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Vorwort 

Es ist soweit: 6 Monate Arbeit stecken in 
der aktuellen FMEA Software-Übersicht. 
Wir haben für Sie viel Engagement und Be-
geisterung in diesen Benchmark investiert 
und hoffen Ihnen damit eine Momentauf-
nahme über die aktuelle FMEA-Analyse-
Software-Hersteller Landschaft zu geben.

Wir haben uns entschlossen Ihnen diese 
Übersicht zu bieten, damit Sie als mündi-
ger Anwender und Entscheider zusätzliche 
Fakten für die Auswahl Ihrer Hilfsmittel 
bekommen. Als Software-unabhängige 
Experten wollen wir Sie unterstützen, 
die für Sie optimale und nachhaltige 
 Lösung zu finden. Wir bieten Ihnen unsere 
Unterstützung in Ihrer Software Auswahl 
genauso an wie methodische Workshops 
für Software-Hersteller. Wichtig ist aller-
dings, dass sich viele Software-Hersteller 
wirklich anstrengen und agil die Tools ver-
bessern, so, dass der Benchmark nächstes 
Jahr schon anders ausschauen kann. Wir 
werden berichten.

In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns 
zudem mit dem aktuellen Ergebnis der 
Forschung an einer universellen Analy-
se komplexer Systeme mittels unserer 
innovativen Analysemethodik und deren 
Datenmodellierung. Und natürlich schreibt 
unser Schalk im Nacken in der, inzwischen 
legendäre Kolumne, über das Thema Soft-
ware mit dem Titel: „Künstliche Intelligenz 
ersetzt die eigene?“.

Viel Spaß und noch mehr Erkenntnisse 
beim Lesen dieser achten Ausgabe des 
FMEA-konkret Magazins wünscht Ihnen 
Ihr Martin Werdich / FMEAplus Akademie / 
Redaktion FMEA-konkret Magazin

 
Martin Werdich / FMEAplus Akademie / 
Redaktion FMEA-konkret Magazin
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Vorwort

In Zeiten immer komplexer werdender 
Produkte, kürzer werdenden Produktle-
benszyklen und stetig steigender In-
novationskraft spielt die Analyse und 
Bewertung der damit einhergehenden 
Risiken eine zentrale Rolle. Um Kosten 
und Zeit zu sparen sollen diese Risiken 
frühzeitig für Kunden und Lieferanten 
erkannt und auf ein akzeptables Niveau 
gesenkt werden. 

Bei der FMEA handelt es sich längst nicht 
mehr wie noch vor einigen Jahren um 
stures Ausfüllen eines Formblattes, son-
dern um präventive Analytik mittels einer 
lebenden Datenbank, welche bereits vor 
der Entwicklung bis viele Jahre nach Ga-

rantieende weitergepflegt wird. Um die 
Modelle realitätsnah, übersichtlich und 
strukturiert aufzubauen und dabei allen 
Normen, Vorschriften und Richtlinien ge-
recht zu werden, ist eine geeignete Soft-
ware unabdingbar. 

Die Identifizierung einer passenden 
Software und die Beurteilung, was die 
Software tatsächlich leistet und ob diese 
auch zu unternehmensspezifischen Kri-
terien passt, ist durch die große Anzahl 
an verschiedenen dynamischen Soft-
wareschmieden für Neueinsteiger relativ 
schwierig geworden. Durch eine häufig 
zu schnelle und ungenügend belegte 
Entscheidung für eine Software, entste-

Abbildung 5: Themenübersicht
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APIS-Trainings 
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Basistraining
Einführung in die APIS IQ-Software 
15.-16.11.2016  in Wörth a.d.Donau

Two-in-One
FMEA-Methodik und Einführung in die 
APIS IQ-Software
08.-10.11.2016  in Stuttgart
15.-17.11.2016  in Braunschweig
06.-08.12.2016  in Wörth a.d.Donau
13.-15.12.2016  in Braunschweig

Two-in-One (Englisch)
21.-23.11.2016  in Prag

Expertenworkshop
APIS IQ-Software für Fortgeschrittene
06.-07.12.2016  in Braunschweig

Moderatorenworkshop
Schulung zum FMEA-Moderator
13.-14.12.2016  in Wörth a.d.Donau

Moderatorenworkshop (Englisch)
24.-25.11.2016  in Prag

Filterworkshop 
Filter zielorientiert erstellen und anwenden
22.11.2016  in Wörth a.d.Donau

Funktionale Sicherheit
Grundlagen und Verwendung in der 
APIS IQ-Software
24.11.2016  in Wörth a.d.Donau

DRBFM-Workshop
Workshop zur Toyota-(FMEA)Methodik
27.10.2016  in Wörth a.d.Donau

Mechatronik-FMEA
Mechatronik-FMEA mit der APIS IQ-Software
08.12.2016  in Braunschweig

Spezial-Workshop Neu im Programm!

Varianten und Wiederverwendungskonzepte 
23.11.2016  in Wörth a.d.Donau

training@apis.de
fon: +49 531 70736-0
www.apis.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 und Englisch ange-
boten.

FMEA  •  Risk Analysis •    
Functional Safety         
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hen nachhaltig interne und externe Kon-
flikte. Darüber hinaus werden unnötig er-
hebliche Ressourcen verschwendet und 
große Kosten erzeugt.

Die vorliegende Arbeit soll diese Entschei-
dungsfindung strukturiert unterstützen 
und gleichzeitig einen Optimierungsan-
satz bieten. Dafür werden von Experten 
ausgewählte Kriterien, welche für die Er-
stellung einer FMEA relevant sind objek-
tiv für jeden Softwareanbieter bewertet. 

Dies geschah durch Vorführungen der 
Softwares auf der Control Messe 2016 
sowie durch Webseminare mit den je-
weiligen Herstellern. Zusätzlich wurden 
einige Softwares persönlich getestet, und 
es wurden bisherige Erfahrungen von Ex-
perten mitbewertet. Hinaus wurde eine 
Vorlage für eine Kriterienanalyse erstellt, 
mit welcher die Softwares unternehmens-
spezifisch bewertet werden können und 
somit eine endgültige Entscheidung ge-
troffen werden kann.

Themenübersicht

Die folgende Themenübersicht stellt 
alle Themenbereiche dar, die betrachtet 
werden müssen, um einen erfolgreichen 
Benchmark durchzuführen.

FMEA-Software
Früher wurden die 5(7) Schritte von 
Hand durchgeführt, dokumentiert und 
schließlich das Formblatt ausgefüllt. Heu-
te werden Produkte und Prozesse immer 
komplexer. Die dazu gehörigen Struktur-, 
Funktions- und Fehlerbäume sind dem-
entsprechend viel zu groß dafür. Deshalb 
wird eine geeignete Software benötigt, 
die diese übersichtlich darstellen kann. 
Natürlich sind alle anderen Vorteile, die 
eine Software mit sich bringt auch bei 
einer FMEA-Software vorhanden. 
Wir unterscheiden zwischen vier Arten 
von FMEA-Software. Excel- und formblatt-
basiert, FMEA-CAQ-integrierte Systeme, 
FMEA fokussierte Analysesoftware, FMEA-
FuSi-integrierte Module. 

Excel- und formblattbasierte Systeme
Hierbei handelt es sich um einfach ge-
haltene, auf Excel basierte Lösungen, 
welche hauptsächlich den Zweck erfül-
len, das FMEA-Formblatt auszufüllen. Die 
systematische Erstellung einer FMEA nach 
den 5 Schritten der VDA ist meist nicht 
möglich. Komplexe Produkte sind nur mit 
erheblichem Aufwand und medienüber-
greifenden Schnittstellen modellier- und 
moderierbar.

FMEA-CAQ-integrierte Systeme
Aus CAQ stammende FMEA-Module kön-
nen die 5 Schritte inzwischen oft abbilden, 
sind aber meistens auf die Bedürfnisse 
von Prozess-FMEAs ausgelegt. Der Fokus 
liegt auf dem gesamten CAQ Umfang, in 
welchen das FMEA-Modul direkt integriert 
ist. Die Stärken liegen im Allgemeinen in 
der zentralen und integrierten Datenhal-
tung und weniger Medienbrüchen (z.B. 
Merkmale, 8D, APQP,…). Derzeit steigt die 
Qualität der FMEA-Module erfreulicher-
weise jährlich an.

FMEA-FuSi-integrierte Systeme
Für diese Art von FMEA-Lösungen gilt im 
Allgemeinen dasselbe wie für die CAQ-
Lösungen. Nur sind diese auf mehrere 
FuSi Analysen fokussiert und analysieren 
meist aus System-Sicht. Prozess-FMEA-
Bedürfnisse sind kaum berücksichtigt. 
Das moderne FMEA Verständnis ist oft 
ungenügend. 

FMEA fokussierte Analysesoftware
Die Softwares beschäftigen sich haupt-
sächlich mit FMEA und allen direkt da-
mit in Verbindung stehenden Prozessen. 
Dementsprechend ist die Qualität und 
Moderierbarkeit der FMEA hier sehr hoch. 
Es wird jedoch kein so großes Feld wie 
mit CAQ-Lösungen abgedeckt. Die Kom-
petenzen in Richtung Fertigung und in 
Richtung Funktionaler Analyse sind ten-
denziell eingeschränkt.
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Für eine objektive und wissenschaftli-
che Bewertung müssen zunächst alle für 
eine FMEA wichtigen Kriterien gesam-
melt werden. Unter diesen Kriterien sind 
auch einige, die von manchen Herstellern 
oder Nutzern als unwichtig bezeichnet 
werden. Dies wird allerdings erst in einer 
anschließenden Kriterienanalyse in Form 
von Gewichtungen berücksichtigt. 

Bewertete Software-Hersteller

Auf dem Markt gibt es einige Softwareher-
steller von FMEA-Systemen. Im Folgenden 
werden diese in die 4 Arten von FMEA-
Software eingeteilt.

Excel- und Formblatt-Lösungen
 ¡ DataLyzer / www.datalyzer.com/de 

(Stand: 19.07.2016)
 ¡ SAP / www.sap.de (Stand: 19.07.2016)
 ¡ ASI Datamyte / http://www.de.asidata 

myte.com/ (Stand: 19.07.2016)

FMEA-fokussierte Analyse-Software
 ¡ APIS / https://www.apis.de/ (Stand: 

19.07.2016)
 ¡ PLATO / www.plato.de (Stand: 

19.07.2016)
 ¡ SKILL / www.skillsoftware.com (Stand: 

19.07.2016)

FMEA-CAQ-integrierte Lösungen
 ¡ AHP / www.ahp-gmbh.de (Stand: 

19.07.2016)
 ¡ CAQ / www.caq.de (Stand: 19.07.2016)
 ¡ Babtec / www.babtec.de (Stand: 

19.07.2016)

 ¡ iqs / www.iqs.de (Stand: 19.07.2016)
 ¡ Böhme & Weihs / www.boehme-

weihs.com (Stand: 19.07.2016)
 ¡ Pickert & Partner / www.pickert.de 

(Stand: 19.07.2016)
 ¡ Siemens-ibs / www.ibs-ag.de (Stand: 

19.07.2016)
 ¡ CAT / www.catstuttgart.de (Stand: 

19.07.2016)
 ¡ CWA / www.cwa.de (Stand: 19.07.2016)
 ¡ Guardus / www.guardus-mes.de 

(Stand: 19.07.2016)
 ¡ GEWATEC / www.gewatec.com (Stand: 

19.07.2016)
 ¡ Ib seteq / www.ib-seteq.de (Stand: 

19.07.2016)
 ¡ Quipsy / www.quipsy.de (Stand: 

19.07.2016)
 ¡ Syncos / www.syncos.com (Stand: 

19.07.2016)

 ¡ FMEA-FuSi-integrierte Lösungen
 ¡ Enco / www.enco-software.com 

(Stand: 19.07.2016)
 ¡ Reliasoft / www.reliasoft.de (Stand: 

19.07.2016)

Abbildung 6: Übersicht der Bewertungskri-
terien

Definition der Bewertungskriterien

Erstellung der Fragebögen 
und Definition des  
Bewertungssystems

Im Folgenden werden die praxisrele-
vanten Kriterien/Funktionen für eine ef-
fiziente FMEA-Erstellung aller Softwares 
nach Stand der Technik und Wissenschaft 
getestet und anschließend bewertet. 
Berücksichtigt werden sollte, dass die-
se Auswertung nur als Grundlage einer 
Kaufentscheidung dienen kann, da die 
Bewertung unternehmensunabhängig 
aus neutraler Sicht erfolgt ist. 

Die in den Diagrammen dargestellten 
Ergebnisse dienen einem Überblick über 
die Funktionen und deren Umsetzung in 
der Software. 

Die maximal zu erreichende Punktzahl 
beträgt 5 (100%). Wenn eine Funktion 
nicht implementiert wurde, bekommt 
diese keine Bewertung. Alle Funktionen 
mit einer erreichten Punktzahl von 60% 
oder weniger werden anschließend in der 
kritischen Betrachtung analysiert.
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5  Die Funktion wurde sehr gut umgesetzt
4  Die Funktion wurde gut um gesetzt
3 Die Funktion wurde befriedigend umgesetzt
2 Die Funktion wurde (gerade noch) ausreichend umgesetzt
1 Die Funktion wurde falsch implementiert
Keine Bewertung Die Funktion  wurde nicht implementiert  oder es lagen keine 

Informationen vor

Bewertung, sondern bedeutet, dass die 
Funktion nicht integriert wurde. Dies kann 
verschiedene Ursachen haben. Einige 
Hersteller haben gewisse Funktionalitäten 
nicht in ihren Systemen integriert, da die-
se bis jetzt nicht von den Kunden gefor-
dert wurden oder nur nicht im Standard-
programm enthalten sind. Oft können sie 
aber individuell auf die Bedürfnisse des 
Kunden zugeschnitten zusätzlich bestellt 
werden.  
Die Untersuchung der Hersteller ist, sofern 
genug Informationen gesammelt werden 
können, in vier Bereiche unterteilt:

1. Kurz-Beschreibung der Software: 
Hier wird die Software vom Hersteller 
selbst definiert und eine Modulüber-
sicht bereitgestellt.

2. Kritische Betrachtung: In diesem Ab-
schnitt werden die Funktionen mit 
einer Punktezahl zwischen 1 und 3 
genauer beschrieben. 

3. Bewertung der Software durch die 
FMEAplus Akademie: Hier wird der 
subjektive und allgemeine Eindruck 
der Software wiedergegeben. Die 
Beurteilung setzt sich aus dem Know-
how und Erfahrung mehrerer Mode-
ratoren, Experten und Trainern zu-
sammen und wurde durch konkrete 
Tests verifiziert.

4. Funktionsbewertung des Herstellers: 
Am Schluss befindet sich das Schau-
bild jedes Herstellers mit den Funktio-
nen und entsprechenden Bewertun-
gen

Auswertung der Fragebögen

Im Folgenden wurden die Ergebnisse 
der Kriterienanalysen ausgewertet und 
interpretiert. Zu beachten ist, dass die Er-
gebnisse nicht allein als Entscheidungs-
grundlage für die Auswahl einer Software 
geeignet sind, da die Bewertung sehr 
allgemein und nicht unternehmensspe-
zifisch ist. Die Auswertung soll lediglich 
tendenziell einen Überblick über die Her-
steller und deren FMEA-Software-Funkti-
onen geben. 
Die Punktzahl 0 ist nicht die schlechteste 

AHP

Beschreibung der Software
„AHP hat sich mit der Entwicklung von iQ-
BASIS das Ziel gesetzt, TQM über die DIN/
ISO-900x-Anforderungen hinausgehend 
zu erfüllen. Damit werden Leistungen 
angeboten, die der marktgängige CAQ-
Standard nicht erfüllt. Die Unterstützung 
durch iQ-FMEA beginnt mit der Darstel-
lung des zu analysierenden Systems und 
seiner Zerlegung in Komponenten. Nach 
den Funktionen der Komponenten kön-
nen die Funktionen des Gesamtsystems 
als hierarchische Struktur der Einzelfunk-
tionen beschrieben werden. Im nächsten 
Schritt werden zu jeder Funktion die mög-
lichen Fehler angegeben und die hierar-
chischen Abhängigkeiten zwischen den 
Fehlern analysiert. Aufbauend auf einer 
Bewertung der Auswirkungen und Ursa-
chen der Fehler kann dann eine Risiko-
analyse die kritischen Stellen des Systems 
aufdecken. Alternativ steht eine Fehler-
baumanalyse zur Verfügung, mit der sich 
die Ausfallsicherheit des Gesamtsystems 
bestimmen lässt. Mit gezielten Maßnah-

men werden die Schwächen solange 
verbessert, bis die erforderliche Zuverläs-
sigkeit des Gesamtsystems erreicht ist.“(4)

Kritische Betrachtung:
 ¡ Fenstertechnik, mehrere Monitore: Es 

ist nicht möglich, das Interface indi-
viduell anzupassen und auf mehrere 
Monitore zu verteilen.

