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l Das CAQ-SYSTEM IN DER PRAXIS

Modulares CAQ-System schafft Synergien

Qualitätsregelkreis
geschlossen

Das Qualitätsmanagement in der Automobilzulieferindustrie verfügt inzwischen über eine Vielzahl an Instrumenten,
die gewährleisten, dass die Endprodukte nachhaltig den höchsten Qualitätsanforderungen genügen. Kienle + Spiess
GmbH, Marktführer in Europa im Bereich Fertigung Komponenten für Elektromotoren und Generatoren, wie zum
Beispiel für Elektro- und Hybridfahrzeuge, unterstützt schon seit Jahren Qualitätsschritte mit professioneller Software.
Trotzdem wagte man im Jahr 2012 eine große Umstrukturierung und organisierte die Qualitätsabläufe komplett neu:
Ziel war es, ein umfassendes CAQ-System einzusetzen, das alle Module in sich vereint, um Synergieeffekte optimal
nutzen zu können. Die Wahl fiel auf das CAQ-System der iqs Software GmbH aus dem badischen Bühl.

Obwohl das Qualitätsmanagementsystem
der Firma Kienle + Spiess bereits ausgereift
war und nur wenig Handlungsbedarf bestand,
entschloss man sich beim schwäbischen
Hersteller von Komponenten für Elektromotoren und Generatoren im Jahr 2012 zu einer
umfassenden Neustrukturierung: Sämtliche
Module der Qualitätssicherung sollten zukünftig aus einer Hand, also von einem professionellen CAQ-Anbieter kommen. „Unsere
Module stammten bis zu diesem Zeitpunkt
von verschiedenen Anbietern, zum Teil waren
auch MS Office-Lösungen im Einsatz. Dadurch
hatten wir viele Insellösungen - unser Ziel war
es aber, die vielen Synergieeffekte zu nutzen,

die entstehen, wenn die Module miteinander
kommunizieren können, um daraus einen
Qualitätsregelkreis zu etablieren“, so Frank
Scheihing, Leiter des Qualitätsmanagements,
Projektmanagements und der Forschung &
Entwicklung der Kienle + Spiess Gruppe mit
Hauptsitz in Sachsenheim.
Ausgangssituation
Für die operativen Qualitätsprozesse kamen
bis dato diverse Systeme zum Einsatz: Die
Prüfpläne wurden singulär auf Papierausdrucken bearbeitet, für die FMEA legte man
Excel-Tabellen an, das Reklamationsmanagement wurde über SAP abgewickelt, für die

Prüfmittelverwaltung und andere Teilmodule
kam Spezialsoftware zum Einsatz. Bedingt
durch diese vielen Insellösungen fehlte den
Modulen eine gemeinsame Stammdatenbasis,
sodass Mehrfacheingaben nötig waren, die
nicht nur zeit- und kostenintensiv, sondern
auch fehleranfällig waren. Auch der Datenaustausch zwischen den Modulen war nicht
optimal: Erkenntnisse aus dem Reklamationsmanagement beispielsweise wurden
nicht automatisch in die FMEA übernommen, Änderungen in der FMEA führten nicht
zwangsweise zur Anpassung der Prüfpläne.
Entwicklungspotenzial gab es ebenso bei der
Anbindung der Messmaschinen, denn Mess-
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gängiger Fahrzeughersteller
finden. Unzählige
Patentanmeldungen zeugen
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werte von den Messwertsystemen konnten
bis dahin nicht automatisch von der Software
übernommen, sondern mussten händisch
eingetragen werden.
Kritisches Auswahlverfahren
Nach gründlicher Analyse der Ausgangssituation
kamen vier professionelle CAQ-Anbieter in die
engere Wahl. „Doch nur zwei CAQ-Systeme
konnten alle technischen Anforderungen
erfüllen, die wir an die Software hatten“, so
Scheihing. „Und von diesen beiden besaß
die iqs Software GmbH das deutlich bessere
Preis-Leistungs-Verhältnis.“ Vor allem überzeugte der durchgängige Qualitätsregelkreis
des iqs CAQ-Systems. Die Erfahrungen, die
Referenzfirmen mit den Software-Modulen
von iqs gemacht hatten, bestätigten den
positiven Eindruck.
Es wurden ein Projekthandbuch und ein
Gesamtprojektterminplan erstellt, denn es
galt, alle vier Unternehmensstandorte der
Kienle + Spiess Gruppe relativ zeitgleich mit
der neuen Software auszustatten. Darüber

