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FM CAQ 
DIE QUALITÄTSSICHERUNG BRINGT DIE RELEVANTEN MESS-
WERTE IMMER AN DIE RICHTIGE STELLE

QUALITÄT BEGINNT DAMIT, DIE ZUFRIEDENHEIT DES KUNDEN 
IN DAS ZENTRUM DES DENKENS ZU STELLEN.

John F. Akers, amerikanischer Manager

Heutzutage wird von jedem modernen Fertigungsbetrieb 
erwartet, dass er die Qualität seiner Produktion, per Mes-
sung und Dokumentation, sicherstellen und belegen kann. 
Dies betrifft die selbstgefertigten, wie auch die einge-
kauften Materialien und Produkte. 

FM CAQ sorgt für die einfache und transparente Erfas-
sung der Messdaten und Prüfergebnisse auf Produktions-

ebene und schafft somit TRANSPARENZ und EFFIZIENZ 
in Ihrer Qualitätssicherung.
 Mehr SICHERHEIT
• in den Prozessabläufen

Mehr QUALITÄT
• in der Dokumentation 
• in der Entscheidungsgrundlage
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FM CAQ
DIE UNTERSTÜTZUNG IHRER QUALITÄTSSICHERUNG MERKMALE IN ZEICHNUNGEN
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Sind Messmaschinen im Einsatz, so können diese eben-
falls in Echtzeit angebunden werden. Dadurch fließen 
die Prüfungsergebnisse automatisch in die Messwert-
tabelle ein und Eingabefehler werden minimiert.

Aus den erfassten Mess- und Prüfdaten können mittels 
individuell zugeordneten Reports die benötigten Belege 
und Auswertungen gezogen werden. Alle Messdaten, 
Prüfergebnisse und Dokumente werden automatisch für 
jedes Teil chronologisch und revisionsbezogen archiviert. 
Alle Daten stehen selbstverständlich jederzeit wieder für 
übergeordnete Auswertungen oder zur Nachverfolgung 
zur Verfügung. 

Um den Verwaltungsaufwand für die benötigten Doku-
mente, Abläufe und Messungen so gering wie möglich 
zu halten, fügt sich das Modul FM CAQ nahtlos in die 
Prozesse ein. Ebenso können Mess- und Prüfpläne nach 
Anforderungen der Kunden erstellt werden. Immer mit 

dem ERP-System verbunden, kann direkt auf den Artikel-
stamm der Warenwirtschaft zugegriffen werden. Somit 
entfällt eine doppelte Stammdatenverwaltung. 

Im FM CAQ werden auf Basis von Zeichnungen und Fotos 
beliebige Prüfpläne auf einfachste Weise erstellt. Diese 
können bis auf die Arbeitsgangebene heruntergebrochen 
werden. Die Zuordnung der Toleranzen und Messmittel 
zu den unterschiedlichen Messarten geschieht innerhalb 
des Prüfplans. Die Hinterlegung diverser Messpläne ist 
für jedes Produkt vorgesehen. Vom Erstmusterprüfbericht 
inklusive aller Merkmale bis hin zum prozessbegleitenden 
Messplan und  der Reklamationsorganisation ist alles 
visualisierbar. Für die Erstellung individueller Messpläne 
wird auf die in der Fertigungssteuerung hinterlegten 
Arbeitspläne zugegriffen. Die zu messenden Merkmale 
der Zeichnung werden direkt dem dazugehörigen Arbeits-
schritt zugeordnet.

Zeichnungen zum Produkt werden durch FM CAQ ein-
gelesen und Merkmale, welche für mögliche Messungen 
oder auch Prüfungen benötigt werden, können automa-
tisch erkannt, nummeriert und mit Toleranzen und Mess-
werten versehen werden. Dabei ist ein manueller Zugriff 
auf die Liste jederzeit möglich z.B. im Falle von nichter-
kannten Messpunkten. 

Diese können problemlos nachträglich hinzugefügt wer-
den. Dasselbe ist für Bemerkungen oder Bemaßungen 
möglich. Die Ursprungsdatei wird durch das Erstellen 
neuer Ebenen innerhalb der Datei nicht verändert. FM 
CAQ bietet durch die automatische Erkennung möglicher 
Messungen mehr SICHERHEIT in den Fertigungsprozes-
sen.

MESSMITTELVERWALTUNG

Für mehr TRANSPARENZ sorgt die vollintegrierte Mess-
mittelüberwachung. Die Messmittel werden im FM CAQ 
abgelegt. Daraufhin werden sie dem Merkmal innerhalb 
des Messplans zugewiesen und können fortan in allen 
Bereichen des CAQ geplant werden. 

Neben den gängigen Stammdaten können auch weitere 
Features gepflegt werden wie zum Beispiel:

• Kalibrierzyklen
• Kalibrierkosten
• Kalibrierberichte

Der dazugehörige Freigabestatus wird hier ebenfalls 
verwaltet. Mittels intelligenter Filter lassen sich die Mess-
mittel aufgrund bestimmter Kriterien wie beispielsweise 
„anstehende Kalibrierung“ auslesen.

REKLAMATIONSMANAGEMENT

Mehr SICHERHEIT bei der Dokumentation von Reklama-
tionen durch die Anbindung von CAQ UND ERP. Rekla-
mationen werden dem Fertigungsauftrag und somit auto-
matisch dem Kunden und Produkt zugeordnet. Hilfreich 
ist, dass dadurch alle zur Bearbeitung der Reklamation 

benötigten Dokumente, z. B. Zeichnungen, Lieferscheine, 
etc., direkt zur Verfügung stehen. Die Verknüpfung von 
Reklamationen ermöglicht dabei auch eine übergeordnete 
Betrachtung von zusammenhängenden Problemen und 
möglichen Lösungen.
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Eine Vielzahl an Unternehmen setzt auf AdeQuate Solutions.
Sie kommen aus den verschiedensten Branchen wie Maschi-
nenbau, Anlagenbau, Medizintechnik, Aerospace, Automotive, 
Werkzeugbau, Formenbau und vielen weite ren Bereichen.

Entdecken Sie unsere Referenzen auf
www.AdeQuateSolutions.com