 ¡ Teamdefinition: Im Protokoll wird nur 
der Projektleiter definiert. Das Team, 
welches sich auch sitzungsabhängig 
ändern kann, wird nicht direkt festge-
halten.

 ¡ Blockdiagrammhandling/Prozesslauf-
diagrammhandling: Blockdiagramme 
sind nur zu einzelnen Dokumenten 
zuordenbar/anhängbar. Ein wirkliches 
Handling ist nicht realisiert. 

 ¡ Grafische Unterstützung (hierar-
chisch): Es gibt nur eine vertikale, hi-
erarchische Darstellung, welche nicht 
reduzierbar ist. Eine Betrachtung ist 
nur Top-Down möglich.

 ¡ Fokussierung/Inforeduktion: Eine 

Fokussierung auf Elemente ist nur in 
senkrechter Darstellung möglich, im 
Baum nicht.

 ¡ Umgang mit Merkmalen: Merkmale 
stehen in der Hierarchie unter der Funk-
tion. Zwischen Merkmalen und Anfor-
derungen wird nicht unterschieden.

 ¡ FTA: Eine qualitative FTA ist möglich. 
Über die Zertifizierung sind keine In-
formationen vorhanden.

 ¡ Strukturübergreifende Verknüpfung: 
Strukturübergreifende Verknüpfungen 
sind nur durch Referenzen möglich.

 ¡ Auswertung allgemein: Mehrere Aus-
wertungsarten, die nach Stand der 
Technik und Wissenschaft nicht längst 
etabliert sind, wurden nicht integriert. 
Dazu gehören die Risikomatrix, 3D-
Ampelfaktor und Differenzanalyse.

 ¡ PDF (batch): Die Ausgabe im PDF-For-
mat ist möglich. Ein individuell zusam-
mengestellter batch dagegen nicht.

 ¡ Excel: Eine FMEA, die in Excel erstellt 
wurde, ist nicht in das Programm ein-
lesbar.
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 ¡ Anforderungsmanagementhandling: 
Das Anforderungsmanagementhand-
ling funktioniert über das Projektesys-
tem. Die Umsetzung ist nicht ideal.

 ¡ Offline Bearbeitung: Nur über VPN-
Zugang möglich.

Beurteilung der Software 
durch die FMEAplus Akade-
mie:
Das FMEA-Modul der AHP GmbH verfügt 
über die meisten notwendigen Funktio-
nen zur Erstellung einer FMEA. Im Bereich 
der Auswertung fehlen mit der Risikomat-
rix, 3D-Ampelfaktor und Differenzanalyse 
einige Tools, welche nach Stand der Tech-
nik und Wissenschaft notwendig und von 
einem Großteil des Markts gefordert wird. 
Sehr gut ist, dass Folgen und Ursachen 
von Fehlern direkt in der Hierarchie sicht-
bar sind. Die nur befriedigenden Darstel-
lungsformen von Funktion- und Fehler-
netzen ermöglichen die Erstellung von 
Prozess-FMEAs und einfachen Design-

FMEAs. Für die Darstellung komplexerer 
Prozesse und Produkte ist das Modul 
aufgrund der schnell verloren gehenden 
Übersicht nicht zu empfehlen.
AHP bietet einen Softwarepflege-Vertrag, 
welcher alle zwei Jahre eine neue Versi-

on beinhaltet an. Zwischendurch stehen 
weitere Releases zur Verfügung. Darüber 
hinaus gibt es Support-Verträge und ei-
nen Online Remote Support.

Support-Verträge und einen Online Remote Support.

APIS

Beschreibung der Software
„Bei der APIS IQ-Software handelt es sich 
um eine spezialisierte, dokumentzentrier-
te Software mit einem objektbasierten 
Datenmodell. 
Gibt es den Bedarf, mit einer zentralen 
Instanz zu arbeiten, dann steht der APIS 
CARM-Server mit CARM-Server Services 
(CSS) und CARM-Server Agenten (CSA) 
zum Datenabgleich zur Verfügung. 
Hiermit sind standardisierte Workflows 
implementierbar bis hin zum direkten, 
webbasierten Arbeiten auf die an einem 
zentralen Ort (!) gespeicherten Maßnah-
men.
Außerdem gibt es eine automatisiert 
nutzbare, bidirektionale Schnittstellen 
über die die Integration in bestehende 
CAQ- und ERP-Systeme möglich ist. Mit 
der offenen Schnittstelle kann die APIS IQ-
Software nahtlos in bestehende Systeme 
integriert werden.
Es soll jedoch nicht in Abrede gestellt 
werden, dass die APIS IQ-Software mit 

dem dokumentzentrierten Ansatz auch 
als „Stand-alone-Lösung“ sehr gut für An-
wender geeignet ist, die ausschließlich 
die Ablagesystematik des Betriebssystems 
oder eines Dokumentenmanagementsys-
tems nutzen möchten. In diesen Fällen 
kann mit Varianten, dem Konzept des Si-
multaneous Engineering, dem globalen 
Controlling und zeitgleichen Arbeiten auf 
mehrere Projekte auch in unterschiedli-
chen Dateien praktisch jeder Wunsch er-
füllt werden.“(6)

Kritische Betrachtung:
Im unten stehenden Diagramm ist sehr 
schnell zu erkennen, dass Apis über fast 
alle der getesteten Funktionen verfügt. 
Darüber hinaus sind die meisten gut bis 
sehr gut umgesetzt worden. Dennoch 
wurden folgende Mängel festgestellt:

 ¡ FTA: APIS ist hier zwar für TCL1 zertifi-
ziert, für TCL1 sind jedoch keine Qua-
lifizierungsumfänge notwendig. TCL1 

wird erreicht, wenn: Fehler des Tools 
nicht zu sicherheitskritischen Folgen 
führen können, oder wenn die Fehler 
des Tools mit hohen Wahrscheinlich-
keit entdeckt werden können. Wenn 
wir die Analysen für die Ableitung 
und/oder Verifikation eines Sicher-
heitskonzeptes anwenden, sind aber 
die Folgen eines Tool-Fehlers (z.B. 
Verlinkung und dadurch Bedeutung 
falsch dargestellt) gravierend. Damit 
wären wir schon bei TI2. In den meis-
ten Fällen wäre hier TD2 oder TD3 an-
gemessen. Bezüglich der IEC 61508 
Zertifizierung kann aus dem Zertifikat 
nicht geschlossen werden, ob IQ-FTA 
richtige oder falsche Rechnungen bei 
HW-Sicherheitsmetriken erzeugt. Die 
vorgelegte Apis-Version ist als FTA 
Werkzeug, laut unserer FTA-Spezialis-
ten, nur sehr bedingt zu empfehlen. 

 ¡ BxA Matrix auf Folgenebene: Eine BxA 
Matrix auf Folgenebene, wie sie in der 
Medizintechnik oft verlangt wird, ist 
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mit der getesteten Version von Apis 
nicht möglich. Die Auswertung wird 
nur auf der Ursachenebene ermög-
licht. 

 ¡ CAD: Eine Stempelsoftware für die di-
rekte Integration von Merkmalen aus 
Zeichnungen aus dem CAD-System in 
die FMEA ist nicht vorhanden. 

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
Mit der Software von APIS kann eine 
FMEA nach allen Belangen und in jedem 
Komplexitätsgrad nach Stand der Technik 
und der Wissenschaft übersichtlich erstellt 
werden. Aufgrund der vielen Funktionen 
ist jedoch eine längere Einlernzeit nötig, 
um die sehr komplexe Software zu be-
herrschen. Für eine FMEA mit geringem 
Komplexitätsgrad reicht jedoch eine ein-
fache Schulung aus. 
Es konnten bei APIS nur zwei Mängel fest-
gestellt werden. Zum einen fehlt die Mög-
lichkeit, eine BxA-Matrix auf Folgenebene 
zu erstellen.
Dies wird jedoch nur in einigen Bereichen 
gefordert. Zum anderen wurde die FTA 
mangelhaft umgesetzt, was die Qualität 
der FMEA allerdings nicht beeinflusst.
Für den Support wird auf der APIS 
Homepage zunächst auf die Onlinehilfe 
und das kostenlose (sehr rudimentäre) 
Handbuch verwiesen. Weitergehende 
Hilfe wird nur im Rahmen eines War-
tungsvertrags gewährt. Dieser enthält 
den Support Service, also umgehende 
Antworten auf telefonische oder schrift-
liche Fragestellungen, Service Packs und 

Release Wechsel. Diese Hotline ist erfah-
rungsgemäß gut erreichbar, kompetent, 
freundlich und hilfreich. Darüber hinaus 
werden kostenpflichtig Softwareschulun-
gen, FMEA-Coachings und Moderationen 
im Service angeboten.

Kommentar von Apis zu dieser Bewer-
tung
„Die Beurteilung für den Bereich FTA be-
rücksichtigt nicht das Anspruchsniveau. 
Unsere Zielsetzung ist, die Anforderung 
einer Vielzahl von Anwendern zu erfüllen 
und nicht jeden FTA-Spezialisten zufrie-
den zu stellen. Für den Fall der Fälle gibt es 

eine entsprechende Export-Schnittstelle 
zur Übergabe vorhandener Daten an stär-
ker spezialisierte FTA-Tools.Der Wunsch 
nach einer BxA-Matrix auf Folgenebene 
ist aktuell nicht als konkrete Anforderung 
von mehreren Nutzern dokumentiert. Bei 
geeigneter Spezifikation ist der Realisie-
rungsaufwand eher gering.“ 

Abbildung 12: Screenshot des FMEA-Moduls von Apis (8)

ASI Datamyte

Beschreibung der Software 
„Mit der CAQ Software QDA (Qualitäts 
Daten Analyse) von ASI DATAMYTE ha-
ben Sie ein leistungsstarkes Werkzeug 
zur Erfassung von Qualitätsdaten für eine 
nachhaltige Optimierung Ihrer Qualitäts-
prozesse. Von der Fertigung über das 
Lieferantenmanagement bis hin zum 
Management – mit QDA erhalten Sie die 
notwendige Transparenz, um Ihre unter-

nehmerischen Entscheidungen zu validie-
ren und auszuführen.“(10)
ASI Datamyte bietet eine formblattbasier-
te FMEA Lösung an.

Kritische Betrachtung: Für die Bewer-
tung anhand des Fragebogens konnten 
nicht genügend Informationen gesam-
melt werden.

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
Auf eine Anfrage bzgl. Informationen und 
einer Testsoftware wurde nicht reagiert. 
Einzelne Rückmeldungen von Moderato-
ren weisen allerdings auf ehebliche Män-
gel in der Methodenumsetzung und der 
Moderierbarkeit hin.



B E N C H MA R K V O N FM E A - S O F T WA R E

08 02/2016   www.fmeaplus.de

Umgang mit Merkmalen:
In Planung / Umsetzung für kommende 
Versionen ist:

 ¡ Vollumfängliche Verwendung von 
Produktmerkmalen in Prozess-Struk-
turen (analog der Funktionen)

 ¡ Zuweisung von Fehlfunktionen zu 
Produktmerkmalen in Prozess-FMEAs

 ¡ Verknüpfung von Produktmerkmalen 
in Funktionsnetzen

Maßnahmentracking:
 ¡ In Planung / Umsetzung für kommen-

de Versionen ist:
 ¡ Symbolische Termine und Verantwort-

lichkeiten
 ¡ In Maßnahmenständen einer FMEA 

auf eingestellte Maßnahmen im zen-
tralen Maßnahmenmanagement ver-
weisen“(9)

Weiterhin wurde im Kommentar das Vari-
antenhandling genauer erläutert:

„Variantenhandling:
Das Variantenhandling ist durch Verwen-
dung von Basis-FMEAs (Arbeitsmappen) 
umgesetzt. Dabei können Strukturen 
vererbt werden, für die sich Änderungen 
in der Basis auf alle Varianten auswirken. 
Zusätzlich können varianten-spezifische 
Elemente in die vererbten Strukturen auf-
genommen werden.“

Babtec

Beschreibung der Software 
„Von APQP bis zur Warenausgangsprü-
fung: Babtec.Q ist ein modular aufge-
bautes CAQ-System, dessen Funktions-
bereiche Sie unternehmensindividuell 
zusammenstellen können.
Vermeiden Sie Fehler, bevor sie pas-
sieren. Die Fehler-Möglichkeits- und 
Einfluss-Analyse (FMEA) folgt dem Prin-
zip, durch die Bewertung möglicher 
Risiken die Fehlerpotenziale bereits im 
Produktentwicklungsprozess zu identifi-
zieren. Als integrierte Lösung unterstützt 
Sie Babtec.FMEA bei der Durchführung 
und Dokumentation normkonformer 
Produkt- und Prozess-FMEAs. So findet 
selbstverständlich auch das etablierte 
Verfahren “Die fünf Schritte zur Erstel-
lung der FMEA“ des Verbandes der Au-
tomobilindustrie (VDA) Anwendung in 
der Software.“(11)

Kritische Betrachtung
Babtec hat einige der getesteten Funktio-
nen umgesetzt. Darunter wurden folgen-
de Mängel festgestellt:

 ¡ Umgang mit Merkmalen: Produkt-
merkmale können im Prozess keine 
Fehler haben. Sie können auch nicht 
in allen Ebenen erzeugt werden und 
sind nicht verknüpfbar.

 ¡ Maßnahmentracking: Das Maßnah-
mentracking ist integriert und funk-
tioniert, die Umsetzung ist aber um-
ständlich.

 ¡ Risikomatrix auf Ursachenebene: Es ist 
eine unzureichende Differenzanalyse 
mit BxA möglich. Eine Risikomatrix 
kann nicht dargestellt werden.

 ¡ Ausgabe als PDF-batch: Die PDF-Aus-
gabe ist möglich. Die Generierung ei-
nes individuellen batch jedoch nicht. 

 ¡ Variantenhandling: Das Varianten-
handling ist durch Arbeitsmappen 
umgesetzt. Dabei können Struktu-
ren vererbt werden. Veränderungen 
können nur in der Basis getätigt wer- 
den.

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
Das FMEA-Modul von Babtec eignet sich 
gut für Prozess-FMEAs und einfachere 
Produkt-FMEAs. Die wichtigsten Funktio-
nen hierfür wurden integriert und funkti-
onieren gut. 
Zu empfehlen ist der methodisch richtige 
Umgang mit Merkmalen, einer Optimie-
rung der grafischen Ausgaben sowie der 
Integration einiger nicht vorhandener 
Schnittstellen.
Zu den Vorteilen dieser Software gehört 
die Eigenschaft, dass die Reihenfolge 
in den Grafiken immer der der Struktur 
entspricht, wodurch eine deutlich bes-
sere Übersicht realisiert wird. Ebenso ist 
die übersichtliche grafische Darstellung 
(siehe Bild) hervorzuheben. Eine weitere 
Stärke ist die Durchgängigkeit und Integ-
ration der FMEA ins CAQ-System.
Im Service-Bereich bietet Babtec Beratung, 
eine Akademie, Inhouse-Schulungen, 
Projektmanagement, Support & Update, 
Screencasts und ein Downloadcenter an. 
Ex- und Importe sind nicht möglich.

Kommentar von Babtec zu dieser Be-
wertung
Wichtige Erweiterungen sind im Rahmen 
der kommenden Software-Versionen ge-
plant und zum Teil bereits in Umsetzung.

Abbildung 14: Screenshot des FMEA-Moduls von Babtec (13)
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Böhme & Weihs

Beschreibung der Software 
„Mit CASQit, dem modularen CAQ System, 
haben Sie Ihre Prozesse im Griff. Unsere 
CAQ Software Lösung ist optimal darauf 
abgestimmt, Ihre Anforderungen aus 
Qualitätsmanagement, Qualitätsüberwa-
chung und Qualitätssicherung effizient zu 
erfüllen.
CASQit FMEA ermittelt bereits in der 
Produkt- Entwicklungsphase potenzielle 
Schwachstellen, die innerhalb des Pro-
duktlebenszyklus zu Fehlern führen kön-
nen. Mit Hilfe systematischer Struktur-
analysen werden Risiken bewertet und 
durch Präventivmaßnahmen reduziert 
oder ausgeschlossen. Im Ergebnis sorgt 
der aus der FMEA erstellte Produktions-
lenkungsplan (Control Plan) dafür, dass 
potenzielle Fehler frühestmöglich ent-
deckt und abgestellt werden.“(15)

Kritische Betrachtung
Die Software von Böhme & Weihs hat vie-
le der getesteten Funktionen umgesetzt. 
Unter diesen wurden folgende Mängel 
festgestellt:

 ¡ Blockdiagrammhandling: Blockdia-
gramme können an Elemente der 
FMEA angehängt werden. Ein Hand-
ling ist nicht integriert.

