l Produkte im Fokus

l iqs inside

Auswertungen – immer und überall verfügbar

Neu: WEB-Applikation - iqs Analyse Center (iqs AC)

Wir sind umgezogen

Mehr Raum für Ihre CAQ-Lösungen!

Durch entsprechende Filterfunktionen können
die Auswertungen auch auf Teilefamilien,
Fertigungseinrichtungen, Kostenstellen, Endprodukte oder auf ganz spezielle Maßnahmen
fokussiert werden.
Drill-down Funktionen erlauben den schnellen
Zugriff auf die Detailanalysen und so letztlich
auf alle einzelnen Vorgänge, die in Verbindung
mit der Auswertung stehen.

Auf unternehmensspezifischen Kennzahlen
basierende Auswertungen werden in Cockpit-Charts grafisch verdichtet - so erhält der
Anwender schnell und übersichtlich Vergleiche
von Soll- und Istzuständen.

Ausgabe 1/2012

Jede Auswertung kann als Bericht auf dem
entsprechenden Endgerät dargestellt werden.
Das erhöht die Transparenz und verkürzt die
Reaktionszeiten. Verschiedene Diagramme
sind auf einem Bericht kombinierbar, was
das Erkennen von Zusammenhängen erleichtert. 

Erkennen Sie die Risiken

Neu: Integrierte Risikomatrix mit 3D-Ampelfaktor
in der iqs FMEA
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert und
wie schlimm ist es, wenn es passiert?
Bei dieser Abwägung unterstützt Sie zukünfig die neue
Risikomatrix mit 3D-Ampelfaktor. In der dreidimensionalen
Risikomatrix werden die Eintrittswahrscheinlichkeiten eines
potenziellen Fehlers zum Schadensausmaß der Fehlerfolge
betrachtet.
Die Risikobereiche Rot, Gelb und Grün werden genutzt, um
den 3D-Ampelfaktor als Kenngröße für die Kritikalität zu
ermitteln. 

Dann sprechen Sie uns an!

Gerne vereinbaren wir einen Gesprächstermin mit Ihnen
oder senden Ihnen unser kostenloses Informationsmaterial. Oder Sie lassen sich unsere Software schnell
und einfach via Internet zeigen.
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Telefon +49 (0) 7223 28148-0
Fax
+49 (0) 7223 28148-100
E-Mail info@iqs.de
www.iqs.de

iqs Software GmbH, 77815 Bühl (Baden)

Q

2

Qualitätsoffensive 2012

Mehr Raum für Entwicklung, Support,
Schulungen - mehr Raum für Ihr
Qualitätsmanagement.

Sie haben Fragen oder
benötigen weitere
Informationen zu den
iqs Lösungen?

QualityNews
iqs Produkte, Projekte und Neuheiten

Über die neue iqs WEB-Applikation sind Auswertungen aus dem iqs
Analyse Center (iqs AC) immer und überall verfügbar – ob über iPad,
iPhone oder Android-Geräte.
iqs AC greift auf alle Module des iqs CAQSystems zu, die für Auswertungen relevant
sein können (z. B. Reklamationen, Sonderfreigaben, EMPB, APQP oder SPC).

l

Die zunehmend starke Nachfrage nach CAQSoftware von iqs spiegelt sich auch im Wachstum des Unternehmens wieder. Durch stetige
Vergrößerung und den Ausbau von Entwicklung,
Support und Vertrieb ist die Mitarbeiterzahl
mittlerweile auf über 45 gestiegen. Damit war
die Kapazitätsgrenze der in Baden-Baden zur

Verfügung stehenden Bürofläche erreicht und
ein neues Firmengebäude wurde erforderlich.
Nach knapp 1-jähriger Bauphase wurden am
2.3.2012 die Umzugskartons verladen und
der neue Firmensitz im nordbadischen Bühl
bezogen.
Mit den modernen und großzügigen Räumlichkeiten verfügt das Unternehmen nun
über mehr Platz für die einzelnen Unternehmensbereiche.

Außerdem steht für die Kunden von iqs ein
mit modernster Technik ausgestattetes Trainingszentrum bereit.

2 Partner,
1 Lösung.

iqs schafft mit dem neuen Firmensitz auch die
Voraussetzung für weiteres Personalwachstum. Vor allem im Bereich Entwicklung sollen
zukünftig deutlich mehr Fachinformatiker
ausgebildet werden. 

Messe

iqs auf der Control in China vom 15. bis 17.8.2012
Zum dritten Mal in Folge lädt die Control
China nach Shanghai ein. Die Messe findet
im zweitgrößten Ausstellungszentrum Chinas,
dem SNIEC (Shanghai New International Expo
Centre) statt. iqs wird erstmals dort vertreten
sein. Zusammen mit unserem Kooperationspartner Q-DAS und weiteren Partnerfirmen ist eine

Softwarepräsentation via
l iqsInternet:
Schnell und einfach

Ausstellungsfläche von 72 m2 angemietet.
Der asiatische Markt stellt für den Bereich
der Qualitätssicherung aufgrund der prosperierenden Wirtschaft und den immer lauter
werdenden Forderungen nach westlichen
Qualitätsstandards ein enormes Wachstumspotential dar. 

iqs-Module „Live“ erleben

Wenn Sie sich für einzelne Module oder das gesamte iqs Quality Center
interessieren, zeigen wir Ihnen gerne über eine persönliche Internetpräsentation die Leistungsfähigkeit unserer neuen Softwaregeneration.
Vereinbaren Sie einfach einen Präsentationstermin mit uns
unter Telefon +49 (0) 7223 28148-0 oder über das Anmeldeformular
auf unserer Internetseite www.iqs.de.

l iqs Top-Thema

2 Partner – 1 Lösung. Das ist das Motto der
richtungsweisenden Kooperation von Q-DAS
GmbH & Co. KG und der iqs Software GmbH.
Der Startschuss für diese Zusammenarbeit fiel
im letzten Jahr mit dem Ziel, eine ganzheitliche Lösung für das Qualitätsmanagement
zu bieten, die sowohl die Aufgaben auf der
organisatorischen als auch auf der operativen
Ebene erfüllen. iqs hat mit ihren Produkten

langjährige Erfahrung in der präventiven Qualitätsplanung und Q-DAS ist mit der Prüfdatenerfassung und der statistischen Auswertung
weltweit führend. Ziel der Kooperation ist es,
dem Anwender eine Qualitätssoftware mit
lernendem Regelkreis zu bieten, die durch
ein integriertes und optimiertes Qualitätsplanungs- und überwachungssystem Rückschlüsse von der statistischen Betrachtung

der Prozesse ermöglicht. Durch die intelligente
Verbindung der Software, werden die Prozesse im Qualitätsmanagement noch effizienter.
Beide Unternehmen wollen die jeweiligen
Stärken des Partners nutzen und das Beste
aus beiden Firmen in sich vereinen. Lesen Sie
auf den nächsten Seiten die Statements der
Geschäftsführer Dr. Edgar Dietrich (Q-DAS)
und Dr. Siegfried Schmalz (iqs). 
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 Weitere Informationen
finden Sie unter
www.qualitaet-hoch2.de
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l iqs Interview

