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Stagnierende Märkte haben die Kunden an-
sprüchsvoller gemacht: Sie verlangen mehr
Qualität und ein individuell gestaltetes Pro-
dukt - zum gleichen Preis. Läßt sich die er-
ste Kundenforderung noch durch Rationalisie-
ren vor allem in der (Groß-)Serie erfüllen, so
bereitet der Wunsch des Abnehmers nach
einem speziell für ihn gestylten Erzeugnis den
(Serien-)Fertigungsleitern erheblich mehr
Schwierigkeiten: Sie müssen entweder auf
die zu teure und damit nicht konkurrenzfähige
Einzelanfertigung zurückgreifen oder aber im
Bereich der Produktionssteuerung völlig um-
denken. Dabei allerdings steht ihnen vor allem
das durch die Arbeitsteilung entstandene
Bereichsdenken im Weg. Die neue Philoso-
phie überträgt jetzt der Fertigung (wieder)
die Aufgabe, Qualität nicht nur herzustellen,
sondern auch durch (Selbst-)Prüfen zu si-
chern. Ebenso müssen es sich die Konstruk-
teure gefallen lassen, daß ihre Zeichnungsan-
gaben kritisch nachgefragt werden, damit
nicnt Qualität um ihrer Selbst willen erzeugt
wird, sondern die Fertigung alles nötige und
mögliche tut, um zu gewährleisten, daß das
Erzäugnis sicher und dauerhaft funktioniert.
Hier - und nicht so sehr beim Anlegen vonZah-
lenfriedhöfen (die dann Nicht-Qualität doku-
mentieren) - ist der Computer sinnvoll einge-
setzt. Er simuliert fehlende Maschinenele-
mente (wie Wellen und Räder) und berechnet
so aus Ergebnissen der Längenmessungen
Kennwerte, die Aussagen über die spätere
Funktionstüchtigkeit der Prüflinge machen.
Die Qualitätssicherung spielt dann für die Fer-
tigung nicht mehr Fangnetz, d1s dafür sorgt,
Oäfl nur qualitativ hochwertige Teile das Werk
verlassen, sondern dient als vermittelnder
Moderator zwischen den Abteilungen. Denn
sie weiß, was in der Ferligung machbar
ist, warum der Konstrukteur was fordern
muß und wo im Feld Schwierigkeiten auftre-
ten. Die österreichische Steyr Daimler Puch
AG hat in Graz diese neue ,Arbeitsteilung'
bei den Zweirad- und Geländefahrzeugen ein-
geführt und so die nachteiligen Folgen des
Ta/orismus überwinden können.

Die Ausgangssituation fÜr ein

modernes Qualitätsmanage-
ment isl durch zwei sehr we-
sentliche Einflüsse gekenn-
zeichnet:

O Die Erfüllung steigender
Ansprüche einerseits, und
außerdem

O die Folgen des TaYloris-
mus andererseits.
Denn seitdem die Märkte
großteils stagnieren, kann es
sich niemand mehr leisten, an

den Kundenwünschen vor-
beizugehen. Das merkt natür-
lich auch der Kunde und wird
auf der in Frage kommenden
Preisstufe wählerischer. Will

er überleben, bleibt dem Her-
steller im aktuellen Verdrän-
gungswettbewerb gar nichts
anderes übrig, als die Forde-
rungen zu erfüllen und die
Mehrkosten durch Rationali-
sierungen abzufangen. Die

steigenden Anforderungen
des Kunden weisen in zwei
unterschiedliche Richtungen:

Zum einen verlangt er mehr
Komfort, größere Verlügbar-
keit und längere Lebensdauer,
andererseits aber auch die
Realisierung seiner individuel-
len Einzelwünsche.



Während sich die einen An-
forderungen durch neue
technische Lösungen und
den Einsatz neuentwickelter
Großserientechnologien er-
füllen lassen, führt die zweite
Forderung nach der individu-
ellen Konfiguration von Seri-
enprodukten zu gänzlich
neuen Steuerungs- und Pro-
du ktion sp h ilo soph ie n.
Nicht zu vergessen sind
schlieBlich gesetzliche Aufla-
gen, die sowohl beim Pro-
dukt, als auch bei der Pro-
duktion erfüllt werden müs-
sen, ohne daß das zu späte-
ren Preiserhöhungen führen
darf.

lm Rahmen dieser steigenden
Anforderungen ergibt sich
immer mehr die Notwendig-
keit, die Wünsche nicht nur
überhaupt, sondern auch lük-

Höhere Qualität
und individuell

gestaltete Produkte
in der

Serienfertigung

kenlos zu erfüllen. Typische
Beispiele dafür sind etwa die
Bremsen oder die Lenkung,
aber auch das Fahnrrerk oder
die Reifen eines Fahrzeugs.