 ¡ Schnittstelle mit Excel: Eine Schnitt-
stelle mit Excel ist vorhanden. Eine in 
Excel erstellte FMEA kann nicht einge-
lesen werden.

 ¡ Simultane Bearbeitung: Wenn an der 

FMEA gearbeitet wird, kann simultan 
nur auf die Maßnahmen zugegriffen 
werden.

 ¡ Handling der besonderen Merkmale: 
Die Filterfunktion wird nicht konse-
quent durchgeführt.

 ¡ Anforderungsmanagementhandling: 
Es ist kein Anforderungsmanagemen-
thandling als solches integriert. Anfor-
derungen sind nur hinterlegbar.

 ¡ Variantenhandling: Eine Übersicht 
über die erstellten Varianten ist nicht 
möglich.

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie

In dieser Software wurden viele Funktio-

nen umgesetzt und die meisten davon 
sind im grünen Bereich. Lücken sind wie 
bei einigen anderen Softwares im Bereich 
Auswertung vorhanden. 
Der Fokus der Software liegt bei Prozess-
FMEAs, welche damit sehr gut erstellt 
werden können. Produkt-FMEAs sind für 
simple und mittelkomplexe Produkte gut 
erstellbar.
Eine Stärke ist die direkte Sichtbarkeit 
von Folgen und Ursachen in der Hierar-
chie. Das Interface und die allgemeine 
grafische Darstellung und Unterstützung 
sind ebenfalls gut.
Im Servicebereich wird eine Auswahlhilfe 
der CAQ-Software, Beratung, Projektma-
nagement, Customer Services, Trainings 
und Downloads angeboten.

Abbildung 16: Screenshot des FMEA-Moduls von Böhme & Weihs (17)

CAT

Beschreibung der Software 
„Qualitätssicherung zu verstehen als rei-
ne Aufgabe, Messungen und Prüfungen 
durchzuführen, wäre ein kostenintensiver 
Irrtum. Moderne Methoden der vorbeu-
genden Qualitätssicherung - bereits im 
Stadium der Produktkonstruktion und 
der Fertigungsplanung - erbringen nach-
weislich die optimalen Kosten-Nutzen-
Relationen.
Deshalb unterstützt QS-1-2-3-4 Ihr kom-

plettes Qualitätsmanagement sowohl mit 
Methoden zur Optimierung Ihrer Prüfun-
gen, aber auch mit modernen Methoden 
zur Qualitätsvorausplanung bis hin zu be-
triebswirtschaftlichen, qualitätsrelevanten 
Auswertungen. Selbstverständlich gilt 
dies sowohl für die Vorserienphase als 
auch für die Serienproduktion und die 
Ersatzteilphase Ihrer Produkte.
QS-1-2-3-4 nutzt die FMEA-Daten, um 
Sie bei der Erstellung neuer FMEA´s mit 

dem gesamten Wissen aus bereits ge-
speicherten FMEA´s zu unterstützen. 
Die integrierte Wissensdatenbank liefert 
Ihnen immer notwendige und wichtige 
Entscheidungshilfen.
Die volle Übereinstimmung mit den Emp-
fehlungen des VDA (Verband der Auto-
mobilindustrie e.v.) sowie der QS- 9000 
sichert die Akzeptanz bei Kunden und 
die Nutzung der Erfahrung zahlreicher 
Anwender.“(18)
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Kritische Betrachtung
Bei CAT ist wurden einige der geteste-
ten Funktionen nicht integriert. Mängel 
wurden bei folgenden Funktionen fest-
gestellt:

 ¡ Sprachenhandling: Die Übersetzung 
ist über sogenannte Textbausteine 
möglich. Diese sind zum Teil vordefi-
niert, können aber auch selbst ange-
legt werden. Dies ermöglicht zwar die 
vollständige Übersetzung der FMEA, 
ist jedoch recht umständlich.

 ¡ Grafische Unterstützung (hierarchisch): 
In der Fehleranalyse kann nur eine hie-
rarchische Darstellung erstellt werden. 
Ein horizontal aufgebautes Fehler- 
oder Funktionsnetz ist nicht möglich.

 ¡ Modellierung durch Drag and Drop: 
Diese Funktion ist in der hierarchi-
schen Darstellung möglich. Sie wäre 
in einem Fehler- oder Funktionsnetz 
auch wünschenswert. 

 ¡ Fokussierung/Inforeduktion: Diese 
Funktion ist ebenso nur in der hierar-
chischen Darstellung möglich.

 ¡ Strukturübergreifende Verknüpfung: 
Verknüpfungen sind strukturübergrei-
fend nur durch referenzieren möglich.

 ¡ Differenzanalyse: Man kann zwei Zu-
stände miteinander vergleichen. Meh-
rere auf einmal sind nicht möglich.

 ¡ Formblatt nach VDA/AIAG/individuell: 
Die Standard-Formblätter nach VDA 
und AIAG sind integriert. Ein indivi-
duell gestaltetes Formblatt ist nur mit 
einer extra Lizenz möglich.

 ¡ PDF (batch): Die Ergebnisse der FMEA 
können alle gemeinsam in einer PDF 
ausgegeben werden. Ein individueller 
PDF-batch kann nicht erstellt werden.

 ¡ CAD: Eine Funktion zum Einlesen und 
Stempeln von Zeichnungen ist nicht 

Abbildung 18: Screenshot des FMEA-Moduls von CAT(19)

integriert. Die Möglichkeit besteht nur 
über eine Schnittstelle zu einer Soft-
ware der Elias-gmbh.

 ¡ Excel: Der Import von Excel Dateien ist 
nicht möglich. Für die Ausgabe kann 
die FMEA nach Excel exportiert werden.

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
Mit dem FMEA-Modul von CAT kann 
grundsätzlich eine fachlich und metho-
disch korrekte FMEA erstellt werden, da 
die dafür wichtigen Funktionen ordent-
lich umgesetzt wurden.
Einige andere Funktionen, die vor allem 
die Vorbereitung und Nachbearbeitung 
der FMEAs betreffen, wurden nicht oder 
nur ausreichend umgesetzt. Dadurch ge-
staltet sich der Aufwand der FMEA-Pflege 
vergleichsweise groß.

Eine Stärke der Software ist die Termin-
überwachung durch das interne Text-
Mailing System.
Durch das Fehlen von Fehlernetzen und 
die nur ausreichende grafische Unterstüt-
zung der Funktionsanalyse ist von der Er-
stellung von Design-FMEAs komplexer 
Produkte abzuraten, da die Übersicht 
schnell verloren gehen kann. Einfach Pro-
dukte und generell Prozess-FMEAs kön-
nen mit der Software erstellt werden. 
CAT bietet Schulungen ihrer CAQ-Module 
an. Zu möglichen Kosten werden keine 
Angaben gemacht. Weitere Angebote 
sind jährliche Anwendertreffen, Unter-
stützung bei der System-Einführung und 
Beratung in den Bereichen strategische 
QM-Planung und IT-Planung.

CAQ

Beschreibung der Software 
„Die Risikomanagement-Software FMEA.
Net unterstützt Sie bei der normenkon-
formen Durchführung von Risikoanaly-
sen und FMEAs. Mittels klar definierter 
RPZ, Ishikawa-Diagrammen und optisch 

aussagekräftiger Risikomatrix erfüllen Sie 
mit dieser Software zielgerichtet die kriti-
schen Vorgaben von Kunden oder Regu-
lierungsbehörden.
Die Software FMEA.Net ermöglicht Ihnen 
den kostengünstigen und schnellen Ein-

stieg in alle bestehenden Typen der FMEA 
(Konstruktions-, Prozess-, Produkt- oder 
System-FMEA) und erlaubt es Ihnen, belie-
bige weitere Typen frei zu definieren. Durch 
die intuitive Baumdarstellung können auch 
Anwender mit wenig FMEA-Erfahrung so-
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fort mit der Arbeit in FMEA.Net beginnen 
und die vielfältigen integrierten Standards 
gewährleisten stets normenkonformes 
und effizientes Arbeiten. Vollständig inte-
griert sind auch zahlreiche Standardform-
blätter, wie etwa VDA 86/96, QS 9000 etc. 
– wobei die Software es Ihnen selbstver-
ständlich ermöglicht, eigene Bewertungs-
klassen für die Risikobewertung komplett 
frei zu definieren.“(20)

Kritische Betrachtung
CAQ hat einen Großteil der Funktionen im 
System implementiert. Folgende Mängel 
wurden gefunden:

 ¡ Fenstertechnik/mehrere Monitore: 
Eine integrierte Fenstertechnik für 
schnelle und flexible Anpassung 
des Interfaces ist nicht vorhanden. 
Jedoch können einzelne Elemente 
wie z.B. der Funktionsbaum als extra 
Fenster geöffnet und so auch auf ei-
nem zweiten Bildschirm betrachtet 
werden. 

 ¡ Modellierung durch Drag and Drop: 
Drag and Drop ist nicht möglich. Einzel-
ne Elemente können nur durch Copy 
and Paste schnell verschoben werden. 

 ¡ Fokussierung/Inforeduktion: Die Re-
duktion von Informationen manuell 
ist möglich. Die schnelle Fokussierung 
auf einzelne Fehler und die automati-
sche Inforeduktion ist nicht integriert.

 ¡ Fehlerkosten im Feld: Ein eigenes Feld 
für dieses Attribut ist nicht integriert. 
Durch eine Bemerkung kann man die 
Fehlerkosten aber anfügen.

 ¡ Kommentare nach Fertigstellung: Ein 
eigenes Feld für dieses Attribut ist 
nicht integriert. Der Kommentar kann 
aber als Bemerkung angefügt werden.

 ¡ Paretoanalyse: Es sind sämtliche Excel-
Diagrammvorlagen integriert. So kann 

Abbildung 20: Screenshot des FMEA-Moduls von CAQ(22)

man sich eine Paretoanalyse zusam-
menbasteln. Eine direkte Funktion 
hierfür ist nicht integriert.

 ¡ Anforderungsmanagementhandling: 
Anforderungen können in Form von 
ToDos an die FMEA angehängt wer-
den. Ein Handling ist nicht integriert.

Beurteilung durch Test der Software 
durch die FMEAplus Akademie
Das FMEA-Modul der CAQ AG eignet sich 
sehr gut für die Erstellung von Prozess- 
und gut für Produkt-FMEAs. 
Die meisten der nicht integrierten Funkti-
onen gehören zu den „Kann-Funktionen“. 
Dazu gehören FTA, FMEDA, Schnittstelle 
zu DOORS, GRA Betriebszustände und 
Offline Bearbeitung. Zu den hilfreichen 
Funktionen, die nicht integriert wurden 
gehören FMEA XML MSR Im-/Export und 
die Ausgabe in html.
Die nicht integrierte Fenstertechnik ist 
aufgrund der Übersichtlichkeit vernach-
lässigbar. Die Erweiterung von Copy and 
Paste auf eine Modellierung durch Drag 
and Drop ist aufgrund der schnelleren 

Modellierfähigkeit während einer Mode-
ration wünschenswert.
Zu den Stärken der Software gehören vor 
allem die übersichtliche und benutzer-
freundliche Oberfläche, welche einfaches 
und schnelles Erlernen und Bedienen der 
Software ermöglicht. Weiterhin zeichnet 
sich die Software durch die Durchgängig-
keit im CAQ-System und eine sehr gute 
Umsetzung des Reklamationsmanage-
ments aus.
Im Bereich Service werden Anwender-
schulungen, interne Schulungen und Se-
minare und Lehrgänge der GFQ Akademie 
angeboten. Im Bereich Projektbegleitung 
werden Beratung, Implementierung, Ein-
führung und laufender Betrieb angegeben.

Kommentar von CAQ zu dieser Aus-
wertung
Die Auswertung wurde telefonisch be-
sprochen. Das Ergebnis ist eine Anpas-
sung der Zielgruppe und eine Ergänzung 
einer von mir vergessenen Stärke der Soft-
ware. An der Bewertung der Funktionen 
gibt es keine Kritik.

CWA

Beschreibung der Software 
„Die FMEA-Software CWA Flow unter-
stützt auf der einen Seite die einfache 
Erstellung von Fehlermöglichkeits- und 
Einflussanalysen (FMEA) in einer struktu-

rierten Tabellenform. Auf der anderen Sei-
te sind Workflow-Funktionen in der FMEA-
Software für die Bearbeitung enthalten.
So können potentielle Fehler als Workflow 
an Teammitglieder gesendet werden, um 

dezentral potentielle Fehlerursachen zu 
ermitteln. Mit den Workflow-Funktionen 
in der FMEA-Software haben Sie die Mög-
lichkeit, Maßnahmen an Teammitglieder 
zu verteilen. Sie haben einen transparen-
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DataLyzer

Beschreibung der Software 
„DataLyzer bietet Ihnen eine integrierte 
Software-Suite für SPC, FMEA, MSA und 
OEE, welche anwenderfreundlich und 
effizient für die Anlagenbediener in der 
Produktion ist. Sie ist einfach zu installie-
ren und dank ihrer erweiterten Funktio-
nalität ist sie in ihrer Auswertung auch 
für den Planer effizient. Ebenso verfügt 
sie über die Funktion eines „intelligenten 
Ergebnisberichtes“, um den kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess zu steuern.
DataLyzer FMEA ist ein Modul, in dem 
alle Daten in der DataLyzer-Datenbank 
integriert sind und damit die Möglichkeit 
eröffnen, Informationen bezüglich SPC 
und Prozessablauf/FMEA/Kontrollplan 
zwischen den einzelnen Angestellten 
auszutauschen. So wird der Anspruch, 
dass FMEAs und Kontrollpläne wirklich 
lebende Dokumente sind, erfüllt.“(25)

Kritische Betrachtung:
Datalyzer hat einige der getesteten Funk-
tionen nicht implementiert. Bei einigen 
weiteren wurden Mängel entdeckt:

 ¡ Fenstertechnik/mehrere Monitore: Da 
das Interface von Datalyzer lediglich 
auf dem Formblatt basiert, macht die 
Fenstertechnik und Austeilung auf 
mehrere Monitore keinen Sinn.

 ¡ Blockdiagrammhandling/Prozesslauf-
diagrammhandling: Ein Handling ist 
bei beiden Diagrammen nicht inte-
griert. Sie sind an jedes Feld/ jeden 
Eintrag im Formblatt anhängbar.

 ¡ Grafische Unterstützung allgemein: 
Von einer Grafischen Unterstützung 
kann keine Rede sein. Sowohl Struk-
turanalyse, Funktionsanalyse als auch 
Fehleranalyse können nicht hierar-
chisch oder in einem Baum darge-
stellt werden, da die 5 Schritte der VDA 
nicht stattfinden. 

 ¡ Fokussierung/Inforeduktion: Die In-
foreduktion ist im Formblatt manuell 

möglich. Eine automatische Fokussie-
rung bei der Auswahl eines Eintrags ist 
nicht gegeben.

 ¡ Fehlerkosten im Feld: Fehlerkosten 
können ebenfalls im Anhang jedes 
Feldes/Eintrags im Formblatt hinter-
legt werden. Ein eigenes Attribut ist 
nicht vorhanden.

 ¡ Maßnahmentracking: Das Maßnah-
mentracking befindet sich derzeit in 
einer Entwicklungs-/Optimierungs-
phase.

 ¡ Ishikawa Diagramm: Die Ursachen, wie 
sie im Ishikawadiagramm dargestellt 
werden, können als Liste ausgegeben 

ten Überblick, wie weit die Maßnahmen 
abgearbeitet sind. Der Schwerpunkt liegt 
bei der einfachen Erfassung der FMEA-
Daten und der Workflow-Steuerung von 
Maßnahmen.“(23)

Kritische Betrachtung:
Für die Bewertung anhand des Fragebo-
gens konnten nicht genügend Informati-
onen gesammelt werden.

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
Eine Testsoftware stand nicht zur Verfü-
gung. Die verfügbaren Screenshots wei-
sen allerdings auf ehebliche Mängel in der 
Modellierbarkeit und Moderierbarkeit hin.

