der Struktur wird beginnend
von einem Wurzelelement der grafische Strukturbaum gebildet.

Hinweis: Wird kein Strukturname eingelesen, so wird als Bezeichnung für die erzeug-
te Struktur der Name des XLS-Tabellenblatts genommen, aus der die Daten eingelesen
werden. Dann haben sowohl das Projekt wie auch die Struktur dieselbe Benennung.2175

Achtung : Häufig wird auch der Strukturbaum der Einfachheit halber als Struktur
bezeichnet. Diese geübte Praxis soll im Folgenden auch benutzt werden, zumal eine
eineindeutige Zuordnung zwischen Struktur und Strukturbaum besteht.

3 : Systemelement = Objekt
Systemelemente sind Objekte, die den Untersuchungsgegenstand beschreiben. Je2180

nach FMEA sind dies (Teil-)Systeme, Baugruppen, Bauteile, Prozessschritte, etc. .
Die Systemelemente werden unterhalb des Wurzelelement auf der zweiten Ebene im
Strukturbaum angelegt.

Anmerkung : In einem Strukturbaum mit den drei Ebenen für Folge, Fehler und
Ursachen ist die zweite Ebene die Fehlerebene. Für die Elemente dieser Ebene werden2185

normalerweise FMEA-Formblätter erzeugt. Aus diesem Grund entsteht beim XLS-
Import ein (FMEA-)Gruppenformblatt für alle Systemelemente, die importiert werden,
d.h. für alle Systemelemente der zweiten Ebene.

4 : Systemelement (Nummer) = Objektattribut (optional)
Die Systemelement-Nummer wird beim entsprechenden Objektattribut des System-2190

elements eingetragen.

Anmerkung : Um eine einfache Identifikation von Objekten zu ermöglichen erhält je-
des Objekt beim Attribut Nummer einen automatisch erzeugten Eintrag. Gibt es keine
Zuordnung eines Spalteninhalts zur Nummer, oder ist die Zelle in der zugeordneten
Spalte bei einem Systemelement leer, dann bleibt die automatisch erzeugte Nummer2195

sichtbar.
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Hinweis: Gibt es für das Objekt (hier Systemelement) in der XLS-Datei keine ein-
deutige Nummer, dann wird die letzte gelesene Nummer verwendet, die für das Objekt
in Frage kommt.

5 : Systemelement (Sachnummer) = Objektattribut (optional)2200

Die Sachnummer wird beim entsprechenden Objektattribut des Systemelements ein-
getragen. Die Sachnummer dient zur eindeutigen Identifikation der Systemelemente.

6 : Funktion (Nummer) = Objektattribut (optional)
Die Nummer der Funktion leitet sich normalerweise aus der Nummer des Objekts

ab (hier Systemelement), bei dem die Funktion verankert ist. Diese kann jedoch mit2205

der importierten Nummer ersetzt werden. Im Übrigen gelten die Informationen analog
wie bei 4 : Systemelement (Nummer).

7 : Funktion = Objekt
Die Funktion wird als Objekt beim zuletzt eingelesenen Systemelement verankert.

Da sich eingelesene Systemelemente auf der zweiten Ebene im Strukturbaum befinden2210

sind eingelesene Funktionen ebenfalls dort zu finden.

8 : Fehlerart (Nummer) = Objektattribut (optional)
analog 4 : Systemelement (Nummer)

9 : Fehlerart = Objekt
Die Fehlerart (Objektart = Fehlfunktion) wird als Objekt bei der zuletzt eingelese-2215

nen Funktion verankert (siehe 7 : Funktion)

10 : Fehlerfolge (Nummer) = Objektattribut (optional)
analog 4 : Systemelement (Nummer)

11 : Fehlerfolge = Objekt
Die Fehlerfolge (Objektart = Fehlfunktion) wird als Objekt mit der zuletzt einge-2220

lesenen Fehlerart in Folgenrichtung verknüpft. Ist die Arbeitsplatzeinstellung ”Neue
Ursachen/Folgen automatisch verankern“ aktiv, dann wird die Fehlerfolge bei einer
Platzhalter-Funktion, der ”Funktion für Fehlerfolgen“ des Wurzelelements verankert.

Anmerkung : Mit jeder Verknüpfung zwischen Fehlfunktionen, hier der Fehlerart und
der Fehlerfolge wird ein Fehlernetz erzeugt oder erweitert. Wird mehr als eine Fehler-2225

folge nach einer zuletzt eingelesenen Fehlerart eingelesen, dann befinden sich diese
Informationen in einem einzigen Fehlernetz.

12 : K = Objektattribut (optional)
In der Klassifikationspalette werden entsprechende Texteinträge erzeugt. Die Zuord-

nung erfolgt als Objektattribut zur Fehlerfolge.2230
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Achtung : Ist die Dokumenteinstellung ”Klassifikation (K-Spalte) bei der Fehlerursa-
che“, dann ist der Import nur scheinbar nicht erfolgreich. Erst nach dem Wechsel in
der Dokumenteinstellung hin zu ”Klassifikation (K-Spalte) bei der Fehlerfolge“ wird
eine eingelesene Klassifikation sichtbar.

13 : B-Bewertung = Objektattribut2235

Eine gültige Bewertungszahl (1 bis 10) wird beim entsprechenden Objektattribut
der Fehlerfolge eingetragen. Ungültige Bewertungszahlen werden in einer Bemerkung
bei der Folge dokumentiert.

14 : Fehlerursache (Nummer) = Objektattribut (optional)
analog 4 : Systemelement (Nummer)2240

15 : Fehlerursache = Objekt
Die Fehlerursache (Objektart = Fehlfunktion) wird als Objekt mit der zuletzt einge-

lesenen Fehlerart in Ursachenrichtung verknüpft. Ist die Arbeitsplatzeinstellung ”Neue
Ursachen/Folgen automatisch verankern“ aktiv, dann wird die Fehlerursache bei einem
Platzhalter-Systemelement, dem ”Ursachenelement“, mit einer Platzhalter-Funktion,2245

der ”Ursachenfunktion“, verankert.

Anmerkung : Mit jeder Verknüpfung zwischen Fehlfunktionen, hier der Fehlerart und
der Fehlerursache wird ein Fehlernetz erzeugt oder erweitert. Wird mehr als eine Feh-
lerursache nach einer zuletzt eingelesenen Fehlerart eingelesen, dann befinden sich diese
Informationen in einem einzigen Fehlernetz.2250

16 : Maßnahmenstand = Objekt (optional)
Mit diesem Eintrag kann das Datum des ersten Maßnahmenstandes festgelegt wer-

den. Der nächste weitere Maßnahmenstand, der beim Einlesen bei einer Fehlerursache
entsteht, erhält als Datum immer das Datum des Imports. Ist keine QS-9000 Optimie-
rung aktiv, dann wird ggf. ein dritter Maßnahmenstand erzeugt, der als Datum das2255

Datum der Maßnahme bekommt.

17 : Vermeidungsmaßnahme = Objekt
Es wird ein Objekt Vermeidungsmaßnahme erzeugt, welches in gewohnter Weise

der Fehlfunktion ”Fehlerursache“ zugeordnet wird, d.h. bei einer Maßnahmengruppe
(Maßnahmenstand) verankert ist, welche wiederum bei der Fehlerursache verankert2260

ist.

Hinweis: Die Zuordnung erfolgt zum ersten Maßnahmenstand. Ist in der Mapping-
tabelle kein Status und kein Termin bei den Maßnahmen zum Einlesen zugeordnet,
dann sind die Maßnahmen abgeschlossen.

18 : A-Bewertung = Objektattribut2265
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1.

2.

3.

4.

Abbildung 8.7: Maßanhmenstand Anfang mit unterschiedlichen Ergänzungen — 1.
Maßnahmenstand (einfach), 2. mit Verantwortlichem, 3. mit Termin und sichtba-
rem Status, 4. mit Termin und sichtbarem Status sowie Verantwortlichem

Die Bewertungszahl A wird in gewohnter Weise als Objektattribut bei der Maß-
nahmengruppe (Maßnahmenstand) eingetragen. Die Vermeidungsmaßnahme hat somit
eine eindeutige Bewertungszahl. Ungültige Bewertungszahlen werden in einer Bemer-
kung bei der Vermeidungsmaßnahme dokumentiert.

19 : Verantwortlicher (Vermeidungsmaßnahme) = Objektattribut (optional)2270

Verantwortliche werden im Adressbuch ”Personen und Teams“ als Person mit Name
angelegt und sind der Maßnahme zugeordnet. Stimmt der Verantwortliche im Namen
mit einer bereits vorhandenen Person überein, so wird diese zugeordnet und keine neue
Person angelegt.

Achtung : Gibt es mehrere Personen mit identischem Namen im Adressbuch, dann2275

muss der Name in der XLS-Datei eindeutig sein. Ansonsten wird aus dem Namen

”Müller“ die Zuordnung ”Müller, Peter“, obwohl eigentlich ”Müller, Stephan“ gemeint
ist.

Tipp: Als Standard-Dokumentenstellung in der Template-Datei Normal.FMT sollte

”Erster Maßnahmenstand soll Verantwortlichen haben“ nicht aktiv sein.2280

Hinweis: Ist in der Template Datei Normal.FMT die Dokumenteinstellung ”Erster
Maßnahmenstand soll Verantwortlichen haben“ aktiv, dann wird bei nicht besetzten
Verantwortlichen bei entsprechenden Anzeigeoptionen dort ein ”Verantwortlich?“ ge-
zeigt.

Hinweis: Die Anzeige der Verantwortlichen wird bei den Maßnahmen unterdrückt,2285

sofern alle Verantworliche in der Maßnahmengruppe (Maßnahmenstand) identisch sind.
Stattdessen wird der Verantwortliche dann direkt bei der Maßnahmengruppe (dem
Maßnahmenstand) angezeigt.

20 : Termin (Vermeidungsmaßnahme) = Objektattribut (optional)
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Als importierbare Termine für Vermeidungsmaßnahme sind alle in der Kategorie2290

”Datum“ formatierte Excel-Zellen möglich. Die importierten Termine werden als Ob-
jektattribut bei der Vermeidungsmaßnahme zugeordnet.

Tipp: Der ”Termin (Vermeidungsmaßnahme)“ sollte immer nur in Kombination mit
dem ”Status (Vermeidungsmaßnahme)“ eingelesen werden.

Hinweis: Die Anzeige der Termine wird bei den Maßnahmen unterdrückt, sofern alle2295

Termine in der Maßnahmengruppe (Maßnahmenstand) identisch sind. Stattdessen wird
der Termin dann direkt bei der Maßnahmengruppe (dem Maßnahmenstand) angezeigt.

Hinweis: Die in der Template Datei Normal.FMT ggf. vorhandene Dokumentein-
stellung ”Erster Maßnahmenstand soll Termin haben“ wird beim XLS-Import zurück-
gesetzt. Ist ein Termin vorhanden, dann bekommt die Maßnahme den Status unbear-2300

beitet, sofern dieser Status nicht ebenfalls eingelesen wird.

21 : Status (Vermeidungsmaßnahme) = Objektattribut (optional)
Bei der Vermeidungsmaßnahme wird die Statusinformation automatisch auf ”abge-

schlossen“ gesetzt, wenn es keine Zuordnung eines Termins gibt. Wird eine Termin-
information zugeordnet, dann ist der Status automatisch ”unbearbeitet“. Der Status2305

kann jedoch ebenfalls zugeordnet werden.

Hinweis: Damit die Statusinformation der Maßnahme richtig importiert wird muss
der Text in der Zelle mit der Bezeichnung übereinstimmen, die in der Sprache der
Bedienoberfläche vorhanden ist. Bei der deutschen Bedienoberfläche sind die Bezeich-
nungen für den Maßnahmenstatus ”unbearbeitet“, ”in Bearbeitung“, ”abgeschlossen“2310

und ”verworfen“, bei der englischen Bedienoberfläche wird ”untouched“, ”in revision“,

”completed“ und ”abandoned“ verwendet. Für die übrigen Sprachen der Bedienober-
fläche gibt es entsprechende andere Bezeichnungen.

22 : Entdeckungsmaßnahme = Objekt
analog 16 : Vermeidungsmaßnahme; es wird jedoch ein Objekt Entdeckungsmaßnah-2315

me erzeugt.

23 : E-Bewertung = Objektattribut
analog 17 : A-Bewertung (Vermeidungsmaßnahme)

24 : Verantwortlicher (Entdeckungsmaßnahme) = Objektattribut (optional)
analog 18 : Verantwortlicher (Vermeidungsmaßnahme)2320

25 : Termin (Entdeckungsmaßnahme) = Objektattribut (optional)
analog 19 : Termin (Vermeidungsmaßnahme)

26 : Status (Entdeckungsmaßnahme) = Objektattribut (optional)
analog 20 : Status (Vermeidungsmaßnahme)
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27 : Empfohlene Maßnahme = Objekt (optional)2325

Es wird ein Objekt Entdeckungsmaßnahme erzeugt, welches in gewohnter Weise der
Fehlfunktion ”Fehlerursache“ zugeordnet wird und in einer eigenen Maßnahmengruppe
(Maßnahmenstand) verankert ist. Der Status ist immer ”in Bearbeitung“.

28 : Verantwortlicher (Empfohlene Maßnahme) = Objektattribut
analog 18 : Verantwortlicher (Vermeidungsmaßnahme)2330

29 : Termin (Empfohlene Maßnahme) = Objektattribut
analog 19 : Termin (Vermeidungsmaßnahme)

30 : A-Bewertung (Empfohlene Maßnahme) = Objektattribut
analog 17 : A-Bewertung (Vermeidungsmaßnahme)

31 : E-Bewertung (Empfohlene Maßnahme) = Objektattribut2335

analog 17 : A-Bewertung (Vermeidungsmaßnahme)

32 : Getroffene Maßnahme = Objekt
Es wird ein Objekt Entdeckungsmaßnahme erzeugt, welches in gewohnter Weise der

Fehlfunktion ”Fehlerursache“ zugeordnet wird und in einem eigenen Maßnahmenstand
verankert ist. Der Status ist immer ”abgeschlossen“.2340

33 : A-Bewertung (Getroffene Maßnahme) = Objektattribut
analog 17 : A-Bewertung (Vermeidungsmaßnahme)

34 : E-Bewertung (Getroffene Maßnahme) = Objektattribut
analog 17 : A-Bewertung (Vermeidungsmaßnahme)

8.1.3 Besonderheiten beim XLS-Import2345

Unvollständiger Import

Beim unvollständigen Import entsteht ein ähnliches Ergebnis, als wenn ein Anwender
manuell die Daten erfasst und dabei die Möglichkeit zur unsystematischen und unvoll-
ständigen Eingabe nutzt. Hier sei nochmals an das Konzept ”Anything goes“ erinnert,
welches es erlaubt z. B. eine geplante Maßnahme einem Systemelement zuzuordnen,2350

ohne dass die normalerweise einzuhaltende Systematik befolgt wird.
Wird der unvollständige Import durchgeführt, dann werden notwendige Platzhalter

erzeugt. Diese sind als systemgenerierte Objekte erkennbar.
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Dokument- und Arbeitsplatzeinstellungen

Auch beim XLS-Import werden die Dokument- und Arbeitsplatzeinstellungen berück-2355

sichtigt. Dies hat zur Folge, dass ein beim Import neu entstandenes Dokument in den
Grundeigenschaften genauso aussieht wie ein anderes, neues Dokument, welches z. B.
mit Datei | Neu erzeugt wurde.