2 Partner – 1 Lösung

iqs Komplettlösung in der Medizintechnik

Qualitätsoffensive von iqs und Q-DAS
Herr Dietrich, worin sehen Sie den größten
Benefit für Ihre Kunden?
Dietrich: Ich stelle fest, dass viele Großkonzerne ihre Prozesse zunehmend vereinheitlichen - einerseits, um Kosten zu sparen,
andererseits um effizienter zu arbeiten. Das
Gespann iqs/Q-DAS ist im Bereich Qualitätsmanagement der einzige Anbieter, der sowohl
auf der organisatorischen als auch auf der
operativen Ebene eine ganzheitliche Lösung
anbieten kann. Wir bieten unseren Kunden
den bestmöglichen Nutzen.
Von wem ging die Initiative für die
Kooperation aus?
Dietrich: Die kam von mir. Wir sind mit Q-DAS
global sehr gut aufgestellt, haben unsere
Software in weit über 50 Ländern installiert
und sind im Bereich Statistik und Prozesssteuerung weltweit führend – aber wir werden von
unseren Kunden immer häufiger gefragt, ob wir
nicht auch ganzheitliche Lösungen im Bereich
Qualitätsmanagement anbieten können. Und
nach dem Motto „Schuster bleib bei deinen
Leisten“ haben wir es für besser gehalten, einen
kompetenten Partner mit ins Boot zu holen,
um unser Angebot zu komplettieren.

scheidung fest. Denn für beide Seiten bietet
diese Kooperation sehr große Vorteile und
Chancen.
Stehen Q-DAS® und iqs nicht eigentlich in
Konkurrenz zueinander?
Schmalz: Sicher gibt es Überschneidungen
in unserem Produktspektrum, aber unsere
Kernkompetenzen sind grundverschieden. Bei
jeder Überschneidung gibt es einen eindeutigen Sieger, der in diesem Punkt besser ist,
die bessere Lösung hat. Während Q-DAS in
Sachen Prüfdatenerfassung und Statistik und
dadurch im Bereich der fertigungsbegleitenden
Prüfung unschlagbar gut ist, haben wir bei iqs
unsere Stärken auf der Planungs- und organisatorischen Ebene, also im Vorfeld. Mit den
Modulen wie zum Beispiel FMEA, Prüfplanung,
Reklamationsmanagement und Erstbemusterung setzt unsere Software sehr effektiv alles
daran, dass es erst gar nicht zu einem Fehler
oder Folgefehlern kommt. Q-DAS hingegen
garantiert die sinnvolle Prüfung und Auswertung der Prüfdaten während der Produktion.
Dadurch ergibt sich bei unserer Kooperation
diese klassische Win-win-Situation, von der vor
allem unsere Kunden profitieren werden.

> Dietrich will das Angebot von Q-DAS
komplettieren.

> Schmalz: Es gibt Überschneidungen, aber
Kernkompetenzen sind verschieden.

... und da fiel Ihnen gleich iqs als
Partner ein?
Dietrich: Richtig. Für mich wäre kein anderer
CAQ-Anbieter für eine Kooperation in Frage
gekommen. Ich kenne Herrn Schmalz von iqs
aus vielen gemeinsamen Projekten, die wir in
den vergangenen Jahren durchgeführt haben,
und ich weiß seine strukturierte, zielorientierte
Denkweise sehr zu schätzen. Also habe ich
mich direkt an ihn gewandt.

„Von den Besten profitieren“ – getreu diesem
Motto wollen wir unsere Stärken bündeln und
gemeinsam am Markt auftreten.

Kam für iqs die Idee einer Kooperation
überraschend?
Schmalz: Ein wenig schon. In unserer Branche
ist es ja sonst nicht üblich, mit Mitbewerbern
in engem Kontakt zu stehen. Aber wir mussten
nicht lange nachdenken: Nachdem wir einmal
darüber geschlafen hatten, stand unsere Ent-

Ein Beispiel?
Schmalz: Nehmen Sie beispielweise unser
Modul iqs SPC. Das arbeitet einwandfrei und
liefert sehr gute Ergebnisse. Aber wir konnten
bislang mit der statistischen Auswertung der
Messdaten nicht so weit in die Tiefe gehen.
Das wird sich nun ändern. Ich freue mich sehr
drauf, denn es eröffnet auch neue Möglichkeiten der Fehlerprävention.
Wie wird sich die Zusammenarbeit
manifestieren?
Dietrich: Beide Firmen, iqs und Q-DAS, verfügen über langjährige Erfahrung in der Ent-

Qualität, die dem Menschen dient

wicklung und Implementierung von weltweit
anerkannten Systemlösungen für das Qualitätsmanagement. Unser Ziel ist es, sowohl durch
einen aktiven Know-how-Austausch als auch
durch ein Verschmelzen der Produkte beider
Firmen eine neue, konzentrierte Lösung für
die Industrie anzubieten.

Höchste Qualitätsanforderungen gehören
in der Medizin- und Lebensmittelbranche
zum Alltag. Dabei gelangt vor allem das
Qualitätsmanagement expandierender mittelständischer Unternehmen häufig an seine
Leistungsgrenzen, denn die gesetzlichen
Vorgaben in den jeweiligen Absatzmärkten
sind mit Einzellösungen nicht mehr zu bewältigen. Die prosperierende Erbe Elektromedizin
GmbH aus Tübingen fasste im Jahr 2009 den
Entschluss, ihr gesamtes Qualitätswesen mit
einem neuen, durchgängigen CAQ-System
auszustatten.

Hatten Sie schon erste Reaktionen vom
Markt, von Ihren Kunden?
Dietrich: Ja, und die waren bislang nur positiv.
Einer der ganz großen Automobilzulieferer im
Westen des Landes zum Beispiel hat uns mit der
Systemlösung seines Qualitätsmanagements
für die Werke vor Ort und in den USA nur aufgrund unserer neuen Kooperation beauftragt:
Wir verfügen jetzt nicht nur über die nötigen
globalen Strukturen, sondern können auch
sämtliche Module der Qualitätssicherung auf
höchstem Niveau anbieten. Das hat den Ausschlag gegeben und wird uns auch in Zukunft
auf dem Markt stärken.
Was sind die gemeinsamen Ziele
mit Q-DAS®?
Schmalz: Wir möchten mittelfristig mit Q-DAS
auch gemeinsame neue Module entwickeln, in
die das Entwicklungspotenzial beider Firmen
einfließt. Unsere Software wird sowohl kleinere
Unternehmen ansprechen als auch Lösungen
für den Mittelstand und Großkonzerne bieten.
Ein anderes Thema sind die Web-basierten
Anwendungen: Hier steckt noch enorm viel
Potenzial – mit Tablets und Smartphones
stehen wir ja erst am Anfang einer sicherlich
noch lange andauernden Entwicklung. Hier
bleiben wir kreativ und offen und werden uns
stets an den Wünschen und Anforderungen
der Industrie orientieren.
iqs und Q-DAS, zwei erfolgreiche Unternehmen mit zwei führungsstarken Geschäftsführern – Herr Schmalz und Herr
Dietrich: Wer hat in Zukunft das letzte
Wort?
Schmalz: Ein letztes Wort ist ja nur nötig, wenn
man sich nicht einig ist, und bis jetzt waren
Herr Dietrich und ich uns in allen Punkten
einig. Und ich glaube nicht, dass sich das
noch ändert.
Dietrich: Und wenn es tatsächlich einmal nötig
sein sollte, dann hat das letzte Wort stets die
sinnvolle Lösung. Ich denke, Herr Schmalz und
ich verstehen uns sowohl auf der menschlichen
als auch auf der fachlichen Ebene sehr gut.
Ich sehe unserer weiteren Zusammenarbeit
mit Freude entgegen.
Danke für das Gespräch und viel Erfolg
auf Ihrem gemeinsamen Weg. 

l Warum das iqs CAQ-System?
Als Ergebnis der von Fa. Erbe durchgeführten Marktanalyse,
fiel die Wahl auf die iqs Software GmbH.
Das lag an mehreren Kriterien:
> Das Prinzip der Durchgängigkeit aller qualitätsrelevanten Module ist
beim iqs CAQ-System konsequent zu Ende gedacht.
> Die umfassenden Möglichkeiten der iqs Vererbungstechnik bedeuten
vor allem bei der Erstellung von Prüfplänen eine enorme Zeit- und
Kostenersparnis.
> Das iqs CAQ-System lernt aus Fehlern (lessons learned): Das iqs
Reklamationsmanagement füttert automatisch die iqs FMEA mit allen
wichtigen Informationen und hilft so, Folgefehler zu vermeiden.
> Viele Abläufe und individuelle Anpassungen konnten problemlos in
die Standardsoftware integriert werden.
> Nicht zuletzt sprach das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis für iqs.