Oft genügt schon der Ausfall
eines elektronischen Bauteils
bei einem Fernseher, wäh-
rend einer mit Spannung er-
warteten Sendung, um den
Kunden zu einem Marken-
wechsel zu veranlassen. ln
diesem Umfeld erfüllen die
statistischen Stichprobensy-
steme tür die Annahme oder
Weitergabe von Losen nicht
mehr ihren Zweck.

Ein sehr wesentlicher Punkt,
den wir in unseren Überle-
gungen mitberücksichtigen
müssen, sind die Folgewir-
kungen des Taylorismus.
Denn bei allen Vorteilen, die

die taylor'sche Arbeitsteilung
für größere lndustrieunter-
nehmen gebracht hat, haben
sich doch einige Verhaltens-
weisen etabliert, die unsere
Reaktionsmöglichkeiten auf
neue Herausforderungen
sehr behindern: Jeder fühlt
sich für seinen Funktionsbe-
reich zusländig und verant-
wortlich, und möchte auch
gegenüber den anderen
Funktionsbereichen als kom-
petent anerkannt sein. Dieses
lmage muß natürlich laufend
verteidigt werden, gegenüber
Vorwürfen, man würde an ir-

Computer
simuliert fehlende

Maschinenelemente
zur funktions-

orientierten
Auswertung

gendwelchen Problemen
schuld sein. Das führt ganz
automatisch zu einem Abtei-
lungsdenken mit sehr ausge-
feilten Absicherungstechni-
ken. Die Schnittstellen zu an-
deren Abteilungen werden
einseitig organisiert, so daß
als bequeme Abladestelle für
auftretende Probleme immer
größere Unzuständigkeitsfel-
der entstehen.

Ganz automatisch wird dabei
verhindert, daß abteilungsin-
tern gefundene Daten und
Zusammenhänge offen den
anderen Bereichen zugäng-
lich gemacht werden.

So wird Abwehrdenken zur
Selbstbehauptung trainiert,
während übergreifendes Mit-
denken zur Erfassung und
Lösung der eigentlichen Pro-
bleme verkümmert.

Wen wundert es daher, daß
die Quality Circles unter die-
sen Umständen als Aus-
weichlösung so viel Anklang



finden. Wichtiger wäre es für
uns in Europa jedoch, mit den
Folgen des Taylorismus un-
mittelbar fertig zu werden
und wieder übergreifende SY-
stemlösungen zu finden.
Deutlich wird der Effekt auch
am Beispiel von Produktion
und Prüfwesen; Der Produkti-
onsmitarbeiter fühlt sich oft
nur für Stückzahl und Termin
wirklich verantwortlich, und
um dieses Ziel zu erreichen,
läuft er sogar dem Material
nach. Die Qualität hat ja eine
andere Abteilung gepachtet:
Die wird schon wissen, was
zu tun ist. Und umgekehrt:
Gesteht das Prüfwesen denn
überhaupt dem Fertigungs-
mitarbeiter Qualitätsverant-
wortung, das heißt auch Qua-
litätskompetenz und Ent-
scheidung in einem zu verein-
barenden Rahmen zu?'. Da

werden plötzlich komplizierte
Ermessensfragen diskutiert,
so als ob keine klaren Quali-
tätsfestleg ungen möglich wä-
ren. Und zur Bestätigung der
eigenen Wichtigkeit werden
dann bestimmte Merkmale so
genau wie nur irgend möglich
gemessen, und über soge-
nannte Qualitätsdaten-Erfas-
sungssysteme - man spricht
dann gerne gleich von C/O

