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1. Warum CAQ?

Das Erlangen und die Wahrung eines bestimmten Qualitätsstandards von Produkten
und Dienstleistungen sind grundlegende Bedingungen für den Erfolg eines Unter-
nehmens, der durch computergestützte Qualitätssicherungssysteme wesentlich
erleichtert wird. Allgemein können folgende Gründe für den Aufbau eines rechnerge-
stützten integrierten Qualitätssicherungssystems definiert werden: Beherrschung der
Qualitätskosten, Anpassung des Marketings an veränderte Situationen, Risikoma-
nagement, und zwar sowohl die prohibitive Komponente als auch die Gewährleistung
der Reaktionsfähigkeit in Problemfällen.

2. Der Qualitätsregelkreis und seine Bedeutung

Dies führt letztlich zu einem System, das die informationstechnische Infrastruktur für
den Qualitätsregelkreis bildet. Im Bild 1 stellt die Qualitätsplanung, die wesentliche
Funktion des CAQ-System, den ersten Punkt des Qualitätsregelkreises dar.
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Bild 1: Der Qualitätsregelkreis
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Daran schließt sich die primäre Aufgabe eines PPS-Systems an, das eigentlichen Tun
- d.h. die Produktion. Auf das informationstechnische Begleiten des Tun folgt die
Qualitätsprüfung und Qualitätskontrolle und anschließend die Qualitätsbewertung.

Die Funktionalität des Systems umfaßt hier z.B. die Bereiche Labor mit dem ent-
sprechenden Labor-lnformations- und Management-System (LIMS) sowie im weitesten
Sinne auch die Produktionskontrolle. Das CAQ-System muß ferner den Anwendern
eine flexible und umfassende Bewertung der qualitätsrelevanten Informationen und
Daten ermöglichen. Die Ergebnisse der Qualitätsbewertung fließen dann wiederum in
die Qualitätsplanung ein, womit sich der Qualitätsregelkreis schließt. Qualitätsplanung
und -management sind Aufgaben der strategischen Ebene eines Unternehmens, wo
die Vorgaben für die Produktion und die Qualitätskontrolle erstellt werden. Die Produk-
tions- und Prozeßkontrolle sowie das analytische Prüfen von gezogenen Proben im
Labor erfolgt mit arbeitsplatznahen Modulen auf der operativen Ebene (in der Produk-
tion bzw. im Labor). Die Daten, die bei dieser Überprüfung anfallen, werden verdichtet
und zur Qualitätsbewertung an die Abteilungsebene zurückgegeben. Das Ergebnis
der dort durchgeführten Bewertung beeinflußt wieder die weitere Qualitätsplanung,
womit sich der Kreis schließt.

3. Die Integration der Qualitätssicherung in die Produktion

Der Qualitätsregelkreis hat gezeigt, daß die Qualitätssicherung nicht ein Bereich ist,
der losgelöst von den produktiven Bereichen irgendwo über dem Unternehmen
schwebt, sondern daß sehr enge Beziehungen zur Produktion bestehen. Zwischen'
den einzelnen Modulen des CAQ-Systems untereinander und den produktionsbeglei-
tenden Systemen herrscht ein reger Informationsaustausch (siehe Bild 2).
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Bild 2: Integration des Qualitätssicherungs-Systems
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Im Bereich der Produktionskontrolle bietet es sich geradezu an, gewisse technische
Infrastrukturen (z.B. die Betriebsdatenerfassung) gemeinsam zu nutzen. Auf diese
Weise können über dieselben Einrichtungen Energie-, Maschinen-, Verbrauchs- und
Prozeßdaten erfaßt und verdichtet und als Produktions- bzw. Qualitätsdaten an die
entsprechenden Systeme zur Verarbeitung weitergeleitet werden.

4. Die besonderen Belange der Prozeßindustrie

Das Erzeugen von Gütern in den Bereichen Lebensmittel, Chemie und Pharma
zeichnet sich dadurch aus, daß - im Gegensatz zur metall- oder kunststoffverarbeiten-
den Industrie - keine einzelnen Stücke gefertigt werden, sondern die Produkte in char-
genorientierten oder gar kontinuierlichen Prozessen entstehen. In der Regel werden
für die Qualitätssicherung keine einzelnen Stücke geprüft, sondern Muster einer
Charge bzw. eines Prozesses gezogen, die die Gesamtheit eben dieser Charge
repräsentieren sollen.

Bereits hier zeichnet sich z.B. in der Lebensmittelindustrie das Problem der kon-
tinuierlichen Prozesse ab, nämlich die Definition, was genau unter einer einheitlichen
Charge zu verstehen ist. Die Loskennzeichnungsrichtlinie der Europäischen Gemein-
schaft definiert als Los die Gesamtheit von Verkaufseinheiten eines Lebensmittels, das
unter praktisch gleichen Umständen erzeugt, hergestellt oder verpackt wurde.' Los
kann dabei mit Charge gleichgesetzt werden. Weitere Aspekte bei der Betrachtung
der Prozeßindustrie sind:
* Die Produktion einer Charge findet u.U. nicht in einem eng abgrenzbaren Zeitraum

statt, sondern zieht sich über mehrere Wochen oder gar Monate hin (z.B. Käse-
oder Rohwurst-Reifung). In dieser Zeit treten (erwünschte und unerwünschte)
Veränderungen am Produkt auf, die überwacht sein wollen.

* Eine Charge eines Endprodukts besteht in der Regel nicht aus definierten Chargen
von Rohwaren. Dies hat die Ursache in historisch gewachsenen Betrieben und
Herstellungsverfahren, wobei meistens versucht wird, ehemals handwerkliche
Abläufe auf einen großindustriellen Maßstab zu übertragen. Eine Ausnahme
besteht allenfalls in neu "auf der grünen Wiese" konzipierten Produktionsstätten
oder in der Pharmaindustrie, wo eine quantitative Chargenverfolgung sogar vom
Gesetzgeber verlangt wird. An die EDV werden in jedem Fall hohe Anforderungen
gestellt. Dabei muß klar sein, daß die Chargenverfolgung oft nicht das Problem der
EDV, sondern das der Logistik ist. Eine Charge, die sich physikalisch nicht ver-
folgen läßt, ist auch in keiner Datenbank mehr auffindbar.

* Besonders delikat wird das Problem der Chargenverfolgung durch die in der Praxis
übliche (und normalerweise durchaus legitime) Rückführung von Chargen. Beim
Formen von Produkten (z.B. beim Pressen von Teigwaren) fallen immer Abschnitte
an, die wieder in den Prozeß zurückgeführt werden. Ein genau definierter Wechsel
der Rohwaren-Chargen resultiert in einem gleitenden Übergang der Fertigwaren-
Chargen.
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* Die Prozesse sind z.T. komplex oder gar von biologischer Natur. Die Beherr-
schung der Prozeßparameter ist zwar Voraussetzung, aber allein noch keine
Garantie für den Erfolg. Die eingesetzten Mikroorganismen entwickeln zu oft ein
gewisses Eigenleben, so daß das Ergebnis des Prozesses in jedem Fall nochmals
überprüft werden muß.

* Die Komplexität der Prozesse kommt auch dadurch zum Ausdruck, daß die
Prozeßwege oft verschlungen sind, an bestimmten Prozeßpunkten zusammen-
oder wieder auseinanderlaufen. Eine Abbildung dieser Produktionsabläufe in der
EