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INNOVATIVE MODELLIERUNG

FMEA: Der nächste Evolutions-Schritt
Und sie (FMEA) bewegt sich doch ... –Vorstellung einer innovativen Analysemethode( hauptsächlich basierend auf FMEA und
FTA Methoden)

Auch die FMEA unterliegt der Evolution.
Sie muss sich sowohl selbst als auch im
großräumigen Zusammenspiel mit anderen Tools entwickeln. Wir erwarten von
der Risikoanalyse einfache und realistische
Aussagen zu den aktuellen und zukünftigen Risiken und alle Entwickler benötigen
ein wirksames Werkzeug für die tägliche
Anwendung.
Die Autoren haben sich mit den Fragen
auseinander gesetzt „Wo kommt die FMEA
her?“ und „Wohin wird sich die FMEA
entwickeln?“.
Noch ein Wort in eigener Sache: Dieses
Magazin kann erscheinen weil die Fach
autoren Ihre Beiträge unentgeltlich zur
Verfügung stellen und einige Firmen
Anzeigen geschaltet haben. Vielen Dank
dafür. Damit FMEA-KONKRET auch in
Zukunft mit Informationen auf hohem
Niveau zu Ihnen kommt, bitten wir weiterhin um Ihre Unterstützung und freuen uns
auf Ihre Anzeigen und Beiträge.
Mit dieser Ausgabe unseres FMEA
Magazins, wünschen wir unseren
Lesern eine schöne Vorweihnachtszeit,
geruhsame Feiertage und natürlich ein
gutes und erfolgreiches Jahr 2015.
Viel Spaß beim Lesen.
.
Stefan Dapper
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Den extrem schnellen Wandel in der
Entwicklung und die dafür eingesetzten
Werkzeuge, erkennen wir am Wandel
unserer Produkte. Allen voran das Auto.
Nehmen wir das Beispiel der Mercedes
S-Klasse. Wo 1949 (107S) noch 40 Kabel
verbaut waren, waren 1990 bereits 1.900
Kabel mit mehreren Steuergeräten und bis
zu 90 Stellmotoren verbaut. Eine heutiges
Automobil hat zusätzlich Kameras, Radar,
Lasersensoren und neben anderen einen
Bus mit 150 Mbit/s der die 100 Steuergeräte verbindet.

© Rudolf Stricker, wikipedia.de

Laut Duden ist „Evolution“ die „bruchlose,
fortschreitende Entwicklung besonders
großräumiger Zusammenhänge von niederen zu höheren Daseinsformen“.

© Rudolf Stricker, wikipedia.de

Wir alle kennen die FMEA und einige Leser
haben erfahren, dass sich die FMEA in der
Methode, aber vor allem in ihrer Anwendung verändert hat.

Die zur gleichen Zeit eingesetzten FMEA
nahen Analysewerkzeuge haben den
Wandel vom Formblatt (1949) über die
effizienteren 5 Schritte in einen fast unübersichtlichen Dschungel von Analysewerkzeugen durchgemacht. Hier hat jede
Branche, jede Firma, jeder Bereich und oft
auch jede Abteilung einen eigenen Entwicklungsprozess und „Tool-Baukasten“
generiert.

Abb. 2 Wandel der Zeit bei den Analysemethoden in der Autobranche Formblatt (1949)
– 5Schritte (1996) – 26262 (2012)
Wer über viele Jahre in vielen Firmen damit bewusst Erfahrung sammeln durfte,
sieht die gemeinsamen Vielfachen und
wundert sich, dass diese 80 bis 90 %
identisch sind. Noch mehr wundert er
sich, dass im Schnitt mindestens drei Datensammlungen von drei unterschiedlichen Spezialisten gepflegt werden, die oft
nicht richtig miteinander kommunizieren.
Es lässt sich leicht vorstellen, was dies mit
dem einzelnen Entwickler anstellt, der von
genannten Spezialisten zu 80 % dasselbe
gefragt wird.

Die Grenzen der bisherigen Analysemethoden sind jetzt erreicht. Inzwischen
haben nahezu alle Firmen Ausweichstrategien entwickelt, die helfen sollen die
Komplexität mit einfachen Werkzeugen
durch „Nicht-Analysten“ in den Griff zu bekommen. Die Realität wird teilweise bis
zur Unkenntlichkeit „tot modelliert“ und
„tot prozessiert“. Konventionelle AnalyseAbb. 1 Wandel der Zeit bei den Fahrzeugen methoden haben eingeschränkte Betrachtungen bei:
1949 – 1996 – 2012
© Thomas doerfer, wikipedia.de

FMEAplus Evolution

Das einzige was Bestand hat ist der Wandel. Prozesse, die wir als stabil empfinden, sind in der Realität „nur“ temporäre
Zustände und Vorgehensweisen. Änderungen sind notwendig um die Wettbewerbsfähigkeit von Entwicklungsprojekten nachhaltig zu sichern. Wenn eine
Veränderung fällig ist, wird sie passieren
und sie aufzuhalten kostet zunehmend
Zeit und Geld.

www.fmeaplus.de
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1. Mehrfachfehlern
2. Funktionalen Zusammenhängen
(Signalpfad zu Breakdown)
3. Steigenden Anforderungen bezüglich der Umfänge und der Qualität
4. Visualisierung von Optimierungen
Mit den Anforderungen ändern sich die
Werkzeuge … und umgekehrt
Benötigt wird eine Modellierungs-Möglichkeit, die den Entwicklungs-Ingenieur
unterstützt und dem Produkt-Architekten
hilft, Optimierungen direkt analytisch und
übersichtlich zu bewerten.

gen Aufgabenbereiche. In jedem Bereich
wird anschließend ausgehend von den
übergeordneten Systemen immer detaillierter analysiert. Sollte eine ausführliche
Analyse sinnvoll oder notwendig sein, so
werden nach den Signalpfad-Analysen,
induktive und später deduktive Analysen
durchgeführt.

FMEA • Risk Analysis •
Functional Safety
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FMEA-Methodik und Einführung in die

Die Fähigkeit diese drei Analysen (Signalpfad, deduktiv – break-down induktiv – bottom-up) klar voneinander zu
trennen ist für das Gesamt-Verständnis
essenziell. Die bekannteste Analyse ist
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Abb. 3 Die Optimierung von Systemen ist als weiterer Schritt zu einer effizienten Modellierung.

Funktionale Sicherheit
Grundlagen und Verwendung in der
APIS IQ-Software

Reales Vorgehen in der Entwicklung:
Nachdem Die Anforderungen der Kunden analysiert und beurteilt wurden
(Anforderungsmanagement), wird das
Pflichtenheft als Grundlage der Planung
in das Team kommuniziert. Die Spezialisten zerlegen, übersetzen und übertragen
diese Anforderungen nun in Ihre jeweili-

die Signalpfad-Analyse. Sie alle kennen
diese zum Beispiel aus Ablaufplänen,
Struktur-Blockdiagrammen, FunktionsBlockdiagrammen und sogar Layouts.
In unterschiedlichen Ebenen sind diese
mehr oder weniger granular. Legen Sie
diese Ebenen übereinander entsteht ein
geschichtetes Blockdiagramm. An diesem
Beispiel sehen Sie, dass das Wissen über
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Abb. 4 Vorgehen in der Entwicklung
www.fmeaplus.de

APIS-Trainings finden in modernen
Schulungsräumen in kleinen Gruppen
statt. Erfahrene Referenten stehen auch
als Servicepartner für Trainings und
(FMEA-)Moderationen in Ihrem Hause
zur Verfügung. Dienstleistungen werden
weltweit in Deutsch, Englisch und teil02/2014 03
weise in Französisch angeboten.

INNOVATIVE MODELLIERUNG

Stelle später eine Fehlfunktion auftritt. Das bedeutet, dass wir bei der
Betrachtung der Funktionspfade in
das Blockdiagramm springen…
3. … um dann den Fehler in der Folgenebene nachvollziehbar zu bestimmen.
(Aufgrund der Übersichtlichkeit ist es
zusätzlich wichtig die Funktionspfade
aus- und einblenden zu können)

Abb. 5 Zusammenhang geschichtete Blockdiagramme (oben) und Breakdown-Analyse
(unten)
diese Zusammenhänge die Analysen einfacher machen. Kompliziert wird´s immer
dann, wenn Sie diese Analyserichtungen
verwechseln (was übrigens allen von uns
schon oft passiert ist).
Die deduktive Break-down-Analyse wird
dann 90° zum Blockdiagramm von oben
(System) nach unten (Bauteile) (z.B.
mittels FTA) und die induktive Bottomup-Analyse von unten nach oben (z.B.
mittels FMEA, ETA oder FMEDA) durchgeführt. Diese Zusammenhänge gelten
für die Systemstruktur- genauso wie für
die Funktionsstruktur- und auf für die
Fehler-Analyse.
Was muss, dies bezüglich, ein gutes Analysewerkzeug erfüllen?
¡¡ Übersichtlichkeit: Fokussierung, Einund Ausblendungen, Zoom, schnelles
Wechseln von Ansichten, …
¡¡ Darstellung der Fehlerfortpflanzung
ebenso wie Bi-direktionale Breakdown-Analysen (induktiv + deduktiv).
¡¡ Qualitative und quantitative Analyse
von Einfach- und Mehrfachfehlern.
¡¡ Bi-direktionale Schnittstellen (z.B. zum
Requirements-Management, FMEA,
FTA, Excel, …)
¡¡ Dokumentation nach allen aktuellen
Richtlinien mehrerer Branchen (incl.
funktionaler Sicherheit). Frontend für
04
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alle üblichen Tools (FMEA, FMEDA, FTA,
ETA, HAZOP, GRA, , …)
¡¡ Komplexe Zusammenhänge durch
einfache Zoom, Ein-und Ausblendung
klar darstellen.
Um die Nützlichkeit des Signalpfads zusätzlich zur induktiven Analyse zu verdeutlichen, dient folgendes Beispiel:
1. Ein Sensor liefert ein falsches Signal
2. Die Signalverarbeitung (Signalpfad
wird in der FMEA / FTA nicht dargestellt) ist aber nicht fehlerhaft, liefert
aber wichtige Hinweise an welcher

Zur Darstellung von System-Optimierungen wird meist die Signal-Pfad Darstellung
(Funktions-Blockdiagramm und zusätzlich
Maßnahmen in der FMEA) verwendet. In
einem integrierten System haben wir die
Optimierungen dann sofort für sämtliche
FMEA und FTA Analysen verfügbar, da es
sich um die gleiche Datenbank handelt.
Mittels einem, gegenüber der z.B. FMEA
oder FTA erweiterten Fehlernetz, wären
die oben genannten Anforderungen abbildbar.
Es wurde von einigen Kollegen im engeren
Umkreis erwartet, dass diese komplexere
Darstellung zu noch weniger Verständnis
der Methode führt. Nach mehreren Projekten zusammen mit verschiedenen Entwicklern, haben wir erfahren, dass durch
diese Darstellung eine hohe Zustimmung
erreicht wurde. Der Grund war ganz klar
der stark erweiterte Nutzen des Analyse-

Abb. 6 Fehler – Funktion – Fehler Verknüpfungen
www.fmeaplus.de
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ergebnisses (näher der Realität) bezüglich
der Vollständig- und Nachvollziehbarkeit.
Frei nach A. Einstein: Eine Methode sollte
so einfach wie möglich sein, …jedoch
nicht einfacher.
Wir wissen nicht, ob die beschriebene
Evolution die Qualität der realen Analysen in der Praxis bessert, wir wissen nur,
dass eine Evolution notwendig ist, wenn
die Qualität besser werden soll.
Wir sind der Meinung, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit stark davon abhängig
ist, wie schnell wir eine integrierte Analyse-Methode in unsere Entwicklungsabteilungen ausrollen und kulturell über alle
Führungsebenen verankern.

Abb. 7 erweitertes Fehlernetz

Einige Lösungen von Detail-Problematiken sind in Bearbeitung und stehen noch

Ein genereller Nachweis der datentechnischen Umsetzbarkeit wird im nächsten

aus. Daher gibt es noch keine integrierte
Software auf dem Markt, wobei Ansätze
bei einigen Softwareschmieden bereits
erkennbar sind.

Artikel „Potentiale einer innovativen Analysemethodik und deren Datenmodellierung“ von der Uni Graz angeboten.

Martin Werdich, FMEAplus Akademie
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Potentiale einer innovativen Analysemethodik
und deren Datenmodellierung
Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt einen starken Anstieg der Komplexität und
Vernetzung technischer Systeme. Als Beispiel ist dazu, unter anderem, das Anwendungsgebiet von mechatronischer Systemen im Automobilbau zu nennen. Die
Vielzahl der technischen Eigenschaften,
die Kommunikation der Systeme untereinander und die steigenden Qualitäts- und
Sicherheitsanforderungen benötigen innovative Methoden, um eine ausreichende und exakte Analyse zu ermöglichen.
Dieser Trend bringt derzeitige Analysemethoden immer mehr an ihre Grenzen. Ein
moderner Entwicklungsprozess erfordert
neuartige, innovative Analysemethoden,
um das Verhalten und die Fehlfunktionen
der Systeme zu optimieren, gefährliche
Situationen zu erkennen, deren Auswirkung zu bewerten, Abhilfemaßnahmen
festzulegen und dadurch den Entwicklungsprozess insgesamt verbessern zu
können, [1], [2].

Systemen. Die steigenden Anforderungen
an die Analysewerkzeuge aufgrund von
höheren Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen und genauer definierten Richtlinien, wie zum Beispiel die ISO 26262:2011
(„Road vehicles – Functional Safety“) [3],
erfordern eine intensive Analyse des zu
entwickelnden Systems. Die konventionellen Methoden bieten daher keine zufriedenstellenden Lösungen für komplexe,
umfangreiche Systeme, [1], [4], [5], [6].

Potentiale einer innovativen
Analysemethode

Fehlerverhalten von Systemen abgebildet werden. Ein großer Unterschied liegt
bei dieser erweiterten Analysemethodik
in der Darstellung des Funktionsnetzes.
Im Gegensatz zu der klassischen Funktionsnetzdarstellung der Standard- FMEA
werden Struktur- und Funktionsblockdiagramme über unterschiedliche Ebenen
dargestellt, siehe Abb. 1. Der modulartige
Aufbau in mehreren Ebenen ermöglicht
die Darstellung des Struktur- und Funktionsblocknetzes mit unterschiedlichen
Detaillierungstiefen in einer übersichtlichen Form. Der Detaillierungsgrad des
Systems nimmt dabei mit jeder tiefer
liegenden Ebene zu. Wie in Abb. 1 dargestellt, werden Zusammenhänge, Signal- und Kommunikationspfade der
einzelnen Module mittels Pfeilen dargestellt. Diese Verbindungen können unterschiedliche Arten der Zusammenhänge
darstellen, z.B. Fehler-, Signal-, Daten- und
Kommunikationsflüsse. Diese Erweiterung ermöglicht eine genauere Analyse der zu entwickelnden Systeme. Zum
Beispiel kann dadurch eine optimierte
Darstellung der Fehlerfortpflanzung er-

Grenzen bisheriger Analysemethoden

Ein innovatives Konzept einer Analysemethodik basiert auf der Kombination bzw.
Erweiterung bestehender Analyse- und
Modellierungsmethoden. Dazu werden
Attribute aus den konventionellen Methoden, wie zum Beispiel FMEA, FTA und
Blockdiagramme, innovativ miteinander
kombiniert und mit weiteren Funktionen ergänzt. Durch eine ganzheitliche
Struktur-, Funktions- und Fehleranalyse
kann damit das komplexe Funktions- und

Für einfache Systeme bieten Methoden,
basierend auf klassischen Ansätzen, wie
zum Beispiel die Failure Mode and Effects
Analysis (FMEA, dt. „Fehlermöglichkeitsund Einfluss-Analyse“) und die Fault Tree
Analysis (FTA, dt. „Fehlerbaumanalyse“),
gute Analysemöglichkeiten. In Bezug
auf die Erfüllung relevanter Sicherheitsnormen können diese Methoden jedoch
nur durch die Kombination der verschiedenen Analysetechniken erfüllt werden,
was zu signifikanten Redundanzen und
schlechter Effizienz führt. Weitere Grenzen
dieser klassischen Analysemethoden sind
vor allem die eingeschränkte Betrachtung
von Mehrfachfehlern (bei FMEA), die fehlende Vernetzungsmöglichkeit der Komponenten und die daher nicht darstellbaren Signal- bzw. Datenflüsse zwischen den

Abb. 1: Modularer Aufbau der innovativen Analysemethodik in mehreren Ebenen [1], [7]
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Abb. 2: Grundelemente der ERM-Datenmodellierungsmethode [8]
möglicht werden, wodurch die Analyse
komplexer Fehler- und Fortpflanzungsmechanismen realisierbar ist. Des Weiteren können Mehrfachfehler, wie auch
Fehlerentdeckungslücken aufgrund der
Diagnosemethodik, die Unterscheidungsmöglichkeit zwischen latenten und nicht
latenten Fehlern und die Fehlerfortpflanzung über Funktions- und Signalpfade, in
die Analyse miteinfließen, [1], [7].

Modells die ERM-Methode (Entity-Relationship-Modelling) gewählt, welche die
Vernetzungen von Elementen (Entities)
untereinander mittels Verknüpfungen
(Relationships) dargestellt. Die Hauptelemente dieser Modellierungstechnik zeigt
Abb. 2, [1].

Praktische Umsetzung der
innovativen Analysemethodik

Um die Umsetzbarkeit und Akzeptanz bei
der Entwicklung des Datenmodells der innovativen Analysemethodik zu erhöhen
wurden zuerst die Modelle der StandardFMEA und FTA konstruiert, siehe Abb. 3
und Abb. 4. Dadurch wurde in weiterer
Folge die Vergleichbarkeit der neuen Ana-

Aufgrund der steigenden Qualitäts- und
Sicherheitsanforderung technischer Systeme ist die Industrie mit der permanenten Verbesserung der Analysemethoden
konfrontiert, um die zu entwickelnden
Systeme exakter auf deren Fehlverhalten
untersuchen zu können. Konventionelle
Analysemethoden sind weitverbreitet,
jedoch ist die Weiterentwicklung, auch
bereits bewährter Tools, aufgrund der
steigenden Komplexität der Systeme
erforderlich. Die dargestellte, innovative
Analysemethodik stellt eine Weiterentwicklung auf Basis bereits bestehender
Tools bzw. der Bewertungsmethoden dar.
Als Grundlage, für die praktische Umsetzung der innovativen Methode in einem
automatisierten Werkzeug wird im Folgenden ein Datenmodell als Programmiervorlage für die Entwicklung eines Tools
näher erläutert. Als Datenmodellierungsmethodik wurde bei der Entwicklung des

Datenmodellierung von konventionellen Analysemethoden

Abb. 3: Bsp eines ER-Modells einer StandardFTA [1]
lysemethode mit den konventionellen
Verfahren ermöglicht, [1].

Datenmodellierung der innovativen Analysemethode
Die Modellierung der erweiterten Analysevariante erfolgt in vier Ausbaustufen.
Das Modell der Standard-FMEA dient dabei als Grundlage. Daher sind zur besseren
Übersicht die Attribute der Standard-FMEA
ausgeblendet, Abb. 6, [1]. Die Ausbaustufe
1 zeigt das Datenmodell der Struktur- und
Funktionsanalyse einer Standard-FMEA
mit der Darstellungs- bzw. Verknüpfungsmöglichkeit der innovativen Analysemethodik in Form des modularen Aufbaus
in Ebenen. Die zentralen Elemente bilden

Abb. 4: Beispiel eines ER-Modells einer Standard-FMEA [1]
www.fmeaplus.de

02/2014

07

MACHBARKEIT UND UMSETZUNG

hierbei die Verbindungen als eigene Entity
und die zu verbindenden Ports, welche für
jedes Element als Schnittstellen dienen.
Diese Erweiterung stellt eine Kombination
der Standard-FMEA, des SysML-Konzeptes,
basierend auf UML, und der erweiterten
Darstellungsvariante in Module und Ebenen dar, siehe Abb. 5, [1].

Abb. 5: ER-Modell der Ausbaustufe 1 [1]

Abb. 6: Direkte und indirekte Fehlerfortpflanzung [1]

Abb. 7: ER-Modell der Ausbaustufe 2 [1]

Abb. 8: Darstellung des Fehlernetzes und der Sicherheitsfunktionen [7]
08
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Den nächsten Erweiterungsschritt stellt
die Ausbaustufe 2 dar. Dabei wird eine
Fehlerfortpflanzung über Funktionen ermöglicht, siehe Abb. 6. Dies ermöglicht
neben den herkömmlichen Direktverbindungen die Analyse von Fehlern, welche
sich über mehrere Funktionspfade fortpflanzen und dadurch zu einem weiteren Fehler führen. Des Weiteren werden
in dieser Ausbaustufe die Verknüpfung der
Fehlfunktionen mittels logischen Gattern,
bekannt aus der FTA, und die Unterscheidung von latenten und nicht latenten
Fehlern in das ERM implementiert. Die
Miteinbeziehung solcher latenter Fehler
ist für eine exakte Analyse eines Systems
von großer Bedeutung. Vorerst führen
diese Fehler nicht unmittelbar zu einem
Ausfall einer Komponente, jedoch können
diese mittels indirekter Fehlerfortpflanzungen zu einem kritischen Systemversagen
führen. Die Fehlerfortpflanzungspfade
durch die Abbildung von Mehrfachverzweigungen in Form von logischen
Gattern, die Betrachtung aller möglichen
Fehler durch Unterscheidung nach Latenz
und die Darstellung der Fehlerfortpflanzung über die Funktions- und Signalpfade ermöglicht eine genaue Analyse des
zu entwickelnden Systems. Die Ausbaustufe 2 der innovative Analysemethode
stellt eine Kombination der Vorteile einer
FMEA (Funktions- und Fehlernetze) und
jene einer FTA (Fehlerbaum) durch den
Einsatz logischer Verknüpfungen und die
Erweiterung durch zusätzliche Features
dar, siehe die grün markierten Attribute
in Abb. 7, [1].
In der Ausbaustufe 3 wird der Aspekt des
Diagnosedeckungsgrades („diagnostic
coverage“, DC) von Sicherheitssystemen,
welcher den Anteil entdeckter, gefährliwww.fmeaplus.de
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der Sicherheitsmechanismen und deren
Folgen dargestellt werden können, siehe Abb. 8 und Abb. 9. Diese integrierten
Darstellungen können automatisch vom
Tool, durch die bereits implementierten
Erweiterungen generiert werden und
benötigen daher keine weiteren Schritte, [1].
Aufgrund des dynamischen Entwicklungsprozesses kommt es zu permanenten Systemveränderungen bzw. –erweiterungen;
daher sind auch Analysemethoden mit
diesen Modifikationen konfrontiert. Deshalb ermöglicht die Ausbaustufe 4 nachträgliche Änderungen in Form von Strukturelementen, Verbindungen, Funktionen,
Fehlern, usw., in das bereits bestehende
System zu integrieren. Dadurch werden
im Vergleich zur FMEA Designoptimierungen nicht mehr als Maßnahme dargestellt, sondern können als neues Strukturelement, neue Funktion, usw. integriert
werden, siehe Abb. 10, [1].