- alle möglichen Auswertun-
gen und Trendberechnungen
durchgeführt, ohne aber da-
mit allzusehr die Qualität zu
beeinflussen. Denn: Wenn
Daten der Nichtqualität per-

fekt aufgelistet sind, haben
wir noch lange keine Qualität
gesichert!
Es ist wichtig, sich über die
Erwartungen, die wir in die
Produktionsqualität setzen,
klar zu werden, bevor Lö-
sungsansätze für ein moder-
nes Qualitätsmanagement
diskutiert werden: Kaum je-
mand widerspricht, wenn die
Übereinstimmung des Pro-
duktionsergebnisses mit den
Ze ichn u n gs u nterlage n gelor'
dert wird. Aber schon kom-

men die ersten Zweifel. Wich-
tiger erscheint ja doch die
Funktion. Sie jedoch ist am
Einzelteil oft nicht festzustel-
len. Dann gibt es noch die
Angaben in den Fertigungs-
plänen. Haben sie denn Vor-
rang gegenüber den. Zeich-
nungsangabe,4 wenn Diskre-
panzen entstehen? Der näch-
ste wird überzeugend argu-
mentieren, daß man doch
pragmatischer vorgehen soll-
te, um wenigstens den Ver-
schiffungstermin zu errei-

chen, weil sonst das Akkredi-
tiv verfällt. Schließlich sollen
all diese Umtriebe noch in ei-
nem konkurrenzfähigen Preis
untergebracht werden. Hinzu
kommt noch ein Punkt, ge-
gen den man sich bisher er-
folgreich glaubte zur Wehr
setzen zu können: Die Forde-
rung nach Einzelauftragsflexi-
bilität im Großserienbau.

Was immer auch die letztlich
angewendeten Kriterien hin-
sichtlich des Produktionser-
gebnisses sein mögen, wir
erwarten vom Fertigungspro-
zeß, daB er beherrscht läuft.
Das heißt, daß die vorgege-
benen Anforderungen, die,
wie schon gezeigt, sehr un-
terschiedlicher Art sein kön-
nen, sowohl von den Zeich-
nungen, Werkzeugen und An-
lagen her, als auch bezüglich
der einhaltbaren Prozeß- und
Werkstückparameter vom
Bedienungspersonal so si-
cher erfüllt werden, daß ent-
sprechend europäischem
Verhältnis 99,7o/o der Teile in-
nerhalb der Toleranz sind. Er-
wartet wird dies für alle Para'
meter; in der Praxis unter-
scheidet man jedoch gerne
sogenannte kritische und we-
niger kritische Merkmale und
bezieht die Problembeherr-
schung oft nur auf die wichti-
gen.

Allzuoft wird gerade bei kriti-
schen Merkmalen keine aus-
reichende Sicherheit erreicht,

Bei den Zahn-
rädern werden
die Lagerstel-
len, die die
Funktionen
weitgehend
bestimmen, als
Basis für die
Messung be-
nutzt.

ln diesem modern eingerichteten Meßraum werden Getriebe und Aggregate bei der Steyr Daimler Puch AG vermessen.



so daß aufwendige 100%
Kontrollen nachgeschaltet
werden, die dann wiederum
soweit als möglich automati-
siert werden. Wir sollten uns
klar werden, daß unsere Ziel-
setzungskette, verbunden mit
der strikten Aufgabentren-
nung der Grund ist, warum
wir aus dem Dilemma so
schwer ausbrechen können.
Aus der gewohnten Situation
heraus kann kein ausreichend
beherrschbarer Herstellungs-
prozeß entstehen, wie er not-
wendig ist, wenn die Ferti-
gung die Qualität in Eigenver-
antwortung erbringen soll.

Bei vorurteilsloser Untersu-
chung der Produktionsquali-
tät stößt man sehr bald auf
die Frage nach der Verbind-
lichkeit von Konstruktions-
und Fertigungsunterlagen. Es
lohnt sich, zumindest bei an-
stehenden Problemen, immer
zuerst die Verbindlichkeit der
Unterlagen zu hinterfragen,
bevor man Maßnahmen er-
greift, um diese Vorgaben in
jedem Einzelfall zu erreichen.

Das heißt nicht, daß die
Zeichnungsangaben als un-
verbindlich erklärt werden
sollen; ganz im Gegenteil:
Erst durch das Verifizieren
hat man überhaupt eine
Chance, ihre Einhaltung ohne
Wenn und Aber zu erzwin-

Qualitätssicherung
als Mittler

zwischen den
Produktionsbereichen

gen. Beim Hinterfragen der
Zeichnungsangaben stößt
man auf im ersten Momeni
sehr erstaunliche Umstände:

O Die Entwicklung hat in
den vergangenen Jahren
kaum ein feed back über die
in der Produktion tatsächlich
einhaltbaren Toleranzen be-
kommen. Wenn keine Kata-
strophenfälle zu Anpassun-
gen tühren, bleiben Zeich-
nungsangaben sogar über
Jahrzehnte trotz geänderter
Fertigungstechnologie oder
geändertem Lastenheft be-
stehen.

O Außerdem sind die l/er-
suchsmuster selten so um-
fassend vermessen und die

Lage der Toleranzwerte zu
den Funktionsergebnissen
korreliert, daß daraus auch
Funktionstoleranzen für die
Konstruktion verbindlich ab-
geleitet werden könnten. lm
übrigen ist die Zahl der Kom-
binationsmöglichkeiten viel
zu hoch, um mit den wenigen
Versuchsmustern diesbezüg-
lich verbindliche Aussagen zu
bekommen.

O Auf der anderen Seite
wird jedoch vom Produkti-
onsprozeß gefordert und
auch unmittelbar erzwungen,
daß die Bauteile und Aggre-
gate funktionieren, selbst
dann, wenn eindeutige Spezi-
fikationen gar nicht so ein-
fach zu erstellen sind (bei-
spielsweise beim leidigen
Problem der Achsgeräu-
sche).

Es erscheint daher dringend
notwendig, die Abstim-
mungskreise Zeichnungsan-
gaben-Fertigungsprozeß und
Fertigungsprozeß-Funktions-
erfordernisse um einen weite-
ren wichtigen Abstimmungs-
kreis Zeichnungsangaben-
Funktionserfordernis zu er-
gänzen und somit einen ge-
schlossenen großen Abstim-
mungskreis zu erreichen. Ge-
lingt dieser Schritt, dann ist
die Konstruktion in der Lage,
in den Zeichnungsunterlagen
bezüglich der Toleranzen die
gleichen Funktionsanforde-
rungen zu berücksichtigen,
wie sie an die Produktion vom
Feld her gestellt werden,
während gleichzeitig auch die
betriebliche Machbarkeit im
Sinne einer fertigungsgerech-
ten Konstruktion berücksich-
tigt wird.

Die Verbindlichkeit von Kon-
struktionsunterlagen ist dann
für alle Beteiligten einsichtig,
und das Einhalten der Festle-
gungen wird zum Eigeninter-
esse der Produktion. So
schön dieses Modell auch
aussieht, so ist doch zu über-
legen, mit welchem lnstru-
mentarium es erreicht wer-
den kann.

Das Qualitätswesen eines
Unternehmens hat eigentlich
alle Voraussetzungen, die
Mittlerrolle für die erforderli-
chen Abstimmungen zu über-
nehmen. Die wichtigste ist
der unmittelbare Zugang zu
aktuellen lstwerten des Pro-

duktionsgeschehens ein-
schließlich der Möglichkeiten,
diese Daten kompetent und
repräsentativ zu erfassen.
Weiter kennt das Qualitäts-
wesen die Konstruktionsdo-
kumentation einschließlich
wichtiger vertraglicher Bege-
lungen mit Abnehmern sehr
genau, und drittens wird es

Abstimmen
der Zeichnungs-
angaben auf die

Funktions-
erfordernisse

angesprochen, wenn im Feld
oder schon in der eigenen
Mo ntage Proble me auftreten.

ln diesem Zusammenhang
gesehen, ist doch die Kon-
trollfunktion, also das 100%-
Prüfen im Fertigungsablauf ,

also um Teile mit bekannter-
maßen nicht voll beherrsch-
baren Merkmalen auszuson-

dern, völlig zweitrangig ge-
genüber der skizzierten Ab-
stimmungsaufgaöe. Alle zum
unmittelbaren Produktions-
fortschritt gehörenden, pro-
.zeßbedingten Kontrollen,
Sortierarbeiten, Nacharbeits-
ein leitungen gehören sukzes-
sive in die Produktion inte-
griert und ihr auch zur Durch-
führung übergeben, um Ka-
pazität für die wichtigere
übergeordnele A ufga ben stel-
lung treizuspielen.
Die Abwehrargumentation
(dadurch würde die Fertigung
teurer) wird entkräftet durch
den Umstand, daß auf diese
Weise sowohl die Arbeits-
gänge als auch die zum Errei-
chen des Qualitätsziels erfor-
derlichen Umtriebe von der
Produktionsplanung gleich-
zeitig optimiert und damit ra-
tionalisiert werden können.

Wie schon erwähnt, sollen bei
der Entwicklung zwei Daten-
gruppen zur Deckung ge-
bracht werden:
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O die Funktionsgrenzbedin-
gungen einerseits und

O die eindeutig sicher ein-
haltbaren Fertigungs-lstdaten
andererseits.

Für beide Datengruppen
müssen geeignete Erhe-
bungsprozeduren, Verdich-
tungen und Weitergabemoda-
litäten erarbeitet werden.

ln der Prüfplanung wurden
bislang nur die Überprüfung
schwer einhaltbarer oder kri-
tischer Merkmale eingeplant.
Die Ergebnisse erlauben das
Auswerten raffinierter Fehler-
statistiken, aber objektive
Fu n ktion s g re nzb e d in g u n g e n
lassen sich daraus nur ganz
selten ableiten. Es erweist
sich daher als zweckmäßig,
hochwertig ausgestattete
Meßräume einzusetzen und
von drei Seiten das Mengen-
problem zu lösen: Einmal
durch die

O systematische Erhebung

der Prozeßparameter ein-
schließlich repräsentativer
Streuung aller erhebbaren
Merkmale insbesondere auch
bezüglich Form und Lage,
selbst wenn in den Zeichnun-
gen (noch) keine Angaben
stehen. Weiterhin ist

O jedes anstehende Oual-
tätsproblem bis zu den ei-
gentlichen Ursachen hin zu
untersuchen und auch dann
zu Ende zu lösen, wenn es
nicht mehr akut sein sollte.
Dabei sollte immer auch die
konstruktive Situation mitbe-
handelt werden. Schließlich
muß

O jeder Neuanlauf vor oder
während des Serienanlaufs
bezüglich der Einflußparame-
ter analysiert, abgestimmt
und auch konstruktiv völlig
angepaßt werden, um Schritt
für Schritt Produktionspro-
zesse zu erreichen, bei de-
nen die Produktion selbst in

der Lage isl, in Eigenverant-
wortung die erforderliche
Qualität vollständig zu erbrin-
gen.

Die Funktion kann nur dann in
den Vordergrund gerückt
werden, wenn auch alle übri-
gen Zeichnungsangaben von
der funktionellen Zielsetzung

Arbeitsteilung
schafft

Bereichsdenken
und Unzuständig-

keitsfelder

abgeleitet sind. Bei der Ab-
stimmung mit dem Konstruk-
teur müssen daher immer
vollständige Verdichtungen
der Daten hinsichtlich funk-
tioneller Auswirkungen mit-
geliefert werden. Man soll
dem Konstrukteur nicht zu-
muten, beispielsweise die
Größenordnung der Achsver-

schränkung in einem Ge-
triebe abzuschätzen, nur weil
die Qualitätssicherung nicht
in der Lage wäre, von der
Meßtechnik her dieses Er-
gebnis zu errechnen ! Hier
braucht's den Computer viel
dringender als für die Fehler-
statistik.

Bei der CNC-Getriebegehäu-
severmessung an drei zu-
sammengehörenden Teilge-
häusen errechnet beispiels-
weise der angeschlossene
Rechner nach der Messung
die funktionellen Aussagen,
wie Achsabstand in den Ver-
zahnungsebenen, Achsver-
schränkungen, Achsfluch-
tung in drei Gehäuseteilen.
Auch Zahnraduntersuchun-
gen werden zur funktionsbe-
zogenen Auswertung auf ei-
nem 3 D-Koordinatenmeßzen-
trum durchgeführt, um die
funktionsgebenden Lager-
stellen gleich als Basis für die
Messung benützen zu kön-
nen.

Beim Moped wird zunächst
nur der Rahmen vermessen,
der Computer ,denkt' sich
die Räder dazu, berechnet
den zu enarartenden Paral-
lelitätsversatz zwischen
ihnen und druckt das Er-
gebnis aus. Am Serienpro-
dukt werden die berechne-
ten Werte dann noch einmal
überprüft.

