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D
ie Bedeutung von Manufactu-

ring-Execution-Systemen mit sei-

nen Einzeldisziplinen wie Compu-

ter Aided Quality (CAQ), Betriebsdatener-

fassung (BDE) und Maschinendatenerfas-

sung (MDE) ist im Zeitalter der digitalen 

Transformation unumstritten hoch. Die 

Vorteile eines IT-gestützten, integrierten 

Qualitätsmanagementes sind ebenfalls 

hinlänglich bekannt, dient es doch unmit-

telbar der Wettbewerbsfähigkeit eines In-

dustrieunternehmens. Doch trotz der stei-

genden Sensibilisierung sind die Diskussio-

nen nach dem führenden System noch 

nicht erloschen. Wer hat den Hut auf, 

wenn es darum geht, das Prüfgeschehen 

entlang der Fertigung zu planen, in Echt-

zeit zu überwachen und flexibel zu steu-

ern? Lässt man einmal die Zweckentfrem-

dung von Excel und Co. beiseite, herrscht 

in vielen Betrieben noch immer die Mei-

nung, dass ein ERP-System hier durchaus 

gut positioniert sei. Warum also die zu-

sätzliche Investition in eine Spezialanwen-

dung? Die Fähigkeiten und Defizite der 

beiden Systemwelten ‘integriertes CAQ’ 

und ‘ERP-System’ werden bei einer ge-

nauen Betrachtung schnell klar. 

Im Kontext des Auftrags 

‘Fehler vermeiden, bevor sie entstehen’  lau-

tet eine Grundregel im Qualitätsmanage-

ment. Was es dafür braucht, sind alle Infor-

mationen zum Produktionsauftrag inklusive 

der qualitätsrelevanten Parameter. Hinzu 

kommen verschiedene operative Einfluss-

größen wie Maschinenbelegung und Werk-

zeugeinsatz sowie der Prüfort (In-Prozess 

oder Labor), das verwendete Material und 

die Qualifikation des Mitarbeiters. Ein Unter-

nehmen, das all diese Informationen zusam-

menbringt, kann mittels gezielter Qualitäts-

prüfungen Fehler am Produkt meist sicher 

vermeiden. Bereits an dieser Stelle zeigt 

sich, dass ein ERP-System alleine diese Auf-

gabe nicht erledigen kann. Der Beitrag der 

betriebswirtschaftlichen Anwendung zu 

diesem umfassenden Datenpool konzen-

triert sich nämlich nur auf den deterministi-

schen Teil des Geschehens. Im Rahmen der 

Arbeitsvorbereitung werden Arbeitspläne 

inklusive einzelner Arbeitsgänge, Ferti-

gungshilfsmittel und Material- bzw. Stück-

listen erstellt. Operative Einflussgrößen sind 

dem ERP-System jedoch nicht bekannt. Die-

ses Wissen kommt aus dem integrierten 

CAQ, oder noch besser, aus dem MES. Hier 

ist der Kontext des Produktionsauftrags 

vorhanden. Die Fachanwendung verwaltet 

die tatsächlichen Bedingungen, welche auf 

die Prüfplanung einwirken und welche Prüf-

aufgaben in den einzelnen Arbeitsgängen 

notwendig sind, um die gewünschte Quali-

tät sicherzustellen. In der ERP-Alleinherr-

schaft heißt das konkret: Der Anwender er-

stellt einen Arbeitsplan samt Prüfplan, ohne 

die konkrete Prüfsituation zu kennen. In 

einer ERP-bestimmten Qualitätsprüfplanung 

befindet sich der Planer buchstäblich im 

Blindflug. Er hat keine Möglichkeit, spezifi-

sche Prüfumfänge gezielt zu einer Ferti-

Über welches IT-System die Qualitätsaufgaben einer Produktion gelenkt werden sollen, 
ist häufig noch umstritten. Während die Administration dies oft dem ERP-System zutraut, 
stehen viele Projektleiter und Fachverantwortliche in der MES- und CAQ-Fankurve. 
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Was CAQ-Lösungen dem  
ERP-System voraus haben

Integrierte Qualitätssicherung
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|  COMPUTER AIDED QUALITY

gungslage zuzuordnen. Und so muss er sehr 

zeit- und kostenaufwendig im Maximalaus-

bau – also zu 100 Prozent – alle Parameter 

und Merkmale prüfen. 

Näher an der Ist-Situation 

Dem hier beschriebenen Ansatz mit einem 

ERP-System in der Mitte mangelt es nicht 

nur an Transparenz. Er schöpft darüber hi-

naus nur einen kleinen Teil des Optimie-

rungspotenzials ab. Neben der Vermei-

dung von Fehlern liegt ein großes be-

triebswirtschaftliches Potenzial in der Dy-

namisierung des Prüfgeschehens. Damit 

der Trend zur Automatisierung und Flexibi-

lisierung von Produktionslinien nicht durch 

zu lange oder gar unnötige Qualitätsprü-

fungen ausgebremst wird, muss sich die 

Art und Logik des Prüfgeschehens situati-

onsgesteuert anpassen lassen. Ziel ist es 

also, die Prüfkosten konsequent zu redu-

zieren und gleichzeitig die Produktions-

Performance – also die produzierten Stück 

pro Zeiteinheit – zu steigern. Auch in die-

ser erweiterten Qualitätssicht kann eine 

Business-Software alleine wenig ausrich-

ten, denn eine Anpassung der Prüfmetho-

den aus der Ist-Situation heraus können 

ERP-Systeme kaum leisten. Die notwendi-

gen Parameter und Stellschrauben zur 

Prüfdynamisierung sind in der Regel nicht 

Teil des Datenbestands. Das Kennen, Be-

werten und anschließende Steuern der 

Produktionssituation ist nur in Verbindung 

mit der Execution-Ebene – also einer inte-

grierten CAQ-Lösung oder einem MES 

möglich. Auf Basis einer integrierten Da-

tenbank über alle qualitäts- und produkti-

onsrelevanten Produkt- und Prozessdaten 

definiert der CAQ/MES-Anwender vorher, 

welche Dynamik er erwartet, wobei das 

System die Einstellungen in Echtzeit plau-

sibilisiert und justiert. Möglich wird dies 

beispielsweise mit der neuen Qualitätsma-

trix des MES der Carl Zeiss MES Solutions 

GmbH, vormals Guardus Solutions AG. 

Die Qualitätsmatrix 

Über die Oberflächen der Lösung lassen sich 

qualitätsrelevante Einflussgrößen individuell 

justieren. Auf diese Weise ist es dem An-

wender möglich, das Zusammenspiel von 

Fertigungssituation und Prozessabsicherung 

weitreichend zu definieren. Es soll ein dyna-

misches, selbstregulierendes Gleichgewicht 

von Produktions-Performance und Prüfauf-

wänden entstehen. Das Einsatzszenario: Am 

Beginn der Planung steht der Parameter 

Produkt mit seinen Spezifikationen für die 

Herstellung und den daraus resultierenden 

Prüfplan. Der Faktor Prüfort verfeinert die 

Konfiguration des Prüfgeschehens um wich-

tige standortbedingte Einflussgrößen wie 

beispielsweise Montagearbeitsplätze mit In-

Prozess-Kontrollen oder Off-Line-Laborprü-

fungen. Der Produktionsprozess selbst ist 

ebenfalls eine wichtige Stellschraube, denn 

die Erststückprüfung erzwingt andere Vor-

gänge, als eine Serien- oder Letztteilprü-

fung. Die Steuerung des Prüfumfangs über 

das Letztteil hält zudem interessante Einbli-

cke für den Werkzeugbau bereit: An den 

Qualitätsparametern des Letztteils zeigt sich 

die aktuelle Güte des verwendeten Werk-

zeugs. Somit kann der Planer den nächsten 

Wartungs- und Nachbearbeitungszyklus des 

Produktionsmittels gezielt ableiten. Die Ein-

flussgröße Arbeitsfortschritt entscheidet 

über zeit- beziehungsweise mengenbe-

dingte Veränderungen der Prüffolgen. Glei-

che Bedeutung kommt dem Parameter Ma-

schine zu, vor allem wenn man die Berück-

sichtigung von Maschinenzuständen wie 

Störung, Rüsten oder Produktion bedenkt. 

Darauf aufbauend kann der Anwender über 

die Parameter Werkzeug und eingesetztes 

Material den Prüfprozess vorab definieren. 

Last but not least ist der Produktionsmit-

arbeiter ein wichtiger Einflussnehmer auf 

die notwendige Art und Logik der Prüfung. 

