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Integration der Qualitäts- und Prüfplanung in die Produkt
entwicklung und Arbeitsplanung 

o. Prof. Dr.-lng. D. Spath VDI und Dipl.-Ing. K. Bös VDI, Karlsruhe 

"Die Kategorie der Qualität sei deshalb schwieriger als die übri

gen. weil sie leichter als die anderen sich auf alles erstrecke" 

(Ps. Augustinus Schrift <Categoriae decem>. 1432) 

Qualität war schon zu Ciceros Zeiten ein philosophisches Kunstwort. Viele Phi

losophen wie Aristoteles, Platon, Descartes, Kant, Hegel, u.a. beschäftigten sich 

mit dem Begriff Qualität. Der weite Geltungsbereich rief und ruft noch heute un

terschiedliche. teils widersprüchliche Interpretationen hervor. Bei Aristoteles 

erhäH der Begriff Qualität zum ersten Mal einen zentralen Stellenwert. Er unter

scheidet die objektive Qualität (meßbare Eigenschaften) von der subjektiven 

(Befriedigung bestimmter Bedürfnisse) und relativen Qualität (Qualität im Ver

gleich zur Konkurrenz). Auch in der Technik erhält der Begriff Qualität immer 

wieder neue Vertiefungsrichtungen. Die Untemehmen verlagem ihre Schwer

punkte weg von der rein objektiven hin zur Verbesserung der subjektiven und 

relativen Qualität. Als Hilfsmittel kommen immer häufiger Methoden wie FMEA, 

QFD u.a. zum Einsatz. Die Wirksamkeit von QFD, im Vergleich zu anderen 

Methoden, wird einer Studie zufolge von den befragten Industriefirrnen als die 

höchste für die Produktentwicklung eingeschätzt /1/. 
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Zusammenfassung 

Die richtige Entscheidungsfindung, -bewertung und -dokumentation, besonders 

im Entwicklungs- und Planungsprozeß von Produkten, wird zunehmend zur do

minierenden Größe über Erfolg oder Mißerfolg im Untemehmen. Wesentliche 

Kriterien, die den Entscheidungsprozeß beeinflussen, sind Marktanforderungen, 

Fähigkeiten der eigenen Produktion sowie erzielbare Produktqualitäten und 

-kosten. Der vorgestellte Ansatz verfolgt das Ziel, die Anforderungen der Kun

den aufzunehmen und diese durch eine kunden-/qualilätsgerechte Produktent

wicklung und Arbeitsplanung in einer durchgängigen, rechnerunterstützten Pro

zeßkette umzusetzen. Dabei werden die Lemeffekte aus vorangegangenen 

Fertigungsprozessen rückgeführt sowie durch Integration von OS-Methoden in 

die Entwicklung und Planung die Aktivitäten beschleunigt und qualitativ verbes

sert. Die prototyphafle Realisierung des Ansatzes wird an einem Fallbeispiel für 

die Prozeßkette verdeutlicht. 

1. Motivation 

Die Qualitätssicherung hat nach J. M. Juran das Ziel, den Hersteller eines Pro

duktes mit allen Informationen zu versorgen, die notwendig sind, um ein Produkt 

so zu erzeugen, daß der Kunde zufrieden ist /21. In diesem weiten Sinne ist die 

Produktentwicklung und Arbeitsplanung in besonderem Maße betroffen, weil 

dort die fundamentalen Entscheidungen über das Produkt festgelegt werden. 

Statistiken belegen, daß diese Entscheidungen in hohem Maße fehlerbehaflet 

sind /3/. Solche Fehler lassen sich dann, wenn sie in der Produktion entdeckt 

werden, nur mit aufwendigen Iterationen vielfach über mehrere Abteilungen 

hinweg, beseitigen. Werden sie jedoch nicht erkannt, so ist insbesondere durch 

den steigenden Wettbewerbsdruck davon auszugehen, daß sie sehr schnell 

den Mißerfolg nicht nur über das eine Produkt, sondem Ober das gesamte Un

temehmen herbeiführen können. 