Die Ergebnisse der Vermes-
sung etwa eines Mopedrah-
mens werden nicht als Zah-
lenfriedhof, sondern als
graphische Darstellung der
Abstimmungsstufen einer
Schweißvorrichtung funk-
tionsorientiert ausgewertet
und weitergegeben. Alle Ent-
scheidungen beziehen sich
bei einem Mopedrahmen auf
das fahrgeometrische Ergeb-
nis (etwa Parallelitätsversatz
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des montiert gedachten Vor-
der- und Hinterrads). Selbst-
verständlich werden die er-
rechneten Aussagen an den
Serienprodukten verifiziert.
Mit diesem gezielten Abstim-
men (also Holen und geziel-
tes Umsetzen von lnformatio-
nen) konnten wir auf das in
der 2-Bad-lndustrie übliche
Rahmenrichten verzichten.
Auch bei der Herstellung un-
serer Geländewagen benöti-
gen wir durch diese intensive
Abstimmungstechnik prak-
tisch keine Baulehren mehr.

Schon seit es geeignete 3D-
Koordinaten-Meßgeräte gibl,
werden Meßtechniker auf
räumlich einpaßoptimiertes
Messen und Auswerten trai-
niert. Die Konstruktion hatle
jedoch nur eine weitgehend
zweidimensionale Artikula-
tionsmöglichkeit zur Verfü-
gung; das erschwerte die

Kommunikation bisher. Aber
seit kurzem steht auch dem
Konstrukteur mit CAD-Sy-
stemen die dritte Dimension
für seine Arbeit voll zur Verfü-
gung. Die Entwicklung der
letzten Jahre erleichtert die
Kommunikation zwischen
Qualitätswesen und Kon-
struktion sehr, wobei die
Übereinstimmung in räumlioh
funktionsorientiertem Denken
und in der Ergebnisinterpre-
tation bei weitem die wichtig-
sten Effekte sind.

Zusätzlich entlastet es beide
Seiten, wenn durch die Ver-
wendung des CAD plötzlich
praktisch keine Maßketten-
fehler mehr auftreten, weil die
früher aus Zeitgründen nicht
vollständig durchführbaren
Zusammenstellungszeichnun-
gen zur Kontrolle nunmehr
automatisch mitgeliefert wer-
den.

Und wenn schließlich nach
Messungen und Abtastungen
von Modellfotmen die Daten
unmittelbar dem Konstruk-
teur für die weitere Konstruk-
tionsarbeit, der Produktions-
planung und dem Vorrich-
tungskonstruktionsbüro für

Auditsysteme
zur Problemlösung
und Rechenschafts-

legung

die Einrichtungsabstimmung
weitergegeben werden kön-
nen, dann scheint es doch
möglich, die Schwächen des
Taylorismus mit Hilfe dieser
intensivierten und weitge-
hend objektivierten Kommu-
nikation zu überwinden.

Die bisher angesprochenen
A b sti m m u n g s proze d u re n

Beim Gelände-
wagen ,Pinzgau-
er' können die
Grazer durch die
neuen Abstim-
mungstechniken
ganz aul die
sonst in der
Branche üblichen
Baulehren ver-
zichten.

lll
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sollten Randbedingungen er-
zeugen, durch die die Pro-
duktion in die Lage versetzt
wird, die geforderte Qualität
selbständig zu erzeugen. Es
sind jedoch noch einige wei-
tere Maßnahmen notwendig,
um die Produktion nach jahr-
zehntelanger Bevormundung
plötzlich tatsächlich ohne
Fangnetze anderer Funk-
tionsbereiche die Qualität
lückenlos erbringen zu las-
sen. Vor allem psychologisch
gibt es da einige Barrieren zu
überwinden. Die wichtigen
Punkte sind:

O Projektmäßiges Vorgehen
einzeln für jeden Fertigungs-
abschnitt;

O eindeutiges Festlegen
und Verplanen aller über das
normale ,Sich-selbst-verge-
wissern' hinausgehenden
Prüf-, Sortier- oder ,Nachar-
beits-Einleitungstätigkeiten'.
Einbindung dieser Tätigkeiten
in die normale Entlohnung
(Qualitätserbringung ist eine
der ursprünglichsten Produk-
tionsaufgaben);

O Erarbeiten von Systemen
um die Q-Erfüllung oder

Einführung von CAD
bis CAQ erleichtert

Nichterfüllung bis auf den zu-
ständigen Mitarbeiter rück-
verfolgen zu können (dieses
System muß dem Mitarbeiter
unbedingt genau bekannt
sein);