Im Ergebnis lassen sich mit der neuen Funk-

tion Qualitätsmatrix im MES nützliche Werk-

zeuge schaffen, um den anhaltenden Trend 

zur Automatisierung und Flexibilisierung von 

Produktionslinien weiter zu verfolgen. Qua-

litäts- und Produktionsverantwortliche fin-

den so leichter eine gemeinsame Basis, in 

der die Bauteilgüte mit der Ausbringungs-

menge harmoniert und Qualitätsprüfungen 

die Fertigung nicht unnötig ausbremsen. ■ 

Die Autorin Simone Cronjäger 

 ist Geschäftsführerin  

der Carl Zeiss MES Solutions GmbH. 

www.guardus-mes.de

CAQ VS. ERP

- Anzeige -

https://www.iqs.de/caq


Polymerfolien stehen selten im Vordergrund, sind  
aber Hightech-Produkte. Um die hohen und variablen 
Fertigungsanforderungen einzuhalten und nachweislich 
zu prüfen, setzt die EK-Pack Folien GmbH auf das  
Managementsystem IMS Professional von ConSense.
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Normenwächter bei  
der Folienherstellung 

Routine automatisieren,  
Normkonformität sicherstellen
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D
ie 1977 gegründete EK-Pack Folien 

GmbH mit Sitz im Allgäu entwi-

ckelt und fertigt Polymerfolien, die 

vor allem in der Lebensmittelindustrie, aber 

auch für pharmazeutische und kosmetische 

Produkte sowie für technische Anwendun-

gen eingesetzt werden. Die Hochbarriere-

folien, die das Unternehmen in einer Viel-

zahl von Materialkombinationen herstellt, 

sind Hightech-Produkte. In immer dünnerer 

Ausführung, dabei extrem strapazierfähig, 

vereinen sie unterschiedliche funktionelle 

Schichten und verschiedene Veredelungen, 

die auf die Anforderungen der Auftragge-

ber abgestimmt sind. Bereits 2010 entschie-

den sich die Verantwortlichen bei EK-Pack 

ein softwarebasiertes Integriertes Manage-

mentsystem einzuführen, das alle Normen 

und Standards unter einer einheitlichen 

Oberfläche zusammenführen sollte. „Uns 

war besonders wichtig, die Prozess- und 

Dokumentenpflege über ein zentrales Sys-

tem zu regeln“, sagt Marco Ziegler aus der 

Geschäftsführung der EK-Pack Folien. 

Software pocht auf Standards 

Die Wahl fiel auf die Software des Aache-

ner Unternehmens Consense. Deren Inte-

griertes Managementsystem IMS Profes-

sional wurde im März 2011 installiert. Es ver-

eint die Qualitätsmanagementnorm DIN EN 

ISO9001:2008 – inzwischen in der Revision 

aus 2015 – mit dem BRC Global Standard 

für Verpackung und Verpackungsmateria-

lien sowie dem Energiemanagementsystem 

nach ISO50001:2011. Die Software sorgt 

dafür, dass die vorgegebenen Standards 

zur Dokumentation der verschiedenen Re-

gelwerke lückenlos eingehalten werden. 

Sie bietet eine komplette elektronische Un-

terstützung durch automatisierte Routine-

abläufe, stellt systematisch Informationen 

bereit und überwacht geltende Normvor-

gaben. Am Standort Ermengerst-Wiggens-

bach kommt die Software im gesamten 

Unternehmen zum Einsatz. Die Unterneh-

mensprozesse wurden dazu mit dem inte-

grierten Modellierungs-Tool abgebildet und 

mit den verantwortlichen Stellen und Do-

kumenten verbunden. Meldet sich nun ein 

Mitarbeiter im System an, werden auf 

einem personalisierten Startbildschirm die 

notwendigen Informationen zusammenge-

stellt. Das schafft Transparenz im Hinblick 

auf Zuständigkeiten, Abläufe, Schnittstel-

len, anstehende Aufgaben und einzuhal-

tende Termine. „Besonders 

praktisch ist, dass sich die Lese- 

und Zugriffsberechtigungen bei 

Consense IMS gut steuern las-

sen. Es muss nicht jeder alles im 

System sehen können, sondern 

nur das, was für ihn relevant ist“, 

erklärt Martin Färber, Leitung 

Qualitätsmanagement bei EK-

Pack. Jeder Mitarbeiter nutzt 

sowohl personenbezogene In-

halte wie Urlaubsanträge als 

auch arbeitsplatzbezogene In-

formationen. Dabei gewährt das 

System stets Zugriff auf die ak-

tuell freigegebene Version von 

Prozessen und Dokumenten, 

sodass die Aktualität sicherge-

stellt ist. Das System erfasst au-

ßerdem die Historie aller Aktivi-

täten, z. B. Änderungen, Prüfun-

gen und Freigaben. Bei Status-

änderungen erhalten alle be-

troffenen Mitarbeiter automa-

tisch eine Benachrichtigung. 

Workflows  
automatisch steuern  

Das Integrierte Management-

system vereinfacht den Arbeits-

alltag von EK-Pack vor allem 

durch eine automatisierte 

Workflow-Steuerung von Routineaufga-

ben, die anstehende To-Dos direkt an die 

damit beauftragten Kollegen weiterleitet. 

Über eine Anbindung an das Modul Con-

Sense Maßnahmenmanagement wird die 

terminbezogene Bearbeitung aller Aufga-

ben überwacht. Gerade für wiederkeh-

rende Maßnahmen hat sich dies als sehr 

zeitsparend erwiesen. So finden beispiels-

weise bei EK-Pack monatliche Abteilungs-

begehungen statt, bei denen u.a. der Zu-

stand von Anlagen und Gebäude kontrol-

liert wird. Dabei werden vorgegebene 

Checklisten abgearbeitet. Die Abteilungs-

leiter stellen ihre Berichte danach ins Sys-

tem. Die daraus hervorgehenden erforder-

lichen Maßnahmen werden direkt in das 

Maßnahmenmanagement und die Wieder-

vorlage übernommen. „Das System ‘erzieht’ 

uns zu einer termingerechten Umsetzung. 

Denn bei Terminüberschreitungen werden 

die von uns zuvor festgelegten Eskalations-

stufen eingeleitet. Wird nicht reagiert, mel-

det sich das System. Und es ist einfacher, 

die anstehenden Aufgaben dann zu erledi-

gen, als die Erinnerungen abzustellen“, 

schmunzelt Martin Färber. Besonders prak-

tisch findet der Qualitätsmanager außer-

dem, dass sich Verlinkungen in das System 

einbinden lassen. „Man kann zu den Pro-

zessbeschreibungen z.B. Normkapitel hin-

terlegen. Das trägt dazu bei, das Verständ-

nis für bestimmte Vorgehensweisen zu för-

dern. Denn gelegentlich gibt es Diskussio-

nen bezüglich bestimmter Abläufe, die 

möglicherweise auf den ersten Blick etwas 

umständlich erscheinen. Mit Verweis auf 

die Norm steigt die Akzeptanz. Gleichzeitig 

regt dies auch zum Hinterfragen an – und 

damit zu konstruktiven Änderungsvorschlä-

gen im Sinne eines kontinuierlichen Ver-

besserungsprozesses“, sagt Martin Färber.  

Zum Nutzen motivieren 

Die Einführung des Integrierten Manage-

mentsystems stieß bei der Belegschaft von 

EK-Pack durch spürbare Arbeitserleichte-

INTEGRIERTE SYSTEME
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solvtec ® CAQ  
Industrie 4.0 im Qualitätsmanagement

Praxis Know-how – mehr als CAQ-Software 
solvtec bietet mit seinem Produkt „solvtec CAQ“ hoch- 

integrierte und leistungsfähige Werkzeuge zum Prozess- und 

Qualitätsmanagement, sowie das notwendige, langjährige  

Know-how zum Aufbau Ihres CAQ-Systems. Mit solvtec  

bekommen Sie nicht nur die perfekt passende Software für Ihre 

Aufgabenstellung, sondern auch die passende Umsetzung Ihrer 

Anwendungsfälle in der Praxis. 

Einzigartige Durchgängigkeit im Gesamtprozess 
– Der APQP in neuer Dimension
Der in der Praxis benötigte, durchgängige Ablauf (APQP) wird in 

perfekter Form abgebildet. Die Prozesse laufen abgesichert und 

transparent. Von der Prozessdefinition über die FMEA, die  

Controlplanung (CP), die Bemusterung (PPAP, PPF) sowie die 

Prüfplanung (PP) bis hin zur Erfassung und Auswertung von  

Daten (SPC) in der Produktion stellt solvtec die passenden  

Werkzeuge zur Verfügung. Mit seinem vernetzten APQP  

Management ermöglicht solvtec die ganzheitliche Sicht auf  

Ihre Prozesse. Informationen fließen und betroffene Personen 

werden im übergreifenden Verbesserungsmanagement aktiv  

eingebunden. Ihre Ressourcen werden geschont und der Gesamt-

wirkungsgrad steigt deutlich. 

Modularität und Skalierbarkeit
Jedes Projekt beginnt mit ersten Schritten, möglichst gleich  

auch in die richtige Richtung. Dies gilt in besonderem Maße  

für erfolgreiche CAQ-Projekte. Mit solvtec CAQ lässt sich  

der Grundstein für Ihr System durch den modularen Aufbau in  

optimaler Form legen. 

Bedienerfreundlichkeit: Das 3-Klick-Prinzip
Nicht zuletzt die Akzeptanz beim Bediener entscheidet über den 

erfolgreichen Einsatz von Softwarelösungen. Leistungsstärke und 

eine möglichst einfache Bedienung müssen nicht im Widerspruch 

zueinander stehen. Lassen Sie sich von der Leistungsfähigkeit und 

der Einfachheit überzeugen. 

Unterstützende Q-Prozesse integrieren 
Im Rahmen einer funktionierenden Abbildung aller Qualitäts- 

prozesse gilt es sowohl Kern- als auch unterstützende Prozesse 

zu integrieren. Stammdatenmanagement, Prüfmittelmanagement, 

Lieferantenmanagement, Auditmanagement und ein aussagekräf-

tiges Kennzahlenmanagement stehen zur Verfügung. 

Normen + Vorschriften abbilden mit Synergie 
Die Anforderungen an produzierende Unternehmen steigen 

ununterbrochen. Der damit einhergehende Aufwand wächst 

stetig. Um diese Flut an Anforderungen effizient zu bewältigen, 

unterstützt Sie solvtec CAQ. solvtec Kunden bestätigen, dass 

hierbei umfassend Durchgängigkeit und Transparenz innerhalb 

der Prozesse und deutliche Synergieeffekte entstehen. 