Abbildung 23: Screenshot des FMEA-Moduls von Datalyzer(26)

Abbildung 22: Screenshot des FMEA-Moduls von CWA(24)
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EnCo

Beschreibung der Software 
„Das EnCo SafetyOffice X2 (SOX2) stellt 
eine revolutionäre integrierte Lösung im 
Bereich des Engineerings dar. Mit unserer 
Lösung werden Werkzeugbrüche aufge-
hoben, komplexe Prozesse vereinfacht 
und zeitlich optimiert. Noch nie war es so 
einfach, die geforderte Durchgängigkeit 
umzusetzen. Das SOX2 unterstützt Sie in 
den Bereichen  Requirements, Systemde-
sign, Safety & Reliability.
Die SOX2 FMEA unterstützt Sie bei der 
Risikoanalyse nach VDA 6 & AIAG. Eines 
der umfangreichen Alleinstellungsmerk-
male besteht in den professionellen 
Möglichkeiten, elektronische Kompo-
nenten zu analysieren. Das SOX2 Modul 
FMEA bietet Ihnen neben der Option 
Varianten abzubilden die Möglichkeit, 
je nach Systemstatus (Entwicklung, Be-
trieb, Service) eigene Fehlernetze und 
Maßnahmen zu definieren. Quellen und 
Auswirkungen von Risiken werden somit 
systematisch identifiziert und mit ent-
sprechenden Gegenmaßnahmen (z.B. 
Diagnosen) eliminiert. Das FMEA Modul 
von SOX2 verwendet standardisierte 
Formblätter und verfügt über unzählige 
Auswertund Berichtoptionen. Die SOX2 
FMEA ermöglicht den Transfer zwischen 
der Design- und Prozess FMEA. Die SOX2 

serverbasierten Kataloge ermöglichen 
zudem einen einfachen Re-Use von vor-
handen FMEAs und Safety Analysen. Die 
SOX2 Dokumente werden in einer zentra-
len Datenbank gespeichert, wobei diese 
den simultanen Zugriff durch mehrere 
Benutzer erlaubt.“(27)

Kritische Betrachtung:
EnCo hat den größten Teil der getesteten 
Funktionen integriert. Lediglich im Be-
reich der Auswertung sind Lücken vor-
handen. Folgende Mängel wurden bei 
den integrierten Funktionen festgestellt:
Protokollführung: Es ist kein extra Protocol-

creator vorhanden. Das heißt, es muss 
über ein externes Programm (z.B. Excel) 
erstellt werden. 
Fehlerkosten im Feld/Belegung mit Kos-
tenvoranschlag/Kommentare nach Fer-
tigstellung: Diese Attribute können je-
weils als Kommentar angefügt werden. 
Ein extra Feld hierfür ist nicht vorgesehen
Risikomatrix: Derzeit ist die Risikomatrix 
nur eindimensional darstellbar. Die Di-
mensionen B, A und E können dabei nicht 
frei gewählt werden. Die Anpassung ist für 
die neue Version vorgesehen.
CAD: Eine Stempelsoftware für die direkte 
Integration von Merkmalen aus Zeichnun-

werden. Diese ist jedoch im Vergleich 
zum Diagramm unübersichtlicher und 
eher unpraktisch.

 ¡ Formblatt nach VDA/AIAG/individuell: 
Es ist nur das Standard Formblatt nach 
AIAG integriert. Nach VDA kann nicht 
gearbeitet werden und individuelle 
Formblätter können auch nicht erstellt 
werden.

 ¡ PDF (batch): Die Ausgabe in Form ei-
nes Batches ist nicht möglich. Da die 
einzige Auswertung nur das Formblatt 
ist, ist dies auch nicht notwendig.

 ¡ CAD: Zeichnungen können als An-
hang oder Hyperlink mit der FMEA 
verknüpft werden. Einlesen und Stem-
peln ist nicht möglich.

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie 
Die Software von DataLyzer unterschei-
det sich stark von den anderen geteste-
ten Softwares. Das Ziel hier ist es nicht, 
das Produkt oder den Prozess nach den 
5 Schritten der VDA in eine FMEA umzu-
wandeln und damit präventive Analytik 
zu betreiben, sondern lediglich ein Form-
blatt (AIAG) zu erstellen.
Dies wird auch direkt im Interface klar. 
Man arbeitet direkt in einem adaptiven 
Formblatt, welches die Größen der ein-
zelnen Felder entsprechend dem Inhalt 
direkt anpasst.
Eine Strukturanalyse und Funktionsana-
lyse sind nicht möglich. Ebenso gibt es 

weder eine hierarchische Darstellung der 
Struktur noch die Möglichkeit, ein Funk-
tions- oder Fehlernetz zu erstellen. Eine 
Übersicht über das Produkt/den Prozess 
kann demnach nicht erstellt werden. Des-
halb wird empfohlen, die Software nicht 
für komplexe Produkte oder Prozesse zu 
verwenden. 
Die Software ist geeignet für die schnelle 
FMEA-Formblatt Erstellung für Unterneh-
men, welche die FMEA aufgrund von Vor-
schriften von Kunden oder OEMs erstellen 
müssen. Wer FMEA macht, um damit prä-
ventiv und langfristig erfolgreiches Risiko-
management betreiben will, sollte diese 
Software nicht dafür verwenden. 

Abbildung 25: Screenshot des FMEA-Moduls von Enco
(29)



B E N C H MA R K V O N FM E A - S O F T WA R E

14 02/2016   www.fmeaplus.de

Gewatec

Beschreibung der Software
„GRIPS steht für “Grafisch Interaktiven 
Prüfplanung und Prüfdurchführung” un-
dist ein modernes Qualitätsmanagement 
das alle Anforderungen der Automobil-
zulieferindsutrie und der Medizintechnik 
erfüllt.
Mit GRIPS haben Sie die Qualität Ihrer 
Produkte immer fest im Griff und er-
füllen alle Anforderungen der Normen 
VDA, ISO, QS9000 und TS16949 und der 
FDA. 
GRIPS ist ein umfassendes produkt- und 
prozessorientiertes Qualitätsmanage-
ment-System zur Übewachung Ihrer 
Fertigung.“(30)

Kritische Betrachtung:
Für die Bewertung anhand des Fragebo-
gens konnten nicht genügend Informati-
onen gesammelt werden.

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
Auf eine Anfrage bzgl. Informationen und 
einer Testsoftware wurde nicht reagiert. 

Einzelne Rückmeldungen von Modera-
toren weisen allerdings auf ehebliche 
Mängel in der Methodenumsetzung hin.

gen aus dem CAD-System in die FMEA 
ist nicht vorhanden. Durch Auftragspro-
grammierung kann ein solches Modul 
individuell angefordert werden.

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
EnCos FMEA-Modul eignet sich vor allem 
für die Erstellung von Produkt-FMEAs. 
Prozess-FMEAs können auch gut erstellt 
werden. 
Insgesamt macht die Software einen 
sehr guten Eindruck und erfüllt die 
wichtigsten Funktionen meist sehr gut. 
Im Bereich Auswertung fehlen mit einer 
unvollständigen Risikomatrix, dem 3D-
Ampelfaktor und der Differenzanalyse 
wichtige Analysemethoden. Eine weitere 
Lücke ist das fehlende Attribut zum Hin-
terlegen einer Artikelnummer zu einem 
Systemelement.
Zu hervorheben ist das Clip Board. In 
dieses können jegliche Elemente per 
Drag and Drop verwiesen und aufgelis-
tet werden. So können zum Beispiel für 
ein Meeting die zu bearbeitenden Punkte 
aus einer großen, schwer überschaubaren 

FMEA in eine Liste gebracht und dort di-
rekt bearbeitet werden.
Weitere Vorzüge sind die gute Vernetzung 
zu den anderen Modulen der Software, 
die Übersicht im Interface und die einfa-
che Bedienbarkeit der Software. 

Kommentar von EnCo zu dieser Bewer-
tung
Folgende Punkte sind aus EnCos Sicht 
für eine FMEA von Bedeutung, in SOX2 
integriert und in dieser Arbeit nicht be-
rücksichtigt:

 ¡ Implementierung einer probabilisti-
schen FMEA, ist erfolgt nach einem 
Forschungsprojekt und wird Teil 
von SOX2 – ist eine Mischung aus 
FMEA+FTA. Zertifizierung nach TCL3 
und A-Spice Level 1 kommt im Sep-
tember dazu.

 ¡ ISO 26262 und IEC 61508 sind elemen-
tare Bestandteile 

 ¡ Die Kundengruppe sind folglich Her-
steller elektrischer und elektronischer 
Komponenten, die ISO 26262 und 
IEC 61508 Safety Standards beachten 
müssen, wobei auch herkömmliche 

FMEA Standards wie Prozess FMEA 
(Kontrollplan etc.) nicht vernachläs-
sigt werden.

 ¡ Dokumentenstatus
 ¡ Review Support
 ¡ Validierungssupport
 ¡ Branch Management
 ¡ Ableitung von FMEAs aus FMEA (man 

kann ganze Strukturen Main und Sub 
bei uns abbilden)

 ¡ Sperren (Log) von Objekten (z.B. wenn 
man aus einer FMEA eine Sub FMEA 
ableitet, kann man die Schnittstelle 
einfrieren

 ¡ SYSML–FMEA Vernetzung
 ¡ Kataloge zur Ablage von Objekten 

oder Strukturen -> re-use
 ¡ Neue Funktionstypen nach VDA/AIAG 

(Safety Function, Gouvernement Func-
tion, Security Function etc.)

 ¡ FMEA Struktur: Gliederung System- 
und Teilsystemstruktur

 ¡ Historie pro Objekt
 ¡ Projekt / serverbasierte Katalog-Versi-

onierung
 ¡ Verbindung FMEA Safety Goals, Safety 

Traces etc.

Abbildung 27: Screenshot des FMEA-Moduls von Gewatec(31)
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Ib seteq

Beschreibung der Software
„Mit unseren Lösungen für das Qualitäts-
management haben Sie Ihre Prozesse im 
Griff. Durch den modularen Aufbau der 
QSys®-Produktreihe können Sie sich die 
Werkzeuge für Ihr Qualitätsmanagement 
optimal zusammenstellen und somit ef-
fektiv die Wertschöpfung bestimmen.

Mit qualitativ hochwertigen FMEA‘s bis zu 
5-Mal schneller als mit herkömmlichen 
Verfahren:

 ¡ zeitsparendes Modul-Baukastensystem 
für Artikel- / Prozessfamilien

 ¡ schnelle Variantenbildung selbst inner-
halb mehrstufiger Systemstrukturen

 ¡ automatisierte Erstellung von FMEA-
Matrix und Fehlerbaum im Hintergrund

 ¡ abrufbarer Systemvorschlag zu ana-
logen Fehlerbildern mit Übernahme-
funktion“(33)

Kritische Betrachtung:
Für die Bewertung anhand des Fragebo-
gens konnten nicht genügend Informati-
onen gesammelt werden.

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
Auf eine Anfrage bzgl. Informationen und 
einer Testsoftware wurde nicht reagiert. 
Einzelne Rückmeldungen von Modera-
toren weisen allerdings auf ehebliche 
Mängel in der Methodenumsetzung hin.

Guardus

Beschreibung der Software
„Das modular aufgebaute Qualitätsma-
nagement (CAQ) von GUARDUS MES stellt 
sich konsequent prozessorientiert auf. Die 
Aufgabe: Qualitäts- bzw. Fehlerkosten 
senken und gleichzeitig alle Kundenan-
forderungen nach höchsten Standards 
(TS 16 949, ISO / TS 13 485, etc.) erfüllen.
Dazu bieten die CAQ-Bausteine von 
GUARDUS MES umfassende Funktio-
nalität für die durchgängige Erfassung 
von Produkt- und Prozessdaten entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette. Im 

Anschluss an die Prüfplanung verlaufen 
alle Qualitätsprüfungen in einem steten 
Regelkreislauf und richten sich an den 
verschiedenen Fertigungsprozessen aus: 
Von der Beschaffung und der Produktion 
(In-Prozess-Kontrollen) bis hin zu den Pro-
duktendprüfungen, inklusive Prüfmittel-
management und Qualitäts-Audits.
SCIO-FMEA wird für Produkte und Produk-
tionsprozesse eingesetzt. Schwerpunkt 
der Anwendung sind u.a. Automotive, 
Luftfahrtindustrie, Medizintechnik, Elek-
tronik, Anlagen- und Maschinenbau. 
Diese Branchen und ihre Normen (VDA, 
QS 9000, ISO/TS 16949, etc.) fordern die 

Erstellung von Risikoanalysen. Sie ist als 
PPAP-Dokument für das Freigabeverfah-
ren „Production Part Approval Process“ 
erforderlich.“(32)

Kritische Betrachtung: Siehe Plato

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
Auf eine Anfrage bzgl. Informationen und 
einer Testsoftware bekam man die Infor-
mationen, dass das FMEA-Modul von der 
Plato AG stammt und man keine weiteren 
Informationen ausgeben kann

Abbildung 28: Screenshot des FMEA-Moduls von ib seteq(34)

Siemens - ibs

Beschreibung der Software
„Mit der IBS QMS-Software CAQ=QSYS® 
Professional bieten wir ein System, das 
durch seine Prozessorientierung, Integra-
tionsfähigkeit und Modularität kunden-
spezifische Anwendungen ermöglicht 
– unabhängig von Fertigungs- und Verfah-

renstiefe, Produktionsverfahren und –mo-
dell sowie der Stufe der Zulieferkette. Für 
ein Qualitätsmanagement, das wesentlich 
mehr kann als die bloße Unterstützung von 
Prüftätigkeiten und deren Dokumentation.
CAQ=QSYS® Professional ist eine mehr-
sprachige, branchenübergreifende CAQ-

Standardlösung (Qualitätsmanagement-
Software) - unterstützt die Normen (DIN 
EN ISO 9000, TS 16949, Q 101 und VDA 
6.1) und zugriffssicher. Sie unterstützt die 
mobile Qualitätsdatenerfassung via Spra-
cherkennung oder Handhelds und bietet 
einen hohen Bedienerkomfort.
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iqs

Beschreibung der Software
„Nur eine aktuelle und gut gepflegte 
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse 
(FMEA) ist wirklich effizient. Jeder Ein-
trag in diesen zentralen Wissensspeicher 
erweitert das Qualitäts-Know-how. Mit 
der iqs FMEA können normkonform alle 
System-, Prozess- und Konstruktions-
FMEAs auf komfortable Weise erstellt 
und aktualisiert werden. Sie können Ihre 
Risikoanalysen nach dem VDA-Verfahren 
in fünf Schritten (Strukturanalyse, Funk-
tionsanalyse, Fehleranalyse, Maßnah-
menanalyse, Optimierung) durchführen. 
Durch die Integration der FMEA in das 
iqs CAQ-System ergeben sich deutliche 
Synergien zwischen FMEA, Prüfplanung, 
Maßnahmen- und Reklamationsma-
nagement. Wiederholfehler werden ver-

mieden, Know-how bleibt erhalten und 
fließt in die Entwicklung neuer Teile ein. 
Der Qualitätsregelkreis wird konsequent 
geschlossen.“

Kritische Betrachtung:
Iqs hat viele der getesteten Funktionen 
implementiert. Bei folgenden Funktionen 
gab es Punkteabzug:

Mit dem FMEA-Modul (Fehlermöglich-
keits-und Einflussanalyse) werden anhand 
einer systematischen Vorgehensweise in 
den Bereichen Entwicklung/Konstrukti-
on und Verfahrenstechnik FMEAs unter-
schiedlichen Typs (Design/System/Pro-
dukt/Prozess) erstellt.

Die Kombination von Produkt- und Pro-
zess-FMEA zur Hybrid-FMEA erlaubt be-
reits in diesem Stadium die Zuordnung 
von Produkt- und Prozessmerkmalen, um 
die FMEA-Funktionen auf ihre Einhaltung 
zu überwachen. Dies ist gleichzeitig die 
Basis für eine automatische Übernahme 
und Generierung des Produktionslen-
kungs-/Controlplans sowie die Erstellung 
des Prozessflowcharts.“(35)

Kritische Betrachtung:
Für die Bewertung anhand des Fragebo-
gens konnten nicht genügend Informati-
onen gesammelt werden.