> In nahezu jedem OP der Welt kommt
Elektrochirurgie zum Einsatz.

l Das CAQ-System in der Praxis
Tübingen – In den modernen Produktionshallen
ist der Erfindergeist des Firmengründers noch
zu spüren. War es früher beispielsweise der
Bau des ersten mobilen Röntgengerätes, so
zeigt sich heute die innovative Kraft der Erbe
GmbH in der Herstellung von HochfrequenzChirurgieinstrumenten, die die modernen Operationsmöglichkeiten revolutioniert haben.
Mit einem internationalen Netzwerk, das 15
Tochterunternehmen und Repräsentanzen
umfasst, gilt Erbe als erste Wahl bei der Ausstattung von Krankenhäusern und Arztpraxen
mit Operationssystemen für die Hochfrequenz-, Wasserstrahl- und Kyro-Chirurgie
sowie Argon-Plasma-Koagulation (APC) und
Thermofusion.
Strenge Anforderungen in der
Medizinbranche
Diese führende Stellung im hart umkämpften
Markt der Medizinbranche kann Erbe nur
halten, wenn der Qualität der Produkte die
oberste Priorität eingeräumt wird. Mit der neuen
Software-Lösung wollte man vor allem auch
das Potenzial, das in der effizienten Durchführung einer FMEA, der Prüfplanung und der
Erstbemusterung liegt, nutzen. Die strengen
Anforderungen in der Medizinbranche machen
es bei der elektronischen Verarbeitung und
Speicherung von Messwerten und Berichten
zudem erforderlich, die Vorgaben von 21 CFR
Part 11 zwingend einzuhalten.

Vom Test zur Validierung
Die Erbe GmbH entschied sich für den Kauf
einer Firmenlizenz, die es erlaubt, alle iqs
Module in das Qualitätsmanagement zu
integrieren. Nachdem über eine Schnittstelle
zum bestehenden ERP-System die Übernahme aller Stammdaten (Kunden, Lieferanten,
Teile, Erzeugnisse) und Bewegungsdaten
vollzogen worden war, konnten die Module in
den Produktionsablauf übernommen werden.
Folgende iqs Module kommen zum Einsatz
oder sind kurz vor der Umstellung:
> Reklamationsmanagement
> Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
> Prüfplanung mit Prüfdatenerfassung
> Aktive Zeichnungseinbindung
> Maßnahmenmanagement
> Wareneingangsprüfung
> Prüfmittelverwaltung
> Erstmusterprüfbericht
Gut gerüstet für Audits und Kontrollen
Wie in der Medizinbranche üblich, muss das
Qualitätswesen ständig mit strengen Audits
und Kontrollen durch Zertifizierungsstellen
und Behörden rechnen, zum Beispiel durch
die amerikanische Food and Drug Administration (FDA). Mit der neuen Software sind alle
bei Audits geforderten Informationen leicht
abrufbar. Durch den Zugriff auf eine gemein-

same Datenbasis stimmen die Informationen
in Zeichnung, Prüfplan, Messergebnis und
Freigabe stets überein. Informationen sind
nie inselartig auf ein Modul beschränkt.
Zeitersparnis durch Vererbung: Prüfplan
und FMEA
Eine enorme Zeitersparnis konnte mit der neuen
Software bei der Erstellung und Pflege von
Prüfplänen durch das Prinzip der Vererbung
erreicht werden. Haben beispielsweise 200
Kabel den gleichen attributiven Prüfumfang,
bekommen aber jeweils eine andere Verpackung und ein anderes Label, sind alle 200
Prüfpläne mit nur wenigen Mausklicks erstellt.
Oder macht eine Änderung im Produktionsablauf – etwa der Wechsel eines Lieferanten – die
Modifikation mehrerer Prüfpläne erforderlich,
vollzieht sich die Änderung per Mausklick
automatisch in allen relevanten, hierarchisch
untergeordneten Prüfplänen.
Jede Änderung eines Prüfplans wird von der
neuen Software dokumentiert, die Verwaltung
der Prüfpläne erfolgt versioniert. Dadurch
steht dem Prüfer z. B. im Wareneingang immer
der aktuelle Prüfplan und alle für die Prüfung
erforderlichen Informationen übersichtlich auf
einem Bildschirm zur Verfügung. Dazu gehört
auch die technische Zeichnung, die über das
Modul iqs Aktive Zeichnungseinbindung digital
in das CAQ-System integriert ist.

Das Prinzip der Vererbung bedeutet auch für
die Erstellung und Pflege von FMEAs eine große
Zeitersparnis. Sich wiederholende Prozesse
in den verschiedenen FMEAs können als Baustein aus einer sogenannten Standard-FMEA
auch auf neue Produkte vererbt werden. Durch
die Einbindung der FMEA in die CAQ-Software
und damit in den Qualitätsregelkreis ist die
Effizienz der FMEA deutlich gestiegen.
Größtes Einsparpotenzial durch iqs AZ
Die aktive Zeichnungseinbindung (iqs AZ) hat der
Firma Erbe das größte Einsparpotenzial gebracht.
Die Zeitersparnis bei der Prüfplanerstellung
kann mit etwa 70 Prozent beziffert werden.
Alle gewünschten Maße können nun über das
dxf-Format aus allen gängigen CAD-Formaten
automatisch in den Prüfplan oder den EMPB
übernommen werden. Von jedem iqs Modul
aus kann stets auf die aktuelle Zeichnung und
die Merkmale zugegriffen werden.
Prüfmittelverwaltung erleichtert
Bei Erbe kommen ca. 2.000 Prüfmittel zum
Einsatz – mit der iqs Prüfmittelverwaltung
(iqs PMV) ist die Instandhaltungs- und Einsatzplanung viel einfacher und zuverlässiger
geworden. Auf Knopfdruck ist nun ersichtlich,
welche Prüfmittel zur Kalibrierung anstehen.
Für jedes Prüfmittel steht ein vollständiger
Lebenslauf mit allen begleitenden Dokumenten zur Verfügung.

> Für die Produktion von Sterilprodukten sind Reinraumbedingungen erforderlich.

Sonderfreigaben
Ein wichtiges Thema für Erbe ist auch die
schnelle Erteilung von Sonderfreigaben zum
Beispiel für eine Warenlieferung. Zukünftig
soll der gesamte Ablauf über Workflow mit
automatischer E-Mail-Benachrichtigung gesteuert werden. Für die jeweilige Sonderfreigabe
wird dann ein gesonderter Prüfplan erstellt,
sodass der Prüfer in der Wareneingangskontrolle automatisch auf dem aktuellen Stand ist
und die Prüfung entsprechend den Vorgaben
zügig durchführen kann.
Durch den sehr guten Support und die problemlose Einführung der neuen Software sieht

Erbe der Implementierung weiterer Module,
zum Beispiel des iqs Erstmusterprüfberichts
(iqs EMPB), mit Erwartung entgegen. 