Das solvtec Modell – Qualitätswerkzeuge zum 
aktiven Verbesserungsmanagement
Definierte Verbesserungsprozesse (KVP, 5W, 8D, Ishikawa) bilden 

die Grundlage für ein durchgängiges und übergreifendes 

Management von Aktivitäten und Maßnahmen, sowie für den 

Aufbau einer Wissensbasis über den Gesamtprozess. Innerhalb 

des solvtec Modells wird Ihr Know-how lückenlos erfasst, struk-

turiert und zur weitergehenden Nutzung aufbereitet. 

Traceability auf höchstem Niveau 
Das solvtec Modell erlaubt Ihnen Ihre Produkte und Prozesse so 

optimal und einfach wie möglich abzubilden. Die Erfassung der zu-

gehörigen Prüf-, Prozess- und Produktdaten geschieht mühelos. 

Sicherheit im Betrieb (7/24) und Integration 
solvtec CAQ sichert Ihre Prüfprozesse umfassend ab. Ein sicherer 

7/24 Betrieb ist dadurch jederzeit gegeben und ohne hohe  

IT-Zusatzaufwendungen zu realisieren. Die Nutzung von Schnitt-

stellen zu PPS, ERP, CAD und zu unterschiedlichsten Mess- und 

Prüfsystemen vereinfacht die Abläufe auf allen Ebenen. 

Mobilität im Standard
Mit solvtec CAQ erfassen Sie die Daten dort, wo sie entstehen. 

Das mobile Qualitätsmanagement von solvtec erlaubt die  

Erfassung von Daten auch auf mobilen Geräten. Prüfungen in der 

laufenden Produktion oder externe Prüftätigkeiten können damit 

perfekt und unkompliziert erledigt werden.
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rung schnell auf Akzeptanz. „Wir haben ein 

bisschen nachgeholfen: Die verschiedenen 

Dokumente gab es nach und nach nur 

noch in elektronischer Form. Dadurch 

konnte niemand mehr die Nutzung des 

Systems umgehen. Das Interesse der Mitar-

beiter lässt sich leicht wecken, wenn man 

zusätzlich Informationen bereitstellt, die 

über starre QM-Inhalte hinausgehen. Bei 

EK-Pack verbreiten wir auf diese Weise alle 

firmeninternen News, z.B. Infos zum anste-

henden Firmenjubiläum oder zu bevorste-

henden Kundenbesuchen“, erklärt der Qua-

litätsmanager.  Auch im Arbeitsalltag des 

QM-Leiters hat sich das System bewährt. 

„In Kundengesprächen oder in Audits kann 

ich meine Gesprächspartner oft damit ver-

blüffen, dass ich zu eben gestellten Fragen 

die Antwort direkt auf Knopfdruck in Form 

eines Berichts oder einer Aufstellung aus 

dem System ziehe.“  

Mitwachsendes System 

Das System ist seit seiner Einführung kon-

tinuierlich mit den Bedürfnissen von EK-

Pack mitgewachsen. So wurde es unter an-

derem durch das Modul Prüfmittelmanage-

ment ergänzt, das dabei unterstützt, die in 

der Produktion der Hochbarrierefolien ein-

gesetzten Prüf- und Messmittel nach den 

Vorgaben der Qualitätsmanagementnorm 

DIN EN ISO9001 zu überwachen, überprü-

fen, kalibrieren oder zu eichen. Dazu zählen 

bei EK-Pack Feinwaagen, Zugprüfmaschi-

nen und Messgeräte zur Bestimmung des 

Folienprofils. Mit diesen Geräten wird die 

Dicke der Folien über die gesamte Ferti-

gungsbreite des Materials ermittelt. 

Schwerlastwaagen stellen das Gewicht der 

Folienrollen fest, das später relevant für die 

Abrechnungen ist. Auch Siegelgeräte, die in 

Folientests eingesetzt werden, um Siegel-

nähte herzustellen, zählen zu den regelmä-

ßig kontrollierten Prüfhilfsmitteln. „Diese 

Aufgabe muss in bestimmten Zeitabstän-

den neben den eigentlichen Tätigkeiten 

miterledigt werden und hat uns früher sehr 

aufgehalten“, sagt Martin Färber. Heute hat 

das Modul ConSense Prüfmittelmanage-

ment diese Arbeit erheblich vereinfacht 

und beschleunigt. Dazu wurden die bei EK-

Pack eingesetzten Prüfmittel und Prüfhilfs-

mittel einmal im System als Vorlage ange-

legt. Mit dem Modul lassen sich nun u.a. 

Überwachungstermine und -intervalle, Re-

paratur- und Anschaffungskosten sowie 

Ausfall- und Produktivzeiten der Prüfmittel 

erfassen. Auf Knopfdruck können unter-

schiedliche Auswertungen abgerufen wer-

den, die in anschaulicher Darstellung, z.B. in 

Form von Grafiken, den Inhalt auf einen 

Blick erfassbar machen. 

Wirkt nach innen und außen 

Die Einführung des Integrierten Manage-

mentsystems hat sich bei EK-Pack als wir-

kungsvolles Instrument zur Sicherung der 

Kundenzufriedenheit und des Unterneh-

menserfolgs bewährt. Denn nur mit struk-

turierten und standardisierten Prozessab-

läufen – von der Produktentwicklung über 

den Kundenkontakt bis hin zum Versand 

der Hightech-Folien – sind die vielfältigen 

Anforderungen, vor denen ein modernes 

Unternehmen heute steht, aus Sicht der 

Verantwortlichen zu bewältigen. Und so 

berichtet die Geschäftsleitung, dass mit der 

Umstellung auf das softwarebasierte Sys-

tem ein deutlich wahrnehmbarer Ruck 

durch das Unternehmen ging. Mit Rückblick 

auf die eigenen Erfahrungen hat Martin 

Färber noch einen Tipp für jene, die über 

die Einführung eines ähnlichen Systems 

nachdenken: „Bei der Einrichtung der Pro-

zesse sollte man sich auf das Wichtigste 

beschränken. Man neigt anfangs dazu, bis 

ins kleinste Detail zu gehen, vergisst aber 

gern, dass es viel Arbeit macht, diese nicht 

unbedingt notwendigen Details zu pflegen 

– oder sie wieder loszuwerden.“ ■ 

Die Autorin Dr. Iris Bruns ist Geschäftsführerin 

der ConSense GmbH. 

www.consense-gmbh.de
Ohne strukturierte Maßnahmen zur Absicherung der Produktqualität ist auf dem Weltmarkt kaum noch zu 
bestehen. Bei EK-Pack hat man sich dieser Herausforderung daher früh gestellt.
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Einsatz und Instandhaltung von Prüfmitteln lassen sich mithilfe der Software organisieren.
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W
er sich mit dem Thema Nut-

zentests befasst, kennt die 

lange Liste der zugehörigen 

Herausforderungen: schwierige und zeit-

aufwendige Nutzendefinition, zunehmende 

Komplexität beim Adapterbau samt kom-

plizierter Adapterverdrahtung und aufwen-

diges Testprogramm-Debugging. Zudem 

können Mischnutzen und die zugehörigen 

Tests meist nur manuell und mit viel Auf-

wand erzeugt werden. Oft wird der Nut-

zentest in der Fertigung zum Flaschenhals, 

der die gesamte Fertigungsgeschwindig-

keit einschränkt. Offensichtlich defekte Ein-

zelschaltungen lassen sich schwer bis gar 

nicht vom Test ausschließen. Hinzu kommt 

hoher Ausschuss, da sich Fehler oft nur 

dem ganzen Nutzen, nicht aber der einzel-

nen Baugruppe zuordnen lassen. Einzel-

schaltungen zu testen – zum Beispiel bei 

Rückläufern aus dem Feld – ist eine weitere 

Schwierigkeit. HInzu kommen fehlende 

Möglichkeiten zur Traceability. Verschie-

dene IT-Tools helfen jedoch mittlerweile 

auch beim Test im Nutzen.  

Leichte Nutzendefinition  

Bevor man Hardware im Nutzen testen 

kann, muss man den Nutzen erst einmal 

definieren. Welche Baugruppe soll wo und 

wie positioniert werden? Das war bislang 

aufwendige Handarbeit. Mit der Software 

C-Link DTM von Digitaltest lassen sich nun

klassische CAD-Formate in einen Nutzen-

Generator importieren. Einzelne Schaltun-

gen können dann per Mausklick auf dem 

Nutzen angeordnet werden. Dabei sind 

Rotationen in 0,1 Grad Schritten, Spiege-

lung sowie Kombination aus Spiegelung 

und Rotation ebenso denkbar wie das Ge-

nerieren von Mischnutzen, also ein Nutzen 

mit verschiedenen Schaltungen. Die Soft-

ware übernimmt dabei auch die Numme-

rierung der einzelnen Baugruppen. Für die 

Traceability ist es wichtig, dass die Num-

merierung der Einzelschaltungen im Nut-

zen bei allen Prozessschritten gleich ist. 

Zusätzlich ist es möglich, den Nutzen über 

eine Mergefunktion zu einer Gesamtbau-

gruppe zu verschmelzen. 