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
Die Anfrage für Informationen und evtl. 
einer Testsoftware wurde vom Ansprech-
partner ans Projektmanagement weiter-

geleitet. Dieses hat nicht darauf reagiert.
Durch mehrere FMEA-Moderationen der 
FMEAplus-Akademie GmbH mit dieser 
Software konnten folgende Eindrücke 
von der Software gewonnen werden:

 ¡ Die grafische Umsetzung der Funkti-
onsanalyse ist nur mit ausreichend zu 
bewerten

 ¡ Eine „rückgängig“-Möglichkeit ist nicht 
vorhanden

 ¡ Es ist keine Zooming Funktion vorhan-
den

 ¡ Synchronisation Struktur-> Formblatt 

geht nicht
 ¡ Beim Verknüpfen von Fehlern wird die 

Funktion immer automatisch mitver-
knüpft

 ¡ Es ist kein Farbenmanagement vor-
handen, worunter die Lesbarkeit teil-
weise leidet

 ¡ Die Farbgebung im Formblatt ist sub-
optimal (Systemelemente und Funkti-
onen komplett in rot)

 ¡ FTA und FMEDA sind mit der Software 
nicht möglich

Abbildung 30: Screenshot des FMEA-Moduls von iqs(39)

Abbildung 29: Screenshot des FMEA-Moduls von ibs(36)
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Pickert & Partner

Beschreibung der Software
„RQM ist ausgelegt für die täglichen An-
forderungen der fertigungsnahen, techni-
schen Bereiche Ihres Unternehmens. Wir 
bieten Ihnen mit RQM eine ganzheitliche, 
durchgängige und modulare CAQ-Soft-
ware.
Durch die innovative Mindmapping-Be-
dienung ist die RQM.FMEA die produktivs-
te Lösung auf dem Markt für die Fehler-
möglichkeits- und Einflußanalyse (FMEA). 
Eine regelbasierte, workflow-gestützte 
Bedienoberfläche bietet eine sehr einfa-
che und intuitive Methode, das Geflecht 
aus Systemen, Funktionen, Fehlern und 
Maßnahmen Schritt für Schritt aufzubau-
en.
Alle Eingaben sind extrem einfach und 
werden sofort grafisch dargestellt. So 
konzentrieren sich die Anwender auf die 
Erstellung und Pflege der FMEA und nicht 
auf die Bedienung einer Software.
Hierbei werden alle Arten von FMEAs 
unterstützt: System-, Produkt- (Design-/
Konstruktions-) und Prozess-FMEAs.
Unsere FMEA basiert auf VDA 4.2, VDA 

4.3 und AIAG und ermöglicht es, Form-
blätter nach allen gängigen Normen zu 
erstellen.“(40)

Kritische Betrachtung
Pickert und Partner hat einen Großteil der 
getesteten Funktionen umgesetzt. Die 
meisten davon durch aus sehr gut bis gut. 

Entdeckte Mängel sind:
 ¡ Blockdiagrammhandling: Ein Block-

diagrammhandling ist nicht integ-
riert. Das Diagramm kann als Datei an 
jede Information der FMEA angehängt 
werden.

 ¡ Fehlerkosten im Feld: Die Fehlerkosten 
können in den Maßnahmen für eine 

 ¡ Blockdiagrammhandling: Ein Blockdia-
gramm kann an jeder Stelle der FMEA 
angehängt werden. Ein wirkliches 
Handling ist nicht möglich.

 ¡ Prozesslaufdiagrammhandling: Gleich 
wie das Blockdiagramm ist das Pro-
zesslaufdiagramm zwar als Anhang 
integrierbar, ein Handling ist jedoch 
nicht möglich.

 ¡ Fehlerkosten im Feld: Ein eigens da-
für angelegtes Attribut gibt es nicht. 
Jedoch können die Fehlerkosten im 
Feld durch eine Bemerkung angefügt 
werden.

 ¡ Html: Die Html-Ausgabe ist direkt 
nicht möglich. Durch den Umweg 
über Word ist es aber machbar. 

 ¡ GRA (Betriebszustände): Betriebszu-
stände können bisher nur über die 
Maßnahmen abgebildet werden. Eine 
klare Differenzierung ist jedoch in Um-
setzung. 

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
Das FMEA-Modul von iqs ist für Prozess-
FMEA sehr gut und für Produkt-FMEA gut 
geeignet.
Von den getesteten Funktionen wur-
den fast alle integriert und einige davon 
sehr gut umgesetzt. Nicht umgesetzt 
wurden „Kann-Funktionen“ wie FMEDA, 
FTA, Schnittstelle zu DOORS und Offline 
Bearbeitung. Wünschenswert ist die 
Implementierung eines Handlings von 
Blockdiagrammen und Prozesslaufdia-
grammen. Die Darstellung von Betriebs-
zuständen in der GRA wird bereits opti-
miert. 
Zum Service gehören Analyse & Beratung, 
Projektmanagement & Systemintegration, 
Schulung & Training, Service und Support.
Die Stärken der Software sind das Stem-
pel-Tool mit der integrierten Zeichnungs-
verwaltung und die Durchgängigkeit 

durch die Software von der Zeichnung 
durch die FMEA zum Prüfplan bis hin zur 
Rückführung über das Reklamationsma-
nagement. 

Kommentar von iqs zu dieser Bewer-
tung
Zwei kleinere Anmerkungen. Zum einen 
hat sich ein kleiner Fehler in der Modul-
übersicht eingeschlichen. Dieser wurde 
beseitigt. Zum anderen war es iqs wich-
tig, dass bei den Stärken die Rückführung 
über das Reklamationsmanagement mit-
aufgenommen wird. Dieses kann ich als 
Stärke der Software nur bestätigen.
An der Funktionsbewertung gibt es keine 
Beschwerden.

Abbildung 32: Screenshot des FMEA-Moduls von Pickert & Partner(42)
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Fehlerursache aufgenommen wer-
den. Direkt auf den Fehler kann man 
sie nicht setzen.

 ¡ Maßnahmengruppen: Die Gruppie-
rung von Maßnahmen ist nur über 
das Referenzieren möglich.

 ¡ Import/Export von Maßnahmen: Maß-
nahmen können nach Excel exportiert 
werden. Ein Import ist nicht möglich. 

 ¡ Zertifizierung nach ISO 14971 (Medi-
zintechnik): Es gab zwar bereits Kun-
denprojekte, bei welchen die RQM-
Software nach FDA validiert wurde, 
eine Zertifizierung nach ISO 14971 
gibt es aber nicht.

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
Das FMEA-Modul von Pickert & Partner 
kann sowohl Prozess- als auch Produkt-
FMEAs sehr gut abbilden. 
Von den getesteten Funktionen wurden 
viele sehr gut umgesetzt. Größere Mängel 
gibt es im Bereich der FMEA-Auswertung. 
Einige der nach Stand der Wissenschaft 
und Technik empfohlenen Auswertun-
gen wie Risikomatrix, 3D Ampelfaktor 
und Differenzanalyse sind nicht möglich. 
Weitere fehlende Funktion sind lediglich 
„Kann-Funktionen“
Die Stärken der Software liegen zum ei-
nen in ihrer sehr guten grafischen und 

übersichtlichen Darstellung und ihrer Be-
dienbarkeit durch nur zwei Tasten wäh-
rend einer Moderation. Zum anderen kön-
nen Maßnahmen über RQM-Web über 
den Browser rückgemeldet und verteilt 
werden. Kritische Merkmale werden bis 
zur Messeinheit durchgeführt. 
Zum Service gehören Beratung, Projekt-
management, Trainings und Schulungen, 
Pickert Akademie, Customizing, War-
tungsverträge und Support und Hotline.
Kommentar von Pickert & Partner zu die-
ser Auswertung
„Die Auswertung passt soweit. Einzig die 
Risikomatrix wird in der nächsten RQM 
Version umgesetzt sein.“

Plato

Beschreibung der Software
„Das e1ns-Framework kombiniert die Pha-
sen des PEPs mit den dazu notwendigen 
Entwicklungsmethoden und bietet so 
eine Plattform, um Methoden und Pha-
sen optimal miteinander zu verknüpfen. 
Dabei stellt e1ns Ihnen alle speziell auf 
Ihren Entwicklungsprozess abgestimm-
ten Formblätter zur Verfügung. Die Fest-
legung von Meilensteinen sowie das 
integrierte Maßnahmen- und Dokumen-
tenmanagementsystem gewährleistet in 
allen Phasen eine fristgerechte Terminein-
haltung sowie Transparenz für alle Betei-
ligten – und das weltweit.
Die FMEA von PLATO gehört zu den effi-
zientesten und effektivsten FMEA-Soft-
warelösungen, die zurzeit verfügbar sind. 
Dies beruht auf der systematischen und 
praxisnahen Umsetzung der FMEA-Me-
thodik und wird ganz wesentlich durch die 
eingesetzte Datenbanktechnik erreicht.
Ein Risikomanagementprozess arbeitet 
nicht isoliert. Die zentrale PLATO Daten-
bank sorgt dafür, dass Daten von Risiko-
analysen gemeinsam von weiteren PLA-
TO Softwaremodulen genutzt werden, 
z.B. im Control Plan. Eine Integration in 
die IT Landschaft eines Unternehmens 
ist über Schnittstellen sichergestellt. So 
werden auch PLM-, MES-, Requirements 
Management-Daten usw. gemeinsam 

verwendet. Eine Anbindung an ein zent-
rales Maßnahmenmanagement zur Bear-
beitung der FMEA-Maßnahmen oder die 
Ablage der Risikomanagementakte in ein 
zentrales DMS vervollständigen den Risi-
komanagementprozess.“(44)

Kritische Betrachtung
Plato hat fast alle getesteten Funktionen 
im System integriert. Folgende Mängel 
wurden festgestellt:
Fehlerkosten im Feld: Dieses Attribut ist 
nicht als Standard integriert, aber auf 
Nachfrage umsetzbar.

FTA: Eine Fehlerbaumanalyse ist derzeit 
nur quantitativ möglich. Mittelfristig soll 
die FTA komplett neu umgesetzt werden.

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
Die FMEA-Software der Plato AG ist neben 
Apis das System mit den meisten und am 
besten umgesetzten Funktionen zur Er-
stellung einer komplexen FMEA. Simple 
FMEAs, egal ob Produkt- oder Prozess sind 
ebenso problemlos umsetzbar.
Dementsprechend ist auch der Aufwand 
zum Erlernen der Software vergleichs-

Abbildung 34: Screenshot des FMEA-Moduls von Plato(46)
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Quipsy

Beschreibung der Software
„QUIPSY CAQ ist die optimale Werkzeug-
sammlung, um die Anforderungen von 
Fertigungsmitarbeiter und Geschäftsfüh-
rer unterschiedlichster Branchen gleicher-
maßen in eine einheitliche Systematik zu 
führen. 
QUIPSY FMEA ist eine wissensbasier-
te Fehlermöglichkeiten- und Einfluss-
analyse mit modernster Technologie. 
Im logischen Bildschirmaufbau mit 
Baumstrukturen sehen Sie sofort die 
Zusammenhänge aus der Wissensda-
tenbank. Lassen Sie sich zu Bereichen 
wie Fehlerursachen eine Vorschlagsliste 
anzeigen, die nach dem Prinzip der Ähn-
lichkeit im Hintergrund für den zu beur-
teilbaren Prozess zusammengestellt wird.  
QUIPSY FMEA entspricht den Maßga-
ben des VDA, der QS-9000 sowie der 
ISO/TS 16949. Die Analyse der Qua-
litätsrisiken bis zur Einleitung und 
Durchführung von Abstellmaßnahmen 
wird durch QUIPSY FMEA unterstützt.  
Die QUIPSY FMEA dient der Sicherung 
der Qualität von Produkten und Prozes-
sen noch vor dem Serieneinsatz und er-
möglicht eine effektive Fehlervermeidung 
zur Minderung der Risiken und Optimie-
rung der Qualität in Ihrer Fertigung. Die 
FMEA ist nach wie vor das wichtigste In-
strumentarium der Fehlerprävention von 
Produkten und Prozessen. QUIPSY FMEA 
begleitet das FMEA-Team bei allen wei-
teren Prozessschritten bis zur Einleitung 

und Durchführung von Abstellmaßnah-
men.“(48

)

Kritische Betrachtung
Für die Bewertung anhand des Fragebo-
gens konnten nicht genügend Informati-
onen gesammelt werden.

Beurteilung durch Test der Software 
durch die FMEAplus Akademie

Auf eine Anfrage bzgl. Informationen und 
einer Testsoftware wurde nicht reagiert. 
Einzelne Rückmeldungen von Modera-
toren weisen allerdings auf ehebliche 
Mängel in der Methodenumsetzung hin.

weise groß. Für einfache FMEAs reicht 
aber eine einfache Schulung aus.
Mängel konnten kaum festgestellt wer-
den. Die Fehlerbaumanalyse ist derzeit 
nur qualitativ möglich, wird jedoch zurzeit 
komplett neu designed. Bei den restlichen 
Mängeln handelt es sich um Kleinigkeiten.
Das Interface und die grafische Umset-
zung machen einen sehr professionellen 
Eindruck. Weitere Alleinstellungsmerk-
male sind das Variantenhandling durch 
die Delta-FMEA, die komplette Web-
Bearbeitung, der SysML Editor und die 

Erweiterung der Systemanalyse um die 
Stakeholder. 
Im Bereich Service werden Methodik- und 
Softwareschulungen, Webseminare und 
Moderationen angeboten. Weiterhin gibt 
es einen Downloadbereich, Partnerpro-
gramme, einen Kundenbereich und eine 
Supportanfrage. 

Kommentar von Plato zu dieser Aus-
wertung
„Ich habe zu der Bewertung nichts wei-
ter hinzuzufügen, möchte aber Sie bitten, 

die Produktbeschreibung anzupassen. Ich 
glaube, mit der bestehenden Beschrei-
bung bekommt der Leser nicht den rich-
tigen Eindruck über die Produktkompo-
nenten und deren Leistungsfähigkeit.“

Anmerkung der Redaktion: Die Produkt-
beschreibung (Definition) wurde auf die-
sen Kommentar hin angepasst. 

Abbildung 36: Screenshot des FMEA-Moduls von Qui
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ReliaSoft

Beschreibung der Software
„Das Xfmea Softwarewerkzeug von Reli-
aSoft erleichtert das Datenmanagement 
und Berichterstattung für alle Arten der 
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse 
(FMEA) sowie der Fehlermöglichkeits-, 
Einfluss- und Kritikalitätsanalyse (FME-
CA). Die Software beinhaltet vordefinierte 
Profile, die den Haupt-Industriestandards 
entsprechen (wie z.B. AIAG, SAE J1739 und 
MIL-STD-1629A) und bietet zudem um-
fangreiche kundenspezifische Optionen, 
um Ihren jeweiligen Anforderungen im 
Hinblick auf Analyse- und Berichterstat-
tung zu entsprechen.“(50)

Kritische Betrachtung
Für die Bewertung anhand des Fragebo-
gens konnten nicht genügend Informati-
onen gesammelt werden.

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
Für eine Bewertung stehen zu wenige 

Abbildung 37: Screenshot des FMEA-Moduls von reliasoft(51)

Informationen zur Verfügung. Einzelne 
Rückmeldungen von Moderatoren wei-
sen allerdings auf ehebliche Mängel in der 

Methodenumsetzung hin.

SAP

Beschreibung der Software
Bei der FMEA-Software von SAP handelt 
es sich um eine Excel- und Formblattba-
sierte Lösung, welche gut in die gesam-
te SAP-IT-Landschaft integriert werden 
kann. Der Fokus wird dabei aber nicht auf 
eine methodisch und praktisch sinnvolle 
FMEA-Analyse Software gelegt.

Kritische Betrachtung
Für die komplette Ausfüllung des Frage-
bogens konnten nicht genügend Infor-
mationen gesammelt werden. Jedoch 
wurde die FMEA-Software von SAP kurz 
vor Beginn dieser Arbeit bereits von ei-
nem anderen Mitarbeiter der FMEAplus 
Akademie beurteilt. Folgende Mängel der 
Funktionen wurden festgestellt:

 ¡ Grafische Unterstützung allgemein: 
Die Software arbeitet ohne grafische 
Unterstützung. Somit sind weder 

Strukturbäume, Funktions- oder Feh-
lernetze darstellbar. 

 ¡ Bewertungskataloge: Die Anzahl der 
Bewertungskataloge ist sehr begrenzt. 
Individuelle Kataloge können erstellt 
werden, müssen jedoch von der IT-
Fachabteilung eingepflegt werden.

 ¡ Auswertung allgemein: Auswertun-
gen wie Paretoanalyse, BxA-Matrix, 
3D-Ampelfaktor, Ishikawadiagramm 
oder Differenzanalyse sind nicht mög-
lich.

