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QM-SYSTEM AUF NEUE PRODUKTIONSSTANDORTE ÜBERTRAGEN

Sprung über den Atlantik
Unternehmen erschließen heute Pro-
duktionsstandorte in Weltregionen, die 
sich vielfältig vom ursprünglichen 
 Unternehmensstandort unterscheiden. 
Kulturelle Aspekte spielen hier eine gro-
ße Rolle, aber auch die Frage, wie die 
eigenen Qualitätsansprüche nachhaltig 
übertragen werden können. Ein Draht-
artikelhersteller profi tierte beim Anlauf 
einer Produktionsstätte in den USA von 
einer Lösung durch InQu Informatics.

Beim Start einer neuen Produktion ist es 
wünschenswert, die bereits gesammelten 
Erfahrungen aus etablierten Standorten 
mit in den Aufb au des neuen Werks ein-
fl ießen zu lassen. Die Schnittstelle zwi-
schen Prozessmanagement und Produk-
tion spielt dabei eine tragende Rolle. Pla-

nung, Regelung und Prüfung aller quali-
tätsrelevanten Produktionsschritte, vom 
Wareneingang bis zur Auslieferung und 
Chargenrückverfolgung, können heute 
von QM-Systemen übernommen werden. 
Prozesse wie Qualitätsplanung, präventive 
Qualitätssicherung oder Mess- und Prüf-
prozesse können mit einer Soft warelösung 
organisiert und dem Prozessmanage-
ment zur Verfügung gestellt werden. 

Die Integration eines derartigen Soft -
waresystems in eine bestehende Produk-
tion ist in der Regel unkompliziert. Im 
Fall einer Standortneugründung wird es 
etwas komplexer, denn es stellen sich 
grundsätzliche Fragen: Können die ge-
samten QM-Systeme aus den alten Stand-
orten übernommen werden? Und kön-
nen die eigenen Qualitätsnormen bereits 

von Beginn an auf eine anlaufende Pro-
duktion übertragen werden? Genau vor 
diesen Fragen stand das Qualitäts-
management-Team der nordamerikani-
schen Niederlassung der Drahtzug Stein 
Holding GmbH und Co. KG. 

Das rheinland-pfälzische Unterneh-
men gehört zu den führenden Drahtarti-
kelherstellern weltweit. Im Zuge der fort-
schreitenden Globalisierung konnte es 
bereits in einige europäische Länder er-
folgreich expandieren. Nach dem Auf- 
und Ausbau von Standorten in Deutsch-
land, Polen, Frankreich, Italien und Spa-
nien rückten 2009 die Vereinigten Staa-
ten von Amerika ins Blickfeld. New Bern 
im Bundesstaat North Carolina wurde als 
neuer Produktionsstandort ausgewählt 
und im Jahr 2009 die Drahtzug Stein 
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USA Corp. gegründet.  Im neuen Werk 
werden Geschirrspülmaschinenkörbe 
hergestellt. Für die Standortwahl hat mit 
Blick auf die Produktionskapazitäten 
auch die Nähe zum Kunden eine Rolle 
gespielt. Auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite produziert ein namhafter 
deutscher Hausgerätehersteller, der nun 
just in sequence beliefert werden kann. 
Davon profitieren beide Seiten. 

Für die Qualitätsmanagementsoft-
ware war der Sprung über den Atlantik 
ebenfalls ein Härtetest. Begleitet hat den 
Übergang die sächsische InQu Informa-
tics GmbH. Der Anbieter von MES-Lö-
sungen hatte zuvor bereits drei europäische 
Produktionsstätten des Drahtherstellers 
mit dem MES-Modul fastcheck.CAQ 
ausgestattet.

Risiken und Chancen  
in Transformationsphasen

Auch im Bereich des Qualitätsmanage-
ments gehen strukturelle Veränderungen 
bei der Verlagerung von Produktions-
stätten mit Risiken und Chancen einher. 
Ganz besonders in Transformationspha-
sen kommt es darauf an, Risiken zu mini-
mieren und Sicherheit zu schaffen. Die 
QM-Systeme von InQu Informatics sind 
daher auf globalisierte Wertschöpfungs-
ketten ausgerichtet. 

Im Vorfeld der Neuansiedlung in 
North Carolina (USA) hat man sich im 
Qualitätsmanagement von Drahtzug Stein 
intensiv mit den Ergebnissen des Quali-
tätsmanagements in den europäischen 
Werken auseinandergesetzt. An diesen 
Standorten war die MES-Software bereits 
eingerichtet. Das System besteht aus ver-
schiedenen Modulen, die individuell auf 
die jeweilige Fertigung ausgerichtet sind. 

