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Projekt Schaffung eines Prozesses für die systematische Verbesserung der Produktqualität
Unternehmen Das Unternehmen ist ein Entwickler und Hersteller von photovoltaischen

Solarmodulen, das aus einem Start-Up auf mehrere hundert Mitarbeiter
angewachsen war.

Aufgaben und 
Projektinhalte

Das Unternehmen hatte eine eigene Technologie für Solarmodule entwickelt. Das
Produktionsvolumen stieg schnell und nach einigen Monaten stieg die Zahl der
Feldrückläufer. Die daraus errechneten Produktzuverlässigkeiten waren
marktkonform, jedoch erforderten die von den Kunden erwarteten
Nutzungsdauern von mindestens der Förderungsdauer der PV-Anlagen von 20
Jahren eine besonders hohe Lebensdauer der Module, weit oberhalb der in der
Konsumelektronik üblichen Werte, sondern eher nach Automotive Standard. Auch
aus Sicht des Risikomanagements war die Produktzuverlässigkeit im Fokus.
Im ersten Schritt wurde ein separates Projekt zur Steigerung der
Fertigungsausbeute gestartet. Die allgemeine Feststellung, dass eine Verbesserung
der Ausbeute auch die Produktqualität verbessert, bestätigte sich.
Im zweiten Schritt wurde ein Geschäftsprozess entwickelt, der zum Ziel hatte, eine
systematische Lernrate der Produktzuverlässigkeit zu erreichen, gemessen als
prozentuale Reduktion der jährlichen Ausfälle bei Kunden und in der eigenen
Lebensdauerüberwachung. Die wesentlichen Elemente waren dabei:
• Aufbau einer Datenbank aller Retouren und ihrer Klassifizierung. Darstellung

sinnvoll normierter und monatlicher ppm-Zahlen,
• Nach Pareto-Analyse wurde eine Roadmap mit Einzelprojekten erstellt, aus

deren Terminierung und abgeschätzter Wirksamkeit die prognostizierte Lernrate
vorhergesagt und mit den Zielen abgeglichen werden konnte,

• Schaffung eines Qualitätszirkels, der die aktuellen Retouren bewertete und
gezielte 8D-Analysen in Auftrag gab sowie die Einzelprojekte verfolgte.

Ergebnisse Der neu geschaffene Geschäftsprozess erwies sich als wirksam, so dass eine
Lernrate von jährlich 20% Reduktion der Ausfälle erreicht werden konnte. Die
Roadmap erwies sich dadurch als sehr hilfreich, dass die Lernraten vorhergesagt
werden konnten und schon a priori festgestellt werden konnte, ob die aufgesetzten
Teilprojekte für die Zielerreichung ausreichen.

Steigerung der Lernrate der Produktzuverlässigkeit
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