hinaus wurden feste Einführungstermine
pro Modul und Standort festgelegt sowie
Projektleitung und Key User definiert.
Anbindung über Schnittstellen
Der zentrale Server der Kienle + Spiess
Gruppe steht in der Firmenzentrale in
Sachsenheim. Hier wird auch die Software
bereitgestellt. Über Terminalserver greifen
die weiteren Standorte in Vaihingen sowie
die Auslandsstandorte in Bilston (England)
und Tokod (Ungarn) auf die Software sowie
auf bestimmte Daten und Softwaremodule zu.
Damit wird die Performance sichergestellt.
Das bestehende ERP-System von SAP
konnte problemlos mittels einer Stamm
datenschnittstelle für artikel-, kunden- und
lieferantenbezogene Daten mit dem iqs
CAQ-System verbunden werden. Nach den
Prinzipien eines Skip-Lot-Verfahrens wurde
gleichzeitig eine Bewegungsdatenschnittstelle
erstellt, die gewährleistet, dass eingehende
Produkte im Wareneingang auch automatisch
im neuen iqs CAQ-System berücksichtigt und
erfasst werden können.
Befundungszeit bei
Reklamationen halbiert
In einem ersten Schritt wurden an allen vier
Standorten innerhalb von sechs Monaten die
Module Reklamations- (iqs RKM) und Maßnahmenmanagement (iqs MM) eingeführt. Als
Automobilzulieferer muss Kienle + Spiess alle
Reklamationen nach der 8D-Methodik bearbeiten. Diese Methodik ist komplett mit allen
Maßnahmen und Entscheiden im iqs-System
abgebildet. Großer Vorteil der iqs Software:
Beim Reklamationsmanagement gibt es die
Möglichkeit des Customizing des Reklamationsprozesses, wodurch der Prozess der RKMBearbeitung genau auf die Bedürfnisse von
Kienle + Spiess zugeschnitten werden konnte.
Auch die hausinterne Unterschriftenregelung
wurde über den RKM-Workflow abgebildet.
Von Beginn an wurde der fertige 8D-Bericht
durch das iqs-System an den hinterlegten
Kontakt des Kunden versandt – ein Vorgang,
für den in der Vergangenheit verschiedene
Systeme und Papierablagen gepflegt werden
mussten. Die Befundungszeit konnte durch
diese Weise halbiert werden.
Perfektes Zusammenspiel:
FMEA und Prüfplanung
Von entscheidender Bedeutung für die hohe
Effizienz des iqs CAQ-Systems ist das perfekte
Zusammenspiel von FMEA und Prüfplanung.
Aus diesem Grund forcierte Kienle + Spiess
auch hier die zügige Implementierung der
neuen Software. Für jede Fertigungstechnologie wie Schweißen, Stanzpaketieren oder
das Glulock-Klebepaketieren wurde eine
neue Standard-FMEA erstellt. Mit Hilfe der
iqs Bausteintechnik konnten daraus schnell >
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und problemlos die artikelspezifischen FMEAs
abgeleitet werden. Durch die enge Verknüpfung von FMEA und Prüfplanung ließen sich
die Prüfpläne direkt aus der FMEA ableiten.
FMEAs werden bei Kienle + Spiess grundsätzlich im Headquarter in Sachsenheim
erstellt und dort vom zentralen Server auf
die Terminalserver der anderen Standorte
übertragen.
Größter Benefit: der Qualitätsregelkreis
„Der größte Benefit, den uns die neue Softwarelösung gebracht hat, ist der automatisierte Informationsaustausch zwischen den
einzelnen Modulen. Die Erkenntnisse, die im
Reklamationsmanagement gesammelt werden, fließen zurück in die FMEA und werden
dort als neue potenzielle Fehlerursache bzw.
als neue Fehlerbewertung berücksichtigt und
automatisch als entdeckende Maßnahme in
unsere Prüfpläne übernommen. Die Fehler,
die zur Reklamation führten, werden dadurch
eliminiert und das Auftreten von Wiederholfehlern vermieden. Wir verfügen nun über
einen hocheffizienten Qualitätsregelkreis,
der uns auch von Kunden und externen
Auditoren viel Lob einbringt“, zieht Scheihing ein erstes Fazit nach der Einführung.
Eng an den Qualitätsregelkreis angeschlossen ist das iqs Maßnahmenmanagement
(iqs MM). Sämtliche Aufgaben, die aus
der FMEA, dem Reklamationsmanagement
oder der Prüfplanung resultieren, werden
dort automatisch als Maßnahme definiert
und durchgängig automatisiert per E-Mail
an die verantwortlichen Stellen versendet.
Alle Maßnahmen werden zentral über das
iqs MM verwaltet und können mit dem WebMM über den Internet Browser eingesehen
werden. „Für jeden Mitarbeiter ist dadurch
ersichtlich, welche Maßnahmen er bis wann
zu bearbeiten hat“, so Scheihing.
Die Einbindung der technischen Zeichnung
als zentral verbindendes Element zwischen
den einzelnen Modulen weiß man bei Kienle +
Spiess sehr zu schätzen. Nach Fertigstellung
der Zeichnung wird diese von dem Modul
Aktive Zeichnungseinbindung (iqs AZ) mit
allen Merkmalen eingelesen, automatisch
gestempelt und versioniert. Von allen Modulen aus kann schnell und problemlos auf die
aktuelle Version der Zeichnung zugegriffen werden. Scheihing: „Außerdem können
wir Dokumente wie den Erstmusterprüfbericht oder den Prüfplan durch die direkte
Übernahme der Merkmale aus den CAD-Daten
erstellen. Das spart Zeit und minimiert das
Auftreten von Übertragungsfehlern.“
Enge Kooperation zwischen iqs und Q-DAS
Auch die iqs Prüfmittelverwaltung ist bei
Kienle + Spiess im Einsatz. Die Messwerte
der Prüfmittel können heute automatisch
von den Messsystemen an das CAQ-System

übermittelt werden. Bei einigen SpezialMessmitteln war vor der Einführung des iqs
CAQ-Systems diese automatische Übernahme nicht möglich, sondern musste händisch
erfolgen, da die Messergebnisse nur grafisch
ausgegeben wurden.
Auf Wunsch von Kienle + Spiess wurde im
Rahmen der Kooperation zwischen iqs und
dem Softwarehaus Q-DAS auch für diese
Spezialfälle eine Lösung entwickelt. Für
die Übernahme der Mess- und Prüfdaten
und deren Auswertung werden bei Kienle +
Spiess die Programme procella und qs-STAT
von Q-DAS eingesetzt.
Die enge Zusammenarbeit von iqs und Q-DAS
war hier von Vorteil, denn sie ermöglichte
die direkte Übergabe der Prüfpläne von
iqs an procella. Die Prüfergebnisse werden
anschließend in qs-STAT ausgewertet. Benötigte man vor Einführung der iqs-Software
noch mindestens eine Stunde zur Analyse
der Prozessfähigkeit (cp, cpk), erhält man
diese jetzt innerhalb weniger Sekunden per
Knopfdruck – im Rahmen von Audits mitunter
ein entscheidender Zeitgewinn.
Positive Zwischenbilanz
„Das iqs CAQ-System ist das vierte CAQSystem, das ich in meiner Laufbahn als
Qualitätsmanager bei verschiedenen Fir-

