
E rfolgreiche Unternehmen sind be-
strebt, im Rahmen ihrer kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesse

(KVP) Kosten zu senken, Zeiten zu redu-
zieren und die Qualität zu verbessern. Ein
entscheidender Störfaktor sind auftreten-
de Fehler, denn sie kosten sowohl Geld als
auch Zeit und setzen im Fall der Fehler-
tolerierung die Qualität herab. Zur Ver-
meidung und Reduktion von Fehlern ha-
ben sich zwei Ansätze etabliert:

Fehler im Vorfeld werden durch me-
thodisches Hinterfragen vermieden. Da-
zu stehen etwa verschiedene FMEA-Me-
thoden zur Verfügung. Aufgrund des ho-
hen Zeitbedarfs werden diese Methoden
nicht immer akzeptiert [1, 2].

Bereits entstandene Fehler dürfen sich
nicht wiederholen.Fehlerursachen sind zu
analysieren und Abstell-
maßnahmen zu definieren.
Einen Leitfaden liefert etwa
der 8D-Report. Doch Un-
ternehmen geben diesem
Fehlermanagement nur ge-
ringe Priorität [1, 3, 4]. So
führen rund 80 Prozent der
Produktfehler aus der Ent-
wicklungs- und Planungs-
phase zu teils kostspieligen
Änderungen [5].

Zielsetzung des Pro-
jekts Famos der Georg-
Simon-Ohm-Hochschule
Nürnberg war es daher, ei-
ne Methode für experten-
basiertes Fehlermanage-
ment zu entwerfen, mit
der an jeder Stelle im Un-

ternehmen die Fehler leicht erfasst wer-
den können. Ursachen und Abstellmaß-
nahmen sollen aus gespeicherten, ähn-
lichen Fehlerbildern ableitbar sein. Durch
eine schnelle Maßnahmeneinleitung kön-
nen zukünftig ähnliche Fehler vermieden
und der Mitarbeiter nachhaltig von Rou-
tinearbeiten entlastet werden.

Fehlermanagement mit 

Datenbankunterstützung

Der Famos-Grundgedanke besteht darin,
dass durch den mittlerweile hohen Verbrei-

tungsgrad an Rechnerinfrastruktur in den
Betrieben nahezu jeder Mitarbeiter die
Möglichkeit bekommen sollte, aufgetrete-
ne Fehler über ein Terminal zu melden.Da-
mit wird der Mitarbeiter noch stärker in
den KVP des Unternehmens eingebunden.
Die Bearbeitung der Fehlermeldungen
sollte wirtschaftlich und schnell geschehen,
und wirksame Fehlerkorrekturmaßnah-
men müssen aus dem gespeicherten Wis-
sen abrufbar sein (Bild1).In der Folge lernt
aus Fehlern nicht nur der Einzelne, son-
dern in Verbindung mit Famos sämtliche
Mitarbeiter im Unternehmen.
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Fehlerwissen ist Macht
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Fehlerwissen gehört in Unternehmen immer noch zu den

Tabuthemen. Dadurch bleibt die Chance eines Vorsprungs

durch Wissen häufig ungenutzt. An der Georg-Simon-Ohm-

Hochschule Nürnberg wurde ein wissensbasiertes Verfahren

entwickelt, nach dem Unternehmen Licht in das dunkle

Thema „Fehler“ bringen können.

Bild 1. Vereinfachte Work-

flow-Regelschleife zur Um-

setzung des Famos-Ansatzes
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Zur Verwirklichung des Famos-Ansat-
zes wurden drei Teilmethoden entwickelt.
Mit der Methode Tiger werden zu wieder-
kehrenden Fehlerbildern Ursachen und
Maßnahmen gefunden. Sie dienen der
Befüllung der Fehlerursachen- und -maß-
nahmendatenbanken. In der Vorberei-
tungsphase werden vom Tiger-Moderator
die zu diskutierenden Fehlerbilder aus-
gewählt, die benötigten Unterlagen zu-
sammengetragen und ein interdisziplinä-
res Team (das Tiger-Team) gebildet, das zu
den einzelnen Fehlerbildern Ursachen und
Maßnahmen zusammenstellt. In der Ur-
sachenfindungsphase findet sodann ein
strukturiertes Brainstorming mit Ishika-
wa-Diagramm statt.Die gefundenen mög-
lichen Ursachen werden vom Tiger-Team
nach ihrer Trefferwahrscheinlichkeit ge-
ordnet. Damit lassen sich die wahrschein-
lichsten Ursachen isolieren (Ursacheniso-
lation). In der Maßnahmenphase werden
in einem neuerlichen Brainstorming so-
dann zu den isolierten Ursachen Sofort-
und Abstellmaßnahmen gefunden. In der
Nachbereitungsphase schließlich können
die Ursachen und Maßnahmen in den Ti-
ger-Formblätter von allen Mitarbeitern des
Unternehmens ergänzt werden.Die Ergeb-
nisse werden vom Datenbank-Administra-
tor in die Datenbank eingepflegt.

Die Methode Gepard beschäftigt sich
mit der strukturierten und eindeutigen
Eingabe der Fehlerbeschreibung. Die Feh-
lererfassung beginnt mit der Abfrage von
Kopfdaten, wie etwa der Artikelnummer
des vom Fehler betroffenen Produkts. Um
die Arbeit zu erleichtern, werden die zur
Auswahl stehenden Kopfdaten mithilfe des
ERP-Systems über die Programmierspra-
che SQL ergänzt. Bei der eigentlichen Feh-
lerbeschreibung erfolgt eine Einschrän-
kung des Vokabulars über eine Vordefini-
tion von Textfragmenten, sogenannten
Phrasen, in einer festgelegten Satzstruktur.
Dies schränkt die Möglichkeit ein,sinnver-
fälschende Eingaben zu tätigen.Synonym-
haft verwendete Phrasen werden über Ta-
bellen automatisch berücksichtigt.

Mithilfe der eingegebenen Fehlerbe-
schreibung gilt es, ausgehend von bereits
gespeichertem Fehlerwissen die Fehlerur-
sachen und die Maßnahmen zu definie-
ren. Zum gezielten Auffinden von Fehler-
wissen wurde die Methode Puma in Ge-
pard integriert [6]. Um dem Bearbeiter ei-
nen Überblick über die Vielfalt der Fehler
und Ursachen zu geben, werden diese zu-
sätzlich nach Häufigkeit je Abteilung und
Arbeitsgang geordnet und diagrammför-

mig dargestellt. Die Maßnahmenauswer-
tung erfolgt über eine eigens entwickelte
Statistik, die Kosten, Zeitaufwand und
Qualität berücksichtigt.

Software-Demonstrator 

und Prototyp

Die Methodikkomponenten und der Pro-
grammablauf wurden in eine mehrteilige
Software eingebunden. Um die Anforde-
rungen der an dem Projekt beteiligten
Unternehmen zu ermitteln und zu evalu-
ieren, wurde ein Software-Demonstrator
aufgebaut. Die Methode Gepard wurde in
vier Software-Module geteilt:
� Mithilfe des Gepard-Konfigurators ist

es ohne Programmierkenntnisse mög-
lich, einen für jede Firma individuel-
len Maskenaufbau zu erzeugen.

� Der Gepard-Eingabeassistent gibt die
mithilfe des Konfigurators erstellte
Maskenfolge wieder und bildet damit
den Workflow der Fehlermeldungser-
stellung und -bearbeitung ab (Bild 1).

� Das Gepard-Eskalationssystem ist in
der Lage, automatisiert über das 
E-Mail-System des Unternehmens Auf-
gaben zuzuweisen oder den Bearbei-
tungsstatus zu verteilen.

� Das Programm Puma setzt die Metho-
de zum gezielten Auffinden von Feh-
lerwissen in eine Software um.

Seit Projektstart stark in die Entwicklung
von Famos eingebunden war die SMB
Schwede Maschinenbau GmbH, Gold-
kronach, Hersteller von Hochleistungs-
Umreifungsmaschinen und -anlagen für
Kunststoffband.Um die Umsetzbarkeit der
Methodik und insbesondere des Phrasen-
konzepts durch die Mitarbeiter zu testen,
wurden drei Testlaufstufen eingeplant, die
sich in Umfang und Vorgehensweise unter-
scheiden. Durch das schrittweise Übertra-
gen des Methodikwissens wurde der Auf-
wand bei der Einführung gesenkt. In der
ersten Phase wurden mithilfe von Szena-
rios reale Ereignisse simuliert.Der Testlauf
wurde von ausgewählten Mitarbeitern ab-
solviert und beschränkte sich auf wenige
Tage. In der zweiten Phase wurde ein Pro-
dukt beziehungsweise ein Fertigungsbe-
reich einem Testlauf mit beschränkter Zeit
unterzogen. Im Vergleich zur ersten Phase
handelt es sich bei den Fehlern um reale
Vorkommnisse. Die dritte Phase umfasste
die Einführung des Prototyps im gesam-
ten Unternehmen und stellt damit die Vor-
stufe für eine Substitution des alten Sys-
tems im Unternehmen dar. �
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Projekt
An dem Projekt „Entwicklung einer exper-

tenbasierten Fehler- und Änderungsma-

nagement-Methodik im Konstruktionspro-

zess“ (Famos) waren mehrere Wirt-

schaftsunternehmen beteiligt. Das zu-

grunde liegende Vorhaben wurde mit

Mitteln des Bundesministeriums für Bil-

dung und Forschung unter dem Förder-

kennzeichen 17N2907 gefördert. 
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