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
Die Funktionalität der SAP FMEA ist für ex-
trem einfache technische Produkte ausrei-
chend. Speziell in der Design-FMEA sind 
Betrachtungen über mehrere Ebenen 
praktisch aber nicht handelbar. 
Um innerhalb der FMEA-Meetings ein 
schnelles und einheitliches Verständnis 

der technischen Zusammenhänge zu 
ermöglichen, ist es erforderlich die Kau-
salkette Folge-Fehler-Ursache im Kontext 
der Gesamtstruktur darstellen zu können. 
Dies ist mit SAP nicht möglich. Somit ist 
der Einsatz für Design-FMEAs nicht zu 
empfehlen. 
In der Prozess-FMEA können die Produkti-
onsprozesse meistens in einer 3-stufigen 
FMEA-Struktur dargestellt werden. Somit 
ist das SAP-Modul grundsätzlich für den 
Einsatz in der Prozess-FMEA geeignet.
Die automatische Verbindung von De-
sign- und Prozess-FMEA durch Übergabe 
von Merkmalen ist praxisnah nicht ein-
setzbar. 
Durch das nicht vorhandene Varianten-
management ist der Pflegeaufwand der 
FMEA bei technischen Anpassungen 
ziemlich hoch. Das System unterstützt 
den Anwender nur minimal bei Änderun-
gen über mehrere FMEAs hinweg
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SYNCOS

Beschreibung der Software
„SYNCOS MES ist Ihre Lösung für ein 
ganzheitliches Produktions- und Qua-
litätsmanagement ohne zusätzliche 
Schnittstellen. Kostenintensive und ar-
beitsaufwendige Insellösungen gehören 
damit der Vergangenheit an.
SYNCOS Qualitätsmanagement arbeitet in 
der Gesamtheit als komplettes, in einem 
Regelkreis geschlossenes CAQ-System. 
Die einzelnen Prozess PlugIns können 
aber auch beliebig kombiniert und flexi-
bel als perfekte stand-alone-Lösung ein-
gesetzt werden.

Skill

Beschreibung der Software
Skill FMEA pro von Skill Software ist eine 
FMEA-fokussierte Analyse Software ohne 
direkte Anbindung an ein CAQ-System. 

Kritische Betrachtung
Bei der Software von Skill gibt es weni-
ger Funktionen um komplexe Produkte 
zu analysieren. Dieser Umstand ist zum 
Teil darauf zurückzuführen, dass es auf-
grund mangelnder Nachfrage (meiste 
Installationen in Frankreich, wo kein VDA-
konformes Vorgehen mit den 5 Schritten 
gefordert war) keinen Grund für eine Im-
plementierung moderner Funktionen (z.B. 
grafische mechatronische Modelle) gab. 
Gefundene Mängel sind:

 ¡ Simultane Bearbeitung: Wenn an der 
FMEA gearbeitet wird, kann simultan 
nur auf die Maßnahmen zugegriffen 
werden.

 ¡ Handling der besonderen Merkmale: 
Die Filterfunktion wird nicht konse-
quent durchgeführt.

 ¡ Anforderungsmanagementhandling: 
Es ist kein Anforderungsmanagemen-
thandling als solches integriert. Anfor-
derungen sind nur hinterlegbar.

 ¡ Variantenhandling: Eine Übersicht 
über die erstellten Varianten ist nicht 
möglich.

Abbildung 38: Screenshot des FMEA-Moduls von Skill(52)

Abbildung 40: Screenshot des FMEA-Moduls von Syncos(54)

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
Mit der Software von Skill kann eine 
FMEA mit fachlicher und methodischer 
Korrektheit durchgeführt werden. Das 
Benutzerinterface ist überschaubar und 
übersichtlich. Nach einer einfachen Schu-
lung kann man sich in der Software recht 
schnell zurechtfinden und eine FMEA für 
nicht-komplexe Produkte erstellen.
Für eine FMEA von komplexen Produk-
ten (z.B. Mechatronik-FMEA im Design) 
ist die Software eher ungeeignet, da die 
Übersichtlichkeit in der Funktionsanalyse 
schnell verloren gehen kann. Ebenso fehlt 
im Variantenhandling eine übersichtliche 

Darstellung. Weiterhin ist das Handling 
von besonderen Merkmalen, welches bei 
komplexen Produkten häufiger benötigt 
wird, durch die nicht konsequente Filter-
funktion nicht optimal gelöst. 
Für den Support sind auf der Homepage 
Skillsoftware.com lediglich eine Anschrift, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse in 
Frankreich für Fragen bzgl. FMEA ange-
geben. Über weiten Service gibt es keine 
Informationen.
Für Fragen über die FMEA-Software hin-
aus, also bzgl. anderer CAQ Module sind 
Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Ad-
resse der Böhme & Weihs GmbH & Co. KG, 
der Skill-Muttergesellschaft angegeben.
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SYNCOS FMEA hilft Ihnen, durch das zentra-
le Wissensmanagement über Fehlerzusam-
menhänge und Qualitätseinflüsse relevan-
te Informationen systematisch zu sammeln 
und allgemein zur Verfügung zu stellen. 
SYNCOS FMEA ist das ideale Werkzeug zur 
Verbesserung Ihrer Produkt- und Prozess-
qualität sowie zur Reduzierung von Fehlern 
in der frühen Phase des Produktlebens- 
zyklus.“(53)

Kritische Betrachtung
Für die Bewertung anhand des Fragebo-
gens konnten nicht genügend Informati-
onen gesammelt werden.

Beurteilung der Software durch die 
FMEAplus Akademie
Auf eine Anfrage bzgl. Informationen und 
einer Testsoftware wollte der Ansprech-
partner Details über die Differenzierung 

zwischen CAQ und Stand-alone Lösun-
gen in dieser Arbeit erfahren. Auf die Klä-
rung dieser Fragen und auf die eigent-
liche Frage nach Informationen wurde 
nicht mehr reagiert.

Durchführung des Bench-
marks

Alle Softwares wurden nach einem ein-
heitlichen Schema und den gleichen 
Parametern bewertet. Jetzt können diese 
anhand der gewählten Kriterien direkt 
miteinander verglichen werden. 

Analyse der Bewertung
Die Bewertung liefert die definierten Vor-
gaben. Man kann sehr schnell erkennen, 
welche Software welche Funktionen im-
plementiert hat und wie gut diese auf 
die Praxis bezogen umgesetzt wurden. 
Einige Softwarehersteller haben bei je-
dem Kriterium 0 Punkte erreicht. Der 
Grund hierfür ist keine Reaktion auf die 
Anfragen bezüglich Informationen für 
diese Arbeit. Die Gründe hierfür reichen 
von „Anfrage übersehen“, bis hin zur 
Angst sich der Konkurrenz  zu stellen. 
Dennoch sind die wichtigsten und am 
Markt etablierten Hersteller in diesem 
Vergleich aufgeführt.
Ebenfalls muss betont werden, dass 
die Softwares nur oberflächlich auf die 
wichtigsten Kriterien getestet wurden. 
Diese können zwar verglichen werden, 
dennoch spielen bei einer Entscheidung 
weitere Kriterien eine Rolle. Jede Software 
hat eigene Stärken und Foki, welche ei-
nem Kunden bewusst sein müssen. So 
steht die FMEA bei einer CAQ- oder FuSi-
Software nicht im direkten Mittelpunkt, 
sondern ist eines vieler Module. Dement-
sprechend sind auch die Ressourcen für 
das FMEA-Modul begrenzt. Anders bei 
FMEA-fokussierter Analysesoftware, wel-
che sich hauptsächlich auf FMEA und die 
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direkt damit einhergehenden Prozesse 
konzentrieren. Dementsprechend haben 
Hersteller wie Apis und Plato die mit Ab-
stand besten Bewertungen für ihre FMEA-
Software erhalten. Sie verfügen noch über 
weit mehr Funktionen als die von uns ge-
testeten.
CAQ-Anbieter überzeugen vor allem 
durch das Abbilden des gesamten Pro-
duktentstehungsprozesses von der Ent-
wicklung über die Produktion bis hin 
zum Reklamationsmanagement. Es gibt 
allerdings auch unter den CAQ-Anbietern 
weitere Fokussierungen, welche für eine 
Entscheidung relevant sind. 
FuSi-Anbieter wie EnCo konzentrieren 
sich auf  die Gebiete Anforderungen, Si-
cherheit und Zuverlässigkeit, können aber 
auch durch ein sehr gutes FMEA-Modul 
überzeugen.

Fazit

Der Benchmark ist wie geplant gelungen. 
Die gesetzten Ziele wurden erreicht und 
der Zeitplan konnte eingehalten werden. 
Zunächst wurden die wichtigsten pra-
xisrelevanten Kriterien und Funktionen, 
welche eine Software für eine FMEA nach 
Stand der Technik und Wissenschaft er-
füllen muss, definiert. Daraus wurde dann 
ein Bewertungsbogen erstellt. Dieser wur-
de zum größten Teil durch persönliche 
Gespräche und Softwarevorführungen 
auf der Control 2016 und durch Webse-
minare ausgefüllt. Die Ergebnisse wurden 
anschließend nach Kriterium getrennt in-
klusive Definition des Kriteriums in eine 
Übersicht gebracht. 
Die Bewertung wurde professionell und 
in der Zusammenarbeit mit mehreren 
Experten erstellt. Dementsprechend wa-
ren die Reaktionen bzw. Kommentare der 
Hersteller zu ihren Bewertungen zum al-
lergrößten Teil positiv und es wurde kaum 
Kritik geäußert.

Der größere Teil der Softwarehersteller 
hat sich für diese Arbeit interessiert und 
unterstützt wie es nur möglich war. Ande-
re waren leider aus verschiedenen Grün-
den nicht dazu bereit. Deshalb kann nur 
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gehofft werden, dass dieser Benchmark 
einen Effekt auf diese hat und sie sich bei 
einem möglichen Update des Bench-
marks im nächsten Jahr miteinbringen. 
Den Herstellern sollte klar sein, dass der 
Zweck dieser Arbeit für sie nicht ist, sich in 
den Schatten der Großen zu stellen, son-
dern Potenziale und mögliche Fehler zu 
entdecken um sich so steigern zu können.
Die Leser dieser Arbeit und potenziellen 
FMEA-Software-Kunden können sich 
mit dieser Arbeit einen Überblick über 
Hersteller, Funktionen und Funktions-
bewertungen machen. Darüber hinaus 
kann durch die mitgelieferte Kriterian-
analyse eine Vorauswahl für eine pas-
sende FMEA-Analyse-Software getrof-
fen werden. Damit werden in Zukunft 
weniger User mit ihrer neuen Software 
unzufrieden sein.

Ausblick

Die heutigen Analysemethoden bieten 
mit der FMEA oder auch der FTA gute 
Möglichkeiten für einfache Systeme. 
Diese Methoden können jedoch bezüg-
lich relevanter Sicherheitsnormen nur in 
Kombination angewandt werden, was zu 
Problemen führt. Neben der Entstehung 
von Redundanzen und einer geringen Ef-
fizienz sind vor allem die eingeschränkte 

Betrachtung von Mehrfachfehlern und 
die mangelhafte Vernetzungsmöglichkeit 
hervorzuheben. 
Höhere Qualitäts- und Sicherheitsan-
forderungen und neue Richtlinien (ISO 
26262:2011) fordern eine nachdrückliche 
Analyse des betrachteten Systems. Mit 

diesen steigenden Anforderungen stei-
gen diejenigen an die Analysemethoden 
proportional. 
 Ein zukunftsfähiges Konzept einer Ana-
lysemethode basiert auf der Zusammen-
führung und zusätzlichen Erweiterung 
bisher üblicher Methoden wie der FMEA, 
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FTA, Blockdiagrammen, etc. Diese werden 
sinnvoll miteinander verknüpft und mit 
weiteren Funktionen erweitert. Die daraus 
entstehende Methode kann mithilfe einer 
ganzheitlichen Struktur-, Funktions- und 
Fehleranalyse komplexe Funktions- und 
Fehlerverhalten von komplexen Syste-
men abbilden. 
Dieses Konzept ist auch in Bezug auf Indus-
trie 4.0 von hoher Wichtigkeit. Durch die 
stetig zunehmende Vernetzung der Sys-
teme und das Internet der Dinge nimmt 
die Komplexität von Systemen zusätzlich 
zu, und darüber hinaus wird die Abgren-
zung von einzelnen Systemen zunehmend 
schwieriger. Dadurch ergeben sich mittels 
und für die FMEA neue Chancen.
Durch Smart Data kann der gesamte Pro-
duktlebenszyklus eines Produktes besser 
abgebildet werden, wodurch das Produkt- 
und Problemverständnis stark zunimmt. 
Daraus lassen sich früher Aussagen über 
Fehler- und Verbesserungspotenzial er-
möglichen. Zusätzlich können die Erfah-

rungen aus weltweiten Unternehmens-
standorten besser zusammengetragen 
und effizienter genutzt werden. 
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Kolumne: Künstliche Intelligenz ersetzt die eigene
Macht der Daimler wirklich noch FMEA in Word?

Neulich hatte ich wieder mal das eh-
renhafte Vergnügen, zu einer meiner 
zahlreichen Moderationstournees durch 
Deutschland mit der neuen Mercedes E-
Klasse W213 aufzubrechen, beworben als 
die derzeit intelligenteste Limousine der 
Welt. Und in der Tat, abgesehen von dem 
komfortablen, entspannten Fahrerlebnis, 
das man in dieser Klasse und insbeson-
dere von einem Mercedes-Benz einfach 
erwarten kann, reitet man als Fahrer und 
selbst als Ingenieur auf einer Welle des 
Staunens, was das Auto alles merkt und 
darauf reagiert. Die meisten Fahrsituati-
onen, die schnelle Entscheidungen und 
Reaktionen erfordern, bevor sie gefährlich 
werden, bemerkt man dank jahrlanger 
menschlicher Erfahrung durchaus noch 
selbst, wird dabei aber, neugierig auf die 
technische Reaktion, gern zum Zeugen, 
was nun passieren wird. Zunächst bleibt 
man noch eingriffsbereit, weil das Un-
terbewusstsein der Sache nicht so recht 
trauen will. Das legt sich aber schnell, und 
man lernt dabei seine eigene Lernfähig-
keit kennen. Die Assistenz des Fahrzeugs 
geht aber noch viel weiter und reicht 
auch in die Bereiche des Komforts und 
der Anmutung hinein. Kurz gesagt will 
einem das Auto viele einzelne Handgriffe 
ersparen, die man erst dann wirklich als 
lästig empfindet, wenn man auf einmal 
weiß, dass ein künstlicher Helfer sie einem 
abnehmen kann.

Unter dem Strich wirklich beeindru-
ckend das alles, und man bekommt eine 
durchaus reale Vorstellung davon, wohin 
die technische Reise in naher Zukunft 
gehen wird. Man sieht sich vor seinem 
geistigen Auge schon mit einem Pils in 
der Hand in einem Sessel rückwärts zur 
Fahrtrichtung sitzend durch das Land zu 
einem Ziel brausen, das man vorher quasi 
so ganz nebenbei in den Raum gerufen 
hat. (Dass das Navi sogar Gedanken lesen 
kann, weil man nach dem ersten schwe-

ren Schlaganfall die Sprache verloren hat, 
müsste man vielleicht noch einmal sepa-
rat bezüglich seiner Erstrebenswertigkeit 
erörtern.) Den Rest macht das Auto selbst. 
Und wenn man dann aus dem Fenster sei-
nes Büros oder Wohnzimmers schaut und 
sein Auto vermisst, bedeutet das nicht 
mehr gleich, dass die selbsternannten 
osteuropäischen Autoübereignungsex-
perten wieder mal tätig gewesen sind. 
Nein, das Auto ist schnell mal alleine zur 
Inspektion gefahren.