Kontakt zum Anwender
ERBE Elektromedizin GmbH
Herr Helge Gehann
Tel: + 49 (0) 7071 – 755 2843
helge.gehann@erbe-med.de
www.erbe-med.de

l iqs Interview

2 Partner – 1 Lösung

iqs Komplettlösung in der Medizintechnik

Qualitätsoffensive von iqs und Q-DAS
Herr Dietrich, worin sehen Sie den größten
Benefit für Ihre Kunden?
Dietrich: Ich stelle fest, dass viele Großkonzerne ihre Prozesse zunehmend vereinheitlichen - einerseits, um Kosten zu sparen,
andererseits um effizienter zu arbeiten. Das
Gespann iqs/Q-DAS ist im Bereich Qualitätsmanagement der einzige Anbieter, der sowohl
auf der organisatorischen als auch auf der
operativen Ebene eine ganzheitliche Lösung
anbieten kann. Wir bieten unseren Kunden
den bestmöglichen Nutzen.
Von wem ging die Initiative für die
Kooperation aus?
Dietrich: Die kam von mir. Wir sind mit Q-DAS
global sehr gut aufgestellt, haben unsere
Software in weit über 50 Ländern installiert
und sind im Bereich Statistik und Prozesssteuerung weltweit führend – aber wir werden von
unseren Kunden immer häufiger gefragt, ob wir
nicht auch ganzheitliche Lösungen im Bereich
Qualitätsmanagement anbieten können. Und
nach dem Motto „Schuster bleib bei deinen
Leisten“ haben wir es für besser gehalten, einen
kompetenten Partner mit ins Boot zu holen,
um unser Angebot zu komplettieren.

scheidung fest. Denn für beide Seiten bietet
diese Kooperation sehr große Vorteile und
Chancen.
Stehen Q-DAS® und iqs nicht eigentlich in
Konkurrenz zueinander?
Schmalz: Sicher gibt es Überschneidungen
in unserem Produktspektrum, aber unsere
Kernkompetenzen sind grundverschieden. Bei
jeder Überschneidung gibt es einen eindeutigen Sieger, der in diesem Punkt besser ist,
die bessere Lösung hat. Während Q-DAS in
Sachen Prüfdatenerfassung und Statistik und
dadurch im Bereich der fertigungsbegleitenden
Prüfung unschlagbar gut ist, haben wir bei iqs
unsere Stärken auf der Planungs- und organisatorischen Ebene, also im Vorfeld. Mit den
Modulen wie zum Beispiel FMEA, Prüfplanung,
Reklamationsmanagement und Erstbemusterung setzt unsere Software sehr effektiv alles
daran, dass es erst gar nicht zu einem Fehler
oder Folgefehlern kommt. Q-DAS hingegen
garantiert die sinnvolle Prüfung und Auswertung der Prüfdaten während der Produktion.
Dadurch ergibt sich bei unserer Kooperation
diese klassische Win-win-Situation, von der vor
allem unsere Kunden profitieren werden.

> Dietrich will das Angebot von Q-DAS
komplettieren.

> Schmalz: Es gibt Überschneidungen, aber
Kernkompetenzen sind verschieden.

... und da fiel Ihnen gleich iqs als
Partner ein?
Dietrich: Richtig. Für mich wäre kein anderer
CAQ-Anbieter für eine Kooperation in Frage
gekommen. Ich kenne Herrn Schmalz von iqs
aus vielen gemeinsamen Projekten, die wir in
den vergangenen Jahren durchgeführt haben,
und ich weiß seine strukturierte, zielorientierte
Denkweise sehr zu schätzen. Also habe ich
mich direkt an ihn gewandt.

„Von den Besten profitieren“ – getreu diesem
Motto wollen wir unsere Stärken bündeln und
gemeinsam am Markt auftreten.

Kam für iqs die Idee einer Kooperation
überraschend?
Schmalz: Ein wenig schon. In unserer Branche
ist es ja sonst nicht üblich, mit Mitbewerbern
in engem Kontakt zu stehen. Aber wir mussten
nicht lange nachdenken: Nachdem wir einmal
darüber geschlafen hatten, stand unsere Ent-

Ein Beispiel?
Schmalz: Nehmen Sie beispielweise unser
Modul iqs SPC. Das arbeitet einwandfrei und
liefert sehr gute Ergebnisse. Aber wir konnten
bislang mit der statistischen Auswertung der
Messdaten nicht so weit in die Tiefe gehen.
Das wird sich nun ändern. Ich freue mich sehr
drauf, denn es eröffnet auch neue Möglichkeiten der Fehlerprävention.
Wie wird sich die Zusammenarbeit
manifestieren?
Dietrich: Beide Firmen, iqs und Q-DAS, verfügen über langjährige Erfahrung in der Ent-

Qualität, die dem Menschen dient

wicklung und Implementierung von weltweit
anerkannten Systemlösungen für das Qualitätsmanagement. Unser Ziel ist es, sowohl durch
einen aktiven Know-how-Austausch als auch
durch ein Verschmelzen der Produkte beider
Firmen eine neue, konzentrierte Lösung für
die Industrie anzubieten.

Höchste Qualitätsanforderungen gehören
in der Medizin- und Lebensmittelbranche
zum Alltag. Dabei gelangt vor allem das
Qualitätsmanagement expandierender mittelständischer Unternehmen häufig an seine
Leistungsgrenzen, denn die gesetzlichen
Vorgaben in den jeweiligen Absatzmärkten
sind mit Einzellösungen nicht mehr zu bewältigen. Die prosperierende Erbe Elektromedizin
GmbH aus Tübingen fasste im Jahr 2009 den
Entschluss, ihr gesamtes Qualitätswesen mit
einem neuen, durchgängigen CAQ-System
auszustatten.

Hatten Sie schon erste Reaktionen vom
Markt, von Ihren Kunden?
Dietrich: Ja, und die waren bislang nur positiv.
Einer der ganz großen Automobilzulieferer im
Westen des Landes zum Beispiel hat uns mit der
Systemlösung seines Qualitätsmanagements
für die Werke vor Ort und in den USA nur aufgrund unserer neuen Kooperation beauftragt:
Wir verfügen jetzt nicht nur über die nötigen
globalen Strukturen, sondern können auch
sämtliche Module der Qualitätssicherung auf
höchstem Niveau anbieten. Das hat den Ausschlag gegeben und wird uns auch in Zukunft
auf dem Markt stärken.
Was sind die gemeinsamen Ziele
mit Q-DAS®?
Schmalz: Wir möchten mittelfristig mit Q-DAS
auch gemeinsame neue Module entwickeln, in
die das Entwicklungspotenzial beider Firmen
einfließt. Unsere Software wird sowohl kleinere
Unternehmen ansprechen als auch Lösungen
für den Mittelstand und Großkonzerne bieten.
Ein anderes Thema sind die Web-basierten
Anwendungen: Hier steckt noch enorm viel
Potenzial – mit Tablets und Smartphones
stehen wir ja erst am Anfang einer sicherlich
noch lange andauernden Entwicklung. Hier
bleiben wir kreativ und offen und werden uns
stets an den Wünschen und Anforderungen
der Industrie orientieren.
iqs und Q-DAS, zwei erfolgreiche Unternehmen mit zwei führungsstarken Geschäftsführern – Herr Schmalz und Herr
Dietrich: Wer hat in Zukunft das letzte
Wort?
Schmalz: Ein letztes Wort ist ja nur nötig, wenn
man sich nicht einig ist, und bis jetzt waren
Herr Dietrich und ich uns in allen Punkten
einig. Und ich glaube nicht, dass sich das
noch ändert.
Dietrich: Und wenn es tatsächlich einmal nötig
sein sollte, dann hat das letzte Wort stets die
sinnvolle Lösung. Ich denke, Herr Schmalz und
ich verstehen uns sowohl auf der menschlichen
als auch auf der fachlichen Ebene sehr gut.
Ich sehe unserer weiteren Zusammenarbeit
mit Freude entgegen.
Danke für das Gespräch und viel Erfolg
auf Ihrem gemeinsamen Weg. 

l Warum das iqs CAQ-System?
Als Ergebnis der von Fa. Erbe durchgeführten Marktanalyse,
fiel die Wahl auf die iqs Software GmbH.
Das lag an mehreren Kriterien:
> Das Prinzip der Durchgängigkeit aller qualitätsrelevanten Module ist
beim iqs CAQ-System konsequent zu Ende gedacht.
> Die umfassenden Möglichkeiten der iqs Vererbungstechnik bedeuten
vor allem bei der Erstellung von Prüfplänen eine enorme Zeit- und
Kostenersparnis.
> Das iqs CAQ-System lernt aus Fehlern (lessons learned): Das iqs
Reklamationsmanagement füttert automatisch die iqs FMEA mit allen
wichtigen Informationen und hilft so, Folgefehler zu vermeiden.
> Viele Abläufe und individuelle Anpassungen konnten problemlos in
die Standardsoftware integriert werden.
> Nicht zuletzt sprach das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis für iqs.