Dies kann zu tatsächlich oder nur scheinbar unterschiedlichen Importergebnissen
führen. Ist z. B. das automatische Verankern nicht aktiv, dann werden wie gewünscht2360

unverankerte Folgen und Ursachen erzeugt.
Die Sprache des Dokuments entspricht der Default-Sprache. Dies ist die Sprache, die

als Vorschlag für die Referenzsprache bei Datei | Neu angezeigt wird.

Tipp: Mit Blick auf das Nachbearbeiten sind folgende Arbeitsplatzeinstellungen4

beim XLS-Import empfehlenswert:2365

[ ] Vorschlag für Namen generieren (direktes Hinzufügen) sollte nicht akti-
viert sein. In diesem Fall werden als Platzhalter an einigen Stellen leicht erkennbare

”? ? ?“ erzeugt.

[X] neue Ursachen / Folgen automatisch verankern sollte aktiviert sein.

Aufbau der Mappingtabelle2370

Es gibt drei Möglichkeiten die Mappingtabelle aufzubauen: Manuell, Automatisch oder
mittels Auswahl eines gespeicherten Zuordnungsschemas.

Manuell: Durch Klick mit der rechten Maustaste auf eine Zelle in der dritten Spalte
der Mappingtabelle und Auswahl der gewünschten Zuordnung (siehe Bild 8.6, Seite 95).

Alternativ kann mit einem Zuordnungsschema gearbeitet werden, welches entweder2375

automatisch erzeugt wird oder bereits früher erzeugt wurde. Für das Arbeiten mit
Zuordnungsstrategien gibt es den Bereich ”Strategie“ im Dialog ”Spalten zuordnen“
(siehe Bild 8.2, Seite 93).

Abbildung 8.8: XLS-Import - Dialog: Spalten zuordnen - Strategie

Automatisch: Über die Schaltfläche ”Automatisch“ wird eine Zuordnung entspre-
chend dem Inhalt der zweiten Spalte der Mappingtabelle vorgenommen.2380

4 Arbeitsplatzeinstellungen werden über (Extras | Arbeitsplatzeinstellungen | Einstellungen...
geändert und sind in CFG-, INI- bzw. in Registry-Einträgen gespeichert.)

APIS IQ-Software (Entwurf) – 24. November 2008 – c© Jürgen Eilers



8.1 Importieren - XLS-Datei 104

Damit dies gut funktioniert, sollten die XLS-Spalten mit den Bezeichnungen belegt
sein, die auch in der IQ-Software gebräuchlich sind. Wenn das automatisches Mapping
nicht zufriedenstellend funktioniert, dann sind die fehlerhaften Einträge in der Map-
pingtabelle zu korrigieren oder die Strategie kann über die Schaltfläche ”Zurücksetzen“
wieder verworfen werden.2385

Gespeichertes Zuordnungsschema: Ein Zuordnungsschema kann über die Schalt-
flächen ”Speichern“, ”Auswählen“ und ”Löschen“ verwaltet werden und kann in der
Template-Datei (Normal.FMT) als Standard gespeichert werden.

Mit der Zeit wird sich ein gutes Gefühl dafür entwickeln, ob ein automatisches Map-
ping auf Basis der gezeigten Spaltenbeschriftung hilfreich ist, oder ob mit einer leeren2390

Mappingtabelle begonnen werden sollte und dort jeder Eintrag manuell gesetzt werden
sollte.

Risikoprioritätszahl (RPZ)

Die RPZ-Zahl kann nicht importiert werden, da diese jeweils neu berechnet wird.

Zusammengefasste Spalteninhalte in der XLS-Datei2395

Eine schon fast klassisch zu nennende Problematik entsteht dadurch, dass in den
FMEA-Standards (VDA, AIAG, etc.) die Beispielformblätter ohne Erkennbarkeit ei-
nes sinnvollen Datenmodells gezeigt werden und ein solches Formblatt dann in Excel
nachempfunden wird. Aus diesem Grund sind Informationen in XLS-Spalten häufig
zusammengefasst, was die Datenübernahme verkompliziert.2400

In einer Spalte werden häufig folgende Informationen zusammengefasst — für er-
ledigte Maßnahmen: ”Element, Funktion“, ”Maßnahme, Verantwortlich, Termin“ und
für geplante Maßnahmen: ”Verantwortlich, Termin“. Es ist davon auszugehen, dass ein
richtiges (= ideales) 1 zu 1 Mapping, wie nach der Theorie möglich, nur im Ausnah-
mefall möglich ist.2405

Tipp: Die Kombispalte ”Verantwortlicher, Termin“ sollte im Mapping als IQ-Objekt
Verantwortlicher eingetragen werden. Termine unterliegen von der Formatierung her
etlichen Einschränkungen und sind deshalb ungeeignet.

Zuordnungsstrategie (Mapping)

Die Verwaltung der Mapping-Strategien beim XLS-Import ist etwas umständlich, da2410

der Name einer neuen Strategie ohne Kenntnis bereits vorhandener Strategien vergeben
werden muss5; Strategien können jedoch überschrieben werden.

Achtung : In der Mappingstrategie werden weder der Name des Tabellenblatts noch
die Zeilennummern für den einzulesenden Bereich gespeichert.

5 Version 5.1a-8.8.8.9
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8.2 Nachbearbeiten der importierten Daten2415

Bereiche, in denen eine Nachbearbeitung sinnvoll ist:

• Daten, die nicht importiert werden, z. B. Kopfdaten

• Korrektur von falsch interpretierte Daten, z. B. Status von Maßnahmen

• Anpassungen, die in der IQ-Funktionalität begründet sind, z. B. Referenzsprache

• Bereinigen der FMEA-Daten, z. B. Verschmelzen von Fehlerfolgen2420

• Ergänzen der Daten mit Blick auf die Verständlichkeit, z. B. Einfügen von Ur-
sachenelementen und Verschieben der Fehlerursachen zu dem jeweils richtigen
Element.

Die Nachbearbeitungsschritte können im Prinzip in beliebiger Reihenfolge durchge-
führt werden. Es ist jedoch empfehlenswert zunächst redundante Daten zu bereinigen.2425

Damit kann in weiteren Schritten unnötige Arbeit vermieden werden.
Die Beteiligung des Teams, welches die Excel-FMEA erstellt hat, kann beim Bereini-

gen sinnvoll sein und hängt davon ab, wie einfach die Interpretation der Excel-FMEA
ist. Mit zu den Gründen, warum eine mit Excel erstellte FMEA nicht länger akzeptiert
werden kann gehört häufig, dass die Excel-FMEA unverständlich ist und methodische2430

Mängel aufweist. In diesen Fällen ist die Beteiligung des Teams notwendig oder es
muss mindestens die Möglichkeit für Rückfragen bestehen.

Tipp: Das Bereinigen der Daten ist einfacher, wenn bereits beim Import die Arbeits-
platzeinstellung ”Neue Ursachen / Folgen automatisch verankern“ aktiv ist.

8.3 Erste Nachbearbeitungsschritte2435

1 : Verschmelzen der Folgen

Das Verschmelzen der Folgen geschieht am einfachsten in der Listensicht des Struk-
tureditors. Dort sollten die zu verschmelzenden Folgen in alphabetischer Anordnung
untereinander stehen, damit die Redundanz bei identisch benannten Folgen erkannt
werden kann.2440

Sortieren

Zum Sortieren nach Namen wird eine beliebige, der beim Wurzelelement verankerten
Fehlfunktionen markiert und dann wird mit dem entsprechenden Eintrag im Kontext-
menü ”Sortieren nach Namen“ sortiert.

Tipp: Immer dann, wenn Objektattribute der Fehlerfolge importiert wurden, d. h.2445

”Fehlerfolge (Nummer)“, ”K“ oder ”B-Bewertung“, dann sollten diese Objektattribute
auch in der Listensicht des Struktureditors sichbar sein. Im Dialog ”Anzeigeoptionen
(Struktur-Editor)“ sind die entsprechenden Einstellmöglichkeiten vorhanden.
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Verschmelzen

Anschließend werden die Folgen mit identischem Namen und identischer B-Bewertung2450

verschmolzen. Dazu werden diese Folgen markiert (= Multiselektion) und dann kann
im Kontextmenü die Funktion Verschmelzen... genutzt werden. Im Ablauf wird fest-
gelegt, ob der Name beibehalten werden soll. Außerdem wird in einem Dialog über die
Checkbox ”Vorkommnisse verschmelzen“ festgelegt, ob jeweils einzelne Fehlernetze ent-
stehen.2455

Tipp: Es ist sinnvoll die Folgen mit unterschiedlicher B-Bewertung beim Verschmel-
zen umzubenennen. Es solten zwei Sortiervorgänge durchgeführt werden. Erstens Sor-
tieren nach B-Bewertung und zweitens Sortieren nach Name.

Abbildung 8.9: Folgen verschmelzen - Ausgangssituation mit selektierten Folgen und
Ergebnis nach dem Verschmelzen inkl. der Vorkommnisse

Abbildung 8.10: Folgen verschmelzen - Die zwei Dialoge zum Verschmelzen

Hinweis: Ist ”Vorkommnisse verschmelzen“ nicht aktiv, dann werden nur die Ein-
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träge des Typkatalogs verschmolzen, ist die Checkbox aktiv, dann werden auch die2460

Vorkommnisse verschmolzen. Beim Bereinigen hin zu einem Fehlernetz, bei dem iden-
tisch benannte Folgen nur ein einziges Mal vorhanden sind, muss diese Checkbox aktiv
sein!

Die oben beschriebenen Arbeitsschritte, 1. Markieren und 2. Verschmelzen inkl. der
Vorkommnisse, werden für alle Folgen bei denen der Name mehrfach vorkommt und2465

die B-Bewertung identisch ist wiederholt.
Anschließend sollte dafür gesorgt werden, dass die Folgen mit unterschiedlicher B-

Bewertung auch einen unterschiedlichen Namen erhalten. Beispiel für ein sinnvol-
les Umbenennen der Fehlerfolge: Aus ”Beanstandung (B = 8)“ und ”Beanstandung
(B = 6)“ wird ”Beanstandung, schwere (B = 8)“ und ”Beanstandung (B = 6)“.2470

Hinweis: Werden Folgen inkl. Vorkommnisse verschmolzen, und haben diese unter-
schiedliche B-Bewertungszahlen, dann wird die höchste B-Bewertungszahl beim Ergeb-
nis verwendet. Bei Folgen mit unterschiedlichen, beim Import eingelesenen Nummern,
die so verschmolzen werden, wird die in einer Sortierreihenfolge zuletzt stehende Num-
mer (= die höchste Nummer) eingetragen.2475

2 : Verschmelzen der Funktionen und Fehlerarten

Das direkte Verschmelzen von Funktionen nach dem Import ist in vielen Fällen nicht
möglich, da es in Excel-FMEA häufig nur eine Spalte für Element und Funktion gibt.
Die dort enthaltene Information wird beim Import entweder als Systemelement oder
als Funktion eingelesen.2480

Voraussetzung für das Verschmelzen der Funktionen ist jedoch, dass die Zuordnung
zu Systemelementen richtig ist. Ggf. müssen neue Systemelemente eingefügt und die
Funktionen verschoben und umbenannt werden, oder es sind die Platzhalter für Funk-
tionen zu bearbeiten und die Systemelement umzubenennen.

Hinweis: In den meisten Fällen gibt es nach den notwendigen Korrekturen — Er-2485

zeugen, Umbenennen und Verschieben — keine Möglichkeit die Vorkommnisse zu ver-
schmelzen, da bei Objekten die an unterschiedlichen Orten verankert sind, nur die
Typen im Katalog verschmolzen werden können.

Verschmelzen

Gibt es beim Systemelement identisch benannte Funktionen, dann sind diese zu-2490

nächst zu verschmelzen. Dabei sammelt die neue Funktion die Fehlfunktionen aller
bisherigen Funktionen. Erst anschließend sollten die Fehlfunktionen (hier Fehlerarten)
verschmolzen werden.

Hinweis: Auch hier kann die im Kontextmenü verfügbare Sortierfunktion helfen,
gleich benannt Funktionen und Fehlfunktionen leichter zu erkennen.2495

Achtung : Sollen Funktionen oder Fehlfunktionen (hier Fehlerarten) verschmolzen
werden, die bei unterschiedlichen Objekten verankert sind, dann wird die aktivierte
Checkbox ”Vorkommnisse verschmelzen“ ignoriert. Es ist also dann nur möglich die
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Einträge im Typkatalog zu verschmelzen, d. h. es entstehen immer Mehrfachvorkomm-
nisse dort, wo das Objekt bisher verankert ist.2500

Tipp: In der Statuszeile kann über einen Doppelklick auf die Icons für Objektarten
im rechten Bereich sehr einfach die Anzeige von den einzelnen Objektarten desaktiviert
und aktiviert werden.

1.

2.

Abbildung 8.11: Statuszeile Struktur-Editor (Bereich rechts) — 1. Anzeige: Funktio-
nen, Fehlfunktionen, Maßnahmen, 2. Anzeige: Funktionen

3 : Verschmelzen der Fehlerursachen

Der Umgang mit den Fehlerursachen ist einer der kritischsten Punkte beim Erstellen2505

von FMEA. Die APIS IQ-Software unterstützt in den diversen Editoren das methodisch
sichere Arbeiten, indem über Anzeigeoptionen ausreichend Informationen zur Verfü-
gung gestellt werden. Außerdem wird immer versucht eine Aktion im Zusammenhang
mit Fehlerursachen so auszuführen, dass diese der Erwartungshaltung des Anwenders
entspricht. Beim XLS-Import gibt es all diesen Komfort nicht. Die Ursachen werden2510

jeweils als Einzelursachen angelegt.
Es wird dringend davon abgeraten die Fehlerursachen zu verschmelzen,

solange die gesamte Tragweite der Entscheidung nicht überblickt werden
kann! Wer gut genug mit der IQ-Software und der zugrundeliegenden Funktionalität
in Fehlernetzen vertraut ist, der weiß, was zu tun ist. Die Bedienschritte, die bereits2515

bei der Fehlerfolge beschrieben wurden, sind unabhängig vom Verankerungsort der
zu verschmelzenden Fehlfunktionen, d. h. gelten für Folgen, Fehler und Ursachen in
gleicher Weise.