Baugruppen im Nutzen zu bestücken, hat sich in der Elektronikfertigung in den 
 letzten Jahren durchgesetzt. Galten Nutzentests lange als schwierig, ist auch dieses 
Verfahren gefragter, seitdem man das Trennen besser im Griff hat. Allerdings kämpfen 
Elektronikfertiger bei Nutzentests noch mit zahlreichen Herausforderungen, die sich 
durch verschiedene Softwares deutlich erleichtern lassen.
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IT-Portfolio für Nutzentests
Elektronikfertigung
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Spiegelung sowie Kombinationen aus Spiegelung und Rotation sind ebenso möglich wie das Generieren von Mischnutzen.
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Testadapter entwickeln 

Je mehr Baugruppen in einem Nut-

zen getestet werden sollen, desto 

aufwendiger wird das Design der 

Testadapter. Auch das war bislang 

Handarbeit – oder man überließ es 

dem Adapterbauer, hatte dann aber 

keinen Einfluss etwa auf die Ver-

gabe von Kanalnummern, also die 

Nummerierung der Testnadeln. Testadap-

ter kosten viel Geld, ihre Planung und 

Herstellung muss daher fehlerfrei erfol-

gen. Die Anwendung C-Link kann die Pla-

nung eines Testadapters signifikant er-

leichtern. Dieser lässt sich automatisch 

oder teilmanuell erstellen. Dazu kann eine 

Nadel des Testadapters manuell auf eine 

Baugruppe platziert und die Position an-

schließend auf alle Baugruppen des Nut-

zens übertragen werden. Auch die Label-

positionen zu den Nadeln oder die Na-

deleigenschaften selbst können auf einer 

Schaltungsinstanz einmalig angelegt und 

auf alle weiteren Baugruppen übertragen 

werden. So entstehen keine Redundan-

zen, die bei nachträglichen Änderungen 

zu Fehlern führen könnten. Auch die Ver-

gabe der Kanalnummern ist mit der Soft-

ware flexibel und lesbar möglich, bei op-

timierter Ausnutzung der verfügbaren 

Testerhardware. Abschließend wird eine 

Adapterdokumentation mit allen indivi-

duellen Kanalnummern des Gesamtnut-

zens erzeugt. Das erleichtert am Ende die 

Testdokumentation und die Traceability. 

Adapter, mit denen sich zusätzlich Einzel-

schaltungen testen lassen, also beispiels-

weise Rückläufer aus dem Feld, sind 

ebenfalls einfach zu planen. 

Schnell zur 
 Testdefinition 

Das Testprogramm-De-

bugging wird ebenfalls 

oft als Herausforde-

rung beim Nutzentest 

genannt. Hierbei hilft 

das Computer Integra-

ted Test Environment 

(CITE) von Digitaltest. 

Auch hier werden auf 

einer Instanz alle Test-

parameter angelegt 

und dann automatisch 

auf alle Baugruppen 

des Nutzens übertra-

gen. Wichtig ist dabei 

jedoch Offenheit und 

Flexibilität für Ausnah-

men und Irregularitä-

ten, beispielsweise wenn eine teurere Test-

Ressource von allen Baugruppen nachei-

nander genutzt werden soll, etwa eine 

Stromversorgung. Es ist auch wählbar, ob 

Tests für den gesamten Nutzen oder für 

jede einzelne Baugruppe separat dokumen-

tiert werden sollen. Dazu wird ein Barcode 

auf dem Nutzen gescannt und über die Po-

sition jeder Baugruppe auf dem Nutzen 

eine eindeutige Kennung (abhängig von 

den Vorgaben der jeweiligen Anwendung) 

zugeordnet. Das gesamte Konzept funktio-

niert auch bei Mischnutzen. Neben der 

Testsoftware lässt sich auch die Benutzer-

oberfläche des Testprogramms in CITE 

TESTSYSTEME

Testdebugging leicht gemacht mit 
CITE. Das Testprogramm wird auf 
einer Instanz angelegt und auf alle 
anderen Baugruppen übertragen.

Bild: Digitaltest GmbH
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C-Link DTM unterstützt beim Testadapterdesign. Hier an den Beispielen
Boardnummerierung (2a) und Nadelpositionierung (2b).
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 individuell anpassen. Für die Traceability 

speichert die Software zudem alle Testda-

ten in einer Datenbank. Mit Hilfe der Soft-

ware lässt sich so der Overhead für das Er-

stellen von Nutzentests im Vergleich zu 

Einzeltest deutlich reduzieren. 

Parallel statt Flaschenhals 

Aber nicht nur die Planung von Tests und 

Testequipment sind herausfordernd, son-

dern auch die praktische Umsetzung der 

Tests. Werden alle Baugruppen im Nutzen 

in herkömmlicher Weise sequenziell getes-

tet, kann das die gesamte Produktionslinie 

ausbremsen. Bei Einsatz eines Testsystems 

mit mehreren Testköpfen (Lambda Edition) 

können zwei oder mehr Baugruppen gleich-

zeitig parallel geprüft werden. Damit redu-

ziert sich die Taktzeit und der Durchsatz am 

Tester erhöht sich entsprechend. Ein PC 

kann mehrere Testköpfe ansteuern, die 

über eine entsprechend angepasste Adap-

tierung mit dem Nutzen verbunden 

sind. Die Software der Lambda Edition stellt 

alle für die Ansteuerung eines derartigen 

Paralleltests benötigten Funktionen zur Ver-

fügung. Dies umfasst sowohl die Kommuni-

kation mit dem Bediener oder Handlingsys-

tem als auch die Ansteuerung und gegebe-

nenfalls Synchronisation der Prüfprozesse. 

Höchstmögliche Performance wird erzielt 

wenn alle Testschritte parallel ausgeführt 

werden. Darüber hinaus ist die Lambda Edi-

tion sehr flexibel gestaltet, so können z.B. 

bestimmte teure Hardware-Ressourcen nur 

einmal installiert sein, die Software koordi-

niert bzw. synchronisiert sequenziell die je-

weilige Verwendung. Hier-

mit kann der Durchsatz 

verbessert werden. Die 

Lambda Edition ist aufge-

teilt in die eigentlichen 

Testprogramme und einen 

Koordinator, der die paral-

lel ablaufenden Tests an-

steuert. So lässt sich mit 

einem PC und zwei Test-

köpfen die Taktzeit der 

Teststation halbieren oder 

mit einem Vier-Kopf-Sys-

tem auf ein Viertel der se-

quenziellen Testzeit redu-

zieren. Sehr aufwendige 

oder rechenintensive 

Testprozesse lassen sich 

durch Einsatz eines zwei-

ten PCs beschleunigen. 

Die Prüfprogramme wer-

den automatisch vom Ko-

ordinator-PC auf die ande-

ren Rechner übertragen 

und somit aktuell gehal-

Paralleltests mit der 
Lambda edition.

Bild: Digitaltest GmbH

ten. Koordinator und Testprogramm basie-

ren auf einem Baukastensystem. 

Fehler finden und beheben 

Werden beim Nutzentest Fehler gefunden, 

ist es wichtig, diese den korrekten Einzel-

baugruppen zuordnen zu können. Dies 

übernimmt das Fehlerimport-Modul der Re-

paratursoftware QMAN. Mit einem Verfah-

ren zur eindeutigen Zuordnung von Fehlern 

zur jeweiligen Baugruppe, kann sicherge-

stellt werden, dass im Nutzentest erkannte 

Fehler auf der Einzelschaltung schnell ge-

funden und damit kostengünstig repariert 

werden können. Im Gesamtbild ergibt sich 

eine Lösung, die auf einfache Bedienbarkeit 

einerseits und individuelle Konfigurierbar-

keit andererseits ausleget ist. Ob einfache 

oder komplexe Testanwendungen, das Sys-

tem unterstützt Anwender beim gesamten 

Nutzentest von der Nutzenerstellung über 

das Testdebugging bis hin zu Tests samt ab-

schließender Dokumentation.                   ■ 

Die Autoren: Martin Bader ist Leiter  

Vertriebs-/Kundensupport, Jürgen Holzinger ist 

Produktmanager CITE und Olaf Rohrbacher ist 

Produktmanager C-Link/QMAN. 

www.digitaltest.com



DD
as Unternehmen Melitta wird

heute in dritter und vierter Gene-

ration von der Familie Bentz ge-

führt. Neben Kaffee und Produkten für die

Kaffeezubereitung gehören Folien, Filter

und Spezialpapiere für Haushalt und In-

dustrie zum Produktportfolio. Im Ge-

schäftsbereich Kaffeezubereitung werden

vor allem Kaffee- und Teefilter sowie Kaf-

feemaschinen und -vollautomaten herge-

stellt. Produziert wird am Unternehmens-

stammsitz Minden sowie im chinesischen

Shenzhen. An die Qualität der eigenen

Produkte stellt das Unternehmen hohe

Anforderungen. Deshalb begab sich der

Geschäftsbereich Kaffeezubereitung vor

etwa fünf Jahren auf die Suche nach einer

Qualitätsmanagementsoftware (CAQ). 

Eigene Systeme für die 
Qualitätssicherung

„Bis dahin gab es selbstentwickelte Sys-

teme, die nicht vernetzt und schlecht an

unser ERP-System angebunden waren. Die

Folgen waren redundante Daten, viel ma-

nuelle Arbeit und auch verzögerte Reak-

tionen auf Reklamationen oder Produkti-

onsmängel“, sagt Marc Parnell, Teamleiter

Qualität Handelsware im Geschäftsbereich

Kaffeezubereitung. Für QS-Audits wurde

zudem eine Tabellenkalkulation verwen-

det, womit man schnell an Grenzen stieß.