Abb. 9: ER-Modell der Ausbaustufe 3 [1]

Abb. 10: ER-Modell der Ausbaustufe 4 [1]

Vergleich der innovativen
Analysemethode mit den
Standardmethoden

Abb. 11: Qualitativer Vergleich von bestehenden Tools mit der neuen Analysemethodik [1]

cher Fehler wiederspiegelt, betrachtet.
Durch den Einsatz von mehreren Sicherheitsmechanismen können mehrere
Bereiche zu betrachtender, gefährlicher
Fehler abgedeckt werden, jedoch kann
der Gesamtdiagnosedeckungsgrad nicht
durch Summierung der einzelnen DCWerte ermittelt werden, da nicht genau
definiert werden kann, welcher Bereich
von den jeweiligen Sicherheitssystemen
www.fmeaplus.de

abgedeckt wird. Durch den modularen
Aufbau der innovativen Analysemethodik und die ermöglichten Vernetzungen
der Komponenten kann eine Vielzahl
neuer Darstellungsmöglichkeiten realisiert werden. Zum Beispiel können die
Sicherheitsfunktionen und deren mögliche Fehler unter Einbeziehung des DCWertes mit den Fehlerpfaden kombinierte werden, in welchen die Fehlfunktionen

Da das erweiterte Datenmodell der innovativen Analysemethodik auf den Grund
elementen der Standard-FMEA basiert,
kann die Vergleichbarkeit zu den bestehenden Methoden gut werden. Wie in
Abb. 5 ersichtlich, kann durch den gezielten Einsatz und die Positionierung von zusätzlichen Features durch wenig Aufwand
ein neues Analysepotential gewonnen
werden. Abb. 11 zeigt einen qualitativen
Vergleich diverser Standardanalysemethoden mit dem Konzept der innovativen
Analysemethodik. Vergleichskriterien stellen dabei der geschätzte Speicherbedarf
als Maß für die notwendige Größe des
Tools und die Darstellungsmöglichkeit
bzw. der Analyseumfang dar. Auch wenn
der Speicherbedarf aufgrund der Implementierung neuer Features ansteigt,
sprechen die neu gewonnenen Analysemöglichkeiten und Darstellungsvarianten
für sich, [1].
02/2014
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MACHBARKEIT UND UMSETZUNG

Zusammenfassung
Die Entwicklung neuer, komplexer erfordert innovative Analysemethoden, um
eine vollständige Bewertung zu ermöglichen. Konventionelle Analysemethoden
stoßen aufgrund der Komplexität und des
hohen Vernetzungsgrades der Systeme
an die Grenzen der Analysierbarkeit und
erhöhen damit die Gefahr, wichtige Funktions- bzw. Ausfallmechanismen nicht
erfassen und gezielte Maßnahmen nicht
einleiten zu können. Steigende Qualitätsrichtlinien und -ansprüche erfordern die
exakte Analyse von sicherheitskritischen
Einheiten und erlauben keine riskanten
Diagnoselücken. Die neu generierten
Darstellungen und Möglichkeiten der
innovativen Analysemethoden können
daher in der Entwicklung von komplexen
Systemen wertvolle Beiträge leisten. Als
Erweiterung der konventionellen Methoden zeigt die innovative Analysevariante,
dass jede Art von System unabhängig
von dessen Komplexität genau analysiert werden kann. Das Datenmodell der
innovativen Analysemethode zeigt, dass
eine praktische Umsetzung dieser neuen

Variante durch einige gezielte Erweiterungen bereits bestehender Methoden mit
geringen Aufwand möglich ist, [1].
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SysML-BASIERTE FMEA

Ganz nah dran
FMEA für SysML-basierte Systembeschreibungen
Maßnahmen zur Steigerung und Sicherstellung der Qualität von Systemkomponenten rücken in der Automobilindustrie
wieder zunehmend in den Fokus. Die Notwendigkeit hierfür ergibt sich auch aus der
erschreckend wachsenden Zahl an Rückrufen, die in jüngster Zeit eine schwindelerregende Höhe erreicht hat. In Nordamerika
stieg die Rückrufquote* alleine im ersten
Halbjahr 2014 auf ca. 455 % im Vergleich
zu 142,5% im 1. Halbjahr 2013. Ursache
für diese hohe Zahl ist unter anderem die
Verwendung von gleichen Systemkomponenten in unterschiedlichen Baureihen bei
verschiedenen Fahrzeugherstellern. Diese
Qualitätsprobleme können für betroffene
Unternehmen existenzgefährdend sein.
Eine Methode zur frühzeitigen Vermeidung von Qualitätsproblemen ist die
konsequente Anwendung der FMEA, mit
der schon während des Systemdesigns
potentielle Fehler und Risiken erkannt und
durch entsprechende Gegenmaßnahmen
nachvollziehbar kontrolliert und minimiert
werden können. Da die FMEA allerdings
eine bereits weit verbreitete Methode ist,
stellt sich somit die Frage nach der Effektivität und eventuell vorhandenen Schwachstellen im täglichen Einsatz der Methode,
die zum Auftreten beschrieben Probleme
beitragen können.
In der Praxis lassen sich bei der FMEA-Anwendung häufig die folgenden problematischen Aspekte beobachten:
¡¡ Die FMEA findet parallel zu anderen
Entwicklungs-Aktivitäten statt, aber ist
nicht ausreichend mit diesen integriert,
daher entstehen Konsistenzprobleme
und zusätzlicher Aufwand. Im Extremfall entspricht die FMEA nicht dem aktuellen Systementwicklungsstand, so
dass Fehler nicht erkannt werden können oder die geplanten Maßnahmen
nicht ausreichend sind.
¡¡ Die Nachverfolgung der in der FMEA
identifizierten Maßnahmen ist unzureichend. Diese müssen in den Anfordewww.fmeaplus.de

rungsmanagementprozess einfließen,
das ist häufig nicht einfach möglich
oder unterbleibt.
¡¡ Die verschiedenen FMEAs für Bauteile,
Komponenten, Teilsysteme und Systeme sind nicht ausreichend miteinander
verknüpft, daher werden die möglichen
Auswirkungen von Fehlern von der
Bauteilebene bis hinauf auf die Fahrzeugebene nicht vollständig sichtbar
und analysiert.
¡¡ Die Wiederverwendbarkeit ist nur eingeschränkt möglich – aus Fehlern soll
gelernt werden, aber wenn FMEAs getrennt von Systemmodellen entstehen,
können sie nur schwer wiederverwendet werden, d.h. bereits erkannte Fehler
werden bei Designvarianten oder bei
Wiederverwendung von Komponenten schlicht vergessen. Umgekehrt
bringt ein Verweis bei einer Systemweiterentwicklung auf eine existierende FMEA des Vorgängersystems keinen
ausreichenden Nachweis über alle potentiellen Fehler und deren Effekte.
Die Lösung der aufgezeigten Probleme
erfordert einerseits Prozessanpassungen
und eine konsequente, regelkonforme
Anwendung der FMEA und andererseits
eine bessere Anbindung der FMEA an die
Systementwicklung. Steht dann noch eine
geeignete Werkzeugunterstützung bereit,
lassen sich Konsistenzprobleme einfacher
und schneller aufdecken und beheben.
Solch eine bessere Verzahnung der
FMEA mit den Aktivitäten des Systementwicklungsprozesses sowie die Lösung von
Konsistenz- und Effizienzproblemen läßt
sich durch ein modellbasiertes Vorgehen
unter Verwendung einer semi-formalen
Notation (z.B. SysML) im Systemdesign erreichen. Hierbei werden an die im SysMLModell beschriebenen Strukturelemente
(z.B. Blöcke/Komponenten, Ports, Verbindungen) in einer speziellen Sicht die für die
FMEA relevanten Daten – d.h. Fehlermodi,
Fehlernetze, Bewertungen, Maßnahmen

– hinterlegt und während der FMEA-Ausführung miteinander verknüpft. Durch
diese direkte Annotation im Systemmodell
werden Duplikationen z.B. des Strukturbaumes in verschiedenen Werkzeugen und die
damit verbundenen potentiellen Inkonsistenzen durch das Prinzip „single source of
information“ vermieden. Die FMEA-Formblätter sind so stets bereits vorausgefüllt
– die Systemstruktur inklusive der Fehlermodi wird aus dem Modell entnommen.
In den Formblättern werden dann die Fehlerketten aufgedeckt, die Risikobewertungen vorgenommen und die erforderlichen
Maßnahmen hergeleitet und spezifiziert.
Die enge Verbindung von FMEA und SysML-Modell macht alle Veränderungen in
der Modellstruktur immer auch sofort in
der FMEA sichtbar. Mehr noch, durch eine
komponentenorientierte Vorgehensweise
bei der Erstellung des SysML-Modells lassen
sich Wirkketten erstellen, mit denen Auswirkungen von Fehlern bis auf die oberste Systemebene verfolgt werden können.
Durch die Ausnutzung des Typ-/InstanzKonzeptes von SysML kann zusätzlich eine
(zumindest teilweise) Wiederverwendung
von FMEA-Daten erreicht werden, z.B. indem wiederverwendbare Komponenten
zusammen mit ihren Fehlermodi wie auch
den komponenteninternen Wirkketten in
Bibliotheken organisiert werden.
Die hier skizzierte Methode der SysMLbasierten FMEA erfordert für den praktischen Einsatz geeignete Werkzeuge, da
ohne sie die erhofften Vorteile – Konsistenz und Effizienzverbesserungen – nicht
realisiert werden können. Ebenso erhöht
eine adäquate Werkzeugunterstützung
nicht nur die Akzeptanz der Methode,
sondern verhindert auch, dass die FMEA
nur als zeitraubendes und störendes aber
notwendiges Beiwerk der Systementwicklung empfunden wird.
*Statistik des Center of Automotive Management in
Bergisch-Gladbach

Dr. Marc Born, Dr. Eckhardt Holz
ikv++ technologies ag
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PLATO e1ns, die konsequente Weiterentwicklung
(auch) der FMEA
Für einen Softwarehersteller gibt es wohl
nichts Schöneres als ein neues Produkt anzukündigen. Dabei kann man mit Superlativen auftrumpfen, dem Wettbewerb das
Fürchten lehren und Interessenten von
der herausragenden Qualität des Neuen
überzeugen. Diesen Teil will ich nicht ganz
vernachlässigen aber ich möchte auch
Einblicke in die Motivation von e1ns geben und zwar hier im Wesentlichen aus
der Perspektive der FMEA. Doch zuerst:
Was ist „e1ns“?
PLATO e1ns ist das Engineering-Framework, das Ihnen hilft, die Komplexität Ihres
Produktes und der Entwicklungsorganisation zu beherrschen.
Alle Ihre Produktdaten werden an einem leicht zugänglichen, sicheren und
Cloud-basierten Ort gespeichert. Als
zentrale Drehscheibe verbindet es somit Ihre Teams Standort-übergreifend.
PLATO e1ns beseitigt die Kommunikations- und Verständnishindernisse, die
häufig im Zentrum von Produktverzögerungen und –fehlern liegen. ProjektManagement, System-Modell, Dokumentenlenkung, Ausgabeproduktion
und Entwicklungsmethoden sind hier in
einem e1nzigen Kollaborations-Werkzeug
vereint. Das zentrale Suchportal als „single
point of information“ beantwortet sofort
und einfach alle Fragen zu Projekten, Pro-

vollen Ressourcen hinaus und hat dem Ruf
der FMEA auf lange Sicht geschadet. Seit
jeher sehen wir insbesondere die ersten
beiden Schritte der FMEA, die System- und
die Funktionsanalyse, als die Anker an, die
die FMEA nachhaltig in den Entwicklungsprozess integrieren.

dukten und Risiken. PLATO e1ns enthält
als herausragende Innovation einen Methodenbaukasten, mit dem die Entwicklungsmethoden perfekt auf Ihre Prozesse
zugeschnitten werden können.
Dadurch beschleunigt PLATO e1ns die
Produkt-Entwicklung und verringert
gleichzeitig Produktrisiken.
Motivation für e1ns aus der Perspektive der FMEA
PLATOs Lösungen werden seit jeher geschätzt für eine gute vertikale, methodisch
tiefe und fundierte Auslegung aber insbesondere für ihre horizontale Breite und Abdeckung vielfältiger Kompetenzen geliebt.
Unsere Kunden haben uns immer wieder
nach weiteren Schritten zur Integration
mit diversen Aktivitäten im Entwicklungsprozess gefragt. Für jeden, der FMEA ernst
nimmt und schätzt, ist die Nachträglichkeit, die der Methode anhängt, ein Dorn
im Auge. „Wir machen die FMEA, wenn der
Kunde sie von uns fordert“. Diese Haltung
läuft häufig auf Verschwendung von wert-