men eingeführt habe – aber es ist mit
Abstand das Beste!“, zeigt sich Scheihing
sehr zufrieden. „Vieles ist selbsterklärend
und ausgezeichnet durchdacht. Natürlich gab
es auch Schwierigkeiten bei der Anbindung
der neuen Software, aber iqs hat bislang
mit viel Geduld, Kreativität und hohem
Sachverstand alle unsere Probleme lösen
und Wünsche erfüllen können.“ So konnte
beispielsweise die Bewegungsdatenübernahme von SAP ins iqs-System mittels Portierung der SAP WE-Schnittstelle von 2.0
auf .NET Connector 3.0 realisiert werden.
Auch für die spezifische Verkaufsorganisation der Teile-Stammdaten fand man
eine Lösung, indem man die Programmierung der Software dahingehend anpasste.
Ausblick
In einem nächsten Schritt möchte Scheihing
die Standard-FMEAs zur gruppenweiten Standardisierung nutzen. Dazu wird der bereits
heute gruppenweit standardisierte Teil einer
FMEA auf ein sogenanntes Gruppenlevel
angehoben und von dort nach unten in die
standortspezifischen Standard-FMEAs vererbt. „Und dabei wird uns iqs mit Sicherheit
wieder unterstützen.“
 Lesen Sie weitere Berichte von Anwendern
der iqs Software unter www.iqs.de
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Entlastungswerkzeug – Audits
schlüssig handhaben
Die Planung und Durchführung von Audits
erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand sowie weitreichende Kenntnisse über
Normen und kundenspezifische Vorgaben. Mit
den erweiterten Funktionen können Sie das
iqs AUDIT noch effizienter zur Organisation
Ihres Auditprozesses einsetzen.
Das Softwaremodul sorgt für eine schlüssige
Planung und Durchführung von z. B. internen
und externen Systemaudits, Prozessaudits
(VDA 6.3), Lieferanten- und Umweltaudits.
In der Kalenderübersicht sind alle Termine
jederzeit griffbereit und bilden den Auditplan
detailliert ab. Alle Qualitätsvorgaben können
hinsichtlich ihrer Einhaltung und Wirksamkeit
überprüft werden.
Passend zu den jeweiligen Auditarten können Sie für die Erstellung Ihrer Fragenkataloge auf normenkonforme Vorlagen sowie
unternehmensindividuelle Fragenkataloge
zurückgreifen. Bewertungsschemata und
Klassifizierungsregeln lassen sich frei defi-

nieren. Die aus einem Audit resultierenden
Feststellungen können detailliert erfasst und
die Ursachen umfassend analysiert werden.
Mit dem integrierten Maßnahmenmanagement lassen sich alle notwendigen Aufgaben

komfortabel und termingerecht verfolgen.
Das integrierte iqs Analyse Center sorgt
für vielfältige Auswertungen über aktuelle
Auditkennzahlen und den Maßnahmenstand.

NEU

iqs Herstellbarkeitsbewertung –
Risikominimierung von Anfang an
Die Sicherstellung von stabilen Prozessen und
die Reduzierung von Fehlerkosten erfordert
eine effiziente Risikominimierung. Hierzu
gehört auch die Herstellbarkeitsbewertung,
bei der die Machbarkeit und notwendige
Voraussetzungen anhand von technischen
Unterlagen, wie z. B. Zeichnung, Spezifikationen und Lastenheft, geprüft werden.
iqs HBW unterstützt Sie bei der Erstellung,
Verwaltung, Dokumentation und Bearbeitung
von Herstellbarkeitsbewertungen. Durch die
Einbindung der CAD-Daten können Sie jedes
Merkmal der technischen Zeichnung systematisch betrachten und mögliche Risiken
dokumentieren sowie Lenkungsverfahren
und Prüfmethoden festlegen.
Kriterienkataloge zur Bewertung von Prozessen können frei definiert und in eine Für die bei der Bewertung nicht erfüllbaren oder offenen Punkte können konkrete Aufgaben
Checklistenvorgabe übernommen werden. festgelegt und über das integrierte Maßnahmenmanagement verfolgt werden.
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Qualität zieht Kreise

iqs Partner-Portal für
Qualitätsmanagement
Reklamationsmanagement
Qualitätsvorausplanung

Erstmusterprüfbericht

Lieferantenbewertung

Audit

Werkzeuginformationssystem

Maßnahmenmanagement

Professionell
kommunizieren
mit Ihren Lieferanten
Die Beziehung eines Unternehmens zu seinen
Lieferanten in Bezug auf Zuverlässigkeit und
Qualität der Zukaufteile wird immer bedeutender, eine professionelle Kommunikationskultur zwischen beiden Geschäftspartnern
ist daher von unschätzbarem Wert.

sich ganz an den Belangen und der inneren
Logik des Qualitätsmanagements. Dort, wo
im Qualitätssicherungsprozess eine schnelle
und klar definierte Kommunikation zwischen
Kunde und Lieferant erforderlich ist, kann die
Zusammenarbeit über das Portal erfolgen.