Nach einer Testphase mit den Lösungen

unterschiedlicher CAQ-Anbieter entschied

sich Melitta für die Qualitätsmanage-

Das Mindener Traditionsunternehmen Melitta Europa setzt bei der Qualität seiner 
Prozesse und Produkte auf CAQ-Software. Diese ermöglicht es den Lieferanten des Un-
ternehmens, ihre Reklamationen über eine Cloudplattform zu bearbeiten und sich so
direkt mit dem Unternehmen zu vernetzen. 
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Über den Browser 
reklamieren

Qualitätsmanagement in der Cloud

Bild: Melitta Europa GmbH & Co. KG



mentsoftware Babtec.Q. Die modular aufge-

baute Software von Babtec erlaubt eine ein-

fache Installation und ist an die individuellen

Anforderungen von Melitta anpassbar.

Reklamationsmanagement

In einem Projektworkshop wurden zunächst

Anforderungen und Schnittstellen definiert,

anschließend die Software implementiert

und sukzessive in Betrieb genommen. Zu

den ersten Modulen gehörte das Reklamati-

onsmanagement, mit dem Beanstandungen

gegenüber Lieferanten, interne Fehlermel-

dungen und Reklamationen der Kunden un-

ternehmensweit erfasst und ausgewertet

werden. So kann Melitta schneller auf Pro-

bleme reagieren, Gegenmaßnahmen ein-

leiten. Mit dem Modul Wareneingangs- und

-ausgangsprüfung plant und organisiert das

Unternehmen die Prüfprozesse in den bei-

den Bereichen. Die Software bietet klar

strukturierte Prüfabläufe und visuelle Unter-

stützung. Der Prüfaufwand und die relevan-

ten Prüfmerkmale werden auf die mit den

Lieferanten geschlossenen Qualitätssiche-

rungsvereinbarungen abgestimmt. Zudem ist

eine automatische Lieferantenbewertung in-

tegriert, mit der beispielsweise C-Lieferan-

ten identifiziert werden können. Weitere

Module sind das Prüfmittelmanagement für

die Verwaltung, Überwachung und Wartung

der Prüfmittel, das Auditmanagement für die

Planung und Durchführung von Audits bis

hin zur Auswertung der Ergebnisse, sowie

das Modul FMEA, mit dem Fehlerpotenziale

bereits im Produktentwicklungsprozess

identifiziert werden können. Hinzu kommen

Module für das Aufgaben- und Maßnahmen-

management, mit dem qualitätsrelevante

Aufgabenstellungen unternehmensweit und

modulübergreifend geplant, umgesetzt und

verfolgt werden. Mit dem Modul Fertigungs-

prüfung/SPC werden relevante Daten im

Fertigungsprozess erfasst und ausgewertet.

Chinesisches ERP-
System integriert

Eine Herausforderung war die Integration

des chinesischen Produktionsstandorts in

das deutsche System. „Das sind zwei unter-

schiedliche Welten“, berichtet Marc Parnell.

Insbesondere die Anbindung an das chine-

sische ERP-System erwies sich als Hürde.

Aufgrund der Mehrsprachigkeit und der of-

fenen Schnittstellen der Babtec-Software

konnte diese Herausforderung gemeistert

werden. Das System ist auf einem Server in

Minden installiert, der beide Standorte je-

weils als separaten Mandanten bedient.

ERP- und CRM-Systeme sind über Schnitt-

stellen angebunden. 

Schneller reagieren

Mit der Einführung der neuen Software ist

die Nachverfolgung von Reklamationen

stringenter geworden, manuelle Arbeiten

werden vermieden. Reports und Auswertun-

gen aus dem System weisen auf kleinste Ab-

weichungen in der Produktion hin und durch

einheitliche Vorgaben für die Qualitätsprü-

fung können Mängel von allen Mitarbeitern

identisch bewertet werden. Daten aus ande-

ren Systemen wie ERP und Consumer Ser-

vice werden automatisch eingebunden. Da-

durch kann Melitta schneller auf Qualitäts-

mängel und Reklamationen reagieren. Dies

sei ein enormer Fortschritt gegenüber früher,

als Tabellen durchsucht und aktualisiert wer-

den mussten, so Parnell. „Wir produzieren 19

Milliarden Filtertüten pro Jahr. Sollte die Re-

klamationsquote auch nur leicht steigen,

können wir sofort reagieren, sodass es keine

negativen Auswirkungen im Markt gibt.“ 

Lieferanten verbinden

Um das System zu erweitern, führte Melitta

die Browser-basierte Plattform Babtec Qube

ein. Damit können sich Lieferanten über die

Cloud mit dem CAQ-System des Herstellers

vernetzen. Downloads, lokale Installationen

oder Lizenzen sind nicht notwendig. Dadurch

können Lieferanten Reklamationen system-

unabhängig bearbeiten und die Fortschritte

in Echtzeit dokumentieren. Der Reklamati-

onsprozess erfolgt dabei gemäß dem 8D-Re-

port, der in acht klar definierte Schritte ge-

gliedert ist. Qualitätsmanager Parnell ist

überzeugt, dass sich die Abwicklung per

Cloud durchsetzen wird: „Nie war es einfa-

cher, Reklamationen zu bearbeiten”, sagt er,

„Kommunikationswege werden verkürzt, die

Pflege von Schnittstellen und der Austausch

unzähliger E-Mails werden unnötig.”           ■

Der Autor Wolfgang Wäntig ist 

Leiter Nachhaltigkeit und Zertifizierungen 

bei der Melitta Europa GmbH & Co. KG 

im Geschäftsbereich Kaffeezubereitung.

www.babtec.de

REKLAMATIONSMANAGEMENT 

Michael Cedrola
Leitung Qualitätsmanagement
Hengst SE
Werk Nordwalde

CAQ-Software von iqs steigert 

messbar Ihre Qualität, senkt 

effektiv Ihre Kosten, hilft Fehler 

zu vermeiden und schafft einen

lückenlosen Regelkreis, um 

diese Faktoren permanent 

sicherzustellen.

Informieren Sie sich jetzt 
über die CAQ-Lösung für 
die Praxis:

    www.iqs.de

 +49 7223 28148-0

Was erwarten Sie von
Ihrer CAQ-Software?

Qualität zieht Kreise.

„ Kein Geld 
 für keine 
 Wert-
 schöpfung“

https://www.iqs.de


LL
uft als Hilfsmittel in der Produktion ist

in vielen Branchen kaum wegzuden-

ken. Voraussetzung ist, dass sie zuver-

lässig und exakt dosiert wird. In der Verpa-

ckungsindustrie werden Kartons beispiels-

weise mittels Vakuum transportiert und ge-

faltet. Möglich wird das mit Produkten für

die Vakuum- und Drucklufttechnologie, wie

sie die Gebr. Becker GmbH aus Wuppertal

produziert. Die Einsatzgebiete der Va-

kuum-Pumpen, Verdichter und Luftversor-

gungssysteme reichen von der Papier-

und Druck-Industrie, 3D-Druck, über die

Verpackungs-, Medizintechnik- und Bauin-

dustrie, bis hin zur Elektronik- und Holz-

verarbeitungsbranche. Das Unternehmen

ist weltweit in etwa 50 Ländern mit Toch-

tergesellschaften und einem Netzwerk

aus Vertretungen vertreten. 

Zertifizierte Prozesse

Um mit größtmöglicher Qualität zu produ-

zieren, stellt Gebr. Becker hohe Ansprüche

an die Unternehmensprozesse und Erzeug-

nisse, die in Audits nach ISO9001, ISO14001,

BS OHSAS 18001 und ISO50001 regelmäßig

überwacht werden. Schon früh setzte das

Unternehmen auf ein computergestütztes

Qualitätsmanagement – zunächst mit SAP-

Software zur Wareneingangsprüfung. Die

wachsenden Ansprüche an eine tieferge-

hende Qualitätsüberwachung brachten das

ERP-System jedoch an seine Grenzen. Auch

ein 2004 eingeführtes CAQ-System stieß an

seine Grenzen. 2013 entschloss man sich für

den Wechsel zum CAQ-Anbieter Böhme &

Weihs. Innerhalb weniger Monate wurde

dessen Lösung CASQ-it installiert, vernetzt

IT&Production 10/2018

COMPUTER AIDED QUALITY  | CAQ-INTEGRATION

ERP- und CAQ-System integrieren

Schlüssel zur Vernetzung 
von Prozessen
Die Gebrüder Becker GmbH aus Wuppertal produziert Vakuum- und Drucklufttechno-
logie nach individuellen Anforderungen. Um das Qualitätsmanagement zu moderni-
sieren, verknüpfte der Hersteller sein CAQ- und und ERP-System zu einem dynami-
schen und mitdenkenden Qualitätsnetzwerk.  
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und auf die individuellen Anforderungen

von Gebr. Becker abgestimmt. Das Ergebnis

ist ein regelrechtes Qualitätsnetzwerk, das

unterschiedliche Software-Systeme, Abtei-

lungen und Werke miteinander verbindet

und automatisiert miteinander kommunizie-

ren lässt. ERP- und CAQ-System spielen

dabei zusammen. Mit seinen von SAP zerti-

fizierten Standard-Werkzeugen konfigu-

rierte Böhme & Weihs eine Schnittstelle

zwischen beiden Systemen. 

Qualität der Lieferanten 
überwachen

Mit dem CAQ-System überwacht Gebr.

Becker die Qualität seiner rund 500 Liefe-

ranten mit einem Wareneingang von rund

15 Millionen Teilen pro Jahr. Dies verlangt

nach einem strukturierten und intelligen-

ten Prüfablauf. Das Zusammenspiel beider

Systeme funktioniert so: Die SAP-Lösung

informiert das CAQ-System über jede ein-

gehenden Lieferung. Dieses erzeugt dann

automatisch den dazugehörigen Prüfauf-

trag – doch nur dann, wenn es auch sinn-

voll ist. Denn in der Regel gibt es mit ex-

ternen Lieferanten eine Qualitätssiche-

rungsvereinbarung, und nur bestimmte

Lieferungen verlangen eine umfangreiche

Wareneingangsprüfung. Entsprechend der

unternehmenspezifischen Logik überprüft

das CAQ-System bei jedem Warenein-

gang, ob es bei der letzten Lieferung eine

 Reklamation gab, ob es sich um ein Ent-

wicklungsprojekt handelt oder bei den

Lieferteilen funktionsrelevante Merkmale

überwacht werden müssen. In diesen Fäl-

len wird auch ein Prüfauftrag erzeugt, den

Mitarbeitern im Wareneingang zur Prü-

fung angezeigt und nach der Prüfung ein

detaillierter Verwendungsentscheid an

SAP zurückgemeldet. Sinkender Organisa-

tionsaufwand durch Automatisierung, re-

duzierte Prüfhäufigkeit durch Dynamisie-

rung – die Zeit- und Kostenersparnis durch

die Vernetzung zwischen SAP und CASQ-

it ist groß. Das Zusammenspiel setzt sich

in der Produktion fort, von Wuppertal

über Apolda bis nach Shanghai.

Jedes Produkt wird geprüft

Über 100.000 Geräte und Systeme produ-

ziert das Wuppertaler Unternehmen pro

Jahr im drei-Schicht-System. Und jedes

durchläuft in der Fertigung Prüfungen zur

Überwachung der Produkt- und Prozessqua-

lität – von Werker-Selbstprüfungen über au-

tomatisierte Maßprüfungen mittels Mess-

maschinen bis hin zu Funktionsprüfungen in

Prüfständen. Alle Ergebnisse dieser Prüfun-

gen laufen im CAQ-System zusammen und

nahezu jede dieser Prüfungen wird vom

System angestoßen, gesteuert, überwacht

und dokumentiert. Grundlage aller Qualitäts-

prüfungen sind die Prüfpläne im System.

Diese entstehen mittels der zeichnungsba-

sierten Prüfplanung Infra-Convert der Elias

GmbH. Merkmale werden automatisch ges-

tempelt, aus unterschiedlichen Formaten

der CAD-Zeichnungen importiert und in

einem vollständigen Prüfplan mit allen De-

tailangaben zusammengeführt. Aber auch

ohne CAD-Zeichnung sichert das Programm

die Prüfplanung ab. Die Variantenvielfalt

CAQ-INTEGRATION

IT&Production 10/2018

- Anzeige -

Beinahe täglich ist von Produktrückrufen in allen Lebensberei-

chen zu lesen. Häufig stellt man fest, dass es insbesondere das

Lernen aus Fehlern ist, das nicht konsequent umgesetzt ist.

Durch eine ganzheitliche Betrachtung von Qualität und 

Produktion wird eine Rundumsicht möglich, die Abhängigkeiten

der Prozesse zueinander transparent macht und bekannte Fehler

verhindert. Hierfür müssen Informationen erfasst, kategorisiert,

analysiert und zur richtigen Zeit an die richtige Person übermittelt

werden. Die so gewonnenen Erkenntnisse können unbekannte

Fehler zu bekannten Fehlern machen. Diese Strategie wird durch

integrationsfähige IT-Lösungen ermöglicht.

Ihre Vorteile durch unsere modulare Softwarelösung RQM für MES,

CAQ und Traceability:

VVerhinderung von Fehlern durch proaktive Steuerung der Prozesse•

Senkung der Kosten durch Reduzierung der Ausschussrate•

Steigerung der Kundenzufriedenheit durch höheres Qualitäts-•

niveau

Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch automatisierte Erfassung•

von Qualitäts-, Produktions-, und Prozessdaten.

Stell Dir eine Welt vor, in der alle Produkte wie erwartet funktionieren.

Pickert & Partner GmbH

Unbekannte Fehler zu bekannten 
Fehlern machen!

Nur eine Null-Fehler-Produktion kann für ein pro -

d uzierendes Unternehmen langfristig betrachtet 

tragfähig und nachhaltig sein.

Vorausschauende Qualitätssicherung - 
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Kontakt
Pickert & Partner GmbH
Händelstr. 10 • 76327 Pfinztal
Tel.: +49 721 6652-0 • www.pickert.de

https://www.pickert.de
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wird dabei zur Herausforderung. Es gibt

zwar eine überschaubare Menge von etwa

160 Geräte-Grundtypen, doch diese lassen

sich an unterschiedliche Anforderungen an-

passen. Die CAQ-Software begegnet dieser

Variantenvielfalt, indem sie ja nach Konfigu-

ration des Produkts aus den übergeordne-

ten Familienprüfplänen einen individuellen

Geräte-Prüfplan zusammenstellt.

Prüfaufträge werden erzeugt

Sobald ein Fertigungsauftrag im SAP-Sys-

tem angestoßen wird, reagiert CASQ-it:

Welcher Prüfplan gilt für diese Gerätekon-

figuration? Und welche Qualitätsprüfun-

gen durchläuft das Gerät bis zur Ausliefe-

rung? Die Software erzeugt die Prüfauf-

träge und stellt diese an den entsprechen-

den Prüfplätzen bereit – von der Prüfsta-

tion für die Werker-Selbstprüfung über an-

spruchsvolle Messsysteme bis hin zum

Prüfplatz im Warenausgang. 

Werker überwachen Qualität

Die Qualitätsüberwachung in der Bear-

beitung, Montage, Lackierung und dem

Versand erfolgt durch die Werker über

die Prüfstationen der CAQ-Anwendung.

Dabei unterscheidet das System, wo

welcher Prüfauftrag benötigt wird, da

die spezifischen Unternehmensstruktu-

ren im System hinterlegt sind: Jeder

Werker sieht nur die Prüfaufträge, die für

seinen Arbeitsbereich in seinem Werk

relevant sind. Der Mitarbei-

ter muss dazu den Barcode

auf der SAP-Begleitkarte

scannen, das CAQ-Tool

startet die passende Wer-

ker-Selbstprüfung. 

Ergebnisse laufen 
zusammen

Alle Ergebnisse der Mess-

maschinen in den drei Pro-

duktionsstandorten laufen

im System zusammen. Al-

leine für die Erstteil-Prüfun-

gen sind das bis zu 25 Mes-

sungen am Tag mit circa

300 Merkmalen. Hinzu kommen Prüfun-

gen für Erstmuster sowie zusätzliche Fä-

higkeitsuntersuchungen. Jeder Messwert

wird automatisch mit Prüfzeitpunkt der

jeweiligen Merkmalsnummer im Prüfplan

zugeordnet. Enthält das Messwertproto-

koll Daten zu einem völlig neuen Merk-

mal, wird es automatisch im Prüfplan er-

gänzt. Gibt es noch gar keinen Prüfplan

im CAQ-System, erstellt ihn die Software

neu. Die Verbindung zwischen der CAQ-

Software und den Prüfstellen in der Fer-

tigung erlaubt es Gebr. Becker, die eng-

maschige und umfangreiche Qualitäts-

überwachung erfolgreich umzusetzen.

Die Datenmengen, die dafür jeden Tag

analysiert werden, sind enorm. 

10.000 Prüfergebnisse pro Tag

Bis zu 10.000 Prüfergebnisse werden pro

Tag analysiert. Die Herausforderung be-

steht darin, die wichtigen von den unwich-

tigen Daten zu unterscheiden und dennoch

alle Daten im Zugriff zu haben. Denn häufig

zeigen sich Trends und Probleme erst beim

Kombinieren unterschiedlicher Informatio-

nen. Den Mitarbeiter im Qualitätsmanage-

ment hilft dabei ein sogenanntes Tagespro-

tokoll. Dieses gibt einen Überblick über

sämtliche Prüfergebnisse. Die Analysemög-

lichkeiten sind vielfältig. Welche Fehler

sind in der Nachtschicht in China aufgetre-

ten? Wie verliefen die Funktionsprüfungen

für einen bestimmten Gerätetyp in den

letzten vier Wochen? Kritische Fertigungs-

prozesse, Problemaufträge oder Auffällig-

keiten bei bestimmten Merkmalen sind im

Tagesprotokoll ersichtlich, und es kann di-

rekt gegengesteuert werden.

Rückmeldung vom Service

Auch die Rückmeldung der Service-Techni-

ker bei den Geräte-Betreibern zu Reparatur-

und Wartungseinsätzen bietet Potenzial für

das Qualitätsmanagement: Voraussetzung

ist, dass die relevanten Servicedaten aufbe-

reitet und zwischen den mobilen Techni-

kern und dem Qualitätsmanagement wei-

tergeleitet werden. Ohne dabei großen Auf-

wand für die Mitarbeiter zu verursachen.

Auch dafür wird die Verbindung zwischen

der ERP- und CAQ-System genutzt.  Techni-

ker erfassen beim Kunden Daten und Scha-

densbilder zum Service-Einsatz mit einer

unternehmenseigenen App und übermitteln

die Daten an SAP ERP. Das ERP-System in-

formiert das CAQ-System zur eingehenden

Servicemeldung. Nur wenn diese qualitäts-

relevant ist, wird ein neuer Reklamations-

vorgang angelegt und fehlende Informatio-

nen ergänzt. Statt für jeden eingehenden

Vorgang im ERP-System eine eigene Rekla-

mation im CAQ-System anzulegen, fasst die

Software Vorgänge mit gleichem Kunden,

gleichem Gerätetyp und gleichem Fehler-

schlüssel zu einer Reklamation zusammen.