Zusätzlich verlangt die Komplexität Mechatronischer Systeme von der FMEA
eine immer stärkere Angleichung an den
Prozess für Funktionale Sicherheit. Genau
hier setzen wir mit unserem EngineeringFramework an. Wir sehen Aufgaben und
Methodenbausteine als eine Kette von
„Web-Apps“, deren Vernetzung zu der Methodenanwendung (FMEA oder Funktionale Sicherheit) führt. So merkt der Anwender
von e1ns mitunter gar nicht, dass er „FMEA
macht“, wenn er seinen üblichen Entwicklungsaufgaben nachgeht und ein System
spezifiziert, auslegt, designt und testet.
Die Lösung entspricht damit auch verschiedenen Aspekten einer Vision für
eine Industrie 4.0 – etwa in Hinblick auf
die Durchgängigkeit von Prozessen. Dafür
enthält e1ns tragfähige Werkzeug-Konzepte zur Unterstützung eines integrierten Produkt-, Prozess- und RessourcenEngineerings, die aus der Perspektive der
FMEA von der Nachträglichkeit hin zu
einer integrierten und gelebten Methodenumsetzung führen.
Marcus Schorn, CTO Plato AG
– ANZEIGE –

PASS(T)GENAU.
MIT PLATO SCIO™-FMEA RISIKEN SICHER BEHERRSCHEN
Spezifikationen
Requirements

Prozessablauf
EntwicklungsDatenbank
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FMEA

Methoden/Dokumente/Maßnahmen

FMEA INTEGRIERT IN DEN PEP
www.plato.de/e1ns.methods
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CAQ GOES FMEA

Absolut „in“: Eine QM-Methode macht Karriere
Würden Sie mich fragen, welche QMMethoden „in“ oder „out“ sind, könnte ich
eines mit Gewissheit sagen: die FMEA ist
absolut „in“!
Als Anbieter einer integrierten Softwarelösung für FMEA haben wir die Entwicklung
der FMEA-Methodik und deren Anwendung in Unternehmen hautnah mitverfolgt. Früher lag bei unseren Kunden der
Fokus darauf, ein FMEA-Formblatt möglichst einfach in den normierten Darstellungen nach VDA oder QS 9000 auszufüllen und bereitzustellen. Heute setzen die
Anwender ganz andere Prioritäten:
¡¡ Die Software soll bei der Anwendung
der Methode unterstützen (die fünf
Schritte der FMEA nach VDA).
¡¡ Die Bedienung muss einfach sein,
komplexe Zusammenhänge aus der
Funktions- und Fehleranalyse sollen
übersichtlich dargestellt werden.

Die Software für Qualität.

¡¡ Festgelegte Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen müssen Bestandteil einer zentralen Maßnahmenverfolgung sein.
¡¡ FMEAs müssen als Grundlagen für die
nachfolgenden Prozesse weiterverwendet werden können (Produktionslenkungsplan, Prüfplanung, Prüfung).
¡¡ FMEAs sind lebende Dokumente. Deshalb muss die Weiterentwicklung von
FMEAs nachvollziehbar sein. Fließen Erkenntnisse z. B. aus Kundenreklamationen mit ein, muss auch später noch
feststellbar sein, um welche Reklamationen es sich gehandelt hat.
¡¡ Das Know-how zu Produkten und Prozessen soll in einer Wissensdatenbank
gesichert werden.
Schaut man sich an, welche Unternehmen
heute die FMEA in ihre Entwicklungs- und
QM-Prozesse etabliert haben, beweist die
Methode in den letzten Jahren eine wahre

„Evolution“. Während in der Vergangenheit
hauptsächlich Zulieferer der Automobilindustrie FMEAs erstellt haben, interessieren
sich heute auch Anwender anderer Branchen dafür – z. B. aus dem sensiblen Medizintechnik-Sektor. Die einstige Alibi-Lösung
hat sich zu einer etablierten „In“-Methode
des Risikomanagements entwickelt.
Katrin Stratmann
Senior Produktmanagerin bei Babtec
www.babtec.de/FMEA
– ANZEIGE –

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

Das CAQ-System Babtec.Q unterstützt Sie
VDA-konform bei der Durchführung von
Produkt- und Prozess-FMEAs. Mit dem
komfortablen Moderationsmodus können
Sie Änderungen im Strukturbaum während
Teamsitzungen in Echtzeit verfolgen.
Mehr zu den Neuheiten der integrierten
FMEA von Babtec unter
www.babtec.de/FMEA

www.fmeaplus.de
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FUNKTION CONTRA ANFORDERUNG

Umgang mit Funktionen und Anforderungen
1. Ziele & Voraussetzungen
„Umgang mit Funktionen und
Anforderungen“
Die Vermischung von „Funktionen“
(z. B. „Diesel einspritzen“) und „Anforderungen“ (z. B. „zwei Millionen Lastwechsel“) können bei FMEA-Entwicklungen zu
Unsicherheiten, Inkonsistenzen der Analyseergebnisse und unnötig hohen FMEAUmfängen führen.
Bild 1: Ein Modell für „Funktionen“ und „Anforderungen“ (Quelle: UB Dietz)
Daher propagieren wir folgende Ziele:
1. Funktionen und Anforderungen
bleiben in Lasten- und Pflichtenheft
sowie in der FMEA „galvanisch“ getrennt.
2. Anforderungen können Bestandteil
von FMEA sein. Durch eine methodisch saubere Bearbeitung (und Trennung) können Anforderungen und
deren Negierungen Bestandteile der
Fehlernetze sein.
3. Die „Kontamination“ einer Vielzahl
von Systemelementen (SE) der FMEA
mit Anforderungen ist zu vermeiden,
da nicht zielführend (erzeugt Datenmüll und Nebel).
Anmerkung: Bereits das Wort „Anforderung“ ist problematisch. In der deutschen
Sprache wird damit ausgedrückt, dass ein
Gegenstand in den Lenkungsbereich gelangen soll. Es müsste „Forderung“ heißen
(diese „Unschärfe“ ist in nahezu allen Normen der letzten Jahrzehnte aufgetreten).
Voraussetzungen
Funktionen und Anforderungen werden
differenziert wahrgenommen, verstanden
und behandelt (Differenzierungsvermögen).

2. Vorgehen „Umgang mit Funktionen und Anforderungen“
1. Klären, definieren und kommunizieren Sie den Unterschied und die
Separierung von Funktionen und Anforderungen im Rahmen der FMEAEntwicklung.
14
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Bild 2: Prozess „Kaffee kochen“ mit Anforderungen (Quelle: UB Dietz)
Unser Vorschlag:
Funktionen beschreiben lösungsneutral die Wandlung von Eingangs- in Ausgangsgrößen in einem System mit dem
Ziel, eine Aufgabe zu erfüllen / ein Ziel zu
erreichen.
Anforderungen beschreiben „Qualitätsfilter = Eigenschaften“ für die Eingangs- und
Ausgangsgrößen eines Systems.
2. FMEA-Entwicklung: Darstellung der
Anforderungen in einem exponierten Systemelement der Systemstruktur (Name des Systemelementes beispielsweise: „Anforderungen“ oder
„Anforderungen aus dem Lastenheft“,
…). Empfohlen wird die dritte Ebene
in der Systemstruktur.

1. Ebene: Kundensystem
2. Ebene: Analyseobjekt
3. Ebene: Baugruppen und „Anforderungen"
3. Vermeidung der Darstellung von Anforderungen in weiteren Systemelementen (SE) (z. B. auf Komponenten/ Bauteilebene der Systemstruktur).
4. Verknüpfung aller negierten Anforderungen mit der Ebene (Analyseobjekt)
und der ersten Ebene (Kundensystem).
5. Beispielhafte Frageformulierung für:
Funktionen:
¡¡ „Welche Funktionen führt das Systemelement aus?“
¡¡ „Was macht das Ding?“
www.fmeaplus.de
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Anforderungen:
¡¡ „Welche (Test-/Prüf-) Anforderungen muss das System erfüllen?“
¡¡ „Welche Anforderungen gibt das Lasten-/Pflichtenheft vor?“

3. Beispiele „Umgang mit Funktionen und Anforderungen“

Bild 3: Systemstruktur mit SE „Anforderungen“ (Bildquelle UB Dietz mit Bezug Dr. Schloske)

Bild 4: Fehlernetz mit integrierten negierten Anforderungen (Bildquelle UB Dietz mit Bezug
Dr. Schloske)

4. Ergebnisse „Umgang mit Funktionen und Anforderungen“
1. Systematische Bearbeitung der Anforderungen aus dem Lastenheft in
den Fehlernetzen und den korrespondierenden Vermeidungs- und Verifizierungsmaßnahmen (einschließlich Maßnahmenbewertung)
2. Vermeidung, dass wildwuchsartig
in den Ebenen der Baugruppen und
Bauteile die Anforderungen vielfach
dargestellt und bearbeitet werden
www.fmeaplus.de

Ergänzungen der FMEAkonkret Redaktion
Die Verwechslung und Vermischung
von Funktionen und Anforderungen
ist ein Dauerbrenner. Wir freuen uns
sehr, dass Winfried Dietz diesen Unterschied thematisiert. Die FMEA-konkret
Redaktion möchte sehr deutlich darauf
hinweisen, dass die FMEA als Werkzeug
Anforderungs-Analyse nur sehr bedingt
geeignet ist – FMEA ist und bleibt eine
starke Risikoanalyse.
Als Ergänzung unsere Definition:
In der FMEA beschreiben wir die Eigenschaften eines Produktes. Diese
können Funktionen oder Merkmale
sein. Die Spezifikationen beschreiben
diese Eigenschaften genauer. Wogegen
Anforderungen die Bedingungen beschreiben, unter denen eine Funktion
funktionieren, oder das Merkmal bestehen bleiben muss.
Anforderungen generell in eine Ebene der FMEA zu schreiben halten wir
meistens für falsch, da auch die Anforderungen auf verschiedenen Ebenen
vorliegen. Das bedeutet, dass eine
Anforderung durchaus durch mehrere
Merkmale oder/und Funktionen erfüllt
werden kann sowie umgekehrt, dass zu
einer Funktion einer beliebigen Ebene
mehrere Anforderungen zugeordnet
werden können. Manche Anforderungen schreiben sogar einen bestimmten
Test vor, welcher in der FMEA sich nur
in der Entdeckungsmaßnahme wiederfindet.

3. Positionierung der Anforderungen
in einer Ebene, in der diese verifiziert
werden (der Ebene des Analyseobjektes und nicht auf der Bauteilebene)

Die eleganteste „galvanische Trennung“
erreichen wir mit m zu n Verknüpfungen
zwischen Anforderungsmanagement
und FMEA Analysen.