> In nahezu jedem OP der Welt kommt
Elektrochirurgie zum Einsatz.

l Das CAQ-System in der Praxis
Tübingen – In den modernen Produktionshallen
ist der Erfindergeist des Firmengründers noch
zu spüren. War es früher beispielsweise der
Bau des ersten mobilen Röntgengerätes, so
zeigt sich heute die innovative Kraft der Erbe
GmbH in der Herstellung von HochfrequenzChirurgieinstrumenten, die die modernen Operationsmöglichkeiten revolutioniert haben.
Mit einem internationalen Netzwerk, das 15
Tochterunternehmen und Repräsentanzen
umfasst, gilt Erbe als erste Wahl bei der Ausstattung von Krankenhäusern und Arztpraxen
mit Operationssystemen für die Hochfrequenz-, Wasserstrahl- und Kyro-Chirurgie
sowie Argon-Plasma-Koagulation (APC) und
Thermofusion.
Strenge Anforderungen in der
Medizinbranche
Diese führende Stellung im hart umkämpften
Markt der Medizinbranche kann Erbe nur
halten, wenn der Qualität der Produkte die
oberste Priorität eingeräumt wird. Mit der neuen
Software-Lösung wollte man vor allem auch
das Potenzial, das in der effizienten Durchführung einer FMEA, der Prüfplanung und der
Erstbemusterung liegt, nutzen. Die strengen
Anforderungen in der Medizinbranche machen
es bei der elektronischen Verarbeitung und
Speicherung von Messwerten und Berichten
zudem erforderlich, die Vorgaben von 21 CFR
Part 11 zwingend einzuhalten.

Vom Test zur Validierung
Die Erbe GmbH entschied sich für den Kauf
einer Firmenlizenz, die es erlaubt, alle iqs
Module in das Qualitätsmanagement zu
integrieren. Nachdem über eine Schnittstelle
zum bestehenden ERP-System die Übernahme aller Stammdaten (Kunden, Lieferanten,
Teile, Erzeugnisse) und Bewegungsdaten
vollzogen worden war, konnten die Module in
den Produktionsablauf übernommen werden.
Folgende iqs Module kommen zum Einsatz
oder sind kurz vor der Umstellung:
> Reklamationsmanagement
> Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
> Prüfplanung mit Prüfdatenerfassung
> Aktive Zeichnungseinbindung
> Maßnahmenmanagement
> Wareneingangsprüfung
> Prüfmittelverwaltung
> Erstmusterprüfbericht
Gut gerüstet für Audits und Kontrollen
Wie in der Medizinbranche üblich, muss das
Qualitätswesen ständig mit strengen Audits
und Kontrollen durch Zertifizierungsstellen
und Behörden rechnen, zum Beispiel durch
die amerikanische Food and Drug Administration (FDA). Mit der neuen Software sind alle
bei Audits geforderten Informationen leicht
abrufbar. Durch den Zugriff auf eine gemein-

same Datenbasis stimmen die Informationen
in Zeichnung, Prüfplan, Messergebnis und
Freigabe stets überein. Informationen sind
nie inselartig auf ein Modul beschränkt.
Zeitersparnis durch Vererbung: Prüfplan
und FMEA
Eine enorme Zeitersparnis konnte mit der neuen
Software bei der Erstellung und Pflege von
Prüfplänen durch das Prinzip der Vererbung
erreicht werden. Haben beispielsweise 200
Kabel den gleichen attributiven Prüfumfang,
bekommen aber jeweils eine andere Verpackung und ein anderes Label, sind alle 200
Prüfpläne mit nur wenigen Mausklicks erstellt.
Oder macht eine Änderung im Produktionsablauf – etwa der Wechsel eines Lieferanten – die
Modifikation mehrerer Prüfpläne erforderlich,
vollzieht sich die Änderung per Mausklick
automatisch in allen relevanten, hierarchisch
untergeordneten Prüfplänen.
Jede Änderung eines Prüfplans wird von der
neuen Software dokumentiert, die Verwaltung
der Prüfpläne erfolgt versioniert. Dadurch
steht dem Prüfer z. B. im Wareneingang immer
der aktuelle Prüfplan und alle für die Prüfung
erforderlichen Informationen übersichtlich auf
einem Bildschirm zur Verfügung. Dazu gehört
auch die technische Zeichnung, die über das
Modul iqs Aktive Zeichnungseinbindung digital
in das CAQ-System integriert ist.

Das Prinzip der Vererbung bedeutet auch für
die Erstellung und Pflege von FMEAs eine große
Zeitersparnis. Sich wiederholende Prozesse
in den verschiedenen FMEAs können als Baustein aus einer sogenannten Standard-FMEA
auch auf neue Produkte vererbt werden. Durch
die Einbindung der FMEA in die CAQ-Software
und damit in den Qualitätsregelkreis ist die
Effizienz der FMEA deutlich gestiegen.
Größtes Einsparpotenzial durch iqs AZ
Die aktive Zeichnungseinbindung (iqs AZ) hat der
Firma Erbe das größte Einsparpotenzial gebracht.
Die Zeitersparnis bei der Prüfplanerstellung
kann mit etwa 70 Prozent beziffert werden.
Alle gewünschten Maße können nun über das
dxf-Format aus allen gängigen CAD-Formaten
automatisch in den Prüfplan oder den EMPB
übernommen werden. Von jedem iqs Modul
aus kann stets auf die aktuelle Zeichnung und
die Merkmale zugegriffen werden.
Prüfmittelverwaltung erleichtert
Bei Erbe kommen ca. 2.000 Prüfmittel zum
Einsatz – mit der iqs Prüfmittelverwaltung
(iqs PMV) ist die Instandhaltungs- und Einsatzplanung viel einfacher und zuverlässiger
geworden. Auf Knopfdruck ist nun ersichtlich,
welche Prüfmittel zur Kalibrierung anstehen.
Für jedes Prüfmittel steht ein vollständiger
Lebenslauf mit allen begleitenden Dokumenten zur Verfügung.

> Für die Produktion von Sterilprodukten sind Reinraumbedingungen erforderlich.

Sonderfreigaben
Ein wichtiges Thema für Erbe ist auch die
schnelle Erteilung von Sonderfreigaben zum
Beispiel für eine Warenlieferung. Zukünftig
soll der gesamte Ablauf über Workflow mit
automatischer E-Mail-Benachrichtigung gesteuert werden. Für die jeweilige Sonderfreigabe
wird dann ein gesonderter Prüfplan erstellt,
sodass der Prüfer in der Wareneingangskontrolle automatisch auf dem aktuellen Stand ist
und die Prüfung entsprechend den Vorgaben
zügig durchführen kann.
Durch den sehr guten Support und die problemlose Einführung der neuen Software sieht

Erbe der Implementierung weiterer Module,
zum Beispiel des iqs Erstmusterprüfberichts
(iqs EMPB), mit Erwartung entgegen. 

Kontakt zum Anwender
ERBE Elektromedizin GmbH
Herr Helge Gehann
Tel: + 49 (0) 7071 – 755 2843
helge.gehann@erbe-med.de
www.erbe-med.de

l iqs Interview

2 Partner – 1 Lösung

iqs Komplettlösung in der Medizintechnik

Qualitätsoffensive von iqs und Q-DAS
Herr Dietrich, worin sehen Sie den größten
Benefit für Ihre Kunden?
Dietrich: Ich stelle fest, dass viele Großkonzerne ihre Prozesse zunehmend vereinheitlichen - einerseits, um Kosten zu sparen,
andererseits um effizienter zu arbeiten. Das
Gespann iqs/Q-DAS ist im Bereich Qualitätsmanagement der einzige Anbieter, der sowohl
auf der organisatorischen als auch auf der
operativen Ebene eine ganzheitliche Lösung
anbieten kann. Wir bieten unseren Kunden
den bestmöglichen Nutzen.
Von wem ging die Initiative für die
Kooperation aus?
Dietrich: Die kam von mir. Wir sind mit Q-DAS
global sehr gut aufgestellt, haben unsere
Software in weit über 50 Ländern installiert
und sind im Bereich Statistik und Prozesssteuerung weltweit führend – aber wir werden von
unseren Kunden immer häufiger gefragt, ob wir
nicht auch ganzheitliche Lösungen im Bereich
Qualitätsmanagement anbieten können. Und
nach dem Motto „Schuster bleib bei deinen
Leisten“ haben wir es für besser gehalten, einen
kompetenten Partner mit ins Boot zu holen,
um unser Angebot zu komplettieren.

scheidung fest. Denn für beide Seiten bietet
diese Kooperation sehr große Vorteile und
Chancen.
Stehen Q-DAS® und iqs nicht eigentlich in
Konkurrenz zueinander?
Schmalz: Sicher gibt es Überschneidungen
in unserem Produktspektrum, aber unsere
Kernkompetenzen sind grundverschieden. Bei
jeder Überschneidung gibt es einen eindeutigen Sieger, der in diesem Punkt besser ist,
die bessere Lösung hat. Während Q-DAS in
Sachen Prüfdatenerfassung und Statistik und
dadurch im Bereich der fertigungsbegleitenden
Prüfung unschlagbar gut ist, haben wir bei iqs
unsere Stärken auf der Planungs- und organisatorischen Ebene, also im Vorfeld. Mit den
Modulen wie zum Beispiel FMEA, Prüfplanung,
Reklamationsmanagement und Erstbemusterung setzt unsere Software sehr effektiv alles
daran, dass es erst gar nicht zu einem Fehler
oder Folgefehlern kommt. Q-DAS hingegen
garantiert die sinnvolle Prüfung und Auswertung der Prüfdaten während der Produktion.
Dadurch ergibt sich bei unserer Kooperation
diese klassische Win-win-Situation, von der vor
allem unsere Kunden profitieren werden.

> Dietrich will das Angebot von Q-DAS
komplettieren.

> Schmalz: Es gibt Überschneidungen, aber
Kernkompetenzen sind verschieden.

... und da fiel Ihnen gleich iqs als
Partner ein?
Dietrich: Richtig. Für mich wäre kein anderer
CAQ-Anbieter für eine Kooperation in Frage
gekommen. Ich kenne Herrn Schmalz von iqs
aus vielen gemeinsamen Projekten, die wir in
den vergangenen Jahren durchgeführt haben,
und ich weiß seine strukturierte, zielorientierte
Denkweise sehr zu schätzen. Also habe ich
mich direkt an ihn gewandt.

„Von den Besten profitieren“ – getreu diesem
Motto wollen wir unsere Stärken bündeln und
gemeinsam am Markt auftreten.

Kam für iqs die Idee einer Kooperation
überraschend?
Schmalz: Ein wenig schon. In unserer Branche
ist es ja sonst nicht üblich, mit Mitbewerbern
in engem Kontakt zu stehen. Aber wir mussten
nicht lange nachdenken: Nachdem wir einmal
darüber geschlafen hatten, stand unsere Ent-

Ein Beispiel?
Schmalz: Nehmen Sie beispielweise unser
Modul iqs SPC. Das arbeitet einwandfrei und
liefert sehr gute Ergebnisse. Aber wir konnten
bislang mit der statistischen Auswertung der
Messdaten nicht so weit in die Tiefe gehen.
Das wird sich nun ändern. Ich freue mich sehr
drauf, denn es eröffnet auch neue Möglichkeiten der Fehlerprävention.
Wie wird sich die Zusammenarbeit
manifestieren?
Dietrich: Beide Firmen, iqs und Q-DAS, verfügen über langjährige Erfahrung in der Ent-

Qualität, die dem Menschen dient

wicklung und Implementierung von weltweit
anerkannten Systemlösungen für das Qualitätsmanagement. Unser Ziel ist es, sowohl durch
einen aktiven Know-how-Austausch als auch
durch ein Verschmelzen der Produkte beider
Firmen eine neue, konzentrierte Lösung für
die Industrie anzubieten.

Höchste Qualitätsanforderungen gehören
in der Medizin- und Lebensmittelbranche
zum Alltag. Dabei gelangt vor allem das
Qualitätsmanagement expandierender mittelständischer Unternehmen häufig an seine
Leistungsgrenzen, denn die gesetzlichen
Vorgaben in den jeweiligen Absatzmärkten
sind mit Einzellösungen nicht mehr zu bewältigen. Die prosperierende Erbe Elektromedizin
GmbH aus Tübingen fasste im Jahr 2009 den
Entschluss, ihr gesamtes Qualitätswesen mit
einem neuen, durchgängigen CAQ-System
auszustatten.

Hatten Sie schon erste Reaktionen vom
Markt, von Ihren Kunden?
Dietrich: Ja, und die waren bislang nur positiv.
Einer der ganz großen Automobilzulieferer im
Westen des Landes zum Beispiel hat uns mit der
Systemlösung seines Qualitätsmanagements
für die Werke vor Ort und in den USA nur aufgrund unserer neuen Kooperation beauftragt:
Wir verfügen jetzt nicht nur über die nötigen
globalen Strukturen, sondern können auch
sämtliche Module der Qualitätssicherung auf
höchstem Niveau anbieten. Das hat den Ausschlag gegeben und wird uns auch in Zukunft
auf dem Markt stärken.
Was sind die gemeinsamen Ziele
mit Q-DAS®?
Schmalz: Wir möchten mittelfristig mit Q-DAS
auch gemeinsame neue Module entwickeln, in
die das Entwicklungspotenzial beider Firmen
einfließt. Unsere Software wird sowohl kleinere
Unternehmen ansprechen als auch Lösungen
für den Mittelstand und Großkonzerne bieten.
Ein anderes Thema sind die Web-basierten
Anwendungen: Hier steckt noch enorm viel
Potenzial – mit Tablets und Smartphones
stehen wir ja erst am Anfang einer sicherlich
noch lange andauernden Entwicklung. Hier
bleiben wir kreativ und offen und werden uns
stets an den Wünschen und Anforderungen
der Industrie orientieren.
iqs und Q-DAS, zwei erfolgreiche Unternehmen mit zwei führungsstarken Geschäftsführern – Herr Schmalz und Herr
Dietrich: Wer hat in Zukunft das letzte
Wort?
Schmalz: Ein letztes Wort ist ja nur nötig, wenn
man sich nicht einig ist, und bis jetzt waren
Herr Dietrich und ich uns in allen Punkten
einig. Und ich glaube nicht, dass sich das
noch ändert.
Dietrich: Und wenn es tatsächlich einmal nötig
sein sollte, dann hat das letzte Wort stets die
sinnvolle Lösung. Ich denke, Herr Schmalz und
ich verstehen uns sowohl auf der menschlichen
als auch auf der fachlichen Ebene sehr gut.
Ich sehe unserer weiteren Zusammenarbeit
mit Freude entgegen.
Danke für das Gespräch und viel Erfolg
auf Ihrem gemeinsamen Weg. 

