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1 Einleitung

Bereits seit vielen Jahren ist das vorliegende Buch bei einer 
Vielzahl von Unternehmen im praktischen Einsatz und wird 
dabei sowohl von den Neueinsteigern auf dem Gebiet der 
Qualitätstechniken eingesetzt, als auch von den langjähri- 
gen Nutzern zum Nachschlagen und Auffrischen der Kennt-
nisse . 

Ohne den Anspruch zu erheben, die einzelnen beschrie-
benen Techniken vollständig zu erläutern, werden doch die 
Zielsetzungen dieser Methoden und das Vorgehen beim Ein-
satz in einer Weise beschrieben, die einen sofortigen Einstieg 
in das jeweilige Thema ermöglichen . Gerade dieses schnelle 
Heranführen an die einzelnen Techniken und die Möglich-
keit, die dadurch erworbenen Kenntnisse schnell in der Pra-
xis umsetzen zu können, sind der besondere Nutzen des vor-
liegenden Pocket Powers .

Der Einsatz von Qualitätstechniken führt zu einer verbes-
serten Gestaltung von Abläufen und unterstützt die gezielte 
Lösung von Problemen in allen Bereichen des Unterneh-
mens . Da ihr Einsatzgebiet nicht nur auf eine spezielle Bran-
che begrenzt ist, bringen sie sowohl dem produzierenden 
Unternehmen als auch dem Dienstleister einen erheblichen 
Nutzen .

Ihr klassisches Einsatzgebiet ist die Qualitätssicherung 
und das Qualitätsmanagement, wo sie alle Phasen des Pro-
duktentstehungsprozesses (Bild 1) unterstützen . Darüber hi-
naus können sie jedoch für eine Reihe anderer Zwecke einge-
setzt werden, z . B . im Rahmen des Umweltmanagements oder 
für die Entwicklung neuer Dienstleistungen . Werden Quali-
tätstechniken konsequent eingesetzt, bedeutet dies zwar zu-
nächst einen erhöhten Aufwand, aber durch das schnellere 
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Erreichen der Kundenbedürfnisse und gezielte Vermeidung 
von Fehlern wird dieser Mehraufwand wieder ausgeglichen, 
und es können dadurch insgesamt Kosten eingespart werden .

Konzept

QFD / M7
kundenorientierte
Produktplanung

Konstruktion

FMEA/8D/Poka Yoke
Analyse und

Vermeidung potenzieller
Risiken

SPR / Q7
Beobachtung und

Aufrechterhaltung eines
optimalen Zustands

Versuchsplanung
optimale Einstellung

relevanter
Hauptein�ussfaktoren

Fertigung Erprobung

Kunden-
bedürfnisse

begeisterter
Kunde

Bild 1:  Produktentstehungsprozess – Einsatzgebiet von 

 Qualitätstechniken

Obwohl sie überwiegend für die fachübergreifende Arbeit 
im Team entwickelt wurden, lassen sich einige der vorgestell-
ten Methoden auch bei der Arbeit allein einsetzen .

Poka Yoke und 8D gewinnen in den letzten Jahren immer 
mehr an Bedeutung und deren Umsetzung wird immer häu-
figer gefordert . Daher haben wir die vorliegende Auflage um 
diese wichtigen Themen erweitert . Folgende Qualitätstech-
niken werden in den einzelnen Kapiteln dargestellt:

	Sieben Elementare Qualitätswerkzeuge (Q7)
	Sieben Managementwerkzeuge (M7)
	Qualitätsfunktionen-Darstellung (QFD)
	Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (FMEA)
	8D
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	Poka Yoke
	Statistische Versuchsplanung (SVP)
	Statistische Prozessregelung (SPR)

Dabei werden sowohl die einzelnen Schritte ihrer Durch-
führung beschrieben als auch Hinweise gegeben, auf welche 
Faktoren bei ihrem Einsatz besonders geachtet werden muss . 
Daneben gibt es 

Tipps zum Einsatz oder zu der Durchführung der 
Methoden und

Hinweise auf etwaige Hürden und Stolpersteine .


