
Vorwort

Thorsten Tietjen, Dieter H. Müller, André Decker

FMEA Praxis

Das Komplettpaket für Training und Anwendung

ISBN: 978-3-446-40267-6

Weitere Informationen oder Bestellungen unter

http://www.hanser.de/978-3-446-40267-6

sowie im Buchhandel.

© Carl Hanser Verlag, München

http://www.hanser.de/978-3-446-40267-6


Die prinzipiellen Arbeitsschritte bei der Erstellung einer FMEA V

Vorwort zur dritten Auflage 
 
Die Entscheidung für ein Buchprojekt bietet erst einmal den Autoren die Aussicht auf 
viel Arbeit und insbesondere, da zwischen der zweiten Auflagen des Buches „FMEA-
Praxis, das Komplettpaket für Training und Anwendung“ und der jetzt vorliegenden 
dritten Auflage knapp acht Jahre liegen. Auch bei einer mittlerweile in der Praxis sehr 
verbreiteten Methode, wie die FMEA, sind einige Neuerungen hinzugekommen, die 
zwar nicht direkt die methodischen Grundlagen betrafen, aber im Kontext zu Präventiv-
maßnahmen bei der Entwicklung Gestaltung von Produkten und Prozessen mit dem Ziel 
der Risikominimierung zu sehen sind. Dieses machte eine Überarbeitung des Buches 
notwendig, wobei der Inhalt der ersten Auflage mit der Vorstellung der FMEA nach wie 
vor die Basis für dieses Buchvorhaben darstellt. 
Über den Nutzen von Methoden bei der Entwicklung und Gestaltung von Produkten und 
Prozessen, zu denen auch die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse FMEA gehört, 
gibt es mittlerweile keine Diskussionen. Die FMEA ist eine der am meisten eingesetzten 
Standardmethoden des präventiven Qualitätsmanagements und unverzichtbarer Bestand-
teil bei der Risikoabschätzung von Produkten, Prozessen oder Systemen. Einzig der 
Arbeitsaufwand für die Methodendurchführung wird oftmals in Frage gestellt bzw. als 
zu überhöht angesehen. 
Die Akzeptanz einer Methodenanwendung steigt erst mit der Häufigkeit ihres betriebli-
chen Einsatzes und entsprechend muss die Bandbreite des Einsatzes für die Anwender 
erkennbar sein. Der Umfang der Akzeptanz lässt sich darüber hinaus mit dem Beherr-
schen einer Methode ausbauen. Dieses wurde auch zum Anlass genommen, das Buch 
um weitere Kapitel zu ergänzen. Die CE-Kennzeichnung ist für Hersteller bzw. Inver-
kehrbringer von Produkten zwingend erforderlich und ein zentraler Bestandteil ist hier-
bei eine Risikobetrachtung, was zwangsläufig eine Nähe zur FMEA hat. Gleiches gilt für 
die Methode des Design of Experience (DoE). 
Bei kleinen und mittleren Unternehmen ist es oft schwierig, Methodenarbeit einzufüh-
ren, da häufig nur wenige Fachkräfte in den einzelnen Bereichen beschäftigt sind. Hier 
wird sich der Einsatz von Methoden, die vorwiegend ihre Anstöße/Innovationen durch 
den Gruppenprozess bekommen, schwer etablieren lassen, insbesondere wenn die Er-
wartungshaltung relativ hoch angesetzt und der Methodeneinsatz als zusätzliche Belas-
tung gesehen wird. Entsprechend wurde mit diesem Buchbeitrag versucht, neben dem 
Fachwissen über unterschiedliche Methoden, die zum Teil durch Praxisbeispiele erklärt 
werden, unterstützende Softwareprogramme vorzustellen, die eine große Hilfe bei einem 
betrieblichen Einsatz der Methode sein können. 
Die Beschreibung der FMEA-Anwendungsprogramme im Buch geht zum einen auf die 
Möglichkeiten einer Rechnerunterstützung ein, will zum anderen aber auch verdeutli-
chen, welche zusätzlichen Anforderungen an die Anwender der FMEA-Methode gestellt 
werden. Neben dem Verständnis für die inhaltliche Durchführung sind hierbei insbeson-
dere die Restriktionen, bedingt durch die Programme selber sowie die Auswirkungen der 
Einführung für die Unternehmen zu beachten. 
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Besonderer Dank gilt den Firmen APIS GmbH und Plato AG, die uns für die Bearbei-
tung des Kapitels „Rechnergestützte Hilfsmittel“ Unterlagen und Programme zur Verfü-
gung gestellt haben. 
 
Bremen, im Januar 2011 

Thorsten Tietjen 
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Dieter H. Müller 