Die Analyse und Bearbeitung der Service-

meldung erfolgt nach der 8D-Systematik.

Dabei wird die Beschreibung des Service-

technikers Schritt für Schritt vertieft und

der Kern des Problems beim Kunden mit

Werkzeugen zur Ursachenanalyse heraus-

gearbeitet. So ist ersichtlich, über welche

Verbesserungsmaßnahmen ein größerer

Kundennutzen erzielt werden kann – wert-

volle Impulse für das Qualitätsmanagement

und die Produktentwicklung. 

Über Abteilungen hinaus

Die Unterstützung des CAQ-Systems bei der

täglichen Arbeit überzeugte auch Mitarbei-

ter außerhalb der Abteilung Qualitätsmana-

gement. Ob Entwicklung, Vertrieb oder Er-

satzteilversorgung – quasi alle Abteilungen,

die mit dem Produkt in Berührung kommen

arbeiten mit der Software. So haben täglich

zwischen 100 und 150 Mitarbeitern über

Kennzahlen und Analysen Zugriff auf für sie

relevante Qualitätsinformationen.              ■

Der Autor Dirk Nicolaus ist 

Leiter Qualitätsmanagement/Head of Quality 

Management bei Gebr. Becker GmbH. 

www.boehme-weihs.de

CAQ-INTEGRATION
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Über alle Abteilungen im Unternehmen hinweg
nutzen täglich 100 bis 150 Mitarbeiter die Analy-
sen und Kennzahlen der CAQ-Anwendung.
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Den Lieferanten unterstützen und dabei 
die eigenen Prozesse verbessern

Lieferant zum Kunden
Sie als Kunde übernehmen es, die zu prüfenden Positionen zusam-

menzustellen – zum Beispiel durch die mühelose automatische

Bestempelung der Zeichnung mit dem iQ-BASIS-Prüfplanungs -

modul –, und geben dort zudem die zu verwendenden Prüfmittel

vor. Diese vorbereitende Arbeit wird als „Messaufgabe“ im CAQ-

PORTAL direkt für den jeweiligen Lieferanten zur Verfügung 

gestellt; eine automatische E-Mail informiert ihn gleichzeitig über

die vorliegende Aufgabe. Per Link hat Ihr Lieferant direkten Zu-

griff auf das CAQ-PORTAL, in dem er die neue Messaufgabe

nebst Auflistung der bereitzustellenden Dokumente sowie das

AHP-Bearbeitungswerkzeug iQ-EMP/AUTARK findet. Nach der

einfachen Installation unseres Bearbeitungswerkzeuges kann er

seine heruntergeladene Messaufgabe öffnen und durch führen.

Dafür stehen ihm die Merkmals-Tabelle mit den Vorgaben, die

Zeichnung inklusive Stempel sowie eine Reihe von Ausfüll hilfen

zur Verfügung, wie zum Beispiel der Messdatenimport von Mess-

maschinen, eine Fotodokumentation, die Sprachenumschaltung

oder der Formulardruck. Seine Arbeit kann er jederzeit speichern

und fortführen. 

Kunde zum Lieferanten 
Den so erstellten Messbericht lädt Ihr Lieferant wiederum mit

allen für die Bemusterung geforderten Dokumenten in das

CAQ-PORTAL hoch und bestätigt den Abschluss seiner Arbeit.

Das System generiert eine Info-Mail an Sie als Kunden, dass die

Bemusterung durch Ihren Lieferanten erfolgt ist. Die Ergebnisse

werden automatisiert in das CAQ-System übernommen und

stehen damit für eine gegebenenfalls durchzuführende 

Gegen- messung bereit. Sie treffen anschließend den Verwen-

dungs-ntscheid und er stellen die Freigabedokumentation, 

die per E-Mail an Ihren Lieferanten gesendet und/oder wieder

ins CAQ-PORTAL gestellt wird. Damit ist die Freigabe erteilt,

und der Lieferant kann nach Umfang der Freigabe liefern.

ERP-Integration 
In fast allen Unternehmen werden die Abläufe üblicherweise per

ERP-System gesteuert. Selbstverständlich kann der hier be-

schriebene B2B-Prozess für eine optimale Nutzung vollständig

in den Einkaufsworkflow Ihres ERP-Systems, zum Beispiel SAP,

integriert werden. 

Normen
Unser Prozess unterstützt die geforderten Normen im Bereich der

Bemusterung. Mit unserem System erfüllen Sie alle erforderlichen

automotive Forderungen der Bemusterungsverfahren nach 

VDA-PPF und PPAP, aber auch die Luftfahrt-Norm DIN EN 9102.

Darüber hinaus können Sie das System an Ihre unternehmensspe-

zifischen Bedürfnisse anpassen, sodass Sie auch andere/eigene

Vorgaben realisieren können. 

Fazit: gesteigerte Effektivität
Messdienstleister und Lieferanten der AHP-Kunden haben 

ausnahmslos bestätigt, dass die Anwendung unseres Systems

einen deutlichen Vorteil in ihr Bemusterungsverfahren gebracht

hat. Feststellungen wie „Endlich wissen wir genau, worauf 

wir achten müssen.“ oder „Der Messdatenimport verhindert 

Eingabefehler und erspart uns viel Zeit.“ sind nur Beispiele 

für Rückmeldungen. 

Kontakt
AHP Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH
Holnisstraße 20
24960 Glücksburg
Tel.: +49 4631 6170-0 • Fax +49 4631 6170-70
info@ahp-gmbh.de • www.ahp-gmbh.de 
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B2B in der Bemusterung
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Die Firma AHP als einer der ältesten CAQ-

System-Anbieter – seit über 35 Jahren sind

wir Ihr Partner für alles rund um CAQ und 

Qualitätsmanagement – hat den Bemuste-

rungsprozess innerhalb ihres CAQ-Systems

iQ-BASIS für das Zusammenspiel Kunde/Lie-

ferant erheblich erleichtert. Das von AHP

entwickelte CAQ-PORTAL übernimmt dabei

die Funktion der Kommunikationszentrale

und garantiert zusammen mit dem autarken

Modul iQ-EMP/AUTARK eine Vereinfachung

für den Lieferanten mit besseren Ergebnis-

sen für Sie.

„Präzisere Vorgaben erleichtern 
die Arbeit und optimieren die Ergebnisse.“ 

Arnd Ohlenbusch Geschäftsführer AHP 

Bild:© eyetronic/Fotolia.com

https://www.ahp-gmbh.de


Mit der Aktualisierung der Norm für Qualitätsmanagement, die im September 2015 als
ISO9001:2015 in Kraft getreten ist, wurde erstmals das Thema Wissensmanagement in
den Anforderungskatalog mit aufgenommen. Unternehmen müssen nun nachweisen,
dass sie das notwendige Wissen, das zur Umsetzung von Geschäfts- und Produktions-
prozessen notwendig ist, systematisch festhalten und für alle Mitarbeiter verfügbar
machen. Tewipack Uhl nutzt dafür eine cloudbasierte Software. 
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Wissen um das Wissen
Software für Qualitätsmanagement und Dokumentation
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Der Klebespezialist Tewipack Uhl hat sein unter-
nehmensspezifisches Wissen mittels einer Soft-
ware für Dokumentationsmanagement dokumen-
tiert und für die Mitarbeiter zugänglich gemacht. 

WISSENSMANAGEMENT

troindustrie mit hochmoderner Klebe-

technik. Auch Sonderanfertigungen oder

spezielle, selbstklebende StanzprodukteDD
ie Tewipack Uhl GmbH versorgt

den Maschinen- oder Leichtbau

sowie die Automobil- und Elek-

sowie passendes Zubehör gehören zum

Portfolio des Unternehmens. Im Logistik-

zentrum des Klebespezialisten finden

Halle    A3
Stand  3211
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Praxis Know-how – mehr als CAQ-Software
solvtec bietet mit seinem Produkt „solvtec CAQ“ hoch-

integrierte und leistungsfähige Werkzeuge zum Prozess- und 

Qualitätsmanagement, sowie das notwendige, langjährige 

Know-how zum Aufbau Ihres CAQ-Systems. Mit solvtec  

bekommen Sie nicht nur die perfekt passende Software für Ihre

Aufgabenstellung, sondern auch die passende Umsetzung Ihrer

Anwendungsfälle in der Praxis.

Einzigartige Durchgängigkeit im Gesamtprozess 
– Der APQP in neuer Dimension
Der in der Praxis benötigte, durchgängige Ablauf (APQP) wird

in perfekter Form abgebildet. Die Prozesse laufen abgesichert

und transparent. Von der Prozessdefinition über die FMEA, die

Controlplanung (CP), die Bemusterung (PPAP, PPF) sowie die

Prüfplanung (PP) bis hin zur Erfassung und Auswertung von

Daten (SPC) in der Produktion stellt solvtec die passenden

Werkzeuge zur Verfügung. Mit seinem vernetzten APQP Ma-

nagement ermöglicht solvtec die ganzheitliche Sicht auf Ihre

Prozesse. Informationen fließen und betroffene Personen wer-

den im übergreifenden Verbesserungs-management aktiv ein-

gebunden. Ihre Ressourcen werden geschont und der Gesamt-

wirkungsgrad steigt deutlich.