O Neuorganisation der bis-
herigen QS-Mitlauftätigkeiten
wie Stückzahlfeststellung,
Lieferpapiere ausstellen ;

O nach guter Vorbereitung
und lnformation aller Beteilig-
ten deutliches (für alle Betei-
ligten sichtbares) Weglassen
des bisherigen Kontrollfang-
netzes der Qualitätssiche-
rung (nur mit diesem Unsi-
cherheitsgefühl kann der Pro-
duktion glaubhaft ihre dies-
mal ernstgemeinte Qualitäts-
verantwortung vor Augen ge-
führt werden) ;

O parällel dazu müssen in
der Qualitätssicherung Audit-
systeme installiert werden,
die Rechenschaft darüber ge-
ben sollen, daß die Produk-
tion die Qualität erbringt.
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Mit Hilfe von sogenannten
Ve rfa h re n s -A u d i ts wir d einer -
seits laufend die Prozeßsi-
cherheit einzelner Produkti-
onsabschnitte untersucht
und andererseits die Wahr-
nehmung der Qualitätseigen-
verantwortung durch die Pro-
duktion überprüft. Bei dieser

Produktion
übernimmt wieder

Qualitäts-
verantwortung

Tätigkeit werden unabhängig
vom laufenden Krisenmana-
gement grundsätzliche Pro-
bleme der Qualitätsabstim-
mung und der Qualitätser-
bringung aufgespürt.

Den besten Langzeiteffekt er-
reicht man, wenn das Quali-
tätswesen eine Selektion der
gefundenen Punkte durch-
führt und monatlich immer
nur einen Problemschwer-
punkt pro Produktionsab-

schnitt gründlich untersucht,
den es dann zusammen mit
den zuständigen Fachabtei-
lungen zu lösen versucht.

Das Produkt Audit veritizierl
die geleistete Qualitätsarbeit
am Endprodukt, und zwar aus
der Sicht des Auftraggebers,
Abnehmers und Kunden. Da-
bei entdeckt man auch Unter-
lagen, Unklarheiten und sogar
Lastenheftmängel, die mit der
üblichen Kontrollmethodik otl
nicht erkannt werden.

Mit Hilfe des Systems Audit
werden schließlich von Zeit
zu Zeit auch die organisatori-
schen Festlegungen und Ab-
läufe, sowie das installierte
Q ua I itätss ic h e ru n g s sys te m
auf Zweckmäßigkeit und
Wirksamkeit hinsichtlich des
erreichten Qualitätsstatus un-
tersucht und so Grundlagen
für eine dynamische Anpas-
sung an die laufenden Her-
ausforderungen erarbeitet.

Wir haben bei Steyr Daimler
Puch in Graz die vorgetrage-

nen ldeen im Laufe der letz-
ten drei Jahre Schritt für
Schritt verwirklicht.

Die von vielen befürchteten
Qualitätseinbrüche beim
Wegziehen des Kontrollfang-
netzes sind wegen der recht-
zeitig eingeführten Abstim-
mungs- und Problemlösungs-

Fehlendes Kontroll-
fangnetz führt nicht
zu Ausschuß und

Nacharbeit

technik nicht eingetreten, im
Gegenteil - Ausschuß und
Nacharbeit konnten deutlich
verringert werden.

Auf jeden Fall konnte das
Vertrauensverhältnrs und die
sachliche Kommunikation
zwischen Qualitätswesen,
Produktion, Produktionspla-
nung und Entwicklung ganz
entscheidend verbessert
werden, was einerseits eine
ideale Vorbedingung für den

Verbund CAD, CAM, CAQ
darstellt und andererseits
aber auch die sachliche Kom-
munikation mit unseren Auf-
traggebern sehr erleichtert
(bekanntlich läßt ja Mercedes
seinen Geländewagen bei
uns in Graz bauen, und der
Allrad-Transporter von VW
kommt gerade in Vorserie).
lm übrigen haben wir auch für
den Geländewagenbau die
AQAP 1-Qualifikation bekom-
men.

Wir glauben daher, mit diesen
LösungsansäEen lür ein mo-
dernes Q u al itätsm an ag em ent
auf dem richtigen Weg zu sein,
um die kommenden Heraus-
forderungen zu meistern.

Dieser Fachaufsatz basiert auf einem
Referat, das anläßlich des NC-Sympo-
siums am 28. und 29. Juni '84 in Stutt-
gart gehalten wurde.
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