Mit dem iqs Partner-Portal für Qualitätsmanagement hat die iqs nun eine webbasierte
Kommunikationsplattform geschaffen, die
ganz gezielt auf die Bedürfnisse der Zusammenarbeit zwischen Kunde und Lieferant
abgestimmt ist und relevante Qualitäts
prozesse, wie z. B. die Erstbemusterung
oder die Reklamationsbearbeitung bis hin
zu einem modulübergreifenden Maßnah
menmanagement, transparent und effizient
unterstützt.

Ein wesentlicher Faktor ist, dass sich iqs
nicht nur auf den reinen Austausch von
Qualitätsdokumenten beschränkt, sondern
das Partner-Portal die Qualitätsprozesse
von Kunde und Lieferant verzahnt, so dass
auf beiden Seiten Synergieeffekte und eine
deutliche Effizienzsteigerung erkennbar
sind. Der Aufwand wird minimiert, die Kosten gesenkt, die Planung wird zuverlässiger,
die Produktion beschleunigt und die Fehlerquote wird deutlich reduziert.

Spürbare Effizienzsteigerung
Die Auswahl der CAQ-Module, die iqs in
das Partner-Portal integriert hat, orientiert

Vorreiter Erstmusterprüfbericht
Viele Kunden wickeln bereits seit einigen
Jahren den Prozess der Erstbemusterung

erfolgreich über die Portallösung mit ihren
Lieferanten ab. Die standardisierte, papierlose
und lückenlose Art der Kommunikation war
ein Meilenstein der Effizienzsteigerung bei
der Bearbeitung der Erstmusterprüfberichte.
Nun hat iqs das Spektrum erweitert. Neben der
Erstbemusterung werden nun auch die Reklamationsbearbeitung, die Qualitätsvorausplanung
(APQP), Audits, das Werkzeuginformationssystem sowie die Lieferantenbewertung über die
neue Kommunikationsplattform unterstützt.
Weiterhin können alle Maßnahmen aus den
CAQ-Prozessen modulübergreifend online
von den Partnern ausgetauscht, bearbeitet
und überwacht werden.
Reklamationen und Audits effizient
bearbeiten
Bei Reklamationen ist eine transparente
und effiziente Zusammenarbeit zwischen
Kunde und Lieferant besonders wichtig, um
die geforderte Qualität der Zukaufteile zu >

Durch das iqs Web-Portal werden die
Bearbeitungszeiten für Erstbemusterungen
deutlich verkürzt.

anfällige Produktion mit abgenutzten Werkzeugen werden aktiv vermieden. Über das iqs
Partner-Portal lassen sich Lieferstückzahlen
direkt beim Lieferanten abfragen und mit den
prognostizierten Stückzahlen abgleichen.
Es erfolgt eine Ermittlung des optimalen
Bestellzeitpunkts für Kapazitäts- und Ersatzwerkzeuge mit automatischer Information,
z. B. an den Einkauf im Unternehmen.

erreichen und Wiederholfehler zu vermeiden.
Über das iqs Partner-Portal kann eine direkte
Online-Bearbeitung des 8D-Reports durch den
Lieferanten erfolgen und Warenentscheide
werden angezeigt. Stellungnahmen des
Lieferanten lassen sich direkt in das CAQSystem beim Kunden übernehmen. Über das
Maßnahmenmanagement können definierte
Fehlerabstellmaßnahmen von allen Beteiligten verfolgt werden.
Erforderliche Audits, z. B. Prozessaudits,
können ebenfalls über das Partner-Portal
kommuniziert werden. Audit-Fragen, erfasste
Feststellungen und Bewertungen sind einsehbar. Audit-Ergebnisse werden transparent
dargestellt.
Einsicht in Qualitäts-Kennzahlen
Sämtliche Erfahrungen, die ein Kunde mit
seinem Lieferanten macht, entscheiden
mit über die zukünftige Zusammenarbeit.
Für den Kunden ist es daher von großer
Bedeutung, anhand objektiver Kennzahlen,

wie die Anzahl von Reklamationen oder die
Überschreitung von Lieferterminen, seine
Zulieferer zu qualifizieren.
Neben diesen sogenannten harten Kennzahlen können über die Lieferantenbewertung
auch die weichen Faktoren, wie Flexibilität,
Preissegment oder Erreichbarkeit, erfasst
werden. Entscheidend für die gewinnbringende Zusammenarbeit ist auch hier die
Transparenz der Informationen: Über das
iqs Partner-Portal kann sich der Lieferant
stets über seinen aktuellen Qualitätsstatus informieren und entsprechende Maßnahmen einleiten.
Werkzeugengpässe ausschließen
Das iqs Werkzeuginformationssystem (iqs
WZI) übernimmt einen besonders produktionskritischen Aspekt: Es überwacht den Status
der Werkzeuge. iqs WZI erkennt Kapazitätsgrenzen von Werkzeugen und ermittelt den
exakten Bestellzeitpunkt für Kapazitäts- und
Ersatzwerkzeuge. Engpässe und die fehler-

Maßnahmen im Blick
Für einen zentralen Überblick sorgt das webbasierte iqs Maßnahmenmanagement. Es
greift auf alle Module des iqs Partner-Portals
zu und überwacht zentral alle Termine und
Verantwortlichkeiten. Maßnahmen können
zwischen Kunden und Lieferanten ausgetauscht, überwacht und bearbeitet werden.
Fortschritte einer Maßnahme können über ein
Logbuch kommentiert werden. Automatische
Wiedervorlagen bzw. Erinnerungen per E-Mail
stellen eine fristgerechte Bearbeitung sicher.
Anpassungsfähig
Der Aufbau und die Programmierung des
iqs Partner-Portals für Qualitätsmanagement kann den jeweiligen Bedürfnissen des
Kunden angepasst werden. Dabei geht die
Bandbreite von einer nicht personalisierten,
mehrbenutzerfähigen Portallösung über ein
individuell angepasstes Kundenportal, das
von iqs oder vom Kunden selbst auf dem
Webserver gehostet wird. Die praktische
Einbindung des Lieferanten über das Portal
ist in der Regel so einfach zu realisieren,
dass in den meisten Fällen nicht einmal die
IT-Abteilung des Kunden dafür involviert
werden muss.