Modularität und Skalierbarkeit
Jedes Projekt beginnt mit ersten Schritten, möglichst gleich

auch in die richtige Richtung. Dies gilt in besonderem Maße für

erfolgreiche CAQ-Projekte. Mit solvtec CAQ lässt sich der

Grundstein für Ihr System durch den modularen Aufbau in op-

timaler Form legen.

Bedienerfreundlichkeit: Das 3-Klick-Prinzip
Nicht zuletzt die Akzeptanz beim Bediener entscheidet über

den erfolgreichen Einsatz von Softwarelösungen. Leistungs-

stärke und eine möglichst einfache Bedienung müssen nicht im

Widerspruch zueinander stehen. Lassen Sie sich von der Leis-

tungsfähigkeit und der Einfachheit überzeugen.

Unterstützende Q-Prozesse integrieren
Im Rahmen einer funktionierenden Abbildung aller Qualitäts-

prozesse gilt es sowohl Kern- als auch unterstützende Prozesse

zu integrieren. Stammdatenmanagement, Prüfmittelmanage-

ment, Lieferantenmanagement, Auditmanagement und ein aus-

sagekräftiges Kennzahlenmanagement stehen zur Verfügung.

Kontakt
solvtec Informationstechnologie GmbH
Bayreuther Straße 6
91301 Forchheim
Tel.: +49 9191 97784-0 • Fax: +49 9191 97784-9
info@solvtec.de • www.solvtec.de
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Normen + Vorschriften abbilden mit Synergie
Die Anforderungen an produzierende Unternehmen steigen 

ununterbrochen. Der damit einhergehende Aufwand wächst 

stetig. Um diese Flut an Anforderungen effizient zu bewältigen,

unterstützt Sie solvtec CAQ. solvtec Kunden bestätigen, dass

hierbei umfassend Durchgängigkeit und Transparenz innerhalb

der Prozesse und deutliche Synergieeffekte entstehen.

Das solvtec Modell – Qualitätswerkzeuge zum 
aktiven Verbesserungsmanagement
Definierte Verbesserungsprozesse (KVP, 5W, 8D, Ishikawa) bilden

die Grundlage für ein durchgängiges und übergreifendes 

Management von Aktivitäten und Maßnahmen, sowie für den

Aufbau einer Wissensbasis über den Gesamtprozess. Innerhalb

des solvtec Modells wird Ihr Know-how lückenlos erfasst, struk-

turiert und zur weitergehenden Nutzung aufbereitet.

Traceability auf höchstem Niveau
Das solvtec Modell erlaubt Ihnen Ihre Produkte und Prozesse so

optimal und einfach wie möglich abzubilden. Die Erfassung der zu-

gehörigen Prüf-, Prozess- und Produktdaten geschieht mühelos.

Sicherheit im Betrieb (7/24) und Integration
solvtec CAQ sichert Ihre Prüfprozesse umfassend ab. Ein sicherer

7/24 Betrieb ist dadurch jederzeit gegeben und ohne hohe 

IT-Zusatzaufwendungen zu realisieren. Die Nutzung von Schnitt-

stellen zu PPS, ERP, CAD und zu unterschiedlichsten Mess- und

Prüfsystemen vereinfacht die Abläufe auf allen Ebenen.

Mobilität im Standard
Mit solvtec CAQ erfassen Sie die Daten dort, wo sie entstehen.

Das mobile Qualitätsmanagement von solvtec erlaubt die 

Erfassung von Daten auch auf mobilen Geräten. Prüfungen in der

laufenden Produktion oder externe Prüftätigkeiten können damit

perfekt und unkompliziert erledigt werden.

solvtec ® CAQ 
Industrie 4.0 im Qualitätsmanagement

https://www.solvtec.de
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Entwicklung und Produktion von Klebetechnik ist durch Innovation getrieben.
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sich rund 8.000 Produkte. Um im Markt

bestehen zu können, müssen Unterneh-

men mit der Ressource Wissen nachhal-

tig und effizient umgehen. Nicht selten

bedeuten Wissensvorsprünge Vorteile

gegenüber Wettbewerbern. Diesen Um-

stand greift die Revision der ISO9001 auf.

Die aktuelle ISO9001:2015 verlangt syste-

matisches Wissensmanagement. Unter-

nehmen müssen im Zuge dessen nicht

nur definieren, welches vorhandene Wis-

sen für die Umsetzung der Unterneh-

mensziele notwendig ist, sondern darü-

ber hinaus auch sicherstellen, dass dieses

Wissen aufrechterhalten wird und für

alle Mitarbeiter verfügbar ist. Dieses Wis-

sen umfasst Organisationsstrukturen,

Prozesse ebenso wie Beziehungen zu

Geschäftspartnern und Kunden. Zusätz-

lich müssen Unternehmen, die nach dem

aktuellen Standard zertifiziert werden

wollen, nachweisen, wie sie neues Wis-

sen für die Zukunft aufbauen wollen.

Die Frage nach dem Wie

Wie ein systematisches Wissensmanage-

ment umzusetzen ist, legt die Norm aller-

dings nicht fest. Um sich dennoch erfolg-

reich zertifizieren lassen zu können, hat

die Tewipack Uhl GmbH die Aktualisie-

rung von ISO9001 als Anlass genommen,

um nach einer Software zu suchen, die als

Ausgangsbasis für Dokumentations- bzw.

Wissensmanagement dienen kann. Darü-

ber hinaus sollte die Software verschie-

dene Management-Systeme unterstützen

und eine Antwort auf weitere Normanfor-

derungen geben. „Spätestens angesichts

der neuen ISO-Normen war klar, dass wir

mit unserer bisherigen Praxis mit Word-

Dokumenten, die als PDFs im Dokumen-

tenmanagement abgespeichert waren,

nicht weiter kommen würden“, erklärt

Alexander Uhl, Geschäftsführer Tewipack

Uhl. „Aber auch ohne QM-Norm im Na-

cken waren die fehlenden Möglichkeiten

zur Verifizierung nervig, von der Versions-

Thematik ganz zu schweigen.“

Software aus der Cloud

Die Software, die der Mittelständler

suchte, sollte über das Internet zu nut-

zen sein und Vorlagen bieten, um die

Anforderungen der Norm unternehmens-

spezifisch und benutzerfreundlich abbil-

den zu können. „Uns war wichtig, dass

wir das Tool in der Cloud nutzen können

und allein dadurch war die Auswahl

schon sehr eingeschränkt. Hinzu kam,

dass die anderen Tools nicht annähernd

so flexibel einsetz- und konfigurierbar

waren.“ Überzeugen konnte schließlich

das System Orgavision. 

QM als Chefsache

Die Cloud-Software bietet ein integrier-

tes QM-System, welches sowohl den un-

ternehmensinternen, als auch den ISO-

Norm-Anforderungen gerecht wird. „In

Orgavision kann ich unsere spezifischen

Prozesse und Abläufe unheimlich einfach

flexibel abbilden. Ich kann selber die In-

halte unseres Unternehmens sehr gut

darstellen. Man kann Vorfälle wie Fehler,

Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter

oder auch Unfälle gut dokumentieren

und für alle Zugangsberechtigten verfüg-

bar machen“, berichtet Uhl. „Die Software

ermöglicht es uns, dass wir unser Wissen

zentral und an einer Stelle verwalten

können.“ Allein das sei ein großer Vorteil,

so der der Geschäftsführer. Genauso wie

die hohe Nachvollziehbarkeit von Prozes-

sen, die das Tool mit sich bringt: „Mit der

Software lassen sich Organigramme dar-

stellen, mit allem, was dahinter steckt,

wie z.B. den Arbeitsplatzbeschreibungen,

Rollenbeschreibungen und den jeweili-

gen Prozessen“, erklärt Uhl. Dies sei früher

nicht so offensichtlich gewesen. Themen,

die vorher vornehmlich für eine Abtei-

lung relevant waren, sind nun für jeden

zugänglich. Man kann sehen, wer was

macht, wo welche Workflows aufge-

hängt sind und was womit in Verbindung

steht. Die Software bringe Transparenz

ins Unternehmen, stellt der Geschäftsfüh-

rer fest. Wissen zu bewahren ist somit

einfacher als je zuvor.   ■

Die Autorin Eva Günzler arbeitet als

freie Jornalsitin für Wordfinder LTD.& Co. KG.

www.orgavision.de
www.tewipack.de
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Solar-Powerbank 
von Bernet

Wiederverwendbares 
Wiredbound-Notebook

von Rocketbook

Bluetooth-Lautsprecher 
von Anker

Projektionswecker mit 
Radiofunktion von Pictek

QR-Code Scannen 
oder Link eingeben

10 Ausgaben

im Jahr

für 60,- € 

im Inland

€
it-production.com/abo
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Visualisierung

S. 112

Termintreue

S. 36

SPS IPC Drives 2017

S. 18

Prozessindustrie

S. 82

Messevorbericht 
und Neuheiten
auf zehn Seiten

Auf dem Weg
zur perfekten
Feinplanung

Neuer Industrie 4.0-
Demonstrator für
Prozessfertiger

Wie erstelle
ich ein gutes 
Dashboard?

Das
Industrie 4.0Magazin

www.it-production.com 18. Jahrgang | Ausgabe November 2017 | 6,90 €
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Der Wegbegleiter zur
Industrie 4.0
Ab Seite 30

MES-Rollout bei ARI-Armaturen
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Jetzt abonnieren und eine von
vier Prämien sichern auf
it-production.com/abo

https://www.it-production.com/abo
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