4. Konsistente und schlanke Analyse der
Anforderungen in der FMEA

(Martin Werdich / FMEAplus Akademie)

Winfried Dietz , UB-Dietz
02/2014

15

KOLUMNE

– ANZEIGE –

Qualität zieht Kreise.

iqs FMEA

„Mit der
konnten wir die Fehlerzahl
deutlich reduzieren.“

Ronald Schuchmann
Qualitätsmanagement
Odenwald-Chemie GmbH, Schönau

Was erwarten Sie von
Ihrer CAQ-Software?
CAQ-Software von iqs steigert
messbar Ihre Qualität, senkt
effektiv Ihre Kosten, hilft Fehler
zu vermeiden und schafft einen
lückenlosen Regelkreis, um
diese Faktoren permanent
sicherzustellen.
l Informieren Sie sich jetzt
über die CAQ-Lösung für
die Praxis:
Tel.: +49 7223 28148-0

www.iqs.de
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Ampel-Koalitionen
Was haben Schule, Verkehr und FMEA gemeinsam?
Meine Oma hat mir viel erzählt von früher, als sie selbst noch Kind war und zur
Schule ging. Ja, es gab noch Schläge –
mit dem Rohrstock auf die Finger oder
die unteren Backen, oder spontan,w weil
ohne notwendiges „Werkzeug“, auch mal
mit der flachen Hand auf die oberen Backen. Das hieß damals wie heute Ohrfeige. Aber es war nicht alles schlecht
damals. Beispielsweise gab es keine
Sechser. Die Benotungsskala endete bei
Fünf. Mehr war noch nicht erfunden.
Fünf bedeuteten einfach, dass man die
erwarteten Leistungen nicht erbracht
hat. Basta.
Das war in den 1920ern. Fast ein Jahrhundert ist seitdem vergangen, die Welt ist
schneller, vielfältiger, differenzierter und
damit wohl auch komplexer geworden.
Klüger wohl nicht, denn sonst hätten wir
wohl ein paar Brandherde weniger auf der
Welt. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Differenzierter ist die Welt beispielsweise
dadurch geworden, dass man die Benotungsskala in der Schule nach unten erweitert hat. „Es gibt Dumme und Saudumme – und du bist kein Dummer!“ Um dem
Rechnung zu tragen, vielleicht auch, um
jenem Dummen doch noch einen leichten sozialen Status zu geben, eine Warte
zum Herabblicken, gibt es ganz unten
noch den ungenügenden Sechser. Halt
noch schlechter als mangelhaft.
Jeder von uns, der nicht gerade Analphabet ist (aber dann würde er/sie jetzt nicht
diesen Artikel lesen), hat so seine Erinnerungen an die Schulzeit. Und es gibt bestimmt nur ganz wenige, denen es erspart
geblieben ist, temporär in der Skala auch
mal ganz weit unten anzukommen.
Wir wollen uns hier aber nicht mit so
unerfreulichen Dingen wie schlechten
Schulnoten beschäftigen. Trotzdem begreifen wir von Kindesbeinen an, weil
selbst zum Opfer geworden, dass Men-

schen und Dinge in der Welt irgendwie
klassifiziert und beurteilt werden wollen,
vielleicht auch müssen. Denn wir wollen
uns ein mehr oder weniger objektives
Urteil darüber bilden, wie gut oder wie
schlecht etwas sei, und darüber auch
mit unseren Mitmenschen kommunizieren. Also brauchten unsere Lehrer einen
Bewertungskatalog von 1 =sehr gut bis
6 =ungenügend. Wie objektiv dieser damals über uns selbst angewendet wurde,
waren wir nicht immer einer Meinung mit
unseren Pädagogen.
Ich bin mir heute sicher, dass es ein ehemaliger Schüler war, der einer einerseits
den Wert einer Bewertungsskala an sich
zu schätzen gelernt hatte, sich andererseits
aber eine größere Differenzierung wünschte, auf dass eine Benotung rauf oder runter nicht ganz so stark über das weitere
Schicksal entscheide wie an der Schwelle
zwischen den Zeugnisnoten „ausreichend“
und „mangelhaft“. Jener war es wohl, der eines Tages die FMEA-Skala von eins bis zehn
erfand und damit seinen Beitrag leistete,
die Welt ein Stück präziser und differenzierter zu machen. Aber ist das automatisch immer gleich besser, oder werden
die Dinge damit komplizierter, schwerer
entscheidbar?
In den Parallelwelten des Managementes
gilt die Regel, dass eine falsche Entscheidung meist besser sei als gar keine. Wir
denken dabei in diesen Tagen an jenen stillen Helden, den diensthabenden Oberstleutnant der DDR-Grenztruppen, der in der
Nacht des 9. November 1989 den Schlagbaum an der Bornholmer Straße in Berlin
öffnete und so Weltgeschichte machte.
Eine Management-Entscheidung der DDR
gab es dazu nicht. Und die Beurteilung, ob
die Entscheidung des vor Ort Handelnden
nun richtig oder falsch war, hängt davon
ab, ob man seinerzeit im Zentralkommitee
saß oder in Sichtweite des Schlagbaums
www.fmeaplus.de
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auf der Straße stand. Situationen erfordern
also Entscheidungen, die aber wiederum
mehr oder weniger einfach sind, je mehr
Alternativen zur Verfügung stehen.
In meiner täglichen FMEA-Moderationspraxis tat sich mein Klientel oft
schwer, eine Entscheidung in Form einer
Benotung zwischen null und elf zu fällen.
Naja, die Grenzen eins und zehn sind eher
eindeutig, aber dazwischen? Der Schwierigkeitsgrad, sich hier festzulegen, sieht
grafisch dargestellt wahrscheinlich aus
wie eine Gauß´sche Normalverteilung.
Ich habe im Laufe der Jahre jedenfalls
die Überzeugung entwickelt, dass meine Kandidaten bei der Bewertung von A
und E mit einem hilflosen „ich weiß nicht“,
also offensichtlich unfähig zu einer Entscheidung, mit der Bewertung 5 bestens
bedient sind. Diese eindeutige uneindeutige Aussage liefert mir zumindest eine
Fahrwasserbetonnung in der Mitte der
Fahrrinne.
Wenn wir an der Ampel stehen, ist die Lage
dagegen fast eindeutig. Für das „Fast“ seien
hier aber die Bei-Grün-erst-nach-HupenLosfahrer und auch die Bei-Rot-schnelldoch-noch-durch-Fahrer ausgenommen.
Wenngleich beide hinterher trotzdem wissen, was sie falsch gemacht haben.
Als Zeitgenossen einer mobilen Welt lernen wir in der Kindheit sogar noch vor
jenen Schulnoten die „Bewertungsskala
Ampel“ kennen und verstehen:
¡¡ Rot – halt, geht nicht, hier endet für
den Moment dein Weg

¡¡ Gelb – Achtung, kann/wird so nicht
bleiben, sieh genau hin, was da gleich
passiert
¡¡ Grün – geh weiter, du bist frei auf dem
Weg, den du eingeschlagen hast.
Ob nun die Ampel ein Abbild der Beurteilung typischer Lebenssituationen ist, oder
diese Modellvorstellung umgekehrt unser Handeln strukturiert, sei dahingestellt.
Aber dieser „Bewertungskatalog“ funktioniert und ist weltweit anerkannt.
Einerseits sind wir in der FMEA stolz auf
unseren differenzierten 10er-Katalog,
andererseits tun wir uns schwer mit der
Lotterie 1 aus 10.
Wenn wir nun aber gedanklich mal die
Ampel über unseren 10er legen, kriegen
wir schlagartig Farbe ins Leben. Dabei
markiert die Ich-weiß-nicht-Fünf die gelbe
Mitte als Richtmarke:
¡¡ 1 – grün – perfekt (Ausnahmebewertung)
¡¡ 2 – grün satt – in Ordnung, Restrisiko
minimal
¡¡ 3 – grün gegen gelb – akzeptabel,
Restrisiko beherrschbar
¡¡ 4 – gelb gegen grün – noch nicht akzeptabel, kleine Optimierungen notwendig
¡¡ 5 – gelb satt – keine Ahnung, könnte
sich zum Guten oder zum Schlechten
wenden
¡¡ 6 – gelb gegen rot – nicht akzeptabel,
große Optimierungen notwendig
¡¡ 7 – rot gegen gelb – Konzept grund-

sätzlich fraglich, nur vielleicht optimierbar
¡¡ 8 – rot satt – Konzept grundsätzlich
ungeeignet, nicht haltbar
¡¡ 9 – rot – Maßnahme völlig ohne Effekt
¡¡ 10 – rot – keine Maßnahme, blank
(Ausnahmebewertung)
Man ahnt, dass dies insbesondere für die
Faktoren A und E anwendbar ist. Aus meiner
Moderationspraxis kann ich berichten, dass
die zwei Gewissensfragen an die FMEA-Teilnehmer nach einer der Ampelfarben und
dann nach einer Tendenz innerhalb der
gewählten Farbe zu weniger Diskussionen
und zu mehr Bewertungsfreude führen. Bis
der letzte Auditor mit beamtendisziplinärer Arbeitsauffassung und unverrückbaren
FMEA-Wertvorstellungen dies verinnerlicht
hat und wohlwollend lächelnd akzeptieren
wird, müssen wir gleichwohl noch einige
Ampelphasen durchleben.
Aber: Evolution ging auch nie von heute
auf morgen. Entwicklung will die Dinge
immer weiter verbessern, gelegentlich
durch Differenzierung und Verkomplizierung. Manchmal besteht die Verbesserung auch im Abspecken (sagt ein Weight
Watcher) und Wiedervereinfachen. Weniger ist manchmal mehr – in Schule, FMEA
und Verkehr.

Marc Klausgraber
Methodenmanager und FMEA-Moderator
Magna Steyr Engineering, D-63877 Sailauf
– ANZEIGE –

www.fmeaplus.de
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FMEA für SW Umfänge
Die Wirkweise von Funktionsnetzen und Signalpfaden auseinanderhalten
Das Modellieren von Funktionsnetzen im
Rahmen der Entwicklung von FMEA ist
entscheidend für:
¡¡ Erlangung eines umfassendes Systemverständnisses
¡¡ Systematisches Identifizieren von
Ursachen-, Fehlerarten- und Folgenzusammenhängen im Fortgang der
FMEA-Analysearbeit.
Voraussetzungen für das zielführende
Modellieren von Funktionsnetzten sind:
¡¡ Kennen und verstehen der Marktforderungen ( „Stimme des Kunden“ )
¡¡ Entwicklung von verifizierbaren Vorgaben an den Designprozess (z. B. durch
gute Lasten- u. Pflichtenhefte).
Soweit Softwareumfänge Gegenstand
von FMEA sind, ist es wahrscheinlich, dass
die Experten einen Weg einschlagen, der
dazu führt, dass die für vielerlei nützlichen
Signalpfade die Basis der FMEA-Funktions
analyse bilden. Die Modellierung von
Signalpfaden in den Funktionsnetzen
können bei FMEA-Analysen Inkonsistenzen und nicht zielführende Unsicherheiten hervorrufen. Die Begründung lautet:
Die Abbildung des Signalpfades als Funk
tionsnetz visualisiert nur einen Fehler des
gesamten Signalpfades. Zielsetzung der
FMEA ist aber den Fehler und die zugeordneten Ursachen am Ursprungsort zu
finden und dort effizient und effektiv zu
vermeiden. Exakt dieses leistet ein Funktionsnetz für einen SW Umfang auf Basis
des Signalpfades NICHT! Das Beispiel einer
Reihenschaltung von n Heizkörpern (HK)
belegt diese These nachvollziehbar:
Funktioniert der erste Heizkörper nicht, da
der Durchfluss des Heizmediums behindert ist, kann der zweite Heizkörper seine
Funktion „Wärme durch Konvektion und
Strahlung an Umgebung abgeben“ nicht
leisten, obwohl er:
¡¡ keine Ursache zu dieser Fehlfunktion
beisteuert und
18

02/2014  

¡¡ keinen Fehler besitzt / vollständig
funktionsfähig ist.
Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen (z. B. anderes Design für Heizkörper)
wären:
¡¡ teuer und
¡¡ unnötig
Das richtige Vorgehen bei Funktionsnetzten und Signalpfaden
Soweit signalpfadbasierte Funktionsnetze für das Systemverständnis oder
andere Aufgaben gewünscht werden,
modellieren Sie diese nach den aus der
FMEA bekannten Darstellungen. Die Arbeitsergebnisse können einen Wert an
sich darstellen.
Entwickeln Sie aus dieser Art von Netzen
eher keine FMEA weiter indem Sie mit der
Negierung der Funktionen, Fehlernetzen
usw. entwickeln. Die Begründungen sind
klar darstellbar: für die Systemfunktion
„Wärme durch Konvektion und Strahlung
an Umgebung abgeben“ werden in einer
Reihenschaltung die Funktionen des HK1
bis HK n benötigt. Verstehen Sie in diesem

Kontext Funktionen als „UND-Verknüpfungen“. Es werden also die Funktionen
des HK1 und HK2 und HKn zur Erfüllung
der Gesamtfunktion benötig.
Verstehen Sie in diesem Kontext Fehlerarten als „ODER-Verknüpfungen": Der Fehler „keine oder zu geringe Wärme durch
Konvektion und Strahlung an Umgebung
abgeben“ ensteht durch Fehler des HK1
oder des HK2 oder des HKn. Hier erkennen
Sie wie wichtig es ist, den Ursprung des
Fehlers zu entdecken, da die Fehlfunktion:
„... keine Wärme ...“ nicht aus einem Fehler
des HKn kommt.
Erläuternde Definition
1. Eine „Fehlfunktion“ des Analyseobjekties liegt vor, wenn die beabsichtigte
Funktion (Output) außerhalb des tolerierten Zielwertes liegt und die Ursache in der fehlerhaften Wandlung
der Eingangsgrößen (Input) liegt.
2. 2. Es liegt keine Fehlfunktion des Analyseobjektes vor, wenn die beabsichtigte Funktion (Output) außerhalb
des tolerierten Zielwertes und die Ursache in dem fehlerhaften Input des
Analyseobjektes liegt.

Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung CLEAR MOTIVE GmbH
www.fmeaplus.de
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3. Die Signale sind also die UND Verknüpfungen.
Tipp: Funktionsverlauf um 90° drehen und
nur zur Erfüllung der jeweiligen Funktion
die Ausgangsgrößen betrachten. Die Eingänge entsprechen ja den Ausgängen des
vorherigen Bauteils und werden dort mitbetrachtet.
Beispiele: Funktionsnetzte und Signalpfade
Beispiel: Um eine bestimmte Funktion in
Teilsystem 2 zu erfüllen, benötigen Sie
in
3.1: Funktion B (Signal zu 3.2)
und
3.2: Funktion A (zu 2.2)
und
2.2: Funktion B (zu Ausgang)

Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung CLEAR MOTIVE GmbH

Wichtig
Es werden immer nur die Ausgangssignale
betrachtet.
Das Eingangssignal an 2.2 entspricht dem
Ausgangssignal an 3.2. Dementsprechend
ist 3.2 für die Richtigkeit des Ausgangs
signals verantwortlich.
Prinzipdarstellung Systemstruktur
1. Systemstruktur mit Funktionen (Horizontale): Richtung der Funktionsnetze in der FMEA
2. 90-Grad versetzte Signalpfade (Vertikale): Richtung der Signalpfade (nicht
grundsätzlich geeignet für FMEA)

Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung CLEAR MOTIVE GmbH

Prinzipdarstellung
1. Systemstruktur mit Funktionen (Horizontale): Richtung der Funktionsnetze in der FMEA
2. 90-Grad versetzten Signalpfade
(Vertikale): Richtung der Signalpfade (nicht grundsätzlich geeignet für
FMEA)
Hinweise:
1. Bei der Fehlerbetrachtung eines Systemelements wird immer von i.O. Eingangsgrößen ausgegangen. Die FMEA
will die Fehler am Ursprungsort entdecken, also die Fehler die im Systemelement selbst verursacht werden.
2. Kann in der Praxis die Richtigkeit des
Eingangssignals nicht garantieren
www.fmeaplus.de
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werden, dann bekommt das empfangende Systemelement die zusätzliche Funktion: „Plausibilisiere das Eingangssignal".
Diese weitere Funktionalität hat nichts
mit dem Signalverlauf zu tun, muss
aber selbst dann auch wieder auf
Fehlermöglichkeiten hin untersucht
werden. Dazu muss das empfangende Systemelement aber „wissen“, dass
das Ausgangssignal des sendenden
Systemelementes unsicher ist.
Hier erlauben wir uns den Hinweis auf
die Wichtigkeit der Abstimmung von
Schnittstellen im Besonderen, wenn
an der Erfüllung der Gesamtfunktionalität zwei oder mehr Zulieferer beteiligt
sind.
Oftmals werden dabei von jedem
Zulieferer zwar die Anforderung zum
Kunden hin erfüllt, die gegenseitigen
Anforderungen aber nicht überprüft.

Ergänzung der Redaktion
FMEA für embedded Software
Unter embedded Software verstehen wir
eine Software, die in ein umgebendes
technisches System eingebettet ist und
mit diesem in Wechselwirkung steht.
Laut der ISO 26262 sollen in einer Analyse
die sicherheits-relevanten Software-Module identifiziert oder bestätigt werden.
Zudem sollen die Anforderungen bestätigt sowie die Wirksamkeit der Sicherheitsmechanismen nachgewiesen werden.
Mir ist keine Anforderung bekannt, die
hier eine induktive oder deduktive Analyse empfiehlt, oder eine Analyse auf Codelevel fordert. Mit der Definition, dass eine
Software keine zufälligen Fehler besitzt
und einem vereinfachten Funktionsmodell (o = f(i)) auf Modulebene lässt sich
eine FMEA mit hohem Nutzen bei vertretbarem Rahmen generieren. Randbedingungen für dieses SW-Modell sind:
1. Zeitverhalten nicht inkludiert (Analy-
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3. Die funktionale Abstimmung der
Schnittstellen ist entscheidend. Besonders, wenn zur Erfüllung der Gesamtfunktionalität zwei oder mehr
Zulieferer beteiligt sind.Oftmals werden dabei von jedem Zulieferer zwar
die Anforderung zum Kunden hin erfüllt, die wechselseitigen Anforderungen der Systemelemente aber nicht
überprüft.
4. Es wird das Gedankenmodell empfohlen, dem Sender die „Verantwortung“ zuzuordnen. Einerseits muss
dieser ein i. O. Signal garantieren,
oder er ist verpflichtet den Empfänger über mögliche Unsicherheiten zu
informieren.
Ergebnisse: Funktionsnetze und
Signalpfade
In einer im Sinne der Methode und der
Unternehmensziele korrekt aufgebau-

se auf System-Ebene)
2. Nur eine Konfiguration wird modelliert
3. Kalibrierungsdaten sind in der Funktion integriert
Nach der ISO 26262 sind 3 Typen von
sicherheitskritischen Fehlern zu unterscheiden:
1. SW Fehler führt direkt zur Verletzung
des SG.
2. SW Fehler führt zusammen mit weiteren unabhängigen Fehlern zur Verletzung des SG.
3. SW Fehler führt nicht direkt zur Verletzung des SG, beeinflusst aber SW
vom Typ 1 oder 2.
(Fehler die auf eine unzureichende
Rückwirkungsfreiheit zwischen SWModule hindeuten)
Sollte eine der 3 Fehlerarten zu einer Sicherheitsverletzung führen, so muss die
gesamte embedded Software in Übereinstimmung mit der höchsten ASIL Einstufung analysiert werden! Das bedeutet,

ten FMEA (Fehler kostengünstig am Ursprungsort vermeiden), entsprechen die
Funktionsebenen exakt den Systemebenen. Die FMEA ist nicht geeignet, Signalabläufe darzustellen, und auch nicht
dafür gedacht. Es ist jedem selbst überlassen, ob er dieses trotz alledem in einer
FMEA-Software abbilden möchte. Daraus
allerdings dann eine FMEA abzuleiten halten wir für nicht zielführend.

Winfried Dietz , UB-Dietz,
Ralf Baßler, Clear Motive

dass auch bei unkritischen SW-Funktionen die Rückwirkungsfreiheit nachgewiesen werden muss, da diese ansonsten als
kritisch gilt!
Das Modellieren dieser Zusammenhänge
sind, je nach eingesetzter Software, verschieden in der Umsetzung.
Im Fazit geht es hier um die Umsetzung
der ISO 26262 (safety analysis) sowie der
systematischen & realistischen Modellierung des Produktes, damit ein transparentes Verständnis der Zusammenhänge
entsteht.

Ausblick: Es geht weiter und es geht
einfacher. Wir fördern die einfache Modellierung mittels Blockdiagrammen
und Fehlernetzen ebenso, wie integrierte Fehlernetze die mehr können
als nur ein herkömmliches Fehler oder
Funktionsnetz.
(Martin Werdich / FMEAplus Akademie)

www.fmeaplus.de
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Erstes deutsches FTA-Expertenforum
mit großem Zuspruch
Wie in der letzten Ausgabe angekündigt fand am 13. und 14. Oktober 2014
im München das erste deutschsprachige Praxisforum zur Fehlerbaumanalyse
(FTA) statt und bot praktizierenden und
angehenden Analysten Raum für Erfahrungsaustausch.
Der vorgelagerte halbtägige Workshop
am 13.10. gab die Möglichkeit, die Grundlagen der Methode kennenzulernen bzw.
aufzufrischen. Der Seminartag am 14.10.
wurde dem Motto Expertenforum in
vollem Umfang gerecht: Erfahrene FTAAnwender aus den Industriesektoren
Rail (SIEMENS), Luftfahrt (EADS) und Automotive (FORD, BOSCH) referierten über
die branchentypische Anwendung der
Methode. Auch die Teilnehmer bewiesen
zum Teil hochkarätige Kenntnisse, so dass
sich immer wieder tiefgreifende Diskussionen entsponnen.
Insbesondere Zusammenhang und Abgrenzung zwischen FME(D)A und FTA
kamen immer wieder zur Sprache. Auch
wenn es kontroverse Ansichten gibt, be-

tonten viele der Teilnehmer, dass die Fehlerbaumanalyse eine eigenständige Methode darstellt. Parallel zur FMEA dient sie
häufig als komplementäre Untersuchung
spezieller Sicherheits- und Zuverlässigkeitsfragen. Um dem Analysten einen
möglichst unverstellten Blick zu ermöglichen, wird die Modellierung der Fehlerbaumlogik als wichtige kreative Aufgabe
gesehen. Gegenüber ganz oder teilweise
automatisierten Fehlerbaumanalysen oder
Transformationen (z.B. zwischen Fehlernetz und FTA) zeigten sich viele skeptisch.
Natürlich sollte die FTA nicht völlig losgelöst von anderen Analysen stattfinden,
denn sie überlappen sich schließlich bei
Ausfall- und Fehlermodellen.
Weiter wurde deutlich, dass die wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen
für quantitative Risikoprognosen in den
verschiedenen Anwendungsfeldern in
geringfügig verschiedene Berechnungsmethoden münden. Zum Teil ist dies den
unterschiedlichen branchenspezifischen
Normenforderungen geschuldet. Damit
wurde deutlich, dass die Prognosen auf

Rechenmodellen basieren und Modelle
die Wirklichkeit eben nicht immer genau
abbilden.
Die Möglichkeit zu Erfahrungsaustausch
und Diskussion wurde von den knapp 60
Teilnehmern sehr honoriert. Aufgrund
des positiven Feedbacks haben Hanser
Verlag und elbon deshalb bereits das
nächste FTA-Expertenforum am 27.-28.
Oktober 2015 in München angesetzt.
Die Evolution im Tagungsprogramm ist
garantiert, denn es gab während und
nach der Veranstaltung vielfältige und
spannende Anregungen…

Mit besten Wünschen für die Weihnachtszeit und das Neue Jahr grüßt Sie
Dr. Frank Edler

Am Rande in aller Kürze:
Wie werden Funktionen beschrieben?
Funktionen bestehen am besten aus
einem Substantiv und einem Verb und
sollten eindeutig, verifizierbar und validierbar sein.
Generelle Formulierung von Funktionen
am Beispiel eines bekannten Architekturmodells:
Die Funktion beschreib nun die Relation
zwischen Eingang und Ausgang. Output
= Funktion(Input) also z.B. Eier aus Nahrung produzieren. Somit ist der Eingang
und der Ausgang integriert. Durch diese
funktionale Verdichtung wird die Beschreibung einfacher.
www.fmeaplus.de