Hinweis: Es soll hier darauf hingewiesen werden, dass in der Möglichkeit die Fehler-
ursachen zu verschmelzen ein hohes Effizienzpotential verborgen ist. Maßnahmen die2520

zu einer identischen Fehlerursache gehören, müssen z. B. nur einmal vorhanden sein.
Dies bedeutet Redundanzfreiheit — auch die Maßnahmen gibt es nur einmal.

Tipp für Power-User : Maßnahmen können auch der Fehlerursache oder Fehlerfolge
zugeordnet und bei der Ursache eingeblendet werden.

4 : Richtiges Benennen der Fehlerursache2525

Um bei der FMEA schnell voranzukommen wird die Fehlerursache häufig eher in Kurz-
form beschrieben und erst im Kontext mit den Maßnahmen wird erkennbar, worum
es geht. Diese Vorgehensweise ist auch bei der IQ-Software möglich, jedoch nicht un-
bedingt empfehlenswert. Nur gar zu schnell begibt man sich auf den Weg der nicht
sachgerechten Wiederverwendung, nur weil ein als geeignet erscheinender Eintrag im2530
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Typkatalog vorhanden ist oder die Fehlerursache per Drag & Drop wiederverwendet
wird.

Das Umbenennen der Objekte geschieht in gewohnter Weise und soll hier nicht weiter
beschrieben werden.

Anmerkung : Es ist nun mal ein Unterschied, ob eine Fehlerursache ”Materialfehler“2535

heißt und an unterschiedlichen Stellen mit dazugehörenden Entdeckungsmaßnahmen

”Farbprüfgerät“ oder ”Berstversuch“ belegt ist, oder ob die Fehlerursache präziser ”Ma-
terialfehler, falsche Farbe“ bzw. ”Materialfehler, Lunker im Material“ heißt. Bei jeder
FMEA-Art gibt es eine Reihe von Benennungen von Fehlerursachen, die wenig aussa-
gekräftig sind, z. B. ”Designfehler“, ”Bedienerfehler“ oder ”Handlingfehler“.2540

5 : Korrekturen bei den Maßnahmenständen und den Maßnahmen

Bei der IQ-Software werden Maßnahmen in Maßnahmenständen (Maßnahmengrup-
pen) zusammengefasst. Die Informationen im ersten Maßnahmenstand erscheinen im
FMEA-Formblatt in der durch das Layout vorgesehenen Stelle. Prinzipiell ist es mög-
lich bereits erledigte Maßnahmen zeitlich gesehen hinter offenen Maßnahmen in Maß-2545

nahmenständen zu platzieren.

Hinweis: Üblicherweise repräsentieren die Maßnahmenstände den zeitlichen Ablauf.
Mit den jeweils zugeordneten Bewertungszahlen soll der Fortschritt hin zu geringeren
RPZ dokumentiert werden, der durch zusätzliche oder andere Maßnahmen erzielt wird.

Falsch eingeordnete Maßnahmenstände können am besten in der Listensicht des2550

Struktureditors mit Strg + Cursor auf bzw. Strg + Cursor ab umsortiert werden. Al-
ternativ funktioniert dies auch im Formblatt, wenn dort die Maßnahmenstände sichtbar
sind.

Tipp: Auch eigentlich nicht sichtbare Maßnahmenstände können umsortiert werden.
Die RPZ repräsentiert nämlich den Maßnahmenstand und vielfach kann, nach dem2555

Markieren der RPZ, die Umsortierung mit den oben beschriebenen Tastenkombina-
tionen (Strg + Cursor auf bzw. Strg + Cursor ab) durchgeführt werden. Dies ist bei
FMEA-Formblättern hilfreich, die vom Layout her den Maßnahmenstand nicht zeigen.

Bei den importierten Maßnahmen ist zunächst zu prüfen, ob es sich um die richtige
Objektart handelt. In der IQ-Software werden Vermeidungs- und Entdeckungsmaß-2560

nahmen als jeweils eigene Objektart geführt. Für Vermeidungs- und Entdeckungsmaß-
nahmen ist in einigen FMEA-Formblattlayouts jeweils eine eigene Spalte vorhanden.
Die Objektart eintscheidet, in welcher Spalte die Maßnahme gezeigt wird.

Hinweis: In Formblattlayouts in denen die Spaltenbeschriftung nicht eindeutig ist
wird der Maßnahme ein V: für Vermeidung bzw. E: für Entdeckung vorangestellt.2565

In der Mappingtabelle gibt es vier Maßnahmenzuordnungen; Vermeidungsmaßnah-
me, Entdeckungsmaßnahme, empfohlene Maßnahme und getroffene Maßnahme. Die
empfohlene Maßnahme und getroffene Maßnahme wird beim Import immer zu einer
Entdeckungsmaßnahme, was in einigen Fällen falsch sein kann und störend wird, wenn
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die Objektart eine Rolle spielt, z. B. beim Wiederverwenden der Maßnahme, bei der2570

Terminverfolgung oder wenn mit den Katalogen gearbeitet werden soll.
Insbesondere bei den importierten empfohlenen und getroffenen Maßnahme ist al-

so zu prüfen, ob diese in Vermeidungsmaßnahmen umgewandelt werden sollten. Da-
zu gibt es im Kontextmenü der Entdeckungsmaßnahme einen Eintrag Umwandeln

in | Vermeidungsmaßnahme.2575

Hinweis: Die Art der Maßnahme kann in vielen Fällen aus der Änderung entweder
der A-Bewertungszahl oder der E-Bewertungszahl abgeleitet werden. In anderen Fällen
liefert der Name der Maßnahme ein Indiz für die Objektart.

Tipp: Das Konvertieren einer EM in eine VM kann über das Kontextmenü auch für
multiselektierte EM durchgeführt werden.2580

6 : Korrekturen beim Maßnahmenstatus, Verantwortlichem, Termin und bei den
Bewertungszahlen für A und E

In der Beschreibung zu den Importmöglichkeiten für Maßnahmen (siehe oben) ist dar-
gestellt wie Maßnahmenobjekte und deren Attribute gebildet werden.

Die dem Maßnahmenstand (der Maßnahmengruppe) zugeordneten Vermeidungs-2585

maßnahmen (VM) und Entdeckungsmaßnahmen (EM) müssen in ihren Objektattribu-
ten kontrolliert werden. Insbesondere sind dies Status, Verantwortlicher, Termin und
Bewertungszahlen für A und E.

Häufig gibt es bei Vermeidungsmaßnahmen in einer Excel-FMEA nur eine Zelle
mit dem Eintrag der Art ”Simulationsrechnung“, ”Simulationsrechnung, V: P. Müller“2590

oder ”Simulationsrechnung, Versuchsmuster, Materialdatenblatt; V: P. Müller“ oder es
gibt intern verwendete Kürzel so dass aus dem letzten Eintrag ein ”SR, VM, MDB;
P. Müller“ wird. Im Bereich der geplanten Maßnahmen wird der Verantwortliche und
Termin in der Regel in eine Zelle geschrieben, z. B. ”P. Müller, 1.1.2009“ oder ”V: P.
Müller (ETD), T: 3Q09“.2595

Auch hier soll auf die Korrekturmöglichkeiten in der Listensicht des Struktureditors
eingegangen werden, obwohl auch in anderen Editoren, z. B. dem FMEA-Formblatt
die Korrektur möglich ist.

Bei entsprechenden Anzeigeoptionen wird in der Listensicht des Struktureditors für
ein oder mehrere markierte Systemelement (= Ursachenelemente) die vollständige In-2600

formation aller abhängigen Objekte und der relevanten Objektattribute gezeigt.

Hinweis: Beim Import muss dazu ”Neue Ursachen / Folgen automatisch Verankern“
aktiv sein, oder die unverankerten Fehlfunktionen müssen zuvor einem Ursachenele-
ment zugeordnet worden sein.

In der Listensicht können einzelne oder mehrere Maßnahmen oder Maßnahmen-2605

stände markiert werden und dann kann über das Kontextmenü in den Bereich der
gemeinsamen Eigenschaften gewechselt werden. Dort ist dann das Verändern für alle
markierten Objekte möglich.

Tipp für Power-User : Es ist möglich mit dem IQ-Explorer z. B. alle ersten Maßnah-
menstände zu finden. Werden alle Fundstellen markiert, dann können Objektattribute2610
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gemeinsam geändert werden. Damit dies für Verantwortlicher und Termin bzw. Status
funktioniert muss (ggf. temporär) die Dokumenteinstellung auf ”Erster Maßnahmen-
stand soll Termin haben“ und ”Erster Maßnahmenstand soll Verantwortlichen haben“
gesetzt werden.

Tipp für Power-User : Es ist möglich die verschiedenen, zu einem Maßnahmenstand2615

gehörigen Informationen in dem Editor ”Benutzerdefinierte Sicht“ 6 zu zeigen und zu
verändern. Eine benutzerdefinierte Sicht kann auch gefiltert werden.

Um der klassischen Lesart von FMEA gerecht zu werden sollten alle ersten Maß-
nahmenstände auf den Status ”abgeschlossen“ gesetzt werden.

Die Kontrolle der Verantwortlichen, der Termine und die Vollständigkeit der Be-2620

wertungszahlen können in einem Arbeitsschritt in der Listensicht des Struktureditors
erfolgen. Es ist hilfreich als Anzeigeoption dort neben der Fehlfunktion und Maßnah-
me auch die Bewertung, die RPZ und den Verantwortlichen / Termin zu aktivieren.
Im Eigenschaften-Dialog der markierten Objekte gibt es jeweils Möglichkeiten zu ge-
wünschten Änderungen.2625

Tipp: Mittels Special Drag&Drop können Verantwortliche, Termine und Bewer-
tungszahlen von einem Objekt zum anderen Objekt übernommen werden.

Zu den eingangs dieses Abschnitts genannten Beispielen soll jeweils die Strategie der
Nachbearbeitung erläutert werden.

a) Importiert wurde die Vermeidungsmaßnahme: ”Simulationsrechnung, V: P. Müller“.2630

Nachbearbeitung: Person mit Name ”Müller“ und Vorname ”P.“ (und ggf. weite-
ren Informationen) im IQ-internen Adressbuch ”Personen und Teams“ anlegen. Ggf.
temporär die Dokumenteinstellung ändern, wenn erster Maßnahmenstand. Dann Per-
son zuweisen und anschließende den Namen der Maßnahme zu ”Simulationsrechnung“
ändern.2635

b) Importiert wurde die Vermeidungsmaßnahme ”Simulationsrechnung, Versuchsmu-
ster, Materialdatenblatt; V: P. Müller“

Nachbearbeitung: Person wie oben angegeben anlegen und der Maßnahme zuweisen
(siehe oben). Anschließend die Maßnahme zweimal zum gleichen Maßnahmenstand
kopieren und dann die Namen der Maßnahmen zu ”Simulationsrechnung“, ”Versuchs-2640

muster“ und ”Materialdatenblatt“ ändern. Damit entstehen drei Maßnahmen mit dem
gleichen Verantwortlichen.

c) Im Excel FMEA-Formblatt gibt es häufig den Verantwortlichen und Termin als
kombinierter Zelleninhalt. Dieser sollte mit dem Import immer einem Verantwortli-
chen zugewiesen werden, da die Namen der Verantwortlichen einen beliebigen Inhalt2645

bekommen können, während es beim Termin die Notwendigkeit zur Konvertierung in
ein Datumsformat gibt. Importiert wird also ein Verantwortlicher ”P. Müller, 1.1.2009“
oder ”V: P. Müller (ETD), T: 3Q09“.

6 In jeder IQ-Software gibt es die Möglichkeit mit einer benutzerdefinierten Sicht zu arbeiten. Nur
in den Ausbaustufen IQ-FMEA PRO und IQ-RM PRO können diese benannt und gespeichert
werden (Ansicht | Format | Layout | ...).
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Nachbearbeitung: Ggf. temporär die Dokumenteinstellung ändern, wenn erster Maß-
nahmenstand; dann Termin zuweisen. Anschließend die Person wie oben beschrieben2650

zuweisen.

Tipp: Wird im Adressbuch ”Personen und Teams“ eine Person angelegt, die als
Ersatz für importierte Personen in den Datenbestand integriert werden soll, dann ist
es wesentlich einfacher diese richtige Person mit den anderen Personen zu verschmelzen,
als jeder Maßnahme eine neue Verantwortlichkeit zuzuweisen. Es gilt die Regel: Immer2655

die erste markierte Person übernimmt alle Maßnahmen der anschließend markierten
Personen wenn über das Kontextmenü verschmolzen wird.

8.4 Anpassungen, die in der IQ-Funktionalität
begründet sind

7 : Referenzsprache2660

Die importierten Daten werden unabhängig von der tatsächlichen Sprache der Standard-
Referenzsprache zugeordnet, die bei ”Datei | Neu“ als erstes angezeigt wird. Stimmt
die Sprache nicht mit dem des Inhalts überein, dann muss die richtige Referensspra-
che über Extras | Sprache für Inhalte anlegen... zunächst erzeugt werden. An-
schließend ist es möglich die Referenzsprache zu wechseln Extras | Referenzsprache2665

wechseln... und die nicht benötigte Sprache zu löschen. Dazu wird erst die Sprache
aktiviert und dann kann die aktuell angezeigte Sprache gelöscht werden.

Tipp für Power-User : Es ist möglich eine Excel-Datei zu importieren in der die
Objekte in zwei Sprachen vorhanden sind und diese fast automatisch in die beiden
Teile aufzuspalten und somit die Referenzsprache und eine Übersetzungssprache zu2670

erhalten. Beispiel: Wird ”Tisch; table“ importiert, und gibt es eine Referenzsprache
Deutsch und eine Übersetzungssprache Englisch, dann kann über Extras | Übersetzen
der Inhalte... in dem dort vorhandenen Dialog mit Übersetzung extrahieren die
sonst eher umständliche Aufsplittung sehr einfach durchgeführt werden.

