Qualitätsmanagement

Integration des CAQ-Systems in bestehende IT-Strukturen

Einführung eines QM-Systems
beim Automobilzulieferer
Die Kostal-Gruppe entwickelt und produziert
vor allem technologisch anspruchsvolle elektronische und elektromechanische beziehungsweise mechatronische Produkte. Bedeutende
Industrieunternehmen – insbesondere die weltweit führenden Automobilhersteller und deren
Zulieferer – gehören zu den Kunden. Eine
lückenlose Qualitätspolitik und die ständige
Qualitätsverbesserung sind wesentliche
Bestandteile der Unternehmensphilosophie. Bei
allen Produkten, Prozessen und Dienstleistungen gilt eine Null-Fehler-Qualität als
ausschlaggebende Maßeinheit.

B

asis der Qualitätssicherung ist ein
zentraler Fehlerkatalog, der für alle
Niederlassungen in der gesamten Kostal-Gruppe gültig ist. Er unterteilt sich in
die zwei Bereiche „Fehlerorte“ sowie
„Fehlerarten“. Mit Hilfe des Katalogs lassen sich sämtliche Bauteile und Produktgruppen hinsichtlich ihrer Eigenschaften beschreiben. Als Fehlerorte
sind dabei die Eigenschaften eines Bauteils zu verstehen, die potentiell fehleranfällig sind (zum Beispiel die Oberfläche bei Kunststoffspritzteilen). Als Fehlerart werden mögliche Fehlerausprägungen bezeichnet (bei dem Fehlerort
„Oberfläche“ bei Kunststoffspritzteilen
wärenbeispielsweise die Fehlerarten
„Schlieren“, „Grat“ und so weiter möglich). Alle Einträge in diesem Katalog bekommen einen eindeutigen Schlüssel.
Anhand des Schlüssels ist es möglich,
einen Fehlerort oder eine Fehlerart in
der gesamten Gruppe eindeutig zu identifizieren. Wichtig ist, dass der Katalog
ausschließlich in der Unternehmenszentrale in Lüdenscheid gepflegt, das
heißt erweitert und ausgebaut wird.
Diese Art der Beschreibung von Bauteilen und Produkten alleine zeigt noch
keine revolutionären Merkmale. Interessant wird diese Vorgehensweise jedoch,
wenn der zentrale Fehlerkatalog im gesamten Unternehmen zu finden ist, sowohl in der Konstruktion als auch in der
produktionsbegleitenden
Qualitätssicherung sowie im Reklamationswesen.
Denn nur so ist es möglich, zu jeder Zeit
Informationen miteinander vergleichen
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Bild 1
Die Software „SynCOS“ dient als Werkzeug im Bereich Qualitätsmanagement
und sorgt für eine lückenlose Transparenz in den entsprechenden Unternehmensbereichen.

zu können und eine (nahezu) lückenlose
Fehler-Traceability zu gewährleisten.

Aus der Praxis
Ein stark vereinfachtes Beispiel veranschaulicht den Nutzen: Bei der Konstruktion oder dem Entwurf eines neuen
Produkts kommt der zentrale Fehlerortund Fehlerartenkatalog zum Einsatz.
Durch die eindeutige Schlüsselung ist
der Zugriff auf bekannte Probleme und
Problemlösungen möglich (hier ist beispielsweise eine Einbindung der FMEA –
Fehlermöglichkeits- und -Einfluss-Analyse – für die Zukunft angedacht). So
können bereits im Vorfeld der Konstruktion und der folgenden Produktionsplanung in der Vergangenheit begangene
Fehler vermieden werden. Auf Basis des
Katalogs lässt sich im weiteren Verlauf
ein vollständiger Kontrollplan für das jeweilige Bauteil oder Produkt erstellen,
der wiederum als Basis für die Qualitätssicherung dient und den Prüfumfang
der einzelnen Arbeitsgänge festlegt.
Kommt es später zu einer Beanstandung durch einen Kunden (zum Beispiel
Schlieren in der Oberfläche), kann diese
in der – von Kostal selbst entwickelten –
Reklamationsbearbeitung angelegt und
bearbeitet werden. Auch hier kommt der

zentrale Katalog zum Einsatz. In der ersten Stellungnahme werden zunächst
nur Fehlerort und Fehlerart erfasst
(Oberfläche und Schlieren). Durch die
eindeutige Schlüsselung der Fehlerorte
und Fehlerarten ist der Reklamationsverantwortliche in der Lage, sämtliche
Prozesse, in denen diese Kombination
von Fehlerort und Fehlerart in der Vergangenheit aufgetreten ist, auf Knopfdruck aufzulisten. In der Weiterbearbeitung können dann Vergleiche der verschiedenen Beanstandungen und deren
Lösungsstrategien vorgenommen werden, Bild 1.

Integrationsfähige QM-Software
Die Vernetzung der Kostal-Gruppe
macht es notwendig, den Katalog sowie
die darauf basierenden Softwareapplikationen in den jeweiligen Landessprachen zur Verfügung zu stellen. Obwohl
das internationale Geschäft bei Kostal
durch die Unternehmenssprache Englisch bestimmt wird, ist die effektive Arbeit auf der Produktionsebene nur in der
Muttersprache des Mitarbeiters möglich.
Daher werden alle Softwareapplikationen und vor allem der Fehlerort- und
Fehlerartenkatalog übersetzt (zurzeit
neben Deutsch und Englisch unter anVDI-Z 148 (2006), Nr. 6 - Juni
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wickelte Software mit Bild 2
umfangreiche Stammdatenverwalverschiedenen Spratung für Artikel, Kunden, LieferanBei bereits vorhandenen komplexen IT-Strukturen ist eine hohe Integrationschen) legt Kostal bei fähigkeit der neu eingesetzten Systeme gefordert.
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