Dies bedeutet, daß den Entscheidungsträgem in der Entwicklung und Planung 

in allen Phasen ihrer Tätigkeiten ein Werkzeug zur Verfügung stehen muß, wei

ches durch entsprechend aufbereitetes Wissen aus Kundenforderungen und 

vorhanden Erkenntnissen der Produktion (Prozeßfähigkeiten, OS-Berichte, 

usw.) eine sichere Entscheidungsfindung und -bewertung in der jeweiligen 
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Phase ermöglicht. Bild 1.1 verdeutlicht die erzielbaren Auswirkungen einer si
cheren Entscheidungsfindung durch die drei Schritte Qualitätsplanung, Quali
tätsregelung (in der Produktion) und Qualitätsverbesserung der Juran Triologie 
/21. 
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Bild 1.1: Drei Schritte zur Qualitätsverbesserung 
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Vor allem durch die Rückführung gelemter Lektionen (Qualitätsverbesserung) 

können chronische Fehler bei Produktionsbeginn beseitigt und damit das Ko

stenniveau vor Produktionsbeginn reduziert werden. Darüberhinaus besteht 

durch die Qualitätsplanung die Anforderung, die qualitätsbestimmenden 

Merkmale von der Produktentwicklung bis zur Arbeitsplanung durchgängig 
umzusetzen. 

Bild 1.2 zeigt die klassische Architektur der CAx-Komponenten, wie sie seit den 

80er Jahren bis heute unter dem Akronym CIM propagiert und industriell um
gesetzt werden. 

Kennzeichen des CIM-Modells sind CAx-Softwarebausteine, deren Entwicklung 
schwerpunktmäßig auf die Bedürfnisse der entsprechenden Untemehmensbe

reiche ausgerichtet ist. Die mangelnde Integrationsfähigkeit der CAx-Systeme 
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führt jedoch dazu, daß ein Datenaustausch in der CAD/CAM Prozeßkette meist 

nur in Papierform realisiert werden kann /41. Die heute auf dem Markt erhältli

chen CAQ-Systeme bilden hierbei keine Ausnahme. Sie werden dem Quer

schnittscharakter, den das Qualitätsmanagement fordert, noch nicht gerecht. 

Beispielsweise sind für die Durchführung einer FMEA oder einer Prüfplanerstel

lung mit dem CAO-System die in der Konstruktion und Fertigungsplanung er

stellten Dokumente zu interpretieren und Toleranzangaben oder Merkmalsge

wichte erneut in den Rechner einzugeben. Mit der Definition gemeinsamer Da

tenbereiche zwischen CAD- und CAQ-System ließe sich der Eingabeaufwand 

sicherlich reduzieren oder ganz vermeiden. Dann hätte man aber aus den Feh

lern der Vergangenheit wenig gelernt. Denn der Querschnittscharalder des 

Qualitätsmanagements macht es erforderlich, daß die Methoden zur Qualitäts

planung und -verbesserung in den CAD-, CAP- und CAM-Programmsystemen 

enthalten sein müssen. 
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Bild 1.2: CIM-Modell der 80er Jahre 

Bild 1.3 stellt qualitativ die in der Qualitätssicherung erreichten Verbesserungs

potentiale (IST) den künftig erzielbaren (SOLL) gegenüber. 



VIII BE RICHTE 339 

Mit der manuellen Kontrolle können nur sehr ungleichförmige Ergebnisse erzielt 

werden. Die CAQ-Unterstützung ermöglicht reproduzierbare Planungen von 
Prufabläufen sowie Auswertungen und bewir1d damit gleichförmige Prozesse. 

Mit der Anwendung präventiver Methoden wie der FMEA, der QFD, der Durch

führung von Audits usw. werden weitere Verbesserungen geschaffen. Da je

doch erfahrungsgemäß die Konsequenz in der Anwendung der Methoden im 

Laufe der Zeit nachläßt, können sich die erreichten Potentiale wieder ver

schlechtem. Daher müssen zukünftig diese Methoden rechnerunterstützl 

erfolgen. Weitere Potentiale können durch Aufbau von Qualitätsregelkreisen 

und durch Integration dieser Regelkreise in die rechnerunterstützle Prozeßkette 

erreicht werden. 