8 : Strukturtyp2675

Beim XLS-Import wird immer eine Strukturblatt (= Struktur) mit dem Attribut

”(Strukturtyp) Konstruktion“ erzeugt und in diesem wird der Strukturbaum beginnend
beim Wurzelelement aufgebaut. Handelt es sich z. B. um eine Prozess-FMEA, dann
kann im Dialog ”Projektverwaltung“ (Verwaltung | Projektverwaltung) die angeleg-
te Struktur in ihren Eigenschaften (Eigenschaften | Optionen) den richtigen Struk-2680

turtyp zugeordnet bekommen.

Tipp: Gleichzeitig sollte der Name der Struktur überprüft und ggf. geändert werden.

9 : Keine weitere Maßnahme geplant

Immer dann, wenn bei einer Fehlerursache keine weiteren Maßnahmen geplant sind,
dann sollte der letzte Maßnahmenstand mit dem Attribut ”keine weitere Maßnahme2685
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geplant“ versehen werden.
Das Attribut kann über das Kontextmenü beim Maßnahmenstand gesetzt werden

oder über den Eigenschaftendialog des Maßnahmenstandes (Eigenschaften | Datum).
Als geeigneter Editor kommt z. B. der Struktureditor mit seiner Listensicht in Frage.

Tipp: Das Attribut ”keine weitere Maßnahme geplant“ kann auch bei der Fehler-2690

ursache vereinbart werden (Kontextmenü) und wird dann automatisch beim letzten
Maßnahmenstand eingetragen.

8.5 Ergänzungen - Daten, die nicht importiert werden

Eine XLS-Datei kann neben den Inhalten des FMEA-Formblatts weitere Inhalte haben,
die auch als zur FMEA gehörend angesehen werden. Dazu gehören zum einen Inhalte2695

die berechnet werden, wie z. B. die RPZ, zum anderen auch graphische Auswertung
wie z. B. eine Paretoanalyse.

In beiden Fällen ist eine Übernahme nicht sinnvoll, da entsprechende Berechnungen
oder graphische Auswertungen auch mit der IQ-Software automatisch erstellt werden.

Tipp für Power-User : Die Original XLS-Datei kann zu Archivzwecken in die FME-2700

Datei eingebettet werden, z. B. in einer Bemerkung die der Struktur zugeordnet ist.
Dazu wird in der Projektverwaltung die Struktur ausgewählt. Dieser kann die entspre-
chende Bemerkung über den Eigenschaftendialog erhalten und es kann ein Link auf
die XLS-Datei gesetzt werden. Wird beim Link das Kontextmenü aufgerufen und ”Re-
ferenz einbetten“ ausgewählt, dann wird die XLS-Datei in die FME-Datei integriert.2705

Hinweis: Nach dem Öffnen des eingebetteten Dokuments ist das Bearbeiten mög-
lich. Die Informationen gehen jedoch verloren, wenn aus der Anwendung, z. B. Excel,
geschlossen wird. Das eingebettete Dokument kann nicht mit einem externen Tool
geändert werden.

10 : Kopfdaten2710

Ein FMEA-Formblatt besteht von oben nach unten gesehen aus den Bereichen, Kopf-
zeile, Kopfdaten, Tabelleninhalt, Fußzeile. Auf die Kopf- und Fußzeile wird im folgen-
den Abschnitt eingegangen.

Die Kopfdaten haben Inhalte, die in den verschiedenen FMEA-Standards unter-
schiedlich beschrieben sind. In der IQ-Software ist das Layout des Kopfdatenbereichs2715

(Ansicht | Anzeigeoption | Tabellenkopf) unabhängig vom Layout des Tabellenbe-
reichs (Ansicht | Format | Layout).

Beim Nachbearbeiten ist ein geeignetes Layout für den Kopfdatenbereich zu wählen
und anschließend sind die in der XLS-Datei vorhandenen Informationen dort entspre-
chend zu editieren. Damit wird die Übernahme manuell durchgeführt.2720

Hinweis: Beide Layoutentscheidungen gelten für das gesamte FME-Dokument. Man
sagt auch, das die Layouts dokumentglobal gelten.
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11 : Kopf- und Fußzeile

Die Kopf- und Fußzeile wird in der IQ-Software über den Druckdialog definiert und
kann in der Vorlagendatei Normal.FMT für ein Unternehmen standardisiert werden.2725

Im Zusammenhang mit dem XLS-Import gibt es bei der Kopf- und Fußzeile keine
Besonderheiten.

12 : Bewertungskataloge

Die IQ-Software verwendet als Bewertungskatalog den Katalog, der dem Default-
Strukturtyp als Standard-Katalog zugewiesen ist, bzw. den Katalog mit dem Namen2730

”Standard“, sofern dieser vorhanden ist und es keine Zuweisung eines Bewertungska-
talogs zum Defauls-Strukturtyp gibt.

Hinweis: Der Defauls-Strukturtyp ist Konstruktions-FMEA. Der Strukturtyp kann
wie zuvor beschrieben geändert werden (Abschnitt 8.4, Seite 112).

Tipp: Beim Ändern einer Bewertungszahl wird der verwendete Katalog im Zuwei-2735

sungsdialog angezeigt.

Abbildung 8.12: Dialog (Auszug) zur Bewertung mit Name des verwendeten Bewer-
tungskatalogs — hier für Maßnahmengruppe)

Es ist sinnvoll den verwendeten Katalog in der IQ-Software mit dem bei der Excel-
FMEA verwendeten Katalog zu vergleichen um sicherzugehen, dass die gleiche Bewer-
tungsbasis vorhanden ist.

Tipp: Es ist empfehlenswert für den XLS-Import einen eigenen Katalog anzulegen,2740

z. B. indem ein bereits vorhandener, ähnlicher Katalog kopiert wird und mit einem
geeigneten Namen angelegt wird. Dieser neue Katalog kann dann in der Template-Datei
(Normal.FMT) gespeichert werden und braucht dann nach weiteren XLS-Importen nur
jeweils der Struktur zugewiesen werden.

13 : Tabellenblätter mit anderem Inhalt2745

Sollen Tabellenblätter aus XLS-Dateien in die IQ-Software übernommen werden oder
in der XLS-Datei integrierte Grafiken, dann gibt es die Möglichkeit die XLS-Datei
insgesamt als eingebettetes Dokument in die FME-Datei über eine Bemerkung zu
integrieren. Alternativ können geeignete externe Dokumente erzeugt werden (Grafiken,
PDF-Dateien, o. ä.) die dann ebenfalls über Bemerkungsfelder integriert werden.2750
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Reicht es aus auf Dateien zu verweisen, dann kann auch die Möglichkeit der Verlin-
kung genutzt werden. Zu Links, Bemerkungen und Einbetten gibt es an anderer Stelle
weitergehende Informationen.

Ergänzen der Daten mit Blick auf die Verständlichkeit

Mit zu den Zielen bei der FMEA zählt es eine gute Analyse durchzuführen und diese2755

in einer auch nachträglich gut verständlichen Weise zu dokumentieren. Prinzipbedingt
kann eine Excel-FMEA hier sehr leicht Defizite aufweisen. Die Funktionsmodellierung
ist nur sehr eingeschränkt möglich, Fehlernetze werden meist über drei Ebenen auf-
gebaut, ohne dass bei den Ursachen eine klare Zuordnung zu Teilbereichen getroffen
wird, Inhalte von Zellen sind nicht klar definiert, es gibt redundante Kausalitätsketten,2760

etc. .
Mit den zuvor beschriebenen Nachbearbeitungsschritten wurden einige der Mängel

beseitigt. Fast alle Aktivitäten wurden jedoch ausschließlich mit dem Ziel des gleich-
wertigen oder besseren FMEA-Formblatts durchgeführt.

Es ist nun möglich, darüber hinausgehende Ergänzungen vorzunehmen, mit denen2765

das Datenmodell besser an die normale Qualität von systematisch und strukturiert
erstellten FMEA heranreicht. Auf die wichtigsten Nachbearbeitungsschritte in diesem
Bereich soll hier eingegangen werden.

14 : Funktionen beim Wurzelelement

Gibt es sehr viele Fehlerfolgen, dann sollten diese nicht länger einer systemgenerierten2770

”Funktion für Fehlerfolgen“ zugeordnet sein, und schon gar nicht als unverankerte
Fehlfunktion im Datenbestand bleiben, sondern einer konkreten Funktion zugeordnet
werden. Dabei kann der Ansatz helfen die Fehlfunktion zu negieren. Aus ”Feldausfall
(während der geplanten Lebensdauer)“ wird dann als Funktion ”Zuverlässiger Betrieb
während der Lebensdauer von 8000 Betriebsstunden“.2775

Im Bereich der Entwicklung werden als Funktionen die wesentlichen Versprechen an
den Kunden formuliert, sowie interne Vorgaben und andere selbst gesteckte Ziele. Im
Bereich der Fertigung sind dies häufig die wichtigsten Oberthemen aus dem Bereich des
Qualitätsmanagements: ”Zeichnungsgerechte Fertigung“, ”Kostengünstige Fertigung“
und ”Termintreue“.2780

Anmerkung : Letztendlich werden Produkte und Dienstleistungen nur wegen der ver-
sprochenen Funktionen und Eigenschaften gekauft. Der Einstieg in eine Funktionsori-
entierte Sichtweise wird mit den Zielfunktionen beim Wurzelelement begonnen. Diese
können auch zum Gruppieren von vielen Folgen dienen.

15 : Systemelemente auf der Ursachenebene mit Funktionen2785

Ähnlich wie bei den Funktionen für Folgen ist es mit den Systemelementen bei den
Ursachen. Auch hier geht es darum einen besser verständlichen und nachvollziehbaren
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Datenbestand zu bekommen. Es ist im Nachhinein immer vorteilhaft, wenn bekannt
ist, welcher Bereich für die Fehlerursache verantwortlich ist.

Beispiel aus dem Bereich des Bereitstellens von Arbeitsmaterialien bei einer Prozess-2790

FMEA: Es gibt die Fehlerart ”Falsche Dichtung montiert“ mit der Fehlerursache ”Falscher
Dichtungstyp am Arbeitsplatz bereitgestellt“. Hier ist es schon entscheidend, wer zu-
ständig ist. Dies kann der Einrichter, Bediener, Lager/Logistik, Zulieferer, eine auto-
matische Zuführung, o.ä. sein.

Insbesondere das Wiederverwenden inkl. der zugehörigen Maßnahmen wird durch2795

eine bessere Zuordnung einfacher.

Hinweis: Natürlich kann auch eine präzisere Beschreibung der Fehlerursache helfen.
Es ist nur wesentlich arbeitseffizienter das Systemelement auf der Ursachenebene als
Gruppierungsunterstützung zu nehmen. Dies gilt sowohl für das Wiederverwenden, wie
für das Erstellen und auch für das spätere Lesen einer FMEA.2800

Soll auch eine komplette Funktionsbetrachtung inkl. Funktionsnetz über alle Ebe-
nen erstellt werden, dann muss die Funktion auch auf der Ursachenebene beschrieben
werden. Insbesondere im Bereich der Fertigung ist dies häufig ein neuer Ansatz und es
stellt sich die Aufgabe festzulegen, wie detailliert die Funktionsbeschreibung auf der
Ursachenebene sein soll.2805

Beispiel: Ein Bediener ist mit der Fehlerursache ”Dichtung nicht lagerichtig in Auf-
nahme eingelegt“ verbunden, dann kann die Funktion als ”richtig (gem. Vorgabe) ar-
beiten“ oder ”Teile lagerichtig und vollständig in Montagevorrichtung einlegen“ oder

”Dichtung lagerichtig in Aufnahme einlegen“ lauten.

Hinweis: Mit der zunehmenden Präzisierung verlagert sich der Dokumentationsauf-2810

wand hin zur Funktion. Außerdem steigt der Anspruch hinsichtlich Vollständigkeit der
Dokumentation.

16 : Vernetzung der Funktionen

Das Vernetzen der Funktionen sollte zunächst von der Folgenebene zur Fehlerebene
erfolgen. Dazu ist es allerdings notwendig, dass es beim Wurzelelement mehr als eine2815

Funktion gibt (siehe ”Funktionen beim Wurzelelement“, Seite 115).
Das Vernetzen von Funktionen mit Funktionen, auch ggf. mit Merkmalen, ist wie

das Vernetzen von Fehlfunktionen mit Fehlfunktionen eine Kernfunktionalität der IQ-
Software. Eine Beschreibung dazu finden Sie an anderer Stelle unter den Stichworten
Funktionsnetz, welches analog zum Erstellen von Fehlernetzen durchgeführt werden2820

kann.

8.6 Weitere Hinweise zum XLS-Import

17 : FMEA-Formblatt - Layout und Anzeigeoptionen

Sind die Daten in der IQ-Software vorhanden, dann kann das Layout des FMEA-
Formblatts jederzeit geändert werden (Anzeige | Format | Layout). Der gezeigte Inhalt2825

des FMEA-Formblatts ist über Anzeigeoptionen veränderbar.
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18 : Excel-Zellen mit Zuweisungs- oder Programmierfunktionalität

Wird ein Zelle über eine Formel berechnet oder über eine der Excel internen Zuweisungs-
oder Programmierfunktionalitäten mit einem Inhalt belegt, dann ist die importierte
Information in der FME-Datei unter Umständen unvollständig. Meist hilft es in diesen2830

Fällen, wenn folgende Bearbeitungsschritte zuvor ausgeführt werden:

1. Kopieren des kompletten Tabellenblatts in die Zwischenablage. Dies kann z. B.
durch Klick auf die linke obere Ecke des Tabellenblatts geschehen (links neben der
Spalte ”A“ und oberhalb der Zeile ”1“).

2. Einfügen des Inhalts ohne Berechnungs- oder Zuweisungsfunktionen (In Excel:2835

Bearbeiten | Inhalte einfügen... und dort ist der Radiobutton ”(Einfügen) Werte“
zu aktivieren).

19 : Allgemeinen Fehler beim Öffnen der XLS-Datei

Der XLS-Import ist nicht möglich, solange die XLS-Datei in Excel geöffnet ist. Es gibt
dann einen ”Allgemeinen Fehler beim Öffnen der XLS-Datei“.2840

Tipp: Soll die XLS-Datei gleichzeitig in Excel geöffnet sein, dann sollte die XLS-
Datei mit einem anderen Namen nochmals gespeichert werden, so dass z. B. neben
A.XLS auch noch A_temp.XLS entsteht.