l Warum das iqs CAQ-System?
Als Ergebnis der von Fa. Erbe durchgeführten Marktanalyse,
fiel die Wahl auf die iqs Software GmbH.
Das lag an mehreren Kriterien:
> Das Prinzip der Durchgängigkeit aller qualitätsrelevanten Module ist
beim iqs CAQ-System konsequent zu Ende gedacht.
> Die umfassenden Möglichkeiten der iqs Vererbungstechnik bedeuten
vor allem bei der Erstellung von Prüfplänen eine enorme Zeit- und
Kostenersparnis.
> Das iqs CAQ-System lernt aus Fehlern (lessons learned): Das iqs
Reklamationsmanagement füttert automatisch die iqs FMEA mit allen
wichtigen Informationen und hilft so, Folgefehler zu vermeiden.
> Viele Abläufe und individuelle Anpassungen konnten problemlos in
die Standardsoftware integriert werden.
> Nicht zuletzt sprach das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis für iqs.

> In nahezu jedem OP der Welt kommt
Elektrochirurgie zum Einsatz.

l Das CAQ-System in der Praxis
Tübingen – In den modernen Produktionshallen
ist der Erfindergeist des Firmengründers noch
zu spüren. War es früher beispielsweise der
Bau des ersten mobilen Röntgengerätes, so
zeigt sich heute die innovative Kraft der Erbe
GmbH in der Herstellung von HochfrequenzChirurgieinstrumenten, die die modernen Operationsmöglichkeiten revolutioniert haben.
Mit einem internationalen Netzwerk, das 15
Tochterunternehmen und Repräsentanzen
umfasst, gilt Erbe als erste Wahl bei der Ausstattung von Krankenhäusern und Arztpraxen
mit Operationssystemen für die Hochfrequenz-, Wasserstrahl- und Kyro-Chirurgie
sowie Argon-Plasma-Koagulation (APC) und
Thermofusion.
Strenge Anforderungen in der
Medizinbranche
Diese führende Stellung im hart umkämpften
Markt der Medizinbranche kann Erbe nur
halten, wenn der Qualität der Produkte die
oberste Priorität eingeräumt wird. Mit der neuen
Software-Lösung wollte man vor allem auch
das Potenzial, das in der effizienten Durchführung einer FMEA, der Prüfplanung und der
Erstbemusterung liegt, nutzen. Die strengen
Anforderungen in der Medizinbranche machen
es bei der elektronischen Verarbeitung und
Speicherung von Messwerten und Berichten
zudem erforderlich, die Vorgaben von 21 CFR
Part 11 zwingend einzuhalten.

Vom Test zur Validierung
Die Erbe GmbH entschied sich für den Kauf
einer Firmenlizenz, die es erlaubt, alle iqs
Module in das Qualitätsmanagement zu
integrieren. Nachdem über eine Schnittstelle
zum bestehenden ERP-System die Übernahme aller Stammdaten (Kunden, Lieferanten,
Teile, Erzeugnisse) und Bewegungsdaten
vollzogen worden war, konnten die Module in
den Produktionsablauf übernommen werden.
Folgende iqs Module kommen zum Einsatz
oder sind kurz vor der Umstellung:
> Reklamationsmanagement
> Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
> Prüfplanung mit Prüfdatenerfassung
> Aktive Zeichnungseinbindung
> Maßnahmenmanagement
> Wareneingangsprüfung
> Prüfmittelverwaltung
> Erstmusterprüfbericht
Gut gerüstet für Audits und Kontrollen
Wie in der Medizinbranche üblich, muss das
Qualitätswesen ständig mit strengen Audits
und Kontrollen durch Zertifizierungsstellen
und Behörden rechnen, zum Beispiel durch
die amerikanische Food and Drug Administration (FDA). Mit der neuen Software sind alle
bei Audits geforderten Informationen leicht
abrufbar. Durch den Zugriff auf eine gemein-

same Datenbasis stimmen die Informationen
in Zeichnung, Prüfplan, Messergebnis und
Freigabe stets überein. Informationen sind
nie inselartig auf ein Modul beschränkt.
Zeitersparnis durch Vererbung: Prüfplan
und FMEA
Eine enorme Zeitersparnis konnte mit der neuen
Software bei der Erstellung und Pflege von
Prüfplänen durch das Prinzip der Vererbung
erreicht werden. Haben beispielsweise 200
Kabel den gleichen attributiven Prüfumfang,
bekommen aber jeweils eine andere Verpackung und ein anderes Label, sind alle 200
Prüfpläne mit nur wenigen Mausklicks erstellt.
Oder macht eine Änderung im Produktionsablauf – etwa der Wechsel eines Lieferanten – die
Modifikation mehrerer Prüfpläne erforderlich,
vollzieht sich die Änderung per Mausklick
automatisch in allen relevanten, hierarchisch
untergeordneten Prüfplänen.
Jede Änderung eines Prüfplans wird von der
neuen Software dokumentiert, die Verwaltung
der Prüfpläne erfolgt versioniert. Dadurch
steht dem Prüfer z. B. im Wareneingang immer
der aktuelle Prüfplan und alle für die Prüfung
erforderlichen Informationen übersichtlich auf
einem Bildschirm zur Verfügung. Dazu gehört
auch die technische Zeichnung, die über das
Modul iqs Aktive Zeichnungseinbindung digital
in das CAQ-System integriert ist.

Das Prinzip der Vererbung bedeutet auch für
die Erstellung und Pflege von FMEAs eine große
Zeitersparnis. Sich wiederholende Prozesse
in den verschiedenen FMEAs können als Baustein aus einer sogenannten Standard-FMEA
auch auf neue Produkte vererbt werden. Durch
die Einbindung der FMEA in die CAQ-Software
und damit in den Qualitätsregelkreis ist die
Effizienz der FMEA deutlich gestiegen.
Größtes Einsparpotenzial durch iqs AZ
Die aktive Zeichnungseinbindung (iqs AZ) hat der
Firma Erbe das größte Einsparpotenzial gebracht.
Die Zeitersparnis bei der Prüfplanerstellung
kann mit etwa 70 Prozent beziffert werden.
Alle gewünschten Maße können nun über das
dxf-Format aus allen gängigen CAD-Formaten
automatisch in den Prüfplan oder den EMPB
übernommen werden. Von jedem iqs Modul
aus kann stets auf die aktuelle Zeichnung und
die Merkmale zugegriffen werden.
Prüfmittelverwaltung erleichtert
Bei Erbe kommen ca. 2.000 Prüfmittel zum
Einsatz – mit der iqs Prüfmittelverwaltung
(iqs PMV) ist die Instandhaltungs- und Einsatzplanung viel einfacher und zuverlässiger
geworden. Auf Knopfdruck ist nun ersichtlich,
welche Prüfmittel zur Kalibrierung anstehen.
Für jedes Prüfmittel steht ein vollständiger
Lebenslauf mit allen begleitenden Dokumenten zur Verfügung.

> Für die Produktion von Sterilprodukten sind Reinraumbedingungen erforderlich.

Sonderfreigaben
Ein wichtiges Thema für Erbe ist auch die
schnelle Erteilung von Sonderfreigaben zum
Beispiel für eine Warenlieferung. Zukünftig
soll der gesamte Ablauf über Workflow mit
automatischer E-Mail-Benachrichtigung gesteuert werden. Für die jeweilige Sonderfreigabe
wird dann ein gesonderter Prüfplan erstellt,
sodass der Prüfer in der Wareneingangskontrolle automatisch auf dem aktuellen Stand ist
und die Prüfung entsprechend den Vorgaben
zügig durchführen kann.
Durch den sehr guten Support und die problemlose Einführung der neuen Software sieht

Erbe der Implementierung weiterer Module,
zum Beispiel des iqs Erstmusterprüfberichts
(iqs EMPB), mit Erwartung entgegen. 