Bild 1.3: Erzielbare Verbesserungspotentiale in der Qualitätssicherung 

2. Zielsetzung 

Mit der Integration der Qualitäts- und Prufplanung in die Produktentwicklung und 
Arbeitsplanung sollen folgende Ziele erreicht werden: 
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• Durchgängige Berücksichtigung der Forderungen/Bedürfnisse an das 

Produkt und an den Prozeß von intemen und extemen Kunden sowie 

Vermeidung von Mehrfachinterpretationen ("geistige Rüstzeiten") 

• Verbesserung des Qualitätsbewußtseins und der Entscheidungsfähigkeit 

der Entwickler und Planer durch Rückführung von Erkenntnissen aus der 

Vergangenheit ("Mach's gleich richtig") 

• Reduktion des Aufwandes für qualitätsvorbeugende Maßnahmen in der 

Produktentwicklung und Arbeitsplanung 

• Minimierung von Herstellungskosten durch Fehlervermeidung in der Pro

duktentwicklung und Anpassung der Arbeitsplanung an die Prozeßfähig

keiten der Fertigung 

• Beseitigung von CAQ-Inseln, Verbesserung und Beschleunigung der Ak

tivitäten in der CAD/CAM Prozeßkette 

3. Integrationskonzept 

Die Grundlage der Integrationslösung bildet eine Verknüpfung von Arbeitsschrit

ten in der Produktentwicklung und FertigungsplanersteIlung mit denjenigen der 

Qualitäts- und PrüfplanersteIlung. Als Verknüpfungswerkzeug bietet sich die 

QFD-Methode an. Der Aufbau von Anforderungs- und Fähigkeitsmodells, das 

sowohl die Bedürfnisse an das Produkt und die Anforderungen an den Produk

tionsprozeß sowie die Fähigkeitskennwerte aus vorangegangenen Fertigungs

prozessen beinhaltet, ermöglicht eine Beurteilung und Entscheidungsfindung 

nach Qualitätsaspekten (Bild 3.1). 

Die Ursache für viele Fehler, die in der Arbeitsplanung entstehen, liegt darin 

begründet, daß der Planer die funktionalen, technischen oder geometrischen 

Zusammenhänge vielfach nicht oder nicht richtig interpretieren kann. Dann kön

nen Fertigungs- oder Prüfvorgänge geplant werden, die den Anforderungen 

nicht gerecht werden und gegebenenfalls mehrfache Anderungen nach sich 

ziehen. Eine Verbesserung läßt sich dadurch erreichen, daß der Konstrukteur 

aus seiner Sichtweise einen Skelettplan für die Fertigungs- und Prüfplanung 

generiert. Einerseits ist die Konstruktion dadurch in der Pflicht, qualitäts- und 

fertigungsgerecht zu entwickeln. Andererseits verringert sich für die anschlie-
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ßende Arbeitsplanerstellung der Umfang und die Komplexität. Ein weiteres 
Kennzeichen des Konzeptes ist die Zusammenführung der Prozesse der Ferti

gungs- und Prufplanerstellung zu einem Planungsablauf. Dann können die 

Festlegung von Fertigungs- und Prufvorgängen, die Auswahl der Betriebsmittel 

und die notwendigen Prufumfänge nach Kosten und geforderten Qualitäten 

besser aufeinander abgestimmt werden /5/. 
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Bild 3.1: Ansatz zur Integration der Qualitätsplanung und Prufplanerstellung in 

die CAD/CAM-Prozeßkette 

QFD ist eine Planungsmethode zur qualitätsverbessemden Produktentwicklung 

und Prozeßplanung. QFD läßt sich nur schwer ins Deutsche übersetzen und 

bedeutet etwa "Planung/Entwicklung von Qualität durch die Planung und Ent

wicklung von Qualitätsfunktionen" . Der Deploymentprozeß kann in die vier Pha
sen "Produktplanung • Produktentwicklung - Prozeßplanung • Arbeitsplanung" 

gegliedert werden. Als Hilfsmittel für den Transferprozeß finden Tabellen oder 

Matrizen (Charts) Anwendung, deren Aufbau nicht verbindlich ist, "Copy the 
spirit not the form" /6,7/. 
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Die Rechnerunterstützung des Deploymentprozesses soll nicht in der Form 