Die Vorteile des iqs Partner-Portals für
Qualitätsmanagement liegen auf der Hand:

> Stabilere Lieferketten: Durch die schnelle und gezielte
Kommunikation ist eine bessere Vorausplanung und die
Sicherstellung der Lieferbarkeit der Zukaufteile gewährleistet.
Der Workflow ist nicht gefährdet.

> Hohe Transparenz und Effizienz: Externe Geschäftsprozesse
müssen transparent bearbeitet werden. Deshalb arbeiten
Kunde und Lieferant in einem zentralen System mit identischen
Daten an identischen Dokumenten. Alle Informationen und
Bearbeitungsstände sind von den Partnern stets einsehbar,
immer aktuell und transparent.

> Datensicherheit: Die Verwaltung und Sicherung sämtlicher
relevanter Daten kann komplett von der IT des Kunden
übernommen werden.

> Operative Entlastung: Durch die Automatisierung und
Standardisierung der Kommunikationsprozesse werden
die anfallenden Tätigkeiten im Tagesgeschäft reduziert.
Weiterhin können die Daten in das CAQ-System der Partner
übernommen werden. Das doppelte Erfassen der Daten ist
nicht erforderlich.

> Zeitnahe Informationen: Informationen müssen nicht mehr
angefragt werden, beide Partner können sie direkt aus dem
Portal abfragen. Informationen sind dadurch stets in Echtzeit
verfügbar.
> Zentraler und medienbruchfreier Datenfluss: Da Daten
nicht von einem Medium in ein anderes übertragen werden
müssen, entstehen keine Medienbrüche und dadurch keine
Übertragungsfehler mehr.
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Q-DAS CAMERA® Concept:
Standardisierung als Schlüssel
zu Ihrem Erfolg!
Warum soll man das Rad neu erfinden und
nicht auf existierende und etablierte Standards
zurückgreifen? Die Q-DAS® Softwareprodukte
sind Standardprodukte, die im Laufe der Zeit
kontinuierlich durch Kundenanforderungen
gewachsen sind und somit ein immer breiter
werdendes Anwenderspektrum abdecken. Die
so geschaffene Flexibilität und Konfigurationsmöglichkeiten erlauben es, die Anwendung direkt auf die Bedürfnisse der Kunden
anzupassen. Das Q-DAS CAMERA® Concept
ist ein Werkzeugkasten und ermöglicht eine
effiziente Umsetzung ohne Individualentwicklung. Das spart Zeit und reduziert die
Kosten für die Einführung.
Standards in allen Phasen der Einführung
Den wirklichen Mehrwert bei der Einführung
eines Kennzahlensystems zur umfassenden
Bewertung der Prozesse erreicht man nur,
wenn mittels entwickelter Standards eine
Durchgängigkeit in allen Phasen des Datenflusses und der Datenverarbeitung erreicht
wird. Individuelle Programmierungen sind
an dieser Stelle zeitraubend, kostenintensiv
und unterliegen keiner Weiterentwicklung,
was Probleme bei zukünftigen Updates /
Upgrades hervorrufen kann.
Die Einführung eines Kennzahlensystems
muss die Anforderungen sowohl von Kleinbetrieben mit einer geringeren Anzahl von
anzubindenden Datenquellen erfüllen, als
Anforderungen der Kunden

auch eine umfassende Lösung für Mittelständler und Großkonzerne bieten, bei denen
eine komplette Integration, teilweise auch
standortübergreifend, möglich ist. Getreu
dem Motto: Jedem das, was er braucht, um
verlässliche Kennzahlen zur Effizienzsteigerung zu erhalten!
Standards in der Erfassung und (Echtzeit-)
Beurteilung von Daten
In einem Unternehmen werden Mess- und
Prüfgeräte unterschiedlichster Hersteller eingesetzt, um die Anforderungen an die Prüfung
messtechnisch optimal umzusetzen. Jedes
dieser Geräte hat jedoch unter Umständen
sein eigenes Format, in das es seine Ergebnisse überträgt bzw. ablegt. Bei kleineren
Handmessmitteln kann dies lediglich das
Messergebnis sein oder bei größeren Messgeräten mit eigenen Messprogrammen die
Übertragung der Definitionsdaten aus dem
Messprogramm inkl. der Messergebnisse.
In den Q-DAS® Softwareprodukten procella®
und O-QIS® werden im Standard über 150
Messgeräte und Multiplexer-Boxen unterstützt
(serielle Schnittstelle RS232 oder USB),
sodass eine Datenübernahme der Messergebnisse von Geräten unterschiedlichster
Hersteller quasi „Plug & Play“ möglich ist.
Ist die Anbindung bisher nicht integrierter
Messgeräte erforderlich, werden diese nach
einer Prüfung integriert und in den Standard

