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messsystemanalyse
hochgeschwindig-
keitszug
komponentenfertigung  DSB iC4

kunDe: AnSAlDoBreDA S.p,A SChienenfAhrzeugherSteller
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ausgangssituation

  mailand/italien

ansaldoBreda s.p.a. ist ein italienischer schienenfahrzeughersteller, der seit 2015 zum  
japanischen mischkonzern hitachi Rail italia gehört. in der nähe von mailand werden mit  
rund 450 mitarbeiterinnen u.a. hochgeschwindigkeitszüge der Baureihe ic4 für den Fern-
verkehr des dänischen 
eisenbahnunternehmens 
danske statsbaner (dsB) 
hergestellt. es gab bei 
der auslieferung bzw. im 
Betrieb seit 2005 bereits 
mehrfach komplikationen 
und die züge galten als 
mängelbehaftet. unsere 
Beratungsaktivität im Jahr 
2015 war auf die detektion 
mechanischer mängel an 
druckgusskomponenten 
gerichtet.

ein bereits abgeschlossener Rahmenauftrag von 74 
mängelfreien zügen sicherte den Fertigungsstand-
ort mittelfristig ab. im ersten schritt wurde eine 
Fehlermöglichkeits- und einflussanalyse (Fmea) 
erstellt, welche die mängel, Risiken und gefahren 
dokumentierte. 

ergeBniSSe Der AnAlySe

•	 die verwendeten messsysteme der komponenten 
 fertigung konnten den späteren hauptbeanstan- 
 dungsgrund nicht detektieren, da unpassende  
 messmittel/aufsätze verwendet wurden.

•	 unzureichende Rückmeldung der endmontage  
 zur komponentenfertigung.

•	 komplizierte nacharbeitung sowie verspätete  
 auslieferungen.

 
 

DSB iC4 AnSAlDoBreDA

Foto: www.treinreiziger.nl/kennisnet/materieel/nieuws/deense_treinen_van_ansaldobreda_allen_buiten_dienst-143956
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BeiSpiel fmeA 

methoDe

fmeA: fAult-CritiCAlity inDex

1.

fehler  
Definition

2.

effekt
AnAlySe

3.

urSAChen
AnAlySe

4.

riSiko
AnAlySe

5.

mASSnAhmen
AnAlySe # Fertigungsinseln   # Parkinseln   # Durchsatzsteigerung   # FMEA   # Messsystemanalyse

# Druckguss   # AnsaldoBreda   # Hitachi Rail Italia   # Danske Statsbaner

# Nachbearbeitungszeitminimierung   # Hochgeschwindigkeitszüge

 methoden
 

fmeA

Fehlermöglichkeits-  
und einflussanalyse

meSSSyStemAnAlySe VAriAnte 2

Prüfmittelfähigkeits-, 
Rückführbarkeits-,  
Rückverfolgbarkeits- und  
Reproduzierbarkeitsanalyse 

fmeA

ergeBniSSe werDen grAfiSCh

DArgeStellt

weiteRe lösungsschRitte

•	 Vorort-assessment des Produktionsstandortes und ermittlung der 
 Qualitätsmesspunkte in der Fertigung.

•	 durchführung einer messsystemanalyse unmittelbar bei den druckguss- 
 maschinen sowie in der endassemblierung.

•	 schaffung von Parkinseln für fehlerhafte komponenten zur nachbearbeitung  
 an sogenannten „FiX it inseln“.

•	 erstellung eines taktzeit-schritt-diagramms für rascheren und optimaleren  
 durchsatz und einschleusung von nachbearbeiteten druckgussteilen.

•	 etablierung eines Qualitätsregelkreises organisiert von teilautonomen  
 arbeitsgruppen. 
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  Der AufwAnD

13 
   Beratertage 
   vor Ort

koSteneinSpArung p.A.

im gegenwert Von

BerAtertAgen

169

das eRgeBnis

•	 die messsystemanalyse Variante 2 zeigte, dass die verwendeten mess- 
 mittel bei der komponentenfertigung nicht die notwendige genauigkeit   
 aufwiesen.

•	 die kalibrierintervalle wurden pro messmitteltyp individuell festgelegt  
 um gerätbedingte abweichungen, verursacht durch die unterschiedliche   
 Verwendungszeit des messmittels, zu berücksichtigen.

•	 schaffung von schnell-informationsroutinen, um detektierte Fehler in  
 der endassemblierung zeitnah (15 min) an die komponentenfertigung  
 zu melden und die korrekturmaßnahmen einzuleiten.

•	 Produkte, welche sich bereits in der Fertigungsstraße befanden, wurden  
 über Parkinseln zur nachbearbeitung gebracht und wurden dadurch nicht   
 verbaut.

aBschlussBemeRkung

durch die umgesetzten lösungsansätze wurde nicht nur der hauptbean-
standungsgrund bei den verschiedenen komponenten – maßabweichun-
gen im lagersitz, oder konnektorenbereich – von 17 % auf 0,6 % 
gesenkt, sondern auch die nachbearbeitungszeit, der außer toleranz 
befindlichen Produktmerkmale, von 250 min auf 19 min..

die gesamte kosteneinsparung im Verhältnis von 1:13 (kosten : nutzen) 
ergibt sich aus der Verwendung des korrekten messmittels, der angepassten 
kalibrierintervalle und insbesondere durch den schnell detektierbaren 
nachbearbeitungsbedarf. insbesondere sind hier die parallel durchgeführ- 
ten nachbearbeitungen, ohne den hauptproduktionsfluss zu stoppen, 
hauptverantwortlich für eine Verbesserung des komponentendurchsatzes 
und eine steigerung der Produktqualität.