erfolgen, daß die Charts als Formulare im Rechner hinterlegt werden und vom 

Planer auszufüllen sind, wie es vergleichbar in vielen CAQ-Systemen der Fall 

ist, die eine FMEA unterstützen. Vielmehr sollen die Entwicklungsphasen bzw. -

ergebnisse durch eine Gegenüberstellung mit dem Anforderungs- und Fähig

keitsmodell automatisch bewertet werden und den Entwickler/Planer bei der 

Entscheidung führen. Soweit möglich erfolgt die Vorgehensweise in Anlehnung 

an die Grundlagen von Akao /6,7/. In der ersten Phase des Deploymentpro

zesses, der Produktplanung, werden durch Auswertung und Analyse von Kun

denbedürfnissen aus Umfragen oder Marktrecherchen Qualitätsmerkmale abge

leitet und formalisiert. Sie bilden die Ausgangssituation für den Einstieg in die 

folgende Prozeßkette. 

3.1 Qualitätsverbessernde Produktentwicklung 

Die Aufgabe in einer qualitätsverbessemden Produktentwicklung besteht darin, 

die Produktkomponenten so festzulegen, daß sie die Funktion sicherstellen, den 

Qualitätsmerkmalen gerecht werden und wirtschaftlich fertigbar sind. 
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Bild 3.2: Methodische Integration der Qualitätsverbesserung in die Produktent

wicklung 
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Dabei soll die Methodik zum Entwickeln und Konstruieren technischer Produkte 

mit der QFD-Methodik verknüpft werden. Dies würde sich nicht nur vorteilhaft für 

das Qualitätsmanagement erweisen, sondem auch das methodische Vorgehen 

in der Produktentwicklung, das gegenwärtig in den Industrieuntemehmen noch 

wenig ausgeprägt ist, forcieren /8/. In Anlehnung an die VDI 2221 /9/ werden die 

Phasen herausgegriffen, welche durch die Qualitätsplanung unmittelbar 

verbessert werden können (Bild 3.2). 

Die beiden Phasen "Ableitung von Funktionsstrukturen" und 'Prinzipfindung" 

werden zur Phase "Modellieren von Funktionen mit Effekten" zusammengefaßt. 

Einerseits ist dadurch der Lösungsraum eingeschränkt. Andererseits nimmt der 

Arbeitsaufwand ab, und da Fehler am Produkt meist durch die Angabe des Ef

fektes (gebrochene Paßfeder, schwergängige Schraubführung, usw.) und weni

ger durch die Funktion (leiten, speichem, usw.) beschrieben werden, läßt sich 

diese kombinierte Phase einfacher bewerten. 

Zunächst muß der Entwickler in der Phase der "Aufgabenformulierung" den 

Qualitätsmerkmalen Zielwerte zuordnen. Hierzu werden die Qualitätsmerkmale 

in einer konfigurierbaren, hierarchisch strukturierten Bibliothek verwaltet. Durch 

Auswahl der Merkmale und Vergabe von Gewichtungsfaktoren wird ein Quality 

Plan für das zu entwickelnde ProduktlBaugruppe aufgebaut. Die Gewichtung 

erfolgt in Prozentpunkten (Bild 3.3). 

In der Phase "Modellieren von Funktionen mit Effekten" erarbeitet der Entwick

ler eine Prinziplösung durch Auswahl und Verbindung von Effekten. Die Effekte 

sind konfigurierbar und werden in die dazugehörige Funktionsklasse mit Angabe 

der Eingangs- und Ausgangsgrößen, sowie einem Fähigkeitsprofil erfüllbarer 

Qualitätsmerkmale verwaltet. Die Visualisierung der Effekte durch Ikonen er

laubt eine einfache Modellierung. 

Die Bewertung einer Baugruppe erfolgt durch Angabe einer Modellgrenze. Es 

werden für die Effekte innerhalb der Grenze zunächst die Qualitätskennzahlen 

nach bewährten Formeln berechnet /10/. Für das beste Qualitätsniveau ist die 

Qualitätskennzahl QKZ = 100, für das schlechteste Qualitätsniveau ist QKZ = O. 

Das Fähigkeitsprofil vermindert sich um den Faktor QKZ. Qualitätsgerecht ist 

die Lösung dann, wenn die Mittelwerte, gebildet aus den Fähigkeitsprofilen der 

betrachteten Effekte, über den Sollwerten des Quality Plans liegen. 