Am Standort New Bern wurde nach 
intensiver Planungsphase und Vorberei-
tung in Deutschland zunächst die Prüf-
mittelverwaltung und -überwachung ein-
gerichtet, denn Prüfmittel kommen über-
all dort zum Einsatz, wo Produkte mit den 
dazugehörigen Zeichnungen, Spezifikati-
onen und Vorschriften übereinstimmen 
müssen.  Die verschiedenen Messschieber, 
Höhenreißer, Mikrometer oder Winkel-
messer zum Erfassen der durch den Prüf-
plan vorgegebenen Werte unterliegen der 
ständigen Prüfung im PMÜ-Modul. 
Falsch kalibrierte Prüfmittel können eine 
qualitätsabweichende Produktion direkt  
bewirken. Daher ist ein effizientes Prüf-
mittelmanagement für die Qualitätssiche-

rung und für die Erfüllung der 
ISO  9000-Forderungen unerlässlich. Das 
Softwaremodul zur Prüfmittelverwaltung 
bildet verschiedene relevante Kenngrößen 
zur Prüfmittelverwendbarkeit und zum 
Prüfmittellebenslauf sowie Standorte, 
Nutzer und Fälligkeiten ab und erstellt da-
raus Auswertungen zu Beschaffungskos-
ten, Beständen und Einsatzorten. Die 
Software vereint damit alle notwendigen 
Schritte der Prüfmittelplanung. Darüber 
hinaus sind wichtige internationale Nor-
men und Industriestandards von VDI, 
VDE oder DGQ  2618 hinterlegt. Das spart 
Zeit und Kosten.                   

Die statistische Prozesslenkung und 
die kontinuierliche Fertigungsprüfung 
sind weitere wichtige Module, die im 
Rahmen der Standorteröffnung aus den 
europäischen Produktionsstätten über-
nommen wurden. Sie erfassen und visua-
lisieren entsprechend der Prüfplanung 
relevante Produkt- und Prozesswerte auf 
manuelle oder automatisierte Weise. Zu-
dem weisen die Softwarelösungen auf 
Prozessverletzungen hin und überwa-
chen die Bearbeitung der eingeleiteten 
Maßnahmen. Ziel ist es auch, mithilfe 
statistischer Verfahren Störungen, Un-
regelmäßigkeiten, Korrelationen und 
Trends zu identifizieren. 

Vor der Einrichtung dieses zentralen 
Steuerungsinstruments war es nur mit 
großem Aufwand möglich, die Prozesse 
zu visualisieren und damit Fehlerquellen 
schnell und zuverlässig aufzuspüren. Ne-
ben den einzelnen Sicht- und Maßprüfun-
gen wurden zudem auswertungsrelevante 
Anlagenparameter erfasst. Die verschie-
denen statistischen Kenngrößen zum Ein-
fluss von Werkzeug- und Maschinenver-
schleiß aus den europäischen Werken hat-
ten maßgeblichen Einfluss auf die Investi-
tionen in den USA. So konnten bereits 
evaluierte Verbesserungspotenziale ge-
zielt angegangen werden. 

Fehlervermeidung 
 von Beginn an

Erfahrungsgemäß sind bei Standortneu-
eröffnungen die Fehleranteile im Bereich 
der Standard Operating Procedure, also 
der standardisierten Arbeitsanweisungen, 
besonders hoch. Dank der detaillierten 
und anwendergerechten Auswertemög-
lichkeiten und der voll integrierten Pro-
zessüberwachung konnten diese schon 
unmittelbar nach Produktionsbeginn mi-
nimiert werden. Nach kurzer Zeit war die 

Optimierung so weit vorangetrieben, dass 
am Standort New Bern die konzernweit 
besten Resultate erzielt wurden. Auch der 
Ausschuss wurde bereits sechs Monate 
nach dem Relaunch auf durchschnittlich 
140  ppm reduziert.

Eine weitere wichtige Herausforde-
rung liegt in der Einarbeitung des neuen 
Personals. Auch hier konnte sich das Team 
von Drahtzug Stein USA auf seine Vorer-
fahrungen stützen. In den USA war be-
sonders hilfreich, dass das System mit 
neuen Touchscreen-PCs angesteuert wer-
den kann. Selbst unerfahrene Benutzer 
hatten damit keinerlei Berührungsängste. 
Der Server- und Datenbankbetrieb wird 
zentral von Deutschland aus reguliert. 
Netzwerkbasierte On-Demand-Lösungen 
zur Anwendungsbereitstellung sind mit-
tels XenApp und ThinPrint flexibel einge-
bunden. Letztendlich hat die Software 
maßgeblich dazu beigetragen, die Unter-
nehmensstandards schnell und nachhaltig 
auf die neue Produktion zu übertragen. 
Gemeinsam mit den Spezialisten von 
InQu Informatics ist es gelungen, den Er-
folg bereits im Vorfeld planbar zu ma-
chen.

Globales Wachstum überwindet 
Grenzen und führt Menschen, Waren 
und Produktionsketten zusammen. Eines 
der wichtigsten Kriterien für den erfolg-
reichen und nachhaltigen Absatz eines 
Produkts bleibt aber dessen Qualität. 
Softwaregestützte Qualitätssicherungs-
systeme besitzen dahingehend großes 
Potenzial und sind ein universelles Werk-
zeug. Sie helfen, Standards, Normen und 
Vorschriften auch in Transformations-
prozessen schnell und erfolgreich zu im-
plementieren.  q

Frank Grimm, Altleiningen
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fastcheck.CAQ - Das intelligente  
Qualitätsmanagementsystem 
webbasiert | hochindividualisierbar | branchenspezialisiert

fastcheck.CAQ deckt alle Anforderungen an ein fertigungsbegleitendes   
Qualitätmanagementsystem ab, denn die modulare und umfassend  
konfigurierbare Komponente plant und regelt zuverlässig und weitgehend 
automatisiert alle qualitätsrelevanten Prozesse von der Produktentwicklung 
bis hin zur Auslieferung.

weitere Informationen im Internet unter www.inqu.de 