20 : Alle Tabellen einlesen

Wird im Importdialog im Bereich ”Tabelle“ die Checkbox ”Alle Tabellen einlesen“2845

aktiviert, dann werden alle Tabellen importiert und zu jeder Tabelle wird eine eigene
Struktur erzeugt.

21 : Erste Zeile enthält Spaltenname

Für den Sonderfall, dass in der ersten Zeile der XLS-Datei der Spaltenname steht ist
die Checkbox ”Erste Zeile enthält Spaltenname“ hilfreich.2850

Hinweis: Diese Konstellation wird häufig vorhanden sein, wenn unvollständige FMEA-
Tabellen eingelesen werden sollen, um z. B. die eigentliche FMEA mit der IQ-Software
vorzubereiten.

22 : Letze Zeile mit Daten

Im Importdialog kann der Eintrag ”Letzte Zeile mit Daten“ in der Regel leer bleiben.2855

Importiert werden dann alle Zeilen beginnend von der ”Ersten Zeile mit Daten“ bis
zum Ende des befüllten Tabellenbereichs.
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23 : Optimieren für QS-9000 (AIAG) *)

Footnote: QS-9000 ist nur noch eine historische Bezeichnung, die nicht mehr in neuen
Veröffentlichungen verwendet werden sollte. Mittlerweile wird für die Fortführung der2860

QM-Methodenbeschreibung zur FMEA, die auf der ehemaligen QS-9000 FMEA Me-
thodenbeschreibung basiert, immer öfter eine andere Bezeichnung verwendet, wie z. B.
AIAG FMEA.

Die Importoption ”Optimieren für QS-9000“ soll festlegen, wie der Import sich bei
Excel-FMEA verhält, die sich am QS-9000 Layout orientieren, insbesondere im Bereich2865

der Maßnahmenstände und Maßnahmengruppen. Hier besteht jedoch das grundsätz-
liche Problem, dass es sich bei der Grundidee des klassischen QS-9000 FMEA um
einen Analyseprozess handelt, bei dem nach der erstmaligen Analyse ein einziger bzw.
allenfalls ein zweiter Verbesserungsschritt dokumentiert werden soll.

Nur für die Vermeidungsmaßnahmen, Entdeckungsmaßnahmen und geplante Maß-2870

nahmen, nicht jedoch für getroffene Maßnahmen kann der Verantwortliche und Termin
importiert werden. Damit wird bei einem Import für ”Getroffene Maßnahmen“ immer
das Datenformat von der IQ-Software unvollständig befüllt — die Verantwortlichen
und Termine des erzeugten Maßnahmenstandes werden nicht belegt!

Empfehlung : Es sollte auf den Import durch eine Zuordnung von ”Getroffene Maß-2875

nahmen“ in der Mappingtabelle verzichtet werden. Die getroffenen Maßnahmen inkl.
der A- und E-Bewertung sollten besser im Rahmen der Nachbearbeitung manuell ein-
gepflegt werden.

Tipp: Das Zuordnen aller vier Maßnahmen (Vermeidung, Entdeckung, Empfohlene
und Getroffene) ist möglich. Mit dem Umsortieren der Maßnahmenstände kann die ge-2880

wünschte, logische Reihenfolge erreicht werden. Auf die Option QS-9000 Optimierung
sollte jedoch auch dann nur zurückgegriffen werden, wenn das geänderte Importver-
halten deutlich weniger Nachbearbeitungsaufwand vermuten lässt. In der Regel wird
man ohne QS-9000 Optimierung bessere Ergebnisse erzielen.

8.7 Stolpersteine XLS-Import2885

Der XLS-Import bedeutet auch den Übergang von einer logisch nicht sauberen, meist
nicht nachvollziehbaren und erklärungsbedürftigen Modellierung hin zu einer Model-
lierung, die die Praxisanforderungen besser erfüllt.

Zu einigen Stolpersteine gibt es in der Beschreibung der Nachbearbeitungsschritte
ausreichend Hinweise, z. B. zu uneinheitlichen B-Bewertungen für Fehlerfolgen mit2890

demselben Namen. Es gibt jedoch prinzipbedingt vorhandene Unterschiede zwischen
der FMEA, die in Excel erstellt wurde und die mit der IQ-Software erstellt werden.

Die wichtigsten methodischen und prinzipbedingt vorhandenen Stolpersteine sollen
im Folgenden genannt werden.
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24 : Überkreuzargumentation2895

In einer tabellarischen Darstellung mit drei Spalten für Fehlerart, Fehlerfolge und
Fehlerursache ist es nicht ganz leicht die Logik von Kausalitätsketten und Fehlernetzen
zu verstehen und einen fehlerhaften Denkansatz7 zu vermeiden.

Beispiel: Analyse der Gefährdung bei einem Fahrzeug im Betrieb. Dokumentiert
wird der Druckverlust im Reifen (= Fehlerart) wegen undichtem Ventil (= erste Feh-2900

lerursache) oder alternativ wegen der Beschädigung durch ein Projektil (= zweite
Fehlerursache).

Es sollen zwei in sich schlüssige Argumentationsketten (= Kausalitätsketten) be-
schrieben werden (siehe Bild 8.13. Die Maßnahmen werden hier nicht gezeigt; die Be-
wertungszahlen sind weitgehend willkürlich gewählt.2905

1.

2.

Abbildung 8.13: Fehler, Folgen und Ursachen in der Tabellendarstellung — 1. Excel-
Tabelle, 2. FMEA-Formblatt in der IQ-Software

Beim Vergleich der in der Excel-FMEA erfassten Informationen und der identischen
Einträge in einem FMEA-Formblatt, welches in der IQ-Software beim gleichen Syste-
melement erzeugt wurde, wird ein Unterschied bei den RPZ-Zahlen erkennbar!

Die Fragen, die es zu beantworten gilt, sind:

Weshalb gibt es einen Unterschied?2910

Welche Berechnung ist korrekt?

Bei einer Excel-FMEA wird die Tabelle zeilenweise gelesen und die Kausalitätskette
entsteht im Kopf des Lesers. Zusätzlich beeinflusst die Anordnung der Spalten die
Interpretation. Die Folge steht neben der Ursache und scheint zusammenzugehören!

Außerdem wird der Leser implizit annehmen, dass Ventile etwas mit geringer Un-2915

dichtheit und damit allenfalls schleichend bemerkbaren Effekten und durch Sensorik

7 Die Bezeichnung
”
Überkreuzargumentation“ wurde gewählt, weil in einem dreistufigen Fehlernetz

mit je zwei Folgen und Ursachen der Fehler als Kreuzungspunkt in der Argumentation dient.
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noch rechtzeitig erfassbarer Drucksituation im Reifen zu tun hat. Beim Eintritt eines
Projektils in den Reifen wird dies eher in Richtung platzender Reifen interpretiert und

”Druckverlust im Reifen“ ist eine sehr milde Beschreibung des wahren Sachverhalts.
In der IQ-Software wird dieser Interpretationsspielraum beseitigt (!) und ”Druckver-2920

lust im Reifen“ ist ist identisch mit ”Druckverlust im Reifen“ so dass diese Fehlerart
eben nur zwei Ursachen und zwei Folgen hat. Im Bild 8.14 ist dies dargestellt.

Mach den Regeln der FMEA wird bei mehr als einer Folge immer die Worst-Case-
Bewertungszahl für die Berechung der RPZ genommen, in dem Beispielfall ist dies
B = 9.2925

1.

Abbildung 8.14: Fehler mit zwei Folgen und zwei Ursachen — 1. Darstellung im Feh-
lernetz

Wird eine solche Excel-FMEA eingelesen, dann ändern sich unter Umständen RPZ-
Zahlenwerte. Beim XLS-Import wird immer folgende — korrekte (!) — Strategie ver-
folgt:

1. Einlesen der Fehlerart, hier ”Druckverlust im Reifen“

2. Die erste Fehlerfolge ”schlechte Spurstabilität“ (B = 7) wird mit dieser Fehlerart2930

vernetzt (in Folgenrichtung).

3. Die erste Fehlerursache ”undichtes Ventil“ (A = 5, E = 4) wird mit dieser Fehlerart
vernetzt (in Ursachenrichtung).

4. Die zweite Fehlerfolge ”unbeherrschtes Fzg. (bei hoher Geschwindigkeit)“ (B=9)
wird mit der Fehlerart vernetzt (in Folgenrichtung).2935

5. Die zweite Fehlerursache ”Beschädigung durch Projektil“ (A = 1, E = 8) wird mit
der Fehlerart vernetzt (in Ursachenrichtung).

Der Fehler hat sich eingeschlichen, weil in der Excel-FMEA eine unsaubere For-
mulierung toleriert werden konnte, da die menschliche Interpretationskraft bestimmte
Annahmen implizit trifft. Der ”Schuss auf den Reifen des Fahrzeugs, welches sich mit2940

hoher Geschwindigkeit bewegt“ führt unausgesprochen zur Annahme des ”schlagarti-
gen“ Druckverlustes. Beim ”undichten Ventil“ wird ein ”schleichendes“, ganz anders
geartetes Problem angenommen.

Hinweis: Solange in einer Excel-FMEA nur genau eine Folge je Fehler dokumentiert
ist, dann besteht dieses Problem nicht. Dies ist in der Praxis fast immer zutreffend.2945
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Tipp: Der nicht so erfahrene Benutzer sollte vor dem Import in der XLS-Datei
die notwendigen Korrekturen vornehmen und unterschiedlich benannte Fehlerarten
einfügen.

Tipp für Poweruser : Die bei einer Funktion verankerte Fehlerart wird nochmals zu
der Funktion hin kopiert, dann wird diese neue Fehlerart anders benannt. Anschlie-2950

ßend wird die Folge mit der neuen Fehlerart vernetzt, z. B. Special Drag&Drop. Dieser
Schritt wird für die Fehlerursache wiederholt. Als letzter Arbeitsschritt muss die falsche
Vernetzung gelöst werden. Dies geschieht am einfachsten durch ”Löschen“ der Folge
und der Ursache im FMEA-Formblatt. Alternativ kann jedoch auch die Vernetzung im
Fehlernetz entfernt werden. Dies geschieht sinnvollerweise mit Fokuselement Fehlerart2955

und dem Löschen der nicht mehr benötigten Folgen und Ursachen.

25 : Bedeutungsreduzierende Maßnahme

In der IQ-Software sind durch Maßnahmen nur neue A und E möglich. Die B-Bewer-
tungszahl ist vorbelegt mit dem Wert, der der bisherigen Folge zugeordnet ist (siehe
Bild 8.15). Das Formblattlayout bietet jedoch auch eine Manipulationsmöglichkeit bei2960

B.

1.

Abbildung 8.15: FMEA-Formblatt (QS-9000 bzw. AIAG) — 1. Vorbelegte Bewertungs-
zahlen bei neuer getroffenener Maßnahme

Einige der Spalten des FMEA-Formblatts nach QS-9000 bzw. AIAG sind:

• Eine Spalte für Folgen (FF). Die B-Bewertungszahl steht in der nächsten Spalte

• Eine Spalte für Ursachen (FU). Die A- und E-Bewertungszahlen stehen in näch-
sten Spalten; dazu gehören auch Vermeidungs- (VM) und Entdeckungsmaßnah-2965

men (EM).

• Spalten für Empfohlene und Getroffene Maßnahmen mit B-, A- und E-Bewer-
tungszahl in den nächsten Spalten.

In einem so gestalteten Formblatt kann mit der empfohlenen oder getroffenen Maß-
nahme auch die B-Bewertungszahl einfach geändert werden.2970

Das Ändern der B-Bewertungszahl bei gleicher Folge führt jedoch zu einem logischer
Fehler. Es werden gleichbenannte Folgen mit unterschiedlichem B zulässig. Erst mit
dem Kontext der Maßnahmen würde die Begründung für B gegeben.

Beispiel: Analyse der Gefährdung bei einem Fahrzeug im Betrieb. Das Fahrzeug soll
mit einem System zur Reifendruckkontrolle ausgestattet sein.2975
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Die Analyse des Worst-Case-Szenarios für ein so realisiertes System (max. Beladung,
max. Außentemperatur und Temperatur der Fahrbahn, max. (begrenzte) Geschwin-
digkeit, etc. führt zu der Erkenntnis, dass eine deutliche Fahrerinformation (optisch,
akustisch) benötigt wird und dass die Maximalgeschwindigkeit begrenzt werden sollte.
Alternativ oder zusätzlich könnten auch andere Reifen vorgeschrieben werden.2980

Alle oben genannten Maßnahmen sind Konstruktionsänderungen, die zu einem Sy-
stem führen, welches im geänderten Zustand zusätzliche oder anderer Fehlerfolgen
haben kann und welches auch mit Blick auf andere oder neue Fehler oder Ursachen
neu analysiert werden muss. Z. B. könnte die Spannungsversorgung gar nicht auf zu-
sätzliche Warnlampen oder zusätzlichen Energiebedarf durch Sensoren ausgelegt sein.2985

Wird argumentiert, dass mit aktivierter Warnlampe die Fehlerfolge ”schlechte Spur-
stabilität“ (B=7) eine geringere Bedeutung hat, das der Fahrer sich ja jetzt darauf
einstellen kann, dann ist es immer noch höchst fragwürdig und schwer nachvollziehbar
dies einfach durch eine Änderung der B-Bewertung zu dokumentieren. Korrekt ist es,
die Fehlerfolge im geänderten System auch anders zu benennen und dieser neuen Folge2990

eine andere B-Bewertung zu geben. Mit der Maßnahme wird dann die Kausalitätskette
in Folgenrichtung geändert.

Diese Möglichkeit geht jedoch weit über das hinaus, was in einem Formblatt sinnvoll
bearbeitet werden kann. Deshalb sollte die goldene Regel gelten:

Die B-Bewertungszahl wird durch Maßnahmen nicht geändert.2995

Tipp: Gibt es Zweifel, ob alle B-Bewertungen im Excel-Formblatt übereinstimmen,
dann ist dies vor dem Import zu prüfen. Wie mit einer tatsächlichen Inkonsistenz
umgegangen werden sollte ist von der konkreten Situation abhängig.

Tipp: Soll eine Fehlerfolge ”Instabiles Fahrverhalten“ mit unterschiedlichen B-Be-
wertungszahlen belegt werden, weil in einem Fahrzeugsystem mit begrenzter Maxi-3000

malgeschwindigkeit die Bedeutung nicht so hoch ist, dann sollten weitere, geeignet
benannte Folgen eingeführt werden.