344 VDI BERICHTE 

Bild 3.3: Modellierung von Effekten 

In den Phasen "Grobgestaltung und DetailIierung" haben marktgängige CAD

Systeme ihre Leistungsfähigkeit. Dabei ist zu beobachten, daß sich zunehmend 

die Modellinhalte des CAD-Systems für den Konstruktionsprozeß vom Geome

triemodell hin zu einem integrierten Produktmodell erweitern werden /11/. Um 

einen durchgängigen Informationsverbund zwischen der Produktentwicklung 

und der Arbeitsplanung sowie eine Auswertung und Rückführung von Prüfer

gebnissen realisieren zu können, wurde der geometrische Modellierer eines 

volumenorientierten CAD-Systems schrittweise ergänzt. Zunächst wurden Al

gorithmen zur automatischen Erkennung der geometrischen Grundelemente 

(Fläche, Zylinder, Torus, Kegel, Kugel, Freiformfläche) aus dem CAD-Datenmo

deli entwickelt /121. Diese geometrischen Grundelemente sind zugleich Form

elemente für Prüfabläufe (Prüf-Features). Darauf aufbauend erfolgt eine auto

matische Erkennung von fertigungstechnischen Formelementen (Nut, Einstich, 

Tasche, usw.). Die Grundlage hierfür bildet eine vom Konstrukteur konfigurier-
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bare Bibliothek von fertigungstechnischen Mustem. Mit ihr wird die technische 

Fähigkeit der gesamten Fertigungseinrichtungen abgebildet. Eine Musterbe
schreibung für die Erkennung von Einstichen enthält die geometrischen Grund

elemente Fläche und Zylinder, deren topologische Beziehungen sowie die Be

ziehungsart (rechtwinklig, koaxial, usw.) und einen Wertebereich für die 

Elemente oder für die Beziehungsart. Nach dem Konstruktionsvorgang des 

Werkstücks, das über einen Zeiger mit dem technischen Effekt verbunden ist, 

wird das geometrische, technische und funktionale Partialmodell vom CAD

System herausgelöst und auf einer Datenbank abgelegt. Wenn das Geome

triemodell des CAD-Systems nicht vollständig in die Partialmodelle transformiert 

werden kann, ist die Fertig- oder Prufbarkeit in Frage gestellt. 

Daruberhinaus können für die fertigungstechnischen Elemente räumliche Tole

rierungsmuster abgelegt werden. Sie haben zum Ziel, daß der Konstrukteur bei 

der Tolerierung erkannter Elemente geführt wird. Für die Tolerierung eines 

Einstiches beinhaltet das Muster beispielsweise die Vorgabe einer Durchmes
sertoleranz des Zylinders und einer Abstandstoleranz der beiden Flächen. Wäh

rend der Vergabe einer Toleranz hat der Konstrukteur die Möglichkeit, sich über 

die Prozeßfähigkeit zu informieren. Er erhält werkstückabhängig oder -unab

hängig, unter der Angabe einer möglichen Maschinenklasse, Verteilungen von 

klassierten Prufergebnissen und statistischen Kennwerten aus zurückliegenden 

Fertigungsprozessen. -

Bild 3.4 zeigt die Definition eines Arbeitsvorgangsmusters. Es enthält die 

Grobarbeitsvorgänge und -vorgangsfolgen eines definierten fertigungstechni

schen Features. Mit der automatischen Erkennung von fertigungstechnischen 

Features kann zugleich ein Skelettplan mitausgegeben werden. Er enthält keine 

Maschinen-, Kosten- oder Zeitangaben. Ziel ist die Reihenfolgebildung von 

Grobarbeitsvorgängen nach geometrischen Gesichtspunkten, die ohne CAD

Unterstützung nur sehr schierig zu realisieren wäre. Diese Grob- oder Skelett

pläne sind nach Freigabe der Konstruktion vom Arbeitsplaner nach fertigungs

und pruftechnologischen Randbedingungen zu vervollständigen. Dabei soll der 

Planer nicht in Arbeitsplaner für die Fertigung oder Prufplaner für die Prufung 
der Werkstücke unterschieden werden. Vielmehr soll nur noch ein Planungspro

zeß ablaufen, in dem der Schwerpunkt nicht in der Ausarbeitung der Doku
mente, sondern in der Planungsvorbereitung bestehen soll. 
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Bild 3.4: Musterdefinition für die Arbeitsvorgangsfolgenbestimmung 

DamH können die Probleme, daß Mängel oder Fehler, hervorgerufen durch eine 

nicht prüfgerechte Produktgestaltung, zu enge Toleranzangaben, unsichere 

Fertigungsverfahren, usw. erst am Ende des Planungsprozesses oder während 

der Fertigung aufgedeckt werden, weitgehend beseitigt werden. 