Kontakt zum Anwender
ERBE Elektromedizin GmbH
Herr Helge Gehann
Tel: + 49 (0) 7071 – 755 2843
helge.gehann@erbe-med.de
www.erbe-med.de

l Produkte im Fokus

l iqs inside

Auswertungen – immer und überall verfügbar

Neu: WEB-Applikation - iqs Analyse Center (iqs AC)

Wir sind umgezogen

Mehr Raum für Ihre CAQ-Lösungen!

Durch entsprechende Filterfunktionen können
die Auswertungen auch auf Teilefamilien,
Fertigungseinrichtungen, Kostenstellen, Endprodukte oder auf ganz spezielle Maßnahmen
fokussiert werden.
Drill-down Funktionen erlauben den schnellen
Zugriff auf die Detailanalysen und so letztlich
auf alle einzelnen Vorgänge, die in Verbindung
mit der Auswertung stehen.

Auf unternehmensspezifischen Kennzahlen
basierende Auswertungen werden in Cockpit-Charts grafisch verdichtet - so erhält der
Anwender schnell und übersichtlich Vergleiche
von Soll- und Istzuständen.

Ausgabe 1/2012

Jede Auswertung kann als Bericht auf dem
entsprechenden Endgerät dargestellt werden.
Das erhöht die Transparenz und verkürzt die
Reaktionszeiten. Verschiedene Diagramme
sind auf einem Bericht kombinierbar, was
das Erkennen von Zusammenhängen erleichtert. 

Erkennen Sie die Risiken

Neu: Integrierte Risikomatrix mit 3D-Ampelfaktor
in der iqs FMEA
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert und
wie schlimm ist es, wenn es passiert?
Bei dieser Abwägung unterstützt Sie zukünfig die neue
Risikomatrix mit 3D-Ampelfaktor. In der dreidimensionalen
Risikomatrix werden die Eintrittswahrscheinlichkeiten eines
potenziellen Fehlers zum Schadensausmaß der Fehlerfolge
betrachtet.
Die Risikobereiche Rot, Gelb und Grün werden genutzt, um
den 3D-Ampelfaktor als Kenngröße für die Kritikalität zu
ermitteln. 

Dann sprechen Sie uns an!

Gerne vereinbaren wir einen Gesprächstermin mit Ihnen
oder senden Ihnen unser kostenloses Informationsmaterial. Oder Sie lassen sich unsere Software schnell
und einfach via Internet zeigen.
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Telefon +49 (0) 7223 28148-0
Fax
+49 (0) 7223 28148-100
E-Mail info@iqs.de
www.iqs.de

iqs Software GmbH, 77815 Bühl (Baden)
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Qualitätsoffensive 2012

Mehr Raum für Entwicklung, Support,
Schulungen - mehr Raum für Ihr
Qualitätsmanagement.

Sie haben Fragen oder
benötigen weitere
Informationen zu den
iqs Lösungen?

QualityNews
iqs Produkte, Projekte und Neuheiten

Über die neue iqs WEB-Applikation sind Auswertungen aus dem iqs
Analyse Center (iqs AC) immer und überall verfügbar – ob über iPad,
iPhone oder Android-Geräte.
iqs AC greift auf alle Module des iqs CAQSystems zu, die für Auswertungen relevant
sein können (z. B. Reklamationen, Sonderfreigaben, EMPB, APQP oder SPC).

l

Die zunehmend starke Nachfrage nach CAQSoftware von iqs spiegelt sich auch im Wachstum des Unternehmens wieder. Durch stetige
Vergrößerung und den Ausbau von Entwicklung,
Support und Vertrieb ist die Mitarbeiterzahl
mittlerweile auf über 45 gestiegen. Damit war
die Kapazitätsgrenze der in Baden-Baden zur

Verfügung stehenden Bürofläche erreicht und
ein neues Firmengebäude wurde erforderlich.
Nach knapp 1-jähriger Bauphase wurden am
2.3.2012 die Umzugskartons verladen und
der neue Firmensitz im nordbadischen Bühl
bezogen.
Mit den modernen und großzügigen Räumlichkeiten verfügt das Unternehmen nun
über mehr Platz für die einzelnen Unternehmensbereiche.

Außerdem steht für die Kunden von iqs ein
mit modernster Technik ausgestattetes Trainingszentrum bereit.

2 Partner,
1 Lösung.

iqs schafft mit dem neuen Firmensitz auch die
Voraussetzung für weiteres Personalwachstum. Vor allem im Bereich Entwicklung sollen
zukünftig deutlich mehr Fachinformatiker
ausgebildet werden. 

Messe

iqs auf der Control in China vom 15. bis 17.8.2012
Zum dritten Mal in Folge lädt die Control
China nach Shanghai ein. Die Messe findet
im zweitgrößten Ausstellungszentrum Chinas,
dem SNIEC (Shanghai New International Expo
Centre) statt. iqs wird erstmals dort vertreten
sein. Zusammen mit unserem Kooperationspartner Q-DAS und weiteren Partnerfirmen ist eine

Softwarepräsentation via
l iqsInternet:
Schnell und einfach

Ausstellungsfläche von 72 m2 angemietet.
Der asiatische Markt stellt für den Bereich
der Qualitätssicherung aufgrund der prosperierenden Wirtschaft und den immer lauter
werdenden Forderungen nach westlichen
Qualitätsstandards ein enormes Wachstumspotential dar. 

iqs-Module „Live“ erleben

Wenn Sie sich für einzelne Module oder das gesamte iqs Quality Center
interessieren, zeigen wir Ihnen gerne über eine persönliche Internetpräsentation die Leistungsfähigkeit unserer neuen Softwaregeneration.
Vereinbaren Sie einfach einen Präsentationstermin mit uns
unter Telefon +49 (0) 7223 28148-0 oder über das Anmeldeformular
auf unserer Internetseite www.iqs.de.

l iqs Top-Thema

2 Partner – 1 Lösung. Das ist das Motto der
richtungsweisenden Kooperation von Q-DAS
GmbH & Co. KG und der iqs Software GmbH.
Der Startschuss für diese Zusammenarbeit fiel
im letzten Jahr mit dem Ziel, eine ganzheitliche Lösung für das Qualitätsmanagement
zu bieten, die sowohl die Aufgaben auf der
organisatorischen als auch auf der operativen
Ebene erfüllen. iqs hat mit ihren Produkten

langjährige Erfahrung in der präventiven Qualitätsplanung und Q-DAS ist mit der Prüfdatenerfassung und der statistischen Auswertung
weltweit führend. Ziel der Kooperation ist es,
dem Anwender eine Qualitätssoftware mit
lernendem Regelkreis zu bieten, die durch
ein integriertes und optimiertes Qualitätsplanungs- und überwachungssystem Rückschlüsse von der statistischen Betrachtung

der Prozesse ermöglicht. Durch die intelligente
Verbindung der Software, werden die Prozesse im Qualitätsmanagement noch effizienter.
Beide Unternehmen wollen die jeweiligen
Stärken des Partners nutzen und das Beste
aus beiden Firmen in sich vereinen. Lesen Sie
auf den nächsten Seiten die Statements der
Geschäftsführer Dr. Edgar Dietrich (Q-DAS)
und Dr. Siegfried Schmalz (iqs). 
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 Weitere Informationen
finden Sie unter
www.qualitaet-hoch2.de
Experts in Statistics
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