aufgenommen. So wächst die Liste der
integrierbaren Messgeräte kontinuierlich
weiter, getriggert durch die Marktanforderungen unserer Kunden. Größere Mess- und
Prüfgeräte sowie SPC-Systeme mit eigenen
Messprogrammen übertragen zusätzlich
zum Messergebnis Definitionsdaten. Mit
dem Q-DAS® ASCII Transferformat hat sich
ein Standard auf dem Markt etabliert, der
auch hier eine problemlose Datenübernahme
ermöglicht. Integrierte Exportmöglichkeiten
in der Messsoftware der verschiedenen
Hersteller garantieren eine sofortige Weiterverarbeitung der Messergebnisse ohne
zusätzlichen Konvertierungsaufwand. Mit
dem auf Basis des Q-DAS® ASCII Transferformat definierten AQDEF (Advanced Quality
Data Exchange Format) sind darüber hinaus
spezifizierte Inhalte der Datenübertragung
standardisiert, sodass eine spätere umfassende Selektion und Analyse der Daten
möglich ist. Gleiches gilt für die Übertragung
von Prozessparameterwerten aus SPS`n, um
eine umfassende Beurteilung / Bewertung
der Prozesse zu erreichen.
Um dem Werker vor Ort eine direkte Rückmeldung über den Prozess zu geben und
ihn zeitnah über kritische Abweichungen
zu informieren, ist eine aufgabengerechte
Visualisierung und Alarmüberwachung der
Daten in Echtzeit unabdingbar. Unabhängig
von der angebundenen Datenquelle sollte
die Darstellung der Ergebnisse auf Basis
eines standardisierten Layouts geschehen
sowie die Alarmmeldungen den einheitlichen
Regeln für die SPC-Überwachung erfolgen.
Nichts ist verwirrender für den Werker,
wenn pro Messaufgabe unterschiedliche
Softwareprodukte von verschiedenen Herstellern zum Einsatz kommen, die alle ihre
eigene Benutzeroberfläche und Berechnung
der SPC-Kriterien haben. Mit procella® und
O-QIS® stehen zwei herstellerunabhängige
Produkte aus dem Q-DAS CAMERA® Concept
zur Verfügung, die durch ihre Flexibilität
genau dieser Problematik entgegenwirken.
Einheitliche Datenablage
Dezentral erfasste Daten in einen Datenpool
zentral zusammenzuführen und sofort den
Anwendern im Unternehmen zur Verfügung

Verdichtungsgrad verwendet werden. Einen
besonderen Komfort und Zeitersparnis liefern zeitlich getriggerte Auswertungen und
Berichtserstellungen bzw. -versendungen.
Dadurch wird der Anwender automatisch über
die für ihn relevanten Kennzahlen informiert.

Q-DAS CAMERA® Concept – Standardtools zur Prozessüberwachung und –bewertung

zu stellen, spielt eine zentrale Rolle bei
der Einführung eines Kennzahlensystems.
Nichts kann gravierendere Folgen haben,
als zu spät über kritische Abweichungen im
Prozess informiert zu werden. Ein wesentlicher Punkt hierbei ist es, dass ein Datenpool
alle relevanten Daten beinhaltet und nicht
unterschiedliche Datenbanken oder -formate zur Ablage der Informationen verwendet
werden. Tools und Datenbankfunktionen aus
dem Q-DAS CAMERA® Concept garantieren
die sofortige zentrale Verfügbarkeit aller
relevanten Informationen.
Für die Datenspeicherung setzt man auch
hier auf Standarddatenbanken (MS-SQL,
Oracle, also keine herstellerspezifische
Datenhaltung), die bereits in den meisten
Unternehmen zum Einsatz kommen und von
der Kunden-IT administriert werden. Das
erfordert keine zusätzlichen Hardwarekosten, da auf bestehenden Datenbankservern
aufgesetzt werden kann. Es ist lediglich ein
zusätzlicher Speicherbedarf für die Daten
vorzusehen. Über erfahrungsbedingte
Berechnungen kann der zusätzliche Speicherbedarf im Vorfeld bei der Einführung eines
Kennzahlensystems prognostiziert werden.
Das gibt Planungssicherheit!
Standardisierte Auswertung und
Berichtssystem
Die Möglichkeit, Daten statistisch nach spezifizierten Vorgaben (Normen, Firmen- und
Verbandsrichtlinien) automatisch aus- und
bewerten zu können, ist die Grundlage für
den Einsatz eines Kennzahlensystems. Nur
so ist gewährleistet, dass eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse gegeben ist. Basis
eines jeden Kennzahlensystems ist eine
validierte Auswertung, die Vertrauen und
Akzeptanz (intern wie extern) schafft. Nichts
ist leidiger als die Fragwürdigkeit einer
berechneten Kennzahl! Das Herzstück im

Rahmen des Q-DAS CAMERA® Concepts ist
die Auswertestrategie. In dieser können die
statistischen Berechnungen und Vorgaben
kundenspezifisch definiert werden oder
es kann auf bereits integrierte Standards
zurückgegriffen werden. Das gibt Sicherheit
für Ihre Entscheidungsgrundlage!
Bei der Kommunikation der Ergebnisse im
Kennzahlensystem ist die eindeutige, aufgaben- und anwendergerechte grafische
Darstellung unumgänglich. Reine Zahlenkolonnen stellen vielleicht den gleichen Inhalt
dar, sind für den Anwender jedoch ungeeignet, da kritische Informationen schnell
übersehen werden können. Mithilfe von klar
strukturierten Layouts für Ergebnisberichte
werden Informationen über die Kennzahl
schnell gefunden bzw. deren zeitliche Veränderung sichtbar. Je nach Empfänger der
Ergebnisberichte kann im Rahmen des Q-DAS
CAMERA® Concepts ein entsprechender

Standardisierung auch zur
Qualitätsplanung mit der iqs Software
Q-DAS® hat mit seinen Softwareprodukten
die Stärken im Bereich der Qualitätsdatenerfassung und detaillierten Analyse der
Qualitätsdaten. Durch die Kooperation von
Q-DAS® mit dem Unternehmen iqs Software
GmbH, führend im Bereich der Qualitätsplanung, wird der lernende Regelkreis der
Qualitätssoftware ergänzt. Die detaillierte
Analyse der Qualitätsdaten fließt automatisch
in die Planungsebene und organisatorische
Ebene ein und optimiert damit Prüfaufwand,
-umfang und -inhalte. Dadurch sind ein präventives Qualitätsmanagementsystem und
die statistische Auswertung als Komplettlösung verfügbar. Auch hier bilden Standards
die Grundlage für eine erfolgreiche „Plug &
Play“-Lösung für die Kommunikation der
beiden Systeme von Q-DAS® und iqs. Individuelle Schnittstellenprogrammierungen
entfallen, da Erweiterungen zur Integration
in den Standard der Produkte einfließen und
schnell und verlässlich eingesetzt werden
können.
 Kontakt zum Anbieter:
Q-DAS GmbH
Stephan Sprink
Teamleitung Marketing Sales
Tel.: +49 (6201) 3941-37
E-Mail: stephan.sprink@q-das.de

Zusammenspiel der iqs
und Q-DAS Produkte

l iqs INSIDE

Unsere Mitarbeiter mal ganz persönlich

Wunschlos glücklich
herangeführt. Im Moment versucht er sich
noch am sicheren Laufen.

Was gefällt Ihnen an Ihrer neuen Tätigkeit
im Produktmanagement besonders?
Vogel: Ich liebe es, mich auf eine Sache
zu konzentrieren. Wenn mich etwas interessiert, dann lasse ich nicht locker, bis
ich eine Lösung für das Problem gefunden
habe. Ein Software-Modul nach speziellen
Kundenwünschen weiterzuentwickeln und zu
optimieren macht mir daher großen Spaß.
Wichtig ist mir dabei auch immer der Blick
auf das „große Ganze“.

Andreas Vogel ist ganz neu im iqs Team. Seit dem 1. September 2015 arbeitet er im
Produktmanagement von iqs und ist dort für die Weiterentwicklung des Erstmusterprüfberichts verantwortlich. Wir freuen uns, dass wir ihn in diesem Interview etwas
näher kennenlernen dürfen.

Herr Vogel, wir haben gehört, dass Sie
japanische Kampfkunst betreiben – ist
das nötig, um sich bei iqs zu behaupten?
Vogel: Nein, ganz und gar nicht. Ich wurde
sehr herzlich von meinen Kolleginnen,
Kollegen und Vorgesetzten aufgenommen
und fühle mich auch nach so kurzer Zeit
bereits sehr wohl hier. Ich habe allerdings
noch mit den vielen neuen Namen zu kämpfen – aber dabei hilft mir auch die japanische
Kampfkunst nicht weiter.

Haben Sie bei iqs denn schon Gleichgesinnte gefunden, mit denen Sie in den
Pausen Ihre Kräfte messen können?
Vogel: Nein, aber das steht bei dieser
japanischen Kampfkunst auch nicht im
Vordergrund.

alten Schule zu erhalten; nennen wir es mal
eine Art historischer Verein mit gewissen
Vorzügen.

Was ist Ihnen – neben Ihrem Beruf –
noch wichtig?
Vogel: An erster Stelle steht meine Familie.
Seit 16 Monaten bin ich Vater, das ist eine
sehr schöne, aber auch sehr verantwortungsvolle sowie anstrengende Aufgabe.
Früher habe ich gelacht, als man mir riet
„Schlaf um Dein Leben“. Heute gebe ich
diesen Ratschlag selbst gerne an werdende
Eltern weiter.

Sie arbeiten mit dem iqs Erstmusterprüfbericht. Haben Sie das Modul
schon durchschaut?
Vogel: Ich habe bereits viele Jahre mit dem
iqs EMPB bei meinen vorherigen Arbeitgebern gearbeitet und war in vielen Projekten
beteiligt. Es ist eine großartige Software.

Dann gibt es da ja gar nichts mehr zu
optimieren.
Vogel (lacht): Auch eine große Sache kann
noch größer werden …

Sie sind in Kuppenheim aufgewachsen
und wohnen jetzt in Greffern. Hat es
Sie nicht einmal in die große weite
Welt gezogen?
Vogel: Natürlich reizt mich auch das Fremde, und ich bin offen für andere Länder
und Kulturen, z. B. war ich zwei Monate
zum Training in Tokio, aber meine Heimat
ist hier im Badischen, da gehöre ich hin.

Sohn oder Tochter?
Vogel: Ein Sohn.

Sondern?

Haben Sie ihm schon die japanische
Kampfkunst beigebracht?

Vogel: Es gibt in dieser Stilrichtung keine
wirklichen Wettkämpfe. Für mich steht u.a.
das Lernen der Körpermechaniken und die
Selbstdisziplin im Vordergrund. Höchstes
Ziel ist es allerdings die Traditionen der

Vogel: Nein, aber das Budozentrum DOKAN
in Bühl hat ihm tatsächlich zur Geburt eine
Mitgliedschaft für die Budo-Kids geschenkt.
Mit drei Jahren werden die Kids dann spielerisch und mit viel Spaß an den Sport

Dann hoffen wir, dass in Zukunft auch
iqs ein Teil Ihrer Heimat sein wird und
Sie für viele Anforderungen erfolgreich Lösungen finden. Zum Schluss
noch die Frage nach Ihrem größten
Wunsch?
Vogel: Wenn ich bei meiner Familie bin, bin
ich eigentlich schon wunschlos glücklich.

l iqs INSIDE

Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen
Als anerkannter IHK-Ausbildungsbetrieb kann die iqs Software GmbH auch in
diesem Jahr wieder stolz auf ihre Auszubildenden sein. Alle haben erfolgreich
die Abschlussprüfung gemeistert.
Nach den schriftlichen Prüfungen an der JosefDurler-Schule Rastatt konnten Vincenzo
Ciullo, Patrick Rahner und Cevin Ciullo auch
im Mündlichen bei der IHK Karlsruhe überzeugen. Alle Auszubildenden wurden bei iqs
übernommen und arbeiten künftig in den
Bereichen Servicedesk und Entwicklung.

Auch in diesem Jahr bilden wir wieder
aus und freuen uns, Tobias Ernst und Silas
Schnurr in unserem Team begrüßen zu können. Beide werden im Bereich Anwendungsentwicklung ausgebildet – unser Ausbildungsleiter Benjamin Stutz wird sie dabei
tatkräftig unterstützen.

Wir wünschen allen viel Erfolg bei iqs und
freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

l iqs WISSENSWERTES

Poka Yoke - Zufällige Fehler
strategisch vermeiden
Um Qualitätsfehler zu vermeiden, haben viele Unternehmen eine Null-Fehler-Richtlinie.
Jedoch ist eine bloße Richtlinie zur Fehlervermeidung nicht ausreichend. Es bedarf
einer Strategie mit einer konkreten Methode, wie z. B. Poka Yoke, um die Produktion
fehlerhafter Teile zu vermeiden.
Der Begriff „Poka Yoke“ kommt aus dem Japanischen und bedeutet sinngemäß „Fehler
vermeiden“. Die Methode zielt darauf ab,
menschliches Fehlverhalten in Prozessen zu
vermeiden bzw. aufzudecken. Unbeabsichtigte
Fehlhandlungen, wie Vertauschen, Vergessen
oder Fehlinterpretationen, sind menschlich
und beeinflussen die Produktqualität. Da
menschliche Fehler meist zufälliger und
nicht systematischer Natur sind, können
diese nur schwer durch den Ansatz statistischer Prozessregelung verhindert bzw.
aufgedeckt werden.

Dieser Gedanke führte den japanischen
Ingenieur Shigeo Shingo (*1909; † 1990)
zur Idee des Poka Yoke. Durch geeignete
Maßnahmen soll menschliches Fehlverhalten
verhindert und damit fehlerhafte Produkte
ausgeschlossen werden.
Häufig sind Poka Yoke-Maßnahmen einfache
Entwicklungen aus den Risikoanalysen der
FMEA, die durch gezielte Fehlervermeidung
eine Null-Fehler-Strategie des Unternehmens
praktikabel machen sollen.

Mit dem integrierten iqs Maßnahmenmanagement können Poka Yoka-Maßnahmen
zentral verwaltet und verfolgt werden. Durch
die Verknüpfung mit weiteren iqs Modulen,
wie z. B. der iqs FMEA und dem iqs Reklamationsmanagement, können Sie Ihre Qualitätsprozesse konsequent verbessern und
Fehler effektiv vermeiden.

l iqs VERANSTALTUNGEN

Medtech meets Quality

Das Forum für Qualitätssicherung
in der Medizintechnik
Die Gewährleistung von Sicherheit und
medizinisch-technischer Leistungsfähigkeit
bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Produktion,
stellt viele Hersteller von Medizinprodukten
vor eine große Herausforderung. Einerseits
müssen eine Vielzahl von gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden, andererseits spüren
sie zunehmenden Druck die Qualitätssicherung effizient zu gestalten.
Im neuen Forum „Medtech meets Quality“
der etablierten Fachzeitschriften „Quality

Engineering“ und „medizin&technik“ erfahren Sie am 8. Dezember in Stuttgart,
wie dieser Spagat gemeistert werden kann.

Qualitätsziele unterstützt. Nutzen Sie die
Gelegenheit kompetente Gespräche zu führen
und aktuelle Neuheiten kennen zu lernen.

Im Rahmen der Veranstaltung präsentieren
sich Unternehmen und Experten mit Fachvorträgen sowie mit zahlreichen neuen
Produkten und Lösungen.

Ausführliche Informationen zu dem
Programm sowie zur TeilnehmerAnmeldung, finden Sie unter

Auch die iqs Software GmbH wird Teil dieses
Forums sein und zeigt Ihnen, wie Sie das
iqs CAQ-System bei der Erreichung Ihrer

 www.medtech-meets-quality.de

iqs Webinar

Ihr Platz in der ersten Reihe
Melden Sie sich an
unter www.iqs.de und
machen Sie es sich
in der ersten
Reihe bequem!

Mit der Teilnahme an den iqs Webinaren können Sie sich ohne viel Aufwand und direkt an
Ihrem Arbeitsplatz informieren. Eine Anmeldung unter www.iqs.de genügt und Sie erhalten
kompakt, prägnant und kostenlos im Rahmen einer Online-Präsentation Informationen zu
ausgewählten iqs Modulen. Interessiert? Hier die nächsten Termine:

22.Oktober 2015, 15 Uhr

Webinar iqs CAQ: „CAQ mit System – Qualitätsprozesse mit dem
iqs Regelkreis-Prinzip optimieren“
19. November 2015, 15 Uhr

Webinar iqs PMV: „Prüfmittelverwaltung – Umfassend und schnell“
10. Dezember 2015, 15 Uhr

Webinar iqs EMPB: „Ratz-Fatz“ zum fertigen Erstmusterprüfbericht

iqs-Module „Live“ erleben

iqs Softwarepräsentation
via Internet: Schnell und
einfach
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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 der Telefonnr. +49 7223 28148-0 oder über das
Anmeldeformular auf unserer Internetseite www.iqs.de.

iqs Software GmbH
Erlenstraße 13c
77815 Bühl (Baden)

Tel.: +49 7223 28148-0
info@iqs.de
www.iqs.de