3.2 Integration von Fertigungs- und PrüfplanersteIlung 

Die Erstellung von Arbeitsplänen für die Fertigung, Prüfung oder Montage er

folgt nach definierten Planungsaktivitäten. Die Richtlinie VDI-2619 stellt eine 

Handlungsanleitung für den Prüfplaner dar, die Prüftätigkeiten und Prüfvor

gänge nach Ort, Häufigkeit und Fertigungsablauf sowie Art und Ausmaß der 

Prüfung zu planen 113/. Eine für die Erstellung von Fertigungsplänen entspre

chende Handlungsanleitung findet sich in der Literatur /14/. 
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Aus einer Analyse der Planungsaktivitäten folgt, daß Gemeinsamkeiten in der 

Lösung der Planungsaufgaben bestehen, die FertigungsplanersteIlung tech

nisch und technologisch orientierte, jedoch nur sehr eingeschränkt qualitätsda

tenverarbeitende Aktivitäten beinhaHet, Informationsflüsse zwischen beiden 

Prozessen vielfach nur in einer Richtung (PfÜfplanerstellung verarbeitet die In

haHe des Fertigungsplans) fließen und daher eine Abstimmung der Planungser

gebnisse erst am Ende des Planungsprozesses erfolgen kann. 

Die Basis für die Integration bildet die Produktbeschreibung mit geometrischen 

und fertigungstechnischen Features sowie technologischen und qualitätsbe

schreibenden Attributen. Die Anwendung der QFD Methode ermöglicht die me

thodische Verknüpfung beider Planungsprozesse. Dabei besteht die Aufgabe 

der Prozeßplanungsphase in der Umsetzung der Werkstückmerkmale, je nach 

Wichtigkeit des Merkmals und Fähigkeit altemativer Fertigungsprozesse, in er

forder1iche Prüf- und Fertigungsvorgänge. In der Arbeitsplanungsphase werden 

die Arbeitsunter1agen (Fertigungs-, Prüf- und Montagepläne, Arbeitsanweisun

gen, usw.) mit Umfang der Prüfungen, Auswahl der Prüfmittel, usw. erstellt (Bild 

3.5). 

--
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Bild 3.5: Aktivitäten der integrierten Arbeitsplanerstellung 
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Die erste Planungsaktivität beinhaltet die Ableitung bzw. Anpassung von Ar

beitsvorgängen. Im Gegensatz zur konventionellen Vorgehensweise in CAQ
und CAP-Systemen, ergeben sich die Arbeitsvorgänge automatisch aus der 

Überlagerung von Anforderungen an den Fertigungsprozeß (Qualitätsnachweis, 

Mindestprozeßfähigkeit, Sicherung der Funktionserfüllung, Einhaltung von 

Richtlinien, u.a.) mit den Werkstückmerkmalen bzw. Skelettplänen. Ähnlich wie 

in der Produktentwicklung wird auch in der Planung ein Anforderungsmodell 

erstellt, dessen Aufbau dem Schema der Charts (Objektklassenhierarchien) 

entspricht. Nach AKAO sind die Anforderungen an die Planung sogenannte 

·demanded planning characteristics·, die Werkstückmerkmale "part characte

ristics" und die Arbeitsvorgänge diesmal die ·quality targets·. Der Planungsex

perte hat nun die Möglichkeit, Anforderungen nach Kunden, Untemehmensbe

reichen (Montage, Vertrieb u.a.), Teilefamilien oder Richtlinien in Planungsmu

stem zu klassifizieren. Ein Planungsmuster enthält somit eine Untermenge von 

instanziierten Anforderungen für die Herstellung eines Produktes, beispielswei
se für den Kunden ·XV" oder für die Teilefamilie ·Zahnräder". Die Repräsenta

tion der Anforderungen erfolgt in Attribut-Wert-Paaren (A-W-Paaren) und Ob

jekt-Attribut-Wert-Tripel (O-A-W-Tripel). Das Planungsmuster wird als Regel 

abgearbeitet (Bild 3.6) und bildet den Steuermechanismus der Aktivität 

"Arbeitsvorgänge ableiten·. 