Wie bei allem, was uns im Leben erfreut, 
gibt es auch eine Kehrseite. Zwar hatte 
ich selten zuvor so viel Vergnügen und 
Fahrerlebnis, aber ich habe auch selten 
so lange gebraucht, mir vor Antritt der 
Fahrt die zahlreichen Optionen so einzu-
stellen, wie ich sie wollte. Es gibt schier 
unendlich viele Möglichkeiten der Konfi-
guration aller möglichen Funktionen für 
Fahrdynamik, Anzeigedesigns und Kom-
fort. Aber wer viel gefragt wird, muss auch 
viele Antworten geben. Umso schwerer 
und spaßgebremster wird das aber, wenn 
man die Frage zunächst gar nicht verstan-
den hat. Manche Zusammenhänge sind 
einfach komplexer und können dann 

einfach nicht mehr intuitiv entschieden 
werden. In naher Zukunft schon könnte 
es uns passieren, dass wir allein nach dem 
Lesen und Verstehen einer Bedienungs-
anleitung einen akademischen Grad ver-
liehen bekommen. Ich kenne jedenfalls 
schon heute einige durchaus automobilaf-
fine Leute, die sich von derlei modernen 
Autos überfordert fühlen, ja Angst haben, 
damit zu fahren. Wenn dauernd was piept, 
blinkt und eine Antwort fordert, hat man 
einfach nicht mehr die Muße, stressfrei 
und entspannt auf die Straße zu achten.
Was dem Automobilisten sein Gefährt, 
ist dem FMEA-Moderator seine Software. 
In beiden Fällen einst als Hilfsmittel er-
funden und entwickelt, um leichter vom 
Standpunkt A zum Ziel B zu gelangen, 
mutiert das eine oder andere Charakteris-
tikum oder gar das ganze Medium mitun-
ter zum Selbstzweck. Was technisch geht, 
muss auch umgesetzt und angewendet 
werden. Wer hier nach der Sinnhaftigkeit 
fragt, gilt schnell als ewig Gestriger mit 
langen bunten Kragenecken aus den 70er 
Jahren. Hier spielt auch Segen und Fluch 
der Marktwirtschaft, der Wettbewerbs-
situation mit hinein. Um das zu verkau-
fende Produkt ein bisschen attraktiver als 
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die der Mitanbieter auszustatten, kriegt es 
Funktionen mit auf den Weg, die die Welt 
vorher nie vermisst hat. Aber wenn eine 
Funktion nun mal da ist, muss sie auch ge-
nutzt werden. Schließlich bezahlt man ja 
teuer dafür und sonnt sich überwiegend 
in dem Gefühl, was Besseres erstanden zu 
haben als der Nachbar.

Das ist ja alles durchaus menschlich. 
Unserer Natur können wir uns nicht ent-
ziehen. Aber die Natur schlägt zurück in 
Gestalt von Gradationen. Eigentlich ein 
Phänomen der Evolution, bei dem unwis-
senschaftlich erklärt diejenigen in ein tie-
fes, dunkles Loch fallen, denen es vorher 
zu wohl geworden war. Und sie brauchen 
lange, bis sie da wieder heraus sind. Wenn 
überhaupt.

Wir wollen gerade als FMEA-Moderatoren 
nicht vergessen, was unsere eigentliche 
Mission ist: Mit Erfahrung und Vernunft 
und unter Zuhilfenahme von Methoden 
und Dokumentationsmitteln (heute Soft-
ware genannt) Produkte und Prozesse auf 
Ihre Risiken hin untersuchen, und zwar in 
dieser Reihenfolge! Ein Fehler, ganz im 
Sinne unserer Lieblingsmethodik wäre die 
Negation oder Verzerrung: Durch die Ver-
wendung von Dokumentationsmitteln er-
weitern wir unsere Erfahrung hinsichtlich 
deren Risiken und ersparen uns dadurch 
die Vernunft bei der Entwicklung von 
Produkten und Prozessen. Klingt erstmal 
absurd, das Gefährliche in diesem Satz ist 
aber das Wort „ersparen“. Da gehen in der 
Führungsetage schon mal wohlwollend 
und entscheidungsfreudig die Augen-

brauen hoch, noch bevor die Tragweite 
des Unsinns umfassend verstanden wur-
de.

Aus den erwähnten Gründen und Trends 
werden die Produkte und Prozesse, denen 
der FMEA-Moderator ausgesetzt wird, im-
mer komplexer. Auch die Zeiten, die uns 
Marketingstrategen vom grünen Tisch 
für die Entwicklung zugestehen, werden 
immer kürzer. Da müssen die Werkzeu-
ge mithalten. Klar, dass man heute nicht 
mehr mit der Axt in den Wald zieht, um 
im Akkord Bäume zu fällen. Aber auch die 
modernste Motorsäge weißt nicht von 
allein, wie man den Schnitt nun anset-
zen muss, damit der Baum in die richtige 
Richtung fällt, ohne dabei andere Bäume 
und Holzfäller ins Verderben zu reißen. 
Schließlich geht es ja nicht um das Fällen 
des Baumes, sondern um die Qualität und 
Quantität des Rohstoffes Holz zur Weiter-
verwendung.

„Ein kluger Moderator kann auch mit einer 
dummen Software noch eine gute FMEA 
machen.“ Wenn die Software dumm, also 
trivial, primitiv, minderfunktional bliebe, 
müsste der Moderator umso klüger wer-
den, wenn das Betrachtungsobjekt an-
spruchsvoller wird. Vielleicht sollten wir 
dann Zuchtanstalten für superintelligente 
Nachwuchsmoderatoren einführen. Das 
stößt aber schnell an ethische oder ge-
sellschaftliche Grenzen.

„Ein dummer Moderator kann auch mit 
einer hochmodernen Software den größ-
ten Blödsinn verzapfen.“ Damit wären wir 

wieder bei den Antworten auf Fragen, 
die man schon gar nicht verstanden hat. 
Das, was moderne FMEA-Software heute 
abzubilden imstande ist, muss man auch 
methodisch begriffen haben. Da muss 
ich aus meiner eigenen Erfahrung in der 
Welt der gelegentlich sogar schangheiten 
oder sonstwie unfreiwillig inthronisierten 
Moderatoren leider feststellen, dass das 
nicht immer der Fall ist. Ich selbst gebe 
ohne mich dafür zu schämen zu, dass ich 
auch nur etwa 30% dessen nutze, was 
die Software könnte. Bei weiteren 20% 
weiß ich zwar, dass sie das kann, ich es 
aber für meinen persönlichen Arbeitsstil 
nicht brauche, um zum Ziel zu kommen. 
Die letzten 50% verachte ich oder habe 
sie gar nicht verstanden, lasse aber die 
Finger davon, damit der Baum nicht in 
die falsche Richtung fällt.

Jetzt geht der Trend bei der Software, wie 
ich auf Fachveranstaltungen und Semina-
ren den Eindruck gewinne, durchaus auch 
zu hochintegrierten Datenbanksystemen, 
wo jede jemals für irgendein Produkt ir-
gendwo auf der Welt aufgeschriebene 
und verwendete Fehlerursache online 
im Zugriff bleibt. Da spart sich dann der 
FMEA-Vorsitzende, Fehlerursachen müh-
sam und penetrant aus dem umsitzenden 
Team herauszumoderieren und kann statt-
dessen die Zeit dafür verwenden, endlo-
se Kolonnen von Daten zu sichten und 
sich der Qual der Wahl hinzugeben, was 
denn nun passt. Oder für die Messis un-
ter den Moderatoren was vielleicht doch 
ausnahmsweise nicht passt. Die FMEA 
wird dann volumiger, umfassender, viel-
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leicht redundanter, aber nicht zwingend 
sinnvoller. Da wir ja immer neue Produkte 
entwickeln, die mindestens ein bisschen 
anders sind als die vorherigen, können wir 
auch nicht sicher davon ausgehen, dass al-
les Relevante schon fix und fertig irgendwo 
in der Datenbank steht. Technisch wäre es 
sicher kein Problem, mit einer gut sortier-
ten FMEA-Datenbank quasi auf Knopfdruck 
aus einer Stückliste eine fertig aussehende 
FMEA auferstehen zu lassen, angesichts de-
rer jeder Auditor vor lauter Begeisterung 
dem Ex-Moderator das Du anbieten würde. 
Jedenfalls zum Abschied, denn nur um ei-
nen Knopf zu drücken, wird´s dem Mode-
rator auf die Dauer langweilig. 

Der Anspruch einer gut sortierten Daten-
bank steht und fällt allerdings mit der Dis-
ziplin derer, die sie füttern. Noch und auch 
in der absehbaren Zukunft müssen wir 
unsere Fehler und Maßnahmen irgend-
wie mit sprachlichen Mitteln formulieren. 
Da gibt’s selbst wenn man innerhalb einer 
einzigen Sprache bleibt, immer viele Mög-
lichkeiten, einen Sachverhalt auszudrü-
cken. Die Software versteht keine Inhalte, 
sie vergleicht nur Zeichen. Und wenn 
zwei das inhaltlich gleiche unterschied-
lich formulieren, ist das eigentliche Ziel 
für die Datenbank erstmal in den Binsen. 
Abhilfe würde zumindest theoretisch ein 
sehr rigider, normierter Katalog für Inhalte 
schaffen, der die Mensch-Maschine-Kom-

munikation aber wiederum einigermaßen 
sperrig macht, die Kreativität und Phanta-
sie knebelt. Bei der Krankenkasse haben 
sie solche normierten Krankheitskataloge 
zur Abrechnung von Arztleistungen auch 
schon eingeführt. Die vom grünen Tisch 
finden´s toll, die damit arbeiten müssen 
oder betroffen sind, eher weniger.

Am Ende bleibt doch Anspruch und Hoff-
nung, dass die verwendete Software bei 
der FMEA das Leben des Moderators er-
leichtern soll, eine sinnvolle Risikoanaly-
se zu erstellen. Nicht weniger, aber auch 
nicht mehr. Weder die FMEA noch die 
verwendeten Mittel dazu sind Sinn und 
Ziel unseres Trachtens. Vielmehr wird 
auch in Zukunft das fehlerfreie Produkt 
die Motivation sein, daran wird auch die 
Weiterentwicklung der Software nichts 
ändern können. Es kommt einfach auf 
die optimale Kombination funktionaler, 
teilintelligenter Arbeitsmittel mit der 
Klugheit und Kreativität des Bedieners 
an. Schon heute sitzen einige (wenige) 
zwangsnominierte „FMEA-Moderatoren“ 
vor jener Excel-Tabelle, mit der sie´s ma-
chen wollen oder sollen und sind dabei 
offensichtlich dümmer als die Software. 
Das wird dann nix.

Dass der Daimler seine FMEAs in Word er-
stellt, ist übrigens ein Gerücht, allerdings 
mit einem Fünkchen Wahrheit, entstan-

den aus einem Wortspiel und/oder Miss-
verständnis: Die FMEAs werden (unter 
anderem) in Wörth am Rhein erstellt, am 
Standort des größten LKW-Montagewer-
kes der Welt.

A propos LKW: Seit einiger Zeit sind EU-
weit für LKWs Bremsassistenten vorge-
schrieben, die schaurige Auffahrunfalle 
müder Fahrer am Stauende vermeiden 
sollen. Funktioniert so lange zuverlässig 
(mit FMEA und FuSi abgesichert), bis sie 
der Fahrer manuell abschaltet. Damit er 
vor dem Überholen näher zum Vorder-
mann aufschließen kann …

Wenn wir in Zukunft also von intelligen-
ter Software umgeben sind, die uns das 
Denken abnimmt, um uns das Leben zu 
erleichtern, können wir vielleicht die frei 
gewordenen geistigen Ressourcen dafür 
nutzen, die künstliche Intelligenz mit der 
eigenen zu überlisten. So quasi als neue 
Sportart, hähä.

Der Schalk im Nacken
Unerkannter FMEA-Aktivist
63834 Sulzbach am Main

Die formale Dreifaltigkeit der FMEA-Erstellung. Dreieinigkeit besteht nur der Mitte, wo alle 
Faktoren zusammenwirken.

Methodik

Optimale 
FMEA

Software Moderation
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FMEA future trend – Time for a change?

FMEA future trend
Derzeitige industrielle Entwicklungs-
trends zeigen einen starken Anstieg der 
Komplexität und Vernetzung technischer 
Systeme, wie z. B. die Verwendung me-
chatronischer Systeme im Fahrzeug. Diese 
Tendenz sowie die hohen Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards erfordern innova-
tive Methoden, um eine ausreichende 
und exakte Analyse zu ermöglichen. Für 
einfache Systeme bieten konventionelle 
Methoden, wie z. B. die FMEA oder FTA, 
gute Analysemöglichkeiten. Bei der Ana-
lyse komplexer Systeme und Sicherheits-
normen stoßen diese Methoden an ihre 
Grenzen. Die Schwächen dieser klassi-
schen Analysemethoden sind vor allem 
die eingeschränkte Betrachtungsmög-
lichkeit von Mehrfachfehlern (bei FMEA), 
ineffiziente Redundanzen, die fehlende 
Vernetzungsmöglichkeit der Kompo-
nenten und die daher nicht darstellbaren 
Signal- bzw. Datenflüsse zwischen den 
Systemen. Durch eine neue, erweiterte 
Analysemethode mit dem Konzept eines 
modulartigen Aufbaues können techni-
sche Systeme optimal analysiert und Ab-
hilfemaßnahmen zur Vermeidung poten-
tieller Fehler frühzeitig getroffen werden. 
Dadurch wird der Entwicklungsprozess 
technischer Systeme optimiert. Die erwei-
terte Analysemethodik kombiniert Attri-
bute aus den konventionellen Methoden, 
wie z. B. FMEA, FTA und Blockdiagramme, 
innovativ miteinander und ergänzt diese 
mit weiteren Funktionen. Diese Methode 
ermöglicht eine ganzheitliche Analyse, 
um komplexe Funktions- und Fehlerver-
halten von Systemen abbilden zu können. 
Der erste innovative Schritt dieser erwei-
terten Analysemethodik liegt in der Dar-
stellung des Funktionsnetzes. Im Vergleich 
zu konventionellen Funktionsnetzdarstel-
lung werden Struktur- und Funktions-
blockdiagramme über unterschiedliche 
Ebenen verwendet, siehe Abb. 1. Dieser 
modulartige Aufbau in mehreren Ebenen 
ermöglicht die übersichtliche Darstellung 
des Struktur- und Funktionsblocknetzes 

mit zunehmenden Detaillierungstiefen. 
Diese Betrachtungsweise erlaubt eine ex-
akte Abbildung von Zusammenhängen, 
Fehler-, Signal- und Kommunikationspfa-
de der einzelnen Module mittels Pfeilen. 
Weitere Vorteile sind die optimierte Analy-
se von komplexen Fehler- und Fortpflan-
zungsmechanismen, die Darstellung von 
Mehrfachfehlern, Fehlerentdeckungslü-
cken aufgrund der Diagnosemethodik 
und die Unterscheidungsmöglichkeit 
zwischen latenten und nicht latenten 
Fehlern, [1], [2], [3], [4], [5].

Wirtschaftliche Herausforde-
rung

Auf die Entwicklung eines Datenmodells 
zur Überprüfung der technischen Reali-
sierung der erweiterten Analysemethodik 

folgt die Betrachtung der wirtschaftlich 
rentablen Marktchancen eines automa-
tisierten Analysetools. Ausschlaggebend 
für eine erfolgreiche Markteinführung ist 
– neben einem hohen Überlegenheitsfak-
tor und Neuigkeitsgrad – auch eine gefes-
tigte Wettbewerbsposition. Je höher der 
Innovationsgrad, desto höher sind die 
Wettbewerbsvorteile. Jedoch bringen 
neue Produktgenerationen oft finanziel-
len Risiken mit sich. Mit Hilfe einer stra-
tegischen Marktanalyse kann sowohl das 
Marktpotential als auch eine Basis für die 
Entscheidung von Positionierungsstrate-
gien zur Einführung des neuen Produkts 
gezeigt werden. Die folgenden Inhalte 
fassen die Ergebnisse einer Masterarbeit 
[6] zusammen, welche eine Definition des 
Marktpotentials der neuen Methodik und 
Handlungsempfehlungen für eine erfolg-
reiche Markteinführung ermöglichen.

Abb. 1: Modulares Konzept der erweiterten Analysemethodik, [1], [5]
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Marktpotentialanalyse

Der erste Schritt der Marktpotentialana-
lyse sieht eine regionale, sachliche und 
zeitliche Abgrenzung vor. Aufgrund der 
starken Wirtschaftspositionen und der 
Vielzahl an potentiellen technischen 
Segmenten für die Etablierung der neu-
en Analysemethodik stellen die Gebiete 
Österreich und Deutschland die regiona-
le Abgrenzung für eine Markteinführung 
dar. Eine weitere sachliche Segmentie-
rung bzw. Schwerpunktsetzung für die 
Markteinführungsphase ergibt sich auf-
grund der Eignung der Analysemethodik 
für komplexe zu entwickelnde und er-
zeugende Produkte mit zunehmendem 
mechatronischem Anteil. Die Längs-
schnittanalyse zeigt das Marktpotential je 
Kundensegment basierend auf der wirt-
schaftlichen Aktivitätsklassifikation (ÖN-
ACE [7]), welche die gesamte mögliche 
Absatzmenge über die Zeit für Österreich 
und Deutschland in relevanten erzeugen-
den Branchen wiederspiegelt, siehe Abb. 
2 (grüne Markierung). Eine konservative 
Einschätzung des angestrebten Markt-
volumens über die Zeit kann abhängig 
von der Branche mit unterschiedlichen 
prozentuellen Zielvolumina zwischen 5 
% und 15 % gewählt werden, wodurch 
sich die Anzahl relevanter Unternehmen 
ergibt, siehe Abb. 4.