Bisher:
schlechte Spurstabilität (B = 7)

Neu:3005

schlechte Spurstabilität; Vmax nicht beschränkt (B = 7)
schlechte Spurstabilität; Vmax 6 100 km/h (B = 6)

Anmerkung : Bei diesem Beispiel werden die Probleme der Darstellbarkeit von In-
formationen in einem tabellarischen Formblatt offensichtlich. Mit der Maßnahme wird
der Betriebszustand des Systems geändert. Es ist quasi ein Grundsatz bei der Ent-3010

wicklung von technischen Systemen, dass im Fehlerfall immer der Betriebszustand hin
zum sicheren Zustand gewechselt wird, sobald dies möglich ist.8

8 Zur Integration von Betriebszuständen in das Fehlernetz bei gleichzeitiger Berücksichtigung von
Maßnahmen gibt es einen Lösungsvorschlag, der an anderer Stelle behandelt wird.
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Kapitel 9

Programmnutzung*

Die Rahmenbedingungen zur Einführung und Nutzung der IQ-Software im Unterneh-
men sind mit Sorgfalt zu planen. Dazu gehören im Allgemeinen die Themen Lizen-3015

sierung, Schulung, Support, Erfahrungsaustausch zwischen den Anwendern sowie Pro-
grammaktualisierung. Selbstverständlich sollten die Rahmenbedingungen von Zeit zu
Zeit auf den Prüfstand gestellt und es sollte das Optimierungspotential ausgeschöpft
werden. Es soll hier auf einige Themenbereiche detaillierter eingegangen werden, damit
deren Bedeutung richtig eingestuft werden kann.3020

Kundenzufriedenheit und Kundenbindung

Natürlich haben die Erläuterungen immer etwas mit den Themen Kundenzufriedenheit
und Kundenbindung zu tun. Beide Aspekte sind die Grundlage für den Geschäftserfolg
der Firma APIS. Auf der anderen Seite geht es darum den Kundenunternehmen und
den Anwendern die Möglichkeiten zu geben, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein.3025

Die IQ-Software ist ein leistungsfähiges Tool welches effektiv und effizient eingesetzt
werden kann. Vorteilhaft ist es, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Letztendlich geht es darum eine sogenannte ”Win-Win-Situation“ zu erreichen, bei
der sowohl der Lizenzgeber als auch der Lizenznehmer profitieren.

9.1 Auftragsentwicklung3030

Spezielle Wünsche der Anwender können per Auftragsentwicklung kostengünstig und
professionell realisiert werden.

9.2 Total Cost of Ownership

Wird in einem Unternehmen ein Softwaretool genutzt, dann sind nach Ansicht aller
Fachleute die Lizenz- und Wartungskosten als ein Teil der direkten Kosten anzusehen.3035

Weitere direkte Kosten sind die ”Operational Cost“ und die ”Administration Cost“. Um
die tatsächlichen Gesamtkosten (Total Cost of Ownership (TCO))1 zu erhalten müssen
die indirekten Kosten addiert werden. Insgesamt sind die Lizenz- und Wartungskosten
nur ein kleiner Teil der Gesamtkosten.

1 Wikipedia (DE): http://de.wikipedia.org/wiki/Total_Cost_of_Ownership

http://de.wikipedia.org/wiki/Total_Cost_of_Ownership
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Eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung wird zusätzlich dadurch erschwert, dass die3040

Berechnung des Nutzens, wie bei allen fehlervermeidenden präventiven Maßnahmen
nicht einfach ist und Vergleichsdaten hinsichtlich der Effizienzsteigerung im Allgemei-
nen nicht vorhanden sind.

IQ-Software - die beste Wahl

Hier soll es auch gar nicht darum gehen zu begründen, warum die in der IQ-Software3045

unterstützte Methodik genutzt werden soll. Es geht ausschließlich darum, dass die
Nutzung der IQ-Software auch unter dem Aspekt der TCO fast immer die beste Wahl
ist.

Punkte, die betrachtet werden müssen:

• Auswahlentscheidung3050

• Lizenzkosten

• Installation

• Schulung (Methodik, Software, Update)

• Standardvorgaben (Methodeneinsatz, Programmkonfiguration und Anwendungs-
richtlinien3055

• Datenhaltung (Speicherung, Backup, Konvertierung)

• Wartungsvertrag

Hinzu kommen die Kosten für das Erstellen von Analysen und das Durchführen von
Maßnahmen. Die IQ-Software zeichnet sich durch besondere Effizienz aus, so dass das
Erstellen der Analyse schneller von der Hand geht.3060

Beispiel : Sind für Lizenzkosten, Wartung, Schulung und Programmeinführung über
einen Zeitraum von drei Jahren 20 000 EUR einzuplanen, dann ist dies gerechtfer-
tigt, sofern pro Monat etwa 1 Stunde in Teammeetings mit 5 Teilnehmern eingespart
werden.

Letztendlich geht es darum eine akzeptable Situation zu erreichen und dem Stand3065

der Technik entsprechend zu arbeiten. Dies gehört zur geschuldeten Sorgfalt in der
Entwicklung und gilt auch für den gesamten Produktlebenslauf, von der Fertigung bis
zur Entsorgung.

9.3 Wartungsvertrag

Die APIS IQ-Software wird in verschiedenen Ausbaustufen2, sowie in verschiedenen3070

Lizenzmodellen3 angeboten. Sinnvollerweise wird zu einer Lizenz auch ein Wartungs-
vertrag abgeschlossen

2 IQ-FMEA, IQ-FMEA-L, IQ-FMEA PRO, IQ-RM, IQ-RM PRO
3 lokale Lizenz, lokale Lizenz mit Dongle, Netzwerklizenz floating
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Der Abschluss des Wartungsvertrages ist jedoch nicht obligatorisch. Wurde ein War-
tungsvertrag abgeschlossen, dann kann dieser nach Ablauf der Mindestlaufzeit gekün-
digt werden.3075

Was ist ein Wartungsvertrag ?

Ein Wartungsvertrag wird im Rahmen der Lizenzierung von Software für einzelne
Lizenzen der Software zwischen dem Lizenznehmer und dem Lizenzgeber geschlossen.
Nach Vertragsabschluss werden von den Vertragspartnern die im Vertrag spezifizierten
Leistungen erbracht.3080

Achtung: Ein Wartungsvertag wird in der Regel im Zusammenhang mit dem Neu-
erwerb einer Lizenz oder einem Update abgeschlossen. Erfolgt der Abschluss des War-
tungsvertrages nachträglich, z. B. mehrere Monate später, dann wird die Wartungsge-
bühr rückwirkend berechnet. Wird der Wartungsvertrag gekündigt, dann gelten an-
schließend die gleichen Regelungen wie bei Lizenzen ohne Wartungsvertrag. Insbeson-3085

dere ist es nicht möglich mit einem Wartungsvertrag kurz vor einem angekündigten
Update der IQ-Software die signifikant höheren Updatekosten zu vermeiden.

Warum ist ein Wartungsvertrag sinnvoll?

Mit einem Wartungsvertrag sind folgende Leistungen verbunden.

• Versionsaktualisierung4
3090

• Qualifizierter Support

• Zusatzleistungen

Es soll im Einzelnen begründet werden, warum diese drei Punkte für Unterneh-
men wichtig sind. Anschließend wird ein Kostenvergleich von Wartungsvertrag zum
Einzelauftrag für das Update gemacht.3095

Versionsaktualisierung

Die IQ-Software ist ein Tool, welches QM-Methoden unterstützt und ständig weiter-
entwickelt wird. Als externe Anforderungen werden immer wieder die Anpassung an
aktuelle Standards, zusätzliche Funktionalitäten, das vereinfachte Bedienen und sowie
Anforderungen aus dem Bereich einer zeitgemäßen IT-Infrastruktur genannt.3100

Daneben gibt es APIS interne Anforderungen, die sich aus der Position am Markt
und der strategischen Ausrichtung ergeben.

4 Es wird eine IQ-Software mit der gleichen Funktionalität bzw. Ausbaustufe wie bisher im Einsatz
geliefert.
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Stand der Technik

Durch methodische Weiterentwicklungen wird es immer wieder neue Aspekte geben,
die in die IQ-Software integriert werden, z. B.:3105

• 5-Why-Questions: Die Erforschung und Dokumentation der wahren Grundur-
sachen wird immer häufiger gefordert. Damit werden Fehlernetze, die in Ursa-
chenrichtung mehrere Ebenen haben, dann auch im FMEA-Formblatt dargestellt.

• Risikomatrix: Anforderung aus der Neuauflage einer VDA-Druckschrift. Als
zusätzliche statistische Auswertung wird in einer Matrix die Anzahl der Fehler-3110

ursachen mit zugehöriger Bedeutung und Auftretenswahrscheinlichkeit in eine
Matrix eingetragen. Die Rot, Gelb und Grün hinterlegten Bereiche in der Risi-
komatrix stellen eine Ergänzung zur Beurteilung der Risikosituation dar.

• Ampelfarben: Mit Ampelsymbolen bzw. Ampelfarben wird eine andere Art der
Visualisierung von ansonsten quantitativen Einstufungen gefordert3115

• DRBFM: Nach dem ersten Einsatz der abgewandelten Methodik gibt es Rück-
meldungen aus der Praxis und daraus resultierend neue Funktionalitäten in der
IQ-Software

Sobald die Anforderung besteht, dass entsprechend dem Stand der Technik gear-
beitet wird, ist damit auch die Aktualisierung des eigenen QM-Systems verbunden.3120

Um der Kritik des unzeitgemäßen Arbeitens zu entgehen sind neue Funktionalitäten
in der IQ-Software unabdingbar. Wer diese nutzen will, der braucht die jeweils aktuell
verfügbare IQ-Software.

Einfacheres und schnelleres Bedienen

Auch wenn es sich bei der IQ-Software bereits zum Zeitpunkt des Erwerbs um eine3125

bedienerfreundliche Software handelt, so gilt auch hier, dass es nichts gibt, was sich
nicht noch verbessern läßt.

Die im Rahmen von Wartungsverträgen frühzeitig zur Verfügung stehenden Op-
timierungen sind um so bedeutsamer, wenn mit der IQ-Software in Teamsitzungen
gearbeitet wird. In den Methodenbeschreibungen zur FMEA wird explizit gefordert,3130

dass die Analyse von moderierten Teams erstellt wird. In diesem Fall führen selbst
kleine, fast unmerkbare Optimierungen zu gravierenden Auswirkungen hinsichtlich der
sogenannten Total Cost of Ownership (TCO).

Auch das Potential, welches sich durch einfacheres und schnelleres Bedienen ergibt,
kann in die Waagschale geworfen werden, z. B.:3135

• Special Drag: Die Rückmeldungen aus der Praxis mit Ergänzungswünschen (je
Editor) werden kurzfristig umgesetzt und erleichtern die Bedienung.

• Anzeigeoptionen: Es gibt zusätzliche Möglichkeiten die Attribute der Objekte
zu visualisieren, insbesondere in Tabellen. Damit kann zum Teil auf das eigentlich
notwendige Synchronisieren in einen anderen Arbeitsbereich verzichtet werden.3140
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• Multiselektion: Soll eine Änderung an mehreren Stellen durchgeführt werden,
dann ist es in vielen Fällen möglich die Änderung nicht jeweils einzeln, son-
dern gleich bei mehreren zuvor selektierten Objekte durchzuführen. In der Praxis
erkannte Lücken bei dieser sehr effizienten Bearbeitungsoption werden ebenfalls
kurzfristig beseitigt.3145

• Import: Gibt es bereits vorhandene Informationen in ein- oder mehrspaltigen
Tabellen, dann können diese in vielen praxisrelevanten Fällen importiert werden.
Auch hier werden zusätzliche oder optimierte Importmöglichkeiten den Wartung-
kunden frühzeitig zur Verfügung gestellt.

Die obige Liste stellt nur eine beispielhafte Auflistung dar. Schon eine Einzige der3150

genannten Verbesserungen kann je nach Häufigkeit der Nutzung und der Teamgröße
zu relevanten Einsparungen führen.

IT-Infrastruktur

Anpassungen mit Blick auf die zugrundeliegende IT-Infrastruktur sind sicherlich nur
für einzelne Lizenznehmer interessant, da die IQ-Software unproblematisch funktio-3155

niert.
Es gibt jedoch Fälle, in denen Firmen von zusätzlichen Möglichkeiten aufgrund von

Praxiserfahrungen profitieren.

• Registry und INI-Einstellungen: Die Grundkonfiguration beim Programm-
start wird wird durch Einträge in der Windows Registry und durch eine INI-Datei3160

gesteuert. Dabei stellt sich immer die Frage nach der Zuordnung hinsichtlich der
Reichweite (Global, lokaler Rechner, angemeldeter Benutzer).

• Netzwerke: Die unternehmensinterne IT muss, mit Blick auf die Total Cost
of Ownership, den Aufwand minimieren. Im Rahmen des Installationssupports
werden für die Basisanforderungen (Silent Install, Terminal Server, etc.) bereits3165

Lösungswege beschrieben. Es gibt darüber hinausgehende Anforderungen, z. B.
zentralisierte Vorlagen bei mehreren Standorten mit jeweils dort vorhandenen
Installationen.

Die Unterstützung hinsichtlich methodisch oder organisatorisch begründeten Opti-
mierungen erfolgt nur dann, wenn ein Wartungsvertrag vorhanden ist. Als Beispiele3170

seien Fragen zur zentralen Template-Datei und im Zusammenhang mit dem XML-
Datenaustausch genannt. Es gibt jedoch weitere Punkte, die über den bloßen Installa-
tionssupport hinausgehen.

Kostenvergleich - Mit und ohne Wartungsvertrag

Der Wartungsgebühr beträgt bei der IQ-Software 12 % / Jahr (= 1 % / Monat) des3175

Preislistenpreises ab Kaufdatum5. Für ein Update werden prozentuale Festbeträge

5 Stand Juli 2008
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in Rechnung gestellt, bei denen als Richtgröße die Anzahl der Monate zwischen den
Softwareversionen mit dem Faktor von 1,25 % multipliziert wird6.

Damit die folgende Vergleichsbetrachtung möglichst einfach ist, wird von einem Ver-
sionswechsel alle 24 Monate7 ausgegangen und es wird ein Lizenzwert von 10 000 EUR3180

angenommen.
Nimmt man an, dass die Wartungsgebühr kreditfinanziert wird, dann ergeben sich

für den Beispielfall Kreditzinsen in Höhe von etwa 300 EUR. Die effektive Wartungs-
gebühr ist also nicht 2 400 EUR, sondern 2 700 EUR. Der Updatepreis ist 3 000 EUR8.

Mit Wartungsvertrag (Beispielfall 2 700 EUR) sind folgende Leistungen verbunden:3185

• automatische Zusendung der aktuellen Programmversion

• unbeschränktem Support (Installation, Anwendung und Optimierung)

• Zusatzleistungen (Hilfe beim Erstellen von Filtern, IT-Unterstützung zu metho-
dischen Optimierungen, etc.)

• frühzeitiges Profitieren von neuen Funktionalitäten, die eigentlich erst für die3190

nächste Version realisiert werden.

Ohne Wartungsvertrag, d. h. Einzelauftrag für Update, (Beispielfall 3 000 EUR) sind
folgende Leistungen verbunden:

• Zusendung der aktuellen Programmversion

• Installationssupport3195

Insbesondere der jederzeitige problemfreie Zugriff auf den Support durch die An-
wender der Software ist in zeitkritischen Fällen sehr wertvoll.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit frühzeitig von den effizienzsteigernden Verbesse-
rungen zu profitieren, welche genaugenommen ebenfalls einen quantifizierbaren Betrag
darstellt.3200

Weiter zusätzliche Kosten können durch Versionsinkompatibilitäten bei teamüber-
greifenden Projekten auftreten. Wartungskunden erhalten auch hinsichtlich dieser Fra-
gestellung eine hilfreiche Unterstützung.

6 Es gelten die in einem Angebot genannten Updatekosten. Bitte fordern Sie ein Angebot oder die
Updatepreisliste an. Beim Festlegen der festen Prozentsätze werden der zu erwartende Freigabe-
termin und andere Randbedingungen berücksichtigt. Die genannten 1,25 % beim Update sind als
eine Richtgröße einzustufen.

7 In der Vergangenheit wurde ein Versionswechsel alle 18 bis 27 Monate angestrebt. Im Mittel hat
es über die letzten vier Versionen jeweils nach 31 Monaten eine neue Version gegeben.

8 Es wird angenommen, dass das Update nicht unmittelbar nach Verfügbarkeit der neuen Version
erworben wird, sondern ebenfalls erst nach 24 Monaten. Ansonsten verschlechtert sich die Kosten-
rechnung beim ersten Update.
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Zusammenfassung Wartungsvertrag

Ein Wartungsvertrag bietet folgende Vorteile:3205

• Kostengünstigere Versionsaktualisierung
(Ca. 10 % günstiger als bei Einzelbestellung eines Updates)9.

• Keine weiteren Beschaffungskosten
(interne Diskussion, Entscheidung, Bestellung, etc.)

• Vorab genau kalkulierbare, gleichmäßig verteilte Kosten3210

• Support zu Anwendungs- und Optimierungsfragen
(Unterstützung beim Erstellen von Filtern, etc.)

• Frühzeitige Verfügbarkeit von neuen Funktionalitäten

• Zugang zum Wartungskundenbereich mit Zusatzleistungen10.

9 Siehe
”
Kostenrechnung - Vergleich Wartung mit Kauf des Updates“ (Seite 127). Es gelten nur die

in einem Angebot genannten Updatekosten. Bitte fordern Sie ein Angebot an.
10 Der Bereich für Lizenznehmer mit Wartungsvertrag (= Wartungskunden) befindet sich in der

Entwicklung. Die Fertigstellung ist in 2008 geplant.
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Kapitel 10

Frequently Asked Questions (FAQ)*3215

Die FAQ-Liste soll Antworten auf typische Fragen von Interessenten geben.
Fehlt etwas, haben Sie Hinweise zur Verständlichkeit oder haben Sie andere Wün-

sche, dann senden Sie diese bitte an sales@apis.de, möglichst mit einem Hinweis auf
dieses Dokument und den Ausgabestand (24. November 2008).

10.1 Gleichzeitiges Arbeiten*3220

Können mehrere Benutzer gleichzeitig am selben IQ-Dokument arbeiten?

Der erste Benutzer, der ein IQ-Dokument öffnet, erhält vom Betriebssystem das
exklusive Schreibrecht und kann damit deren Inhalt ändern, sofern es im Dokument
keine Einschränkungen gibt, die dies verhindern. Während dieser Zeit können weitere
Benutzer das Dokument nur lesend, z. B. als Kopiervorlage öffnen.3225

Soll am gleichen Projekt gleichzeitig von mehreren Personen gearbeitet werden (Si-
multaneous Engineering), dann kann eine der folgenden Möglichkeiten genutzt werden:

• Exportieren und Importieren eines Teils der Datei (Strukturexport / -import);
dabei bleiben Verknüpfungen zwischen den Teilprojekten erhalten.

• Erzeugen einer Clone-Datei mit der parallel gearbeitet werden kann; anschlie-3230

ßendes Konsolidieren. Diese Funktionalität ist in den Ausbaustufen mit der Be-
zeichnung PRO verfügbar.

10.2 Dateigröße*

Wie groß sind die einzelnen Dateien?

Jede Datei ist eine Datenbank. Es gibt die Möglichkeit entweder viele Informationen3235

und auch zu mehreren Projekten in eine Datei zu schreiben oder in jeder Datei jeweils
nur ein kleineres Projekt zu dokumentieren. Neben den Projektdaten gibt es in einer
Datei noch die Verwaltungsdaten und Kataloge.

Die Größe im Bereich der Projektdaten hängt ab von der Anzahl der Objekte und
den Attributwerten. Werden z. B. externe Grafiken nicht nur verlinkt, sondern einge-3240

bettet, dann kommt die Größe der eingebetteten Dokumente noch zu den eigentlichen
Projektdaten hinzu.
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Als Erfahrungswert kann bei einem typischen Projekt von ca. 250 kByte für die
Projektdaten inkl. der Kataloge ausgegangen werden. Die Verwaltungsdaten sind ty-
pischerweise zwischen 50 kByte und 200 kByte groß. Damit ergibt sich eine durch-3245

schnittliche Dateigrösse von 0,5 MByte je Datei.
Werden viele Projekte in einer Datei gespeichert, dann gibt es entsprechend mehr

Projektdaten. Es kann dann vorkommen, dass eine Dateigrösse von deutlich über 4
MByte erreicht wird.

Es gibt Maßnahmen, mit denen die Dateigrösse ohne Beeinflussung der Projektdaten3250

reduziert werden kann:

• Datei reorganisieren.

• Verwaltungsdaten minimieren, insbesondere nicht benötigte Bewertungskataloge
löschen.

• In den Katalogen die ”Nullvorkommnisse“ löschen.3255

• Überprüfen, ob alle archivierten Strukturen und Formblätter noch benötigt werden
und diese ggf. löschen.

• Eingebettete Dokumente prüfen, evtl. löschen bzw. ein komprimiertes Format
wählen.

10.3 Automatisches Einfärben von Maßnahmen*3260

Können Maßnahmen je nach Status automatisch farblich hervorgehoben
werden, damit ein schneller Überblick möglich ist?

Automatisch werden überschrittene Termine mit roter Farbe gekennzeichnet. Über
einen Hervorhebefilter können Maßnahmen, die den Filterkriterien entsprechen, her-
vorgehoben werden. Es ist möglich beliebige Filterkriterien zu definieren und einen3265

dieser Filter als Standardfilter zu definieren.
Zum raschen Erfassen und Bearbeiten von terminbezogenen Informationen (Maß-

nahmenverfolgung) gibt es weitere, bessere Möglichkeiten:

• Filter zum Ausblenden in Tabellen von uninteressanten Informationen.

• Gruppierfelder bei der Terminverfolgung.3270

• Analysefunktionalitäten mit dem IQ-Explorer.

• Übertragen von Maßnahmen zum CARM-Server.

• Zugriff auf Maßnahmen mit einem Customized Tool (IQ-CT Action).
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10.4 Offene Maßnahmen*

Gibt es die Möglichkeit automatisch auf offene Maßnahmen, hingewiesen3275

zu werden?

Es gibt die Arbeitsplatzeinstellung Beim Start offene Termine anzeigen. Die Anzeige
beschränkt sich auf den Inhalt des Dokuments, welches gerade geöffnet wird.

Es gibt auch Möglichkeiten die Termine aus mehreren oder allen Dateien zu zeigen:

• Für erfahrene IQ-Nutzer: Analysefunktionalitäten mit dem IQ-Explorer.3280

• Für Anwender, die nur Maßnahmen bearbeiten sollen: Zugriff auf Maßnahmen
mit einem Customized Tool (IQ-CT Action).

Soll eine automatische Erinnerung erfolgen und sollen die Termine auch in einem
Web-Browser sichtbar sein, dann können Termine zum CARM-Server übertragen wer-
den. Der CARM-Server kann dann auch automatisiert eine Erinnerung an den Verant-3285

wortlichen senden.
Mit dem CARM-NG-Server wird es die Möglichkeit geben, die Termine nicht nur

im Web-Browser zu sehen, sondern diese auch zu bearbeiten.

10.5 Automatisches Änderungsverzeichnis*

Gibt es eine Möglichkeit zu jeder FMEA ein Änderungsverzeichnis auto-3290

matisch erstellen zu lassen, beispielsweise Zuordnung von Datum/Uhrzeit,
ändernde Person, Fehlfunktion, ..., alter Wert/Inhalt - neuer Wert/Inhalt,
analog den Änderungsbelegen im SAP oder ähnlichem? Auf diese Weise
wäre auch eine lückenlose Rückverfolgung der Änderungen gegeben!

Die IQ-Software modelliert komplexe Daten mit dem Ziel, einen methodisch sinn-3295

vollen Datenbestand zu erhalten. Die grafische Benutzersicht erlaubt es zudem die
Reihenfolge von Objekten und die Anordnung in Netzen und Strukturen festzulegen.
Ein schnelles Arbeiten wird unterstützt, indem vieles gleichzeitig geschehen kann. Zum
Teil fügt ein Anwender etwas temporär ein und löscht es wieder, ohne dass der Wunsch
besteht dies zu dokumentieren. Gelöschte Teilbereiche werden komplett auch aus Net-3300

zen entfernt.
Aus diesen Gründen kann eine Dokumentation der Änderungen in der beschriebe-

nen Weise nicht erfolgen. Jedoch gibt es Funktionalitäten, mit denen die Anforderung
erfüllt werden kann:

• Speichern in unterschiedlich benannten Dateien mit Vorher/Nachher-Vergleichs-3305

möglichkeit.

• Erzeugen einer Clone-Datei und Nutzen der Konsolidierungsfunktion, um eine
detaillierte Beschreibung der Änderungen zu erhalten.

• Versionieren einer Struktur, mit der Möglichkeit auf den eingefrorenen Stand
zurückgreifen zu können.3310
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• Aktivieren des Meeting-Log. In diesem wird laufend mitprotokolliert was geschieht.

• Analysefunktionalitäten mit dem IQ-Explorer mit Zugriff auf die Zeitstempel von
Objekten, z. B. auch mit der Analyse was sich seit der letzten Strukturversionie-
rung getan hat.

Bei den meisten der oben genannten Möglichkeiten geht es vom Konzept her um3315

einen Vorher/Nachher-Vergleich. Am ehesten zur Frage passt die Funktionalität des
Meeting-Log oder die Funktionalität des Konsolidierungstools mit der Darstellung der
Unterschiede.

Beim Meeting-Log wird jedoch derzeit eine detaillierte Kenntnis des Datenmodells
vorausgesetzt, um die Information interpretieren zu können. Aus diesem Grund erfolgt3320

zur Zeit eine Überarbeitung.

10.6 Automatische Versionsvergabe*

Gibt es eine automatische Versionsvergabe, beispielsweise beim Speichern
eine eingeblendete Anfrage der Art: ”Wollen sie Ihre Änderungen unter
einer neuen Version speichern lassen? –> Ja / Nein“? Welche Möglichkeiten3325

gibt es, Änderungen zu erkennen?

Eine automatische Versionierung wird derzeit nicht unterstützt. Siehe hierzu auch
die folgenden Anmerkungen zum Dokumentenmanagementsystem (DMS).

Es gibt jedoch folgende Möglichkeiten:

• In der IQ-Datei ist jedem Objekt zugeordnet, wer es wann erzeugt bzw. geändert3330

hat (= Zeitstempel). Nach diesen Zeitstempeln kann in verschiedenen Sichten
sortiert werden.

• Eine Struktur kann eingefroren werden; die Struktur wird versioniert. Das Ver-
sionieren kann beliebig häufig durchgeführt werden, z. B. nach jeder Arbeitssit-
zung. Auf ein automatisiertes Einfrieren von Strukturen nach festen Regeln wird3335

bisher verzichtet.

• Die Möglichkeit zum Vergleich ”Eingefroren vs. Arbeitsstand“ ist im FFA-Editor
möglich. Es werden dort die unterschiedlichen Objekte im aktuellen Arbeitsstand
und in der gewählten Strukturversion hervorgehoben.

• Mit dem IQ-Explorer ist es möglich, die geänderten Objekte im Vergleich zur3340

letzten Strukturversion aufzulisten.

• Es gibt in der IQ-Software noch ein Meeting-Log.

• In einigen Ausbaustufen ist das Konsolidierungstool vorhanden. Mit diesem kann
eine detaillierte Analyse von Clone-Dateien erfolgen. Es ist z. B. möglich, nur
mit einem Clone zu arbeiten und dann beim Konsolidieren alle Änderungen im3345

Detail zu sehen.
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Ein Teil der Gedanken die in der Frage formuliert sind gehören in die Kategorie
Dokumentenmanagementsystem (DMS), bei dem die FMEA-Daten dann nicht einen
Sonderfall darstellen, sondern wie andere Dateien auch gehandhabt werden. Es erfolgt
z. B. das automatische Erzeugen einer neuen Datei mit zusätzlicher Kommentierung,3350

das Einbinden in einen Workflow, etc. .
Um es gleich vorwegzunehmen: zur IQ-Software zugehörig gibt es kein DMS-System

von APIS und auch keine Empfehlung für ein bestimmtes Produkt. Vermutlich nutzen
die meisten IQ-Anwender derzeit auch nur das Betriebssystem um Versionstände zu
archivieren.3355

10.7 Archivierungsdauer*

FMEA müssen unterschiedlich lange archiviert werden - teilweise bis zu 15
Jahre. Kann man die Archivierungsdauer je FMEA einstellen, so dass sie
sich nach Ablauf dieser Dauer automatisch löscht?

Bei der IQ-Software gibt es das Problem der alten Daten in der Form, wie in der3360

Frage geschildert, nicht. Es wird mit Dateien gearbeitet.
Dateien erhalten bei der Ablage vom Betriebssystem Datumsinformationen. Es ist

jedoch empfehlenswert zusätzlich das Datum beim Dateinamen als Metainformation
hinzuzufügen. Damit ist sichergestellt, dass nicht auf das fehlerfreie Übertragen über
alle Backup/Restore-Vorgänge, Betriebssystemwechsel und fehlerfreies Arbeiten für die3365

nächsten 15 Jahre vertraut werden muss.
Die Aufgabe des Löschens verlagert sich bei dem dokumentzentrierten Ansatz der

IQ-Software in jedem Fall hin zu einer einfachen Verwaltungstätigkeit, für die jede IT-
Abteilung eines Unternehmens eine Lösung anbieten kann. Auch hier gilt: Die FMEA-
Dateien stellen keinen Sonderfall dar, sondern sind wie Dateien mit Zeichnungen, Ver-3370

suchsberichten, etc. zu behandeln.
Anmerkung: Es gibt die Option bestimmte Daten auch automatisch in neutrale

Dateiformate zu konvertieren. Bei diesen wird angenommen, dass der lesende Zugriff
ohne Konvertierung auch in 15 Jahren möglich ist. Dazu kann der CARM-Server mit
den Agenten ”Web-Publisher“ und ”PDF-Publisher“ eingesetzt werden.3375

10.8 Vorlagen-FMEA*

Ist es möglich eine Vorlage-FMEA (Basis-FMEA) zu erstellen? In der Test-
version, die aus dem Internet geladen wurde, kann nur mit einer Datei ge-
arbeitet werden und die kann dann nicht als Vorlage genutzt werden. In
welchem Rahmen ist das Kopieren bzw. Übernahme von Teilen aus anderen3380

FMEA möglich?

Das Thema Vorlagen-FMEA gehört zum übergeordneten Thema der Wiederver-
wendung von bereits vorhandenen Informationen. Die Möglichkeiten bezüglich Wie-
derverwendung beim Einsatz der IQ-Tools können in ihrem gesamten Umfang hier nur
angedeutet werden.3385
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Im einfachsten Fall ist jede bereits vorhandene Datei als Vorlage einsetzbar, z. B.
indem diese geöffnet und unter anderem Dateinahmen bzw. Ablageort gespeichert wird.
Eine besondere Schulung dazu ist in der Regel nicht erforderlich.

Bei der im Internet zur Verfügung gestellten Testversion1 ist das Arbeiten auf eine
personalisierte EXAMPLE.FME beschränkt. Zusätzlich sind die Möglichkeiten im Be-3390

reich Export und Import eingeschränkt. Möchten Sie einen Test durchführen, bei dem
diese Einschränkungen nicht gelten, dann wenden Sie sich bitte an den Vertrieb unter
Angabe der vollständigen Kontaktdaten (E-Mail: sales@apis.de).

Weitere Möglichkeiten auf Vorlagen zuzugreifen sind:

• Export und Import von Strukturen.3395

• Zugriff auf Kataloge.

• Arbeiten mit Kopiervorlagen.

• Nutzen der CARM-Server Modulbibliothek.

• Arbeiten mit Varianten zum Vermeiden von Kopiervorgängen.

• Datenaustausch mittels XML.3400

• Erstellen mehrerer Reports (= FMEA-Formblätter) auf die gleichen Projektda-
ten.

Die IQ-Tools bieten mit den oben erwähnten Möglichkeiten für jeden Praxisfall eine
Lösung an.

Ein wesentlicher Aspekt beim Thema Wiederverwendung ist die Frage der Robust-3405

heit, Einfachheit und Effizienz und deren Zielkonflikte. Eine Empfehlung zur Vorge-
hensweise kann erst nach einer Analyse der individuellen Gegebenheiten im Unterneh-
men oder in einer Abteilung gegeben werden.

Beim Thema der Berechtigung sei auf die Möglichkeiten zur Einschränkung von
Rechten durch das Betriebssystem hingewiesen. Auch bei den oben erwähnten Optio-3410

nen wird in der überwiegenden Zahl der Fälle mit Dateien gearbeitet.
Was wirklich vertraulich ist, dass sollte wie andere zu einem Projekt gehörende ver-

trauliche Daten, z. B. Zeichnungen, an ensprechender Stelle gespeichert werden und nur
den entsprechenden Personen zugänglich sein. Versteckte Hintertüren und Fallgruben
gibt es bei der IQ-Software jedenfalls - konzeptbedingt - nicht.3415

Mit den Rechteeinschränkungen auf dateiinterne Strukturen gibt es bei den IQ-Tools
weitere Möglichkeiten.

Der Hinweis auf die Beschränkungen bei der im Internet bereitgestellten Testversion
ist richtig. Hier wurde bewusst darauf verzichtet die Möglichkeit zum Arbeiten mit
mehreren Dateien anzubieten und auch die Möglichkeiten zum Export und Import3420

sind eingeschränkt.

1 Testversion: http://www.apis.de | Download
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10.9 Übersichten nach Suchkriterien*

Kann man sich Übersichten (beispielsweise ebenfalls analog zu SAP) nach
verschiedenen Suchkriterien ausgeben lassen? Beispielsweise nach Materia-
lien, Jahren bzw. Daten, Versionen, Inhalt - Fehlfunktionen, Statusinfor-3425

mationen bei Maßnahmen, ... ?!

Ohne genaue Analyse der Möglichkeiten von SAP kann nur gesagt werden, dass mit
dem Controlling Tool IQ-Explorer und den dort definierbaren Suchfiltern praktisch
alles analysiert werden kann, was in den Dateien vorhanden ist. Die Analyse kann
über mehrere Dateien hinweg (!) erfolgen und liefert eine Ergebnisliste, die zum Öffnen3430

von Fundstellen genutzt werden kann. Ergebnislisten können gedruckt, gespeichert,
exportiert oder per E-Mail versendet werden.

Suchfilter, die ja eine wichtige Rolle spielen, können exportiert und importiert wer-
den; sie können als Unternehmensstandard zur Verfügung gestellt werden und es kann
eine angepasste Formatierung der Ergebnisliste je Suchfilter definiert werden.3435

10.10 Lesender Zugriff auf Daten*

Unsere Unternehmensgruppe hat mehrere Standorte, davon einige auch au-
ßerhalb Europas. Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten müssen die
FMEA einsehen können. Inwiefern gibt es Möglichkeiten für die Vergabe
von Leserechten und von Schreib- und Löschrechten? Ist eine Mehrfach-3440

nutzung des Programmes möglich?

Die Frage betrifft drei Teilbereiche: Zugriffseinschränkung, Zugriffsmöglichkeit und
Programmverfügbarkeit.

— Zum Thema Zugriffseinschränkung —

Für den nur lesenden Zugriff gibt es drei Lösungsansätze: Schutz durch das Betriebs-3445

system, Konvertieren in ein neutrales Format und Zugriff über ein Customized-Tool.
Da die IQ-Tools mit Dateien arbeiten, stellen die Schutzmechanismen des Betriebs-

systems eine einfache und sichere Lösung dar, wenn es darum geht nur bestimmten
Personen das Ändern der Daten zu gestatten und es anderen zu verwehren. Auch
kann das Vorhandensein von Daten verborgen werden, sofern es sich um vertrauliche3450

Informationen handelt.
Es reicht das Leserecht um eine Datei mit dem IQ-Tool zu öffnen, d. h. dem Tool mit

dem die Daten auch erstellt wurden. Mit Ausnahme der erkennbaren Beschränkung

”schreibgeschützt“ und dem Ausblenden bestimmter Funktionalitäten wie Neu und
Ändern stehen alle anderen Funktionalitäten zur Verfügung.3455

Innerhalb einer Datei können von demjenigen, der die Daten bearbeitet hat, wei-
tere Zugriffseinschränkungen vorgenommen werden, z. B. kann der Export von Daten
verhindert werden.

Alternativ kann ein Konvertieren in ein Format erfolgen, welches mit Web-Browsern
lesend geöffnet werden kann. Dies kann sowohl vom IQ-Tool aus manuell angestoßen3460
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werden oder automatisiert mittels des CARM-Server Agenten (CSA) Web-Publisher
erfolgen. Die Verwaltung und der Zugriff auf die Daten kann dann z. B. im unterneh-
mensinternen Intranet erfolgen.

Als weitere Alternative, und wieder mit direktem Zugriff auf die Dateien, kann ein
Customized-Tool (IQ-CT) angeboten werden. Die IQ-CT Software hat im Vergleich zur3465

IQ-Software ein einfacheres Bedieninterface und schränkt die Bearbeitungsmöglichkei-
ten auf den Funktionsumfang ein, der zum Aufgabengebiet des Anwenders gehört.
Das Prinzip hierbei ist: Zum Erstellen wird die IQ-Software mit dem gesamten Funk-
tionsumfang genutzt – wird nur ein eingeschränkter Funktionsumfang benötigt, dann
nimmt man ein IQ-CT Tool.3470

Die drei Alternativen im Bereich Zugriffsbeschränkungen unterscheiden sich hin-
sichtlich Lizenzkosten, Einarbeitungsaufwand und Funktionalität. Wenn es nur um
den rein lesenden Zugriff auf die Daten geht, dann empfiehlt sich das Konvertieren zu
HTML oder zu PDF.

— Zum Thema Zugriffsmöglichkeit —3475

In vernetzten Unternehmen ist prinzipiell der Zugriff auf alle vorhandenen Dateien
möglich, sofern es keine Zugriffsbeschränkungen gibt. Es muss jedoch auch auf eine
ausreichende Performanz geachtet werden.

Unter anderem gibt es Lösungsansätze die auch die Performanz berücksichtigen in
den Bereichen Replikation von Daten, z. B. der Vorlagendateien, ausreichende Zugriffs-3480

geschwindigkeit im Netz durch leistungsfähige Übertragungsleitungen und Zugriff per
speziellem Interface auf zentrale Installationen z. B. über Citrix.

Es hängt von der spezifischen Situation ab, ob die Anforderung des unternehmens-
weiten lesenden Zugriffs, unter dem Aspekt der Zugriffsmöglichkeit, eher mit – mög-
lichst automatisch aktualisierten – statischen HTML-Dateien erfüllt werden sollte, oder3485

eine andere Lösung anzustreben ist.

— Zum Thema Programmverfügbarkeit —

Bei den IQ-Tools gibt es Netzwerklizenzen, die nach dem Prizip der Floating-Licence
eine flexible Nutzung an beliebigen Rechnern des Unternehmens, auch standortüber-
greifend, ermöglicht.3490

Einschränkend ist zu erwähnen, dass bei jedem Programmstart ein Datentransfer
von ca. 25 MByte hin zum Arbeitsplatzrechner des Anwenders erfolgt. Während der
Nutzungsdauer muss eine stabile Netzwerkverbindung vorhanden sein. Über diese wer-
den jedoch nur relativ wenige Daten das Programm betreffend übertragen.

Alternativ können die IQ-Tools auch unter Citrix oder Windows-Terminal-Server3495

genutzt werden.

10.11 Kundenservice*

In welchen Rahmen gibt es einen Kundenservice? Gibt es Einführungsver-
anstaltungen?
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Im Produktpreis enthalten ist ein Installationssuport nach Auslieferung. Der Support3500

wird in Form von E-Mail und telefonischer Hilfestellung direkt mit Unterstützung von
Mitarbeitern der Entwicklung während der üblichen Arbeitstage und Bürozeiten vom
Entwicklungsstandort aus geleistet.

Für Kunden mit Wartungsvertrag steht der APIS-Support auch bei weitergehen-
den Fragen zum IQ-Tool zur Verfügung; angefangen von einfachen Bedienungs- und3505

Konfigurationsfragen bis zur Hilfestellung beim Aufbau von Filterregeln und anderen
anspruchsvolleren Themen. Ein Wartungsvertrag und Inanspruchnahme von Support-
leistungen kann jedoch keine Schulung ersetzen.

Für Methodenschulungen, zur Vermittlung von Kenntnissen der Softwarebedienung
und für andere Dienstleistungen, verfügt APIS über entsprechendes Personal. Angebo-3510

te zu Vor-Ort-Dienstleistungen, eine Übersicht zum Schulungsprogramm und weitere
Informationen erhalten Sie vom Vertrieb oder finden Sie im Internet. Im Produktpreis
sind diese Dienstleistungen nicht enthalten.

Dienstleistungen wie Training und Consulting werden weltweit derzeit in den Spra-
chen Deutsch und Englisch angeboten. Einige der Schulungen sind auch auf Franzö-3515

sisch möglich. Unterstützung in anderen Sprachen kann in Einzelfällen angeboten oder
vermittelt werden; bitte kontaktieren Sie den Vertrieb.

Im Internet gibt es ein Forum zur APIS Software, den IQ-Tools und dem CARM-
Server. Im Downloadbereich befinden sich nützliche Informationen und vor allem auch
Service-Packs zu den gelieferten Produkten, mit denen die Programmversion aktuali-3520

siert werden kann.
Beim jährlichen IQ-Anwendertreffen stehen Entwickler und andere Mitarbeiter des

APIS-Teams für Fragen zur Verfügung. In Vorträgen und beim informellen Informa-
tionsaustausch werden Fragen zum praktischen Einsatz und zur Weiterentwicklung
behandelt.3525
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Glossar

CP Control Plan (Produktionslenkungsplan)

DRBFM Design Review Based on Failure Mode. Eine von Toyota entwickelte FMEA-
Methodik

FMEA Failure Mode and Effects Analysis. Analysemethodik zum Finden, Bewerten3530

und Beseitigen von potentiellen Schwachstellen.

FS Funktionale Sicherheit

FTA Fault Tree Analysis

MORE Management of Requirements

Objekt, typisiertes Bei einem typisierten Objekt handelt es sich um ein Vorkommnis3535

eines Typkatalogeintrags.

ORM Operational Readiness Management (Betriebsbereitschaftsmanagement)

PFD Process Flow Diagramm (Produktionslenkungsplan)

Sammeleingabe Die Sammeleingabe ist ein Dialog, in dem neuer Vorkommnisse von
Objekten erzeugt werden können, entweder durch manuelle Neueingabe oder3540

durch Zugriff auf den Typkatalog. Wegen der Möglichkeit mehrere Eingaben zu
machen ohne den Dialog zu schliesen heist der Dialog Sammeleingabe.

Typkatalog Im Typkatalog werden für bestimmte Objektarten Einträge mit dem Na-
men gespeichert. Zu dem Namen in der Referenzsprache werden dort ggf. auch
Übersetzungssprachen gespeichert.3545

Verschmelzen Beim Verschmelzen werden Einträge im Typkatalog mit identischer Be-
deutung zusammengeführt.
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