Dadurch wird erreicht, daß bei unveränderter Produktbeschreibung und 

Qualitätsfähigkeit der Fertigung stets die gleichen Dokumente erzeugt werden. 

Es sind keine Verwaltungsfunktionen für Prüfpläne oder Fertigungspläne 

erforderlich. Sie werden nicht gespeichert sondem generativ aus dem 

Planungsmuster erzeugt. Eine Anpassung an sich ändemde Produktionspro

zesse oder an einen neuen Fertigungsauftrag dessen Werkstück schon einmal 

gefertigt wurde, erlogt dann nicht durch die Anpassungs- oder Variantenplanung 

auf Basis vorhandener Dokumente. Die Umsetzung der Forderung hinsichtlich 
einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung in der Planung wird durch 

automatische Anpassung der Werte der A-W-Paare, der O-A-W-Tripel oder 

durch Löschen des Ausdrucks in der Regel erreicht. Die Betriebsmittel sind 
durch die Attribute Maschinentyp, technische Fähigkeit (welche Features kann 

die Maschine fertigen/prüfen), ProzeßfähigkeitlMeßunsicherheit, zu erwartende 

Bearbeitungszeit und Fertigungs-/Prüfkosten beschrieben. Auch hier erfolgt eine 
automatische Auswahl der Betriebsmittel für die Arbeitsvorgänge durch 

Überlagerung der Fähigkeitsattribute mit dem Planungsmuster. 
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Attribut Objekt Wert Operat. 
Wenn Durchmessertoleranz der Einstiche < IT 8 ist oder 

Formtoleranzen < 0.05 sind oder 
die Positionstoleranz der Paßfedemuten < 0.1 ist oder 
beim Fertigungsvorg. mit den Dreh- 'CD> 1.4 ist oder 
Drehen Rund/Plan zentren ABC 
kritische Merkmale < 0.1 tal. sind 

beim Fertigungsvorg. für das Schlichten CD> 1.45 ist 
Tasche fräsen des Aufmaßes 

dann ist das Merkmal ein Prüfmerkmal 
Wenn Verhältnis Prüfkostenl < 0.2 oder 

Fertigungskosten 
max Prüfvorgänge =10 oder 

dann lege ArbeitsvorQang Prüfen nach Prüfolannr. im FertiaunQsplan fest 
Wenn Skelettplan mit gleichrangigen VorgänQen 
dann fertige Vorgang mit Prio. 1 und 

schlecht. Prozeßfähig. 
höchsten Prüfkosten . Prio.2 

Wenn Feature Frästasche 
dann fertige Tasche fräsen schruppen mit 1.5mm und 

Aufmaß 
fertige Tasche fräsen schlichten mit 0.2mm 

Aufmaß 

Bild 3.6: Beispiel eines Planungsmusters 

Das Ergebnis des Planungsprozesses sind nach Kosten und erzielbaren Quali

täten optimierte Fertigungs- und Prüfpläne. Darüberhinaus können in einem 

weiteren Arbeitsschritt auf der Grundlage der technischen Zeichnung am CAD

System automatisch eine Fertigungs- und PfÜfzeichnung generiert werden. Die 

Zeichnungen enthalten Fertigungs- und PfÜfsymbole, deren fortlaufende Num

merierung die Fertigungs- und Prüfvorgangsfolge beschreiben. Sie dienen der 

Dokumentation des Fertigungs- und Prüfablaufes und unterstützen den Werker 

bei Programmier- oder Prüfarbeiten. 

4. Realisiertes FaJlbeispiel 

Die Funktionsfähigkeit des Integrationskonzeptes und der Nutzen bei der An

wendung wird durch den am Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebstech

nik der Universität (TH) Karlsruhe realisierten Softwareprototypen EQUIPE an 

einem exemplarischen Produktbeispiel für die Prozeßkette vorgeführt. 
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