Eine weitere Analyse bieten die Markt-
wachstumsdaten als Längsschnittana-
lyse über die Zeit. Diese Evaluierung 
beinhaltet das Potential einer Fokussie-
rung auf Brachen mit erhöhtem Markt-
wachstumspotential. Aufgrund der 
Wirtschafts- bzw. Finanzkrise der letzten 
Jahre kann jedoch kein repräsentativer 
Trend für eindeutig aufstrebende Wirt-
schaftssegmente detektiert werden. 
Eine Querschnittsanalyse für 2012 zeigt 
das Gesamtpotential bzw. angestrebte 
Zielpotential der Märkte Österreich und 
Deutschland. Ein durchschnittlich ange-
strebter Marktanteil von 11 % bedeutet 
somit ca. 2.000 potentielle Unterneh-
men bzw. Käufer von Toollizenzen. Abb. 
3 zeigt die Potentiale unterschiedlichster 

Abb. 2: Längsschnittanalyse des Gesamtmarktes, [6], [8], [9]

Abb. 3: Zielvolumen auf den Märkten Österreich und Deutschland nach Branchen, [6]

Abb. 4: Entwicklung des Zielvolumens am Markt Österreich, [6]

Abb. 5: Entwicklung des Zielvolumens am Markt Deutschland, [6]
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Abb. 6: Break-Even-Analyse, [6]

Anwendungsgebiete für die erweiterte 
Analysemethodik nach Branchen, z. B. in 
der Chemie-, Pharma-, Elektro-, Maschi-
nenbau- und Kraftfahrzeugtechnikin-
dustrie. Mittels Benchmarkanalyse kön-
nen unterschiedliche Mitbewerber am 
Markt ermittelt werden. Diese ergibt für 
FMEA-Anbieter eine durchschnittliche 
Kundenanzahl von 200 bis 3.800 und 
einen durchschnittlichen Lizenzpreis 
von 1.500 bis 15.000 Euro. Die Preisbil-
dung sollte daher wettbewerbsorien-
tiert erfolgen und kann aufgrund des 
technologischen Vorsprungs der neu-
en Methodik für eine Lizenz über 5.000 
Euro liegen. Als Lizenzierungsmodell 
empfiehlt sich eine hybride Form aus 
einmaligen und regelmäßigen Zahlun-
gen, z. B. eine Softwarelizenz mit einem 
Softwarewartungsvertrag, Concurrent-
User-Lizenz oder eine SaaS-Lösung. 
Eine Entwicklungskostenabschätzung 
zeigt die Profitabilität des angestreb-
ten Zielpotentials bei einer Marktein-
führung des neuen Tools. Das bereits 
entwickelte Datenmodell (siehe [1], [3]) 
liefert die Basis für diese Abschätzung 
mittels Data-Point-Verfahren, welches 
sogenannte Data Points für die Anzahl 
der Attribute und Schlüssel für jedes In-
formationsobjekt und in weiterer Folge 
die Anzahl der variablen Felder für jedes 
Kommunikationsobjekt vorsieht. Des 
Weiteren werden Veränderungen, Qua-
lität und Einflussbedingungen mit Fak-
toren hinterlegt. Eine Vergleichstabelle 
ermöglicht es die Data Points in Perso-
nenmonate umzurechnen. Dieser Wert 
kann danach mit einem geschätzten Abb. 7: BCG-Matrix des neuen Tools im Vergleich zu Mitbewerbern, [6], [12]

– A N Z E I G E –
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durchschnittlichen Arbeitgeberaufwand 
pro Person von 10.000 Euro multipliziert 
werden und ergibt je nach Ausbaustufe 
für eine komplette Neuentwicklung ca. 5 
bis 8 Mio. Euro. Die Preisfestlegung und 
das angestrebte Marktvolumen in Bezug 
auf die geschätzten Entwicklungskos-
ten können mittels Break-Even-Analyse 
überprüft werden. Neben den Entwick-
lungskosten als Fixkosten je Ausbaustufe 
werden pro verkaufter Lizenz 1.000 Euro 
als variable Kosten für Installations- und 
Angebotskosten veranschlagt. Als Erlöse 
dienen beispielhaft pro Unternehmen 
je fünf Concurrent-User-Lizenzen zu je 
5.000 Euro und drei Schulungen zu je 
1.500 Euro. Durch diese konservative 
Einschätzung lässt sich ein Break-Even-
Point mit ca. 200 Kunden erreichen, was 
maximal einem Zehntel des minimal an-
gestrebten Marktvolumens entspricht. 
Im finalen Schritt unterstützen Strategi-
etools die Definition einer erfolgreichen 
Wettbewerbspositionierung. Als Beispiel 
hilft die BCG-Matrix den relativen Markt-
anteil der neuen Analysemethodik in 
Abhängigkeit des angenommenen 
Marktwachstums im Vergleich zu den 
drei Hauptmitbewerbern zu analysieren. 
Das Ergebnis zeigt, dass sich das Tool der 
neuen Analysemethodik im Bereich der 
„Question Marks“ positioniert, was ho-
hes Marktwachstumspotential gepaart 
mit der eventuellen Gefahr, bei Markt-
einführung noch keine großen Markt-
anteile gewinnen zu können, bedeutet. 
Diese Analyse beruht auf einem konser-
vativ angenommenen Marktanteil von 
11 %, welcher deutlich höher angesetzt 
werden könnte. Dadurch würde sich 
der Bereich der „Stars“ mit hohem Um-
satz und Marktwachstum ergeben. Im 
Vergleich zu den Mitbewerbern ergibt 
sich dadurch eine attraktive Marktpo-
sitionierung. Die Wettbewerbsstrategi-
en nach Porter zeigen die qualitative 
Positionierung der neuen Methodik in 
Abhängigkeit des strategischen Wettbe-
werbsvorteils und des anzustrebenden 
Marktbereichs. Hier sollte ein Differen-
zierungs- und Nischenstrategie verfolgt 
werden. Dies stimmt mit der Annahme 

Abb. 8: Wettbewerbsstrategie nach Porter angewendet an einem Tool der innovativen Ana-
lysemethodik, [6], [13]

der Segmentierung und Fokussierung 
auf ausgewählte Branchen mit komple-
xen, zu erzeugenden Produkten überein, 
[6], [10], [11].

Vergleich der Ergebnisse der 
Marktpotentialanalyse mit 
Expertenmeinungen

Die Erkenntnisse der Marktpotentialana-
lyse können mittels Experteninterviews 
überprüft werden. Drei Interviewpartner, 
welche über Fachwissen und Kenntnisse 
der Marktsituation von Analysetools ver-
fügen, wurden unabhängig befragt, um 
eine objektive Meinung zu ermöglichen. 
Das Ergebnis der Befragung zeigt eine 
klare Unterstützung und Bestätigung 
der Markpotentiale der erweiterten 
Analysemethodik. Während die Markt-
analyse für Österreich und Deutschland 
ein anzustrebendes Marktvolumen von 
11 % des gesamten Marktpotentials für 
die Produkteinführung zeigt, ergab die 
Expertenbefragung ein weitaus größeres 
Gebiet möglicher Märkte, wie z. B. Europa 
und Nordamerika. Des Weiteren kann das 
anzustrebende Marktvolumen vor allem 
am Markt Österreich und Deutschland 
laut den Experten mit 30 bis 80 % ein-

geschätzt werden. Daher stellt die erste 
Annahme sowohl für die räumliche Ab-
grenzung als auch in Bezug auf das ange-
strebte Marktpotential eine konservative 
Einschätzung dar und ist damit für eine 
erste Markteinführung durchaus reprä-
sentativ. Die Fokussierung auf erzeugen-
de Branchen wurde von den Experten 
bestätigt. Zusätzlich zu den gewählten 
Segmenten wurden die Medizintechnik, 
der Industrieanlagenbau, der Flugzeug-
bau und die Lebensmittelindustrie mit 
hohem Absatzpotential erwähnt. Die ge-
nerell optimistischere Einschätzung der 
Experten spiegelt sich in der attraktiven 
Wettbewerbsposition mittels Nischen- 
oder Differenzierungsstrategie wieder. 
Aufgrund der neuen Analysepotenti-
ale ergeben sich viele Alleinstellungs-
merkmale – nicht zuletzt aufgrund der 
durchgängigen, umfassenden Analyse-
möglichkeiten. Nach Meinung der Exper-
ten ist als Lizenzierungsform die Kombi-
nation aus Concurrent-User-Lizenzen 
und Software as a Service in Form von 
Schulung, Moderation und Wartung zu 
unterstützen. Die Produktpreisfestlegung 
kann in einem höheren Bereich zwischen 
5.000 und 10.000 Euro festgelegt wer-
den, [6]. 



FM E A F U T U R E T R E N D

www.fmeaplus.de 02/2016 33

Zusammenfassung und Aus-
blick

Die Notwendigkeit der neuen erweiter-
ten Analysemethodik für komplexe Sys-
teme ist allgegenwertig. Die Marktanalyse 
zeigt eine Vielzahl potentieller Abnehmer 
unterschiedlichster Branchen, wie vor al-
lem Automobilindustrie, Medizintechnik, 
Flugzeugbau und Lebensmittelindustrie. 
Aufgrund des Qualitäts- und Differenzie-
rungsvorsprungs können im Vergleich 
zu den Mitbewerbern vollkommen neue 
Märkte erschlossen werden. Die ge-
schätzten Entwicklungskosten können 
durch den Verkauf von Lizenzen und zu-
sätzlichen Serviceleistungen bei einem 
konservativ gewählten Break-Even-Point 
mit 200 Kunden frühzeitig amortisiert 
werden. In der Markteinführungsphase 
empfiehlt sich eine Differenzierungs- bzw. 
Nischenstrategie, welche jedoch zügig 
mittels globaler Markterschließung erwei-
tert werden kann. Das Marktpotential der 
innovativen Analysemethodik und eine 
attraktive Marktposition im Vergleich zu 
Mitbewerbern ist definitiv vorhanden, [6]. 
Kurz gesagt: 
It´s time for a change!
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iqs FMEA – Fehlerprävention 
leicht gemacht 

Die neue Qualitätssicherung

Wissen präventiv nutzen                                        

Konsequente Fehlervermeidung

Integrierte Maßnahmenverfolgung







Informieren Sie sich jetzt 
über Ihre CAQ-Lösung:

    www.iqs.de

   +49 7223 28148-0





Die FMEA nimmt in der iqs CAQ-Software eine zentrale 
Stellung zur systematischen und nachhaltigen Fehler-
vermeidung ein. Diese und weitere zukunftsweisende 
Technologien für Qualitätssicherung machen iqs zu 
einem Branchenführer im Bereich CAQ-Software. 

– A N Z E I G E –



S C H E I T E R N V O N FM E A - S O F T WA R E - E I N F Ü H R U N G E N

– A N Z E I G E –

Typische Gründe für das Scheitern von  
FMEA-Software-Einführungen

Der einfache Auftrag eines Entscheiders 
„Bitte führe bei uns eine FMEA Software 
ein“ reicht nicht aus um dies zu tun. Hier 
muss klar kommuniziert werden, was die 
Geschäftsführung bis wann erwartet. Die 
Kommunikationsinhalte sollten fundiert 
sein um die Fallstricke und Sackgassen 
dieser Veränderung im Organisationspro-
zess erfolgreich durchzuführen.

Die Software löst unsere Probleme 
mit der FMEA

Wer die Methodik nicht beherrscht wird 
auch die Software nicht richtig anwenden 
können. Eine Software ist keine Garantie 
für kompetente Methodenanwendung: 
„A fool with a tool is still a fool, but a fool 
with a tool makes the disaster faster.“. Das 
Engagement muss in erster Linie auf ein 
ganzheitliches Konzept ausgelegt sein. 
Die Software selbst ist ein Werkzeug das 
nur in der Hand eines Spezialisten gute 
Taten vollbringt. Ebenso müssen die 
Organisationsprozesse, die Methoden-
beschreibung und die Mitarbeiter dafür 
optimiert werden.

Die Ziele für die FMEA sind zu hoch 
gesteckt

Die Einführung braucht Zeit. Wer realis-
tische Ziele definiert, die vor allem die 
Produkt-Qualität und die –Produktivität 

steigern, sowie diese in einen vernünfti-
gen Zeitplan einarbeitet, wird nachhaltig 
davon profitieren. Überschätzen Sie die 
Methoden nicht und definieren Sie nicht 
zu viele Ziele. Die Methode ersetzt weder 
die Experten im Team, noch garantiert 
sie bei schwachen Input-Gebern den 
Methoden-Erfolg. Nutzen Sie eine Metho-
de nicht als einziges Werkzeug. Evtl. sind 
andere Methoden für einige Projekt-Ziele 
besser geeignet.

Praxisferne Umsetzung der FMEA-
Software

Wenn nicht die Frage: „Für wen ist die 
Methode nutzbringend und wer muss 
die Methode anwenden?“ nicht umsetzt 
wird nicht ausreichend Unterstützung bei 
den Mitarbeitern finden.

Unzureichende Zeitressourcen für
 Managementbeauftragte

Die richtigen Verantwortlichkeiten und 
Befugnisse sollten zugewiesen und mit 
ausreichend Kapazitäten versorgt sein.

Komplexes oder undurchsichtiges 
FMEA-System

Hier gilt das Motto: So einfach wie mög-
lich und so komplex wie nötig! Um an 
die geforderte Information oder Bearbei-

tungspunkt zu kommen sollten die Leit-
größen <10s und < 3 Klicks berücksichtigt 
werden. Die FMEA-Software muss als Un-
terstützung und nicht als Bürde der Arbeit 
erkannt werden. (Das schließt unter ande-
rem Excel als FMEA-Software bereits aus)

Nur kaufen reicht nicht

Auch eine einmalige zusätzliche Schu-
lung genügt nicht, um kompetent eine 
Methode anzuwenden. Ein schlecht aus-
gebildeter oder ungeeigneter Moderator 
ist schädlicher als gar keiner, und erheb-
lich teurer als ein externer Top-Spezialist. 
(Nichts ist teurer als ein schlechter Rat). Bil-
den Sie im eigenen Hause Experten heran 
und lassen Sie diese ein- bis zweimal pro 
Jahr durch einen extern geleiteten Work-
shop und durch Forenteilnahmen auf 
dem „rechten Weg“ und auf dem Stand 
der Technik und Wissenschaft wandeln.

Martin Werdich, 
FMEAplus Akacdemie GmbH
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Die FMEA macht stets dann Verdruss, wenn man sie nicht 
braucht, sie aber machen muss.

Transparenz fördert Engagement  
Martin Werdich 2015

17_09: Die neue VDA-MethodenbeschreibungANKÜNDIGUNG DER REDAKTION:
Folgende Themen sind für die kom-
mende Ausgabe geplant

Leserbriefe

Mi, 26.07.2016
Sehr geehrte Damen und Herren,  
Ihr Magazin find ich sehr ansprechend 
und auch sehr verständnisvoll geschrie-
ben. Es liest sich sehr angenehm und 
nicht wie andere Fachmagazine teilweise 
sehr schwer. 
Vor ca 1 1/2 Jahren bin ich FMEA Modera-
torin geworden und wurde auf Ihre Home-
page wie das Magazin aufmerksam.
Seitdem lese ich es regelmäßig und habe 
schon viele Anregungen und Denkanstö-
ße dadurch erhalten.  Machen Sie bitte 
weiter so, jede Ausgabe ist eine Berei-
cherung. 
Viele Grüße Mit freundlichen Grüßen / 
Kind regards Nicole Berg,MAHLE Filter-
systeme GmbH

Mi 03.08.2016
Guten Tag Herr Werdich,
ich lese und genieße Ihre FMEA-Konkret 
Ausgaben immer wieder auf ein Neues.
Dort finde ich viele Anregungen aber 
auch meine Einschätzungen und Mei-
nung bestätigt.

Aus meiner Sicht ist es die Beste Zusam-
menstellung zum Thema FMEA, sehr rea-
litätsnah und operativ. Kein abgehobener 
akademischer Ansatz für Theoretiker.
Das schätze ich sehr an den Ausgaben.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards  
Dieter Hellwig
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Die So� ware für Qualität. 
Risiken frühzeitig erkennen und vermeiden. 
Mit der integrierten FMEA-Lösung von Babtec.

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

Mehr zu der integrierten FMEA 
von Babtec unter
www.babtec.de/FMEA
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FMEA · Risk Analysis · Functional Safety

Schulung • Beratung •  Moderation     

Software

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

FMEA / DRBFM 

Functional Safety ( ISO 

26262) 

APIS IQ-Software

info@apis.de                Telefon +49 (0) 531-7 07 36 - 0                www.apis.de
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