Randbedingungen für dieses vereinfachte
Modell:
¡¡ Zeitverhalten nicht inkludiert (Analyse
auf System-Ebene)
¡¡ Nur eine Konfiguration wird modelliert
¡¡ Kalibrierungsdaten sind in der Funk
tion integriert
¡¡ Anforderungen (z.B. Menge oder unter
welchen Bedingungen) werden nicht
in der Funktion beschrieben.
Bei einer guten Funktionsanalyse bekomme ich die Probleme der EbenenVerwechslung bei den möglichen Fehlern
erheblich besser in den Griff. Die Ablei-

tung auf dieser einen Funktionsebene
erscheint dann relativ einfach.
Martin Werdich, FMEAplus Akademie
02/2014
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Smart Cars im Kontext von Sensorik, Aktorik und IT
Clevere Autos sind mehr als rollende Computer! System-Komplexität ist die Herausforderung für FMEA.
Das Smart Car entwickelt sich zum intelligenten Mobilitätspartner. Vier Megatrends
können als Antreiber genannt werden:
Herausforderungen
Zur Entwicklung eines Smart Cars werden
vielfältige Fähigkeiten und Technologien
integriert um die notwendigen Fähigkeiten des Fahrzeugs zu realisieren. Diese
Systeme verkörpern Komplexität. Das
antizipierende Analysieren solcher Systeme während der Systementwicklung mit
FMEA stellt eine große Herausforderung
dar.
Anwendungen und Ziele an ein Smart
Car
Das Smart Car wird eine Vielzahl von Anwendungen erschließen und optimieren:
Aktive Sicherheit und passive Sicherheit
¡¡ Car to Car Systeme (C2C) – vernetzte
Fahrzeuge
¡¡ Insassenüberwachung
¡¡ E-Call
¡¡ Das Fahrzeug als Lebensraum
¡¡ Diagnosesysteme
¡¡ Big Data
¡¡ Das Fahrzeug als Lebensraum
¡¡ Car Sharing Systeme
¡¡ Anbindung E-Fahrzeuge an Energienetzte
¡¡ Mautsysteme
¡¡ Abrechnungssysteme: Berücksichtigung der individuellen Fahrzeugnutzung /Fahrprofile (z. B. Versicherungen)
¡¡ Security (Sicherheit gegen Angriffe)
Sensorfusion und Steuergeräte
Für alle genannten Systeme wird eine Vielzahl von Sensoren benötigt. Deren Daten
müssen eine Vielzahl menschlicher Sinnesdimensionen ersetzen können. Die ermittelten Sensordaten werden in einen Kontext gebracht und zu einem Gesamtbild
fusioniert (Sensorfusion). Nicht weniger
komplex ist der Folgeschritt: Prozesse zur
Entscheidungsfindung mithilfe von fusio22
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Bild 1: Herausforderungen und Antworten: Smart Car

nierten Sensordaten und dem Wissen aus
Wissensdatenbanken.
Autos verfügen heute nicht nur über eine
Vielzahl von Sensoren, sondern auch über
eine schnell wachsende Zahl von Steuergeräten. Dieses Konzept der Verteilung
von Logikeinheiten stellt einen bedeutsamen Unterschied zu anderen „SmartProdukten“ dar. Ein Smartphone stellt im
Gegensatz zum Auto nur einen einzigen
Computer dar. Die nahe Zukunft wird zeigen, welches Konzept sich durchsetzen
wird.
In jedem Fall fallen große Datenmengen an, die bearbeitet werden (bis hin
zu personenbezogenen biometrischer
Daten wie Handkraft Lenkrad, Blinzelfrequenz,…). Die oben genannten Systeme
beschäftigen sich zwangsläufig mit der
¡¡ Speicherung
¡¡ Verarbeitung
¡¡ Kommunikation
dieser Daten. Insgesamt besteht erheblicher rechtlicher Regelungsbedarf zum
Umfang mit diesen Daten, die bereits heute in Fahrzeugen anfallen und rechtlich
in einem Graubereich beispielsweise im
Rahmen von Servicearbeiten von Werkstätten ausgelesen werden.
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FMEA für softwareintesive Systeme
FMEA wird durch die hohe Systemkomplexität vor große Herausforderungen gestellt. Es scheint notwendig zu sein, dazu
methodischen Ansätze zu entwickeln.
Auch die zur Verfügung stehenden FMEATools bedürfen einer kontinuierlichen Entwicklung. Eine Reihe von Vorschlägen zur
Anwendung der FMEA für softwareintensive Produkte haben wir in den UB Dietz
Tripps & Tricks 10/2014 dargestellt:
https://www.ub-dietz.com/newsletter/
fachinformationen/ub-dietz-tipps-tricksfmea-fuer-sw-umfaenge-die-wirkweisevon-funktionsnetzen-und-signalpfadenauseinanderhalten/?L=0
Sensoren
Die verschiedenen Sinnesdimensionen
können der Maschine durch Sensoren
zugänglich gemacht werden.
Die ermittelten Informationen müssen in
einen Kontext gebracht werden und zu einem Gesamtbild fusioniert (Sensorfusion)
Dazu wird ein Prozess zur Entscheidungsfindung der Maschine benötigt (Wissensdatenbank).
Sensoren im Auto arbeiten im Hintergrund und unterstützen den Fahrer. Ob
intelligente Auslösung des Airbags, Warwww.fmeaplus.de
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Smart Car Beispiel: Insassenüber
wachung
Die Überwachung kann wichtige Beiträge
leisten zur Vermeidung von Unfällen. Die
Erfassung der Daten ist technisch höchst
anspruchsvolle und wegen der personenbezogenen Daten diskussionswürdig. Es
ist davon auszugehen, dass es keine Akzeptanz finden wird, Daten direkt von der
Haut des Fahrers zu sensieren (Stress und
Ablenkung) Beispielsweise können folgende Daten überwacht werden:
¡¡ Frequenzveränderungen des Pulses
¡¡ Veränderung der Mimik
¡¡ Veränderung der Blinzelfrequenz
¡¡ Veränderung der Kraft, mit der das
Lenkrad gehalten wird
¡¡ …
Bild 2: Notwendige Fähigkeiten des Smart Car

nung vor dem Einschlafen oder Messung
des Reifendrucks
Die neue E-Klasse von Mercedes-Benz
zeigt diese Technologien auf, die in den
nächsten Jahren in Serie gehen werden.
In den Limousinen sind zwei Beschleunigungssensoren am Kühlerquerträger
angebracht, die einen Aufprall einstufen
helfen. Eine Elektronik strafft die Gurte,
welche die Insassen in eine optimale
Sitzposition ziehen und Sekundenbruchteile später wieder nachgeben, damit der
Oberkörper in den Airbag eintauchen
kann. Dieser wird je nach Unfallsituation
in Stufen gezündet. Zusätzlich misst eine
Folie unter dem Sitz das Gewicht des Beifahrers. Damit wird sichergestellt, dass der
Airbag eine zierliche Frau nicht mit derselben Wucht trifft wie eine 100-Kilo-Person.
Beispiel Smart Car: Vernetzte Fahr
zeuge (Car to Car Systeme (C2C)
Fahrzeuge kommunizieren direkt miteinander. Beispielsweise kann das ein Fahrzeug Informationen an das direkte Umfeld
weitergeben über:
¡¡ Eine Unfallsituation im weiteren Straßenverlauf
¡¡ Gefährliche Straßenzustände wie Glatteis
www.fmeaplus.de
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Fahrzeuge welche Informationen erhalten
haben treten dann selbst als Transponder
auf und geben die die Daten an nachfolgende Fahrzeuge weiter.

Mit diesen und weiteren Daten können
dann folgende Kommunikationsprozesse
veranlasst werden:
¡¡ Warnung an den Fahrer (beispielsweise wegen Sekundenschlaf )
¡¡ Nach Unfall: Information des zuständigen Notrufzentrums mit den GPS
Daten des Fahrzeuges

Zwischenzeitlich hat die EU im Mikro
wellenbereich die für die C2C Kommunikation erforderlichen Frequenzen freigegeben.

Eine ständige Überwachung des Fahrenden kann einen tiefgehenden Eingriff in
die Privatsphäre des Menschen darstellen.
Die Fahreraktivitätserkennung, kann deut-

¡¡ Freie Parkplätze

Bild 3: Prinzipdarstellung: C2C Kommunikation

Bildquelle: DLR
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¡¡ Fahrzeuge werden in verstärktem Umfang Arbeits- und Lebensraum
¡¡ Die Kommunikation Fahrer – Fahrzeug
wird fast „menschliche Züge“ annehmen
¡¡ Smart Car ist integraler Bestandteil von
Big Data und Industrie 4.0

Bild 4: Mögliche Kommunikationsinhalte von C2C Kommunikation
lich mehr Daten erheben und interpretieren, als die der bloßen Müdigkeitserkennung. Auf diesem Gebiet sind noch eine
Vielzahl technischer, aber auch juristischer
Entwicklungen notwendig.
Resümee: Smart Car
Die „Smartquote“ von Autos wird in Zukunft einen erheblichen Anteil an der
Wertanmutung eines Fahrzeuges ausmachen. Fahrzeughersteller werden den
Focus ihrer Produktentwicklung darauf
verlegen. Dies Basisfunktionen eines Fahrzeuges sind Basisforderungen und nicht
mehr geeignet für den Wettbewerb um
Kunden. Entwickler erhalten ungeheure
Datenmengen über die Nutzung der Fahrzeuge und das Kundenverhalten. Autos
werden anderseits sich über ihre Lebenszeit verändern. Softwareupdates verschaffen dem Fahrzeug neue Fähigkeiten. Neue
Geschäftsmodelle werden entstehen. Die
Anzahl der vernetzungsfähigen Fahrzeuge
wird schnell wachsen. Nach einer Studie
(Oliver Wyman) werden 2016 bereits 80
Prozent der global verkauften Autos vernetzungsfähig sein. Als Folge werden die
zu übertragenden und zu verarbeitenden
Datenmengen explodieren. Für die Autoindustrie gilt daher, aus den Datenmenge
diejenigen Informationen herauszufiltern,
die für sie relevant sind und die beispielsweise dazu beitragen können, einen en24
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geren Kundenkontakt herzustellen. Das
heißt: Die verschiedenen Datenquellen
– inklusive Fahrzeugdaten, Kommunikationsdaten aus Social Media und Kundenkommunikation zu aggregieren und
auswertbar zu machen. Hier werden die
verschiedenartigen Big Data-Analysemöglichkeiten zum Einsatz kommen. Zusammenfassend kann festgestellt werden:
¡¡ Fahrzeuge werden in noch stärkerem
Umfang eine Datenquelle für Autofahrer, Hersteller, Serviceanbieter
¡¡ Unfallfreies Fahren rückt in greifbare
Nähe

Bild 5: Big Data Smart Car

Resümee: Risikomanagement und FMEA
FMEA wird ein führendes Werkzeug bleiben im Rahmen der entwicklungsbegleitenden Bewertung der richtigen System
und Komponentenauslegung. Das FMEA
Vorgehensmodell wir einem erheblichen
Veränderungsdruck ausgesetzt sein. Insbesondere die Beseitigung von Medienbrüchen, beginnend mit der Analyse der
Stimme des Kunden, dem Entwickeln der
Requirements, den Funktions- und Fehlfunktionsanalysen sowie den abgeleiteten
Verifizierungs- und Validierungsaktivitäten
wird hohe Aufmerksamkeit zukommen.
Weiterhin werden zusätzliche Werkzeuge,
insbesondere FTA und FMEDA, eine größere Rolle spielen. An der besseren Integration aller genannter Verfahren und deren
Leistungsfähigkeit muss noch erheblich
gearbeitet werden.

Winfried Dietz, UB Dietz

Bildquelle: UB Dietz
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TEAM-DEFINITION

Evolution in der Team-Definition
(Kernteam-erweitertes Team)
In jeder Sicherheitsanalyse – dazu gehört
auch die FMEA – wird die Bearbeitung,
oder zumindest die Abnahme durch ein
Team gefordert. Alle Beteiligten sollen
gemeinsam für die erzielten Ergebnisse
Verantwortung übernehmen. Was muss
getan werden, damit diese gemeinsame
Verantwortung durch alle Mitglieder des
Teams übernommen werden kann?
Eine gängige Abkürzung für TEAM ist: Toll,
Ein Anderer Macht’s! In den bislang üblichen großer Teams verschwindet die Verantwortung des Einzelnen für sein Gewerk
zunehmend, im schlimmsten Fall werden
Ergebnisse durch die Masse zerredet oder
sogar verfälscht. Im Folgenden soll am
Beispiel der FMEA stellvertretend für alle
Sicherheitsanalysen gezeigt werden, wie
durch geschickte Wahl des Teams tatsächlich gemeinsame Verantwortung erreicht
wird.
Bislang wird meist die gemeinsame
Übernahme von Verantwortung dadurch
erzeugt, dass alle irgendwie beteiligten
Personen zu jeder Sitzung der FMEA eingeladen werden. Im Ergebnis waren die
FMEA-Sitzungen oft langatmig, weil zu
viele Teilnehmer zunächst über das Diskussionsthema und das jeweilige Ziel
informiert werden müssen. Anschließend
wird über die Methode diskutiert und erst
danach kann mit der eigentlichen Arbeit

begonnen werden. Viele Teilnehmer sind
dann unbeteiligte Statisten, die das Einschlafen nur durch Nebentätigkeiten, oder
schlimmer noch, durch unqualifizierte und
überflüssige Kommentare verhindern. Diese Teams sind weder effektiv, effizient und
oft wird nicht einmal gemeinsame Verantwortung für die Ergebnisse übernommen.
Evolutionierte Teams machen zunächst
einen Kick-Off mit allen Beteiligten inkl.
Vorstellung oder Festlegung von Scope, gefordertem Detaillierungsgrad und der Betrachtungsgrenzen. Danach wird die jeweils
bearbeitende Gruppe so klein wie möglich,
aber so groß wie notwendig gewählt. Der
für die FMEA verantwortliche Teamleiter
(meist leitender Design- oder Prozessingenieur), der idealerweise die Rolle des
Systemverantwortlichen übernimmt, lädt
nur diejenigen Rollen / Gewerke zur FMEASitzung ein, die für den jeweils aktuellen
Themenbereich verantwortlich sind oder
entsprechendes Expertenwissen beisteuern. Als Systementwickler kennt er die internen Schnittstellen und Zusammenhänge
und kann daher die relevanten Rollen oder
Entwickler koordinieren und auswählen.
Die FMEA-Sitzung gewinnt dadurch in vielerlei Hinsicht an Qualität:
¡¡ Es wird weniger Kapazität im Team geblockt, ohne, dass die FMEA an Substanz verliert.

¡¡ Die Diskussionen werden auf fachlicher Ebene geführt. Die nun gewonnene Zeit kann dann kompetent dazu
verwendet werden, echte Risiken mit
einem tieferen Detaillierungslevel zu
betrachten. Dadurch werden nicht nur
„offensichtliche“ Fehlermöglichkeiten
gefunden, sondern oft auch die versteckten, aber dennoch kritischeren
Möglichkeiten.
¡¡ Die Teilnehmer fühlen sich für „Ihren“
Bereich verantwortlich und stehen
damit direkt hinter den Inhalten. Die
Qualität der FMEA steigt durch den
gewonnenen relevanten und substantiellen Inhalt.
¡¡ Die Diskussion von Themen außerhalb
des zu betrachtenden Scopes reduziert
sich erheblich.
¡¡ Alle Teilnehmer sind am jeweils aktuellen Gedanken beteiligt und bleiben
permanent beim Thema.
¡¡ Die FMEA-Sitzungen werden effizienter, der Gesamtaufwand reduziert sich.
Der Nutzen der Analyse ist, bei gleichzeitiger Aufwandminimierung, deutlicher
ersichtlich. In der Folge steigt neben der
Effektivität der FMEA auch die Akzeptanz,
und somit auch das Engagement, bei den
Entwicklern.

Albrecht Kern, Trainer
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IHR WEG ZU(M) FMEA-EXPERTEN
FEHLERVERMEIDUNG UND RISIKOMINIMIERUNG WIRKSAM EINSETZEN
Unser Beratungs- und Ausbildungskonzept optimiert den Prozess der FMEA-Erstellung.

METHODENKOMPETENZ
SYSTEM-FMEA
SEMINARE 2015, Z.B.
SYSTEM-FMEA NACH VDA 4.2
Methodik, 24.3.2015
Moderationskompetenz,
25.-26.3.2015
www.plato.de/akademie

PROZESSKOMPETENZ
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Automobilindustrie, Medizintechnik,
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Integration der FMEA-Erstellung in Ihren
Entwicklungsprozess
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NEUES AUS DEM FMEA-NETZWERK

Was stellen Sie sich unter einer möglichen
FMEA-Evolution vor?
oder: Was benötigen Sie um besser arbeiten zu können?
Essenz aus der aktuellen XING
Diskussion
… noch mehr Anforderungen aus der ISO
26262 ohne Tool-Bruch in der Software
umsetzbar … (Albrecht Kern)
… Risiken früher als erst mit der Bewertung von durchgeführten Maßnahmen erkennen … Auswertungen über
wirkliche Risiken, Komplexität, nicht
bewerteten Risiken … managementgerechtes Resumee … Fokussierung
auf wirkliche Risiken, Besondere Merkmale und neu erkannte Risiken, z.B. aus
Versuchsergebnissen mit beobachten.
(Dr. Uwe-Klaus Jarosch)
… eine Erweiterung auf IEC 61508 und EN
50128/EN 50129 wäre sehr hilfreich …
vernünftiges Risikomanagement in die
FMEA integriert … managementfähige
Erweiterung … (Lutz Haase)
… Strukturanalyse und Funktionsanalyse
(also Schritte 1 und 2 nach VDA) als
selbstverständlichen und notwendigen Teil des Entwicklungskonzeptes
im Vorfeld der FMEA … (Frank Edler)
… eine Systematik die die FMEA in die
praktische Arbeitswelt integriert. FMEA
„ans Band“ z.B. zur Lösungen Störungen könnte direkt auf die FMEA zurückgegriffen und die Erfahrungen auch
direkt in die FMEA zurück gespiegelt
werden … bessere Lessons Learned
Prozessintegration ... FMEA weniger
komplex … (Stefan Pazdera)
… Integration des besonderen Merkmale
Prozesses durchgängig in einem SW
26
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Tool, sodass Hilfsmittel wie eine Liste
der besonderen Merkmale und damit
verbundene redundante Datenpflege
nicht mehr benötigt werden … SW
Integration zur Erstellung von BlockDiagrammen ... (Andreas Pichlmaier)
… Entwicklung des methodischen Ansatzes zur besseren Analyse von SW
Umfängen, mechatronische Systeme,
aber auch bessere Ansätze zur Maßnahmenbewertung … (Winfried Dietz)
… Verständnis wecken für die FMEA in den
Köpfen der Geschäftsleitung / Qualitäts-Verantwortlichen/ Projektleitern
… Verdeutlichen, welche Chancen
und Kosten vergeben werden wenn
die FMEA nicht gelebt wird ... (Michael
Eisenträger)
… Unser Arbeitswelt vernetzt sich zunehmend. Wir arbeiten u.a. mit den IBMProdukten DOORs (Anforderungsmanagement) RTC (Projektmanagement
/ LOP-Liste).
… Schnittstelle zur Verfolgung der der
Maßnahmen in PM – Tools …sowie
bi-direktionale Verknüpfungen in die
DOORs Spezifikationen … (Andreas
Beck)
… Anbindung Datenbank für Lasten-/
Pflichten-Heft … Automatischer
Abgleich von Ursachen und Vermeidungsmaßnahmen in Arbeitsanweisungen, Checkliste, Design Leitfäden
(Design Reviews) … 8D ist automatisch
verbunden … KVP und das BVW mit
der FMEA verbunden … Redundanz

auflösen … bei Änderungen – diese
deutlich machen … (André Kapust)
… Harmonisierung des FMEA Verständnisses weltweit ... Das würde die vielen unfruchtbaren Diskussionen verhindern und würde erlauben einen
einheitlichen Ausbildungsstandard
für FMEA-Moderatoren zu definieren
… (Stefan Dapper)
… das Wissen, das in verschiedenen Köpfen steckt muss noch intensiver geteilt
/ vernetzt werden. Das setzt wirkliche Interfaces voraus die das Wissen
verschiedener Spezialisten verknüpft
und nicht (temporär funktionierende)
Brücken zwischen Inseltools schafft.
Warum soll ich zusätzlich zu den Tests,
die Anforderungen abprüfen, in einem
anderen Tool die Tests zur Absicherung
der Funktion verwalten? Warum soll
ich mir die Struktur meines Systems
erneut überlegen wenn dies bereits in
der Systemarchitektur geschehen ist?
… eine Integration der Security in die
Safety-Betrachtung, also ergänzend eine
Risikoabschätzung von Cyber- Angriffen
auf mein System. Hier sehe ich in der
FMEA- Methode ein sehr großes Potential wie wir eine Ausfallwahrscheinlichkeit
–verursacht durch Designschwächenund durch Cyber Attacken sinnvoll bewerten können (Henrik Antoni)
… bei der Bewertung von Risiken … statt
… RPZ (die eigentlich ganz abgeschafft
werden sollte) auch wirtschaftliche Aspekte bewertet werden können und
ebenso zeitliche Faktoren. … Faktoren
Entdeckungszeitpunkt, Entdeckungs-/
www.fmeaplus.de
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Vermeidungs-Kosten/Aufwand mit
bewertet werden können. … Ziel ist,
erkennen zu können, ob ich nur den
Kunden vor fehlerhaften Produkten
schütze und dabei selbst große Risiken
trage… (Riccardo Stüber)
… Evolution wäre für mich schon, wenn
die FMEA endlich flächendeckend als
Entwicklungstool genutzt würde …
Frühzeitig begonnen würde das Lastenheft, die Prüfpläne, die Arbeitsanweisungen die Merkmale als Ergebnis
aus der FMEA herauskommen … Die
FMEA ist dann kein Add on, sondern
entsteht als Ergebnis der ohnehin
stattfindenden Entwicklungssitzungen … Die Integration der Fusi, G&R,
Schnittstellenabstimmung mit Zulieferer, etc. ist erst dann sinnvoll möglich,
wenn die zeitlichen Abläufe zusammen passen … (Ralf Baßler)
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Wichtige Termine
10. Osnabrücker FMEA Forum
FMEA Erfolgsgeschichte(n)
am 24.-25. Feb 2015 in Osnabrück
Das 10. Osnabrücker FMEA Forum findet am 24. und 25. Februar 2015 statt. Unter
dem Motto: „FMEA Erfolgsgeschichte(n“ berichten FMEA-Kollegen über vielfältige
und individuelle Wege zur Entwicklung von FMEA. Neben den Fachvorträgen und
Erfahrungsberichten ist wieder genügend Raum für intensiven Erfahrungsaustausch
und Netzwerkarbeit vorhanden.
Leistungsumfang:
¡¡ Professionelle Seminarleitung
¡¡ Umfangreicher Seminarordner (Farbdruck)
¡¡ Seminarunterlage (PDF Download)
¡¡ Teilnahmezertifikat
¡¡ Mittagessen und Verpflegung in den Kaffee-/ Teepausen
¡¡ eine angenehme Trainingsatmosphäre mit bestem Service
¡¡ ausreichend Freiraum für Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer

Folgendes Thema ist für die kommende Ausgabe geplant:
Thema Prozess-FMEA: Wie geht’s richtig, wie nicht?

Das Kompetenzzentrum
für effektive Entwicklung
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Ab sofort für zukünftige kompetente Moderatoren:
n FMEA Coaching von Moderatoren
(Auch für Projektleiter oder Entscheider)
n FMEA Workshop individuell für alle Niveaus und Branchen
n FMEA Methode und Software Basis- und Expertentraining
n Moderatoren und Team Soft Skills Training

www.www.fmeaplus.de
FMEA-akademie.de

info@FMEAplus.de

Tel. + 49 731 7169
9658
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KOMPLEXE PROZESSE
BEHERRSCHEN
UNSERE SOFTWARELÖSUNGEN BIETEN IHNEN KOMPLETTE
METHODEN KOMPETENZ ÜBER DEN GESAMTEN PRODUKTENTWICKLUNGSPROZESS
KOMPLEXITÄT BEHERRSCHEN
Entwicklungsmethoden auf zentraler
Datenbank verknüpfbar
Durchgängigkeit von Anforderungen
bis auf Bauteilebene
Keine Dokumentenabhängigkeit,
Änderungen stehen sofort zur Verfügung

TRANSPARENZ LIEFERN
Darstellung von vernetzten Informationen
Entwicklungsstatus und technische Risiken
sind verfügbar

NORMENKONFORMITÄT
SICHERSTELLEN
Nachvollziehbare Maßnahmen
Dokumentation aller Entscheidungen
und relevanten Dokumente
Durchgängigkeit und Aktualität aller Daten

PLATO AG

ENGINEERING & COMPLIANCE

+49 451.930 986-0

WWW.PLATO.DE
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FMEA · Risk Analysis · Functional Safety
Software

Schulung

•

Beratung

•

Moderation

Schulungen: Methodik, Software, Moderatorenausbildung • FMEA-Moderation • Workshops und Consulting

info@apis.de

Telefon +49 ( 0 ) 531-7 07 36 - 0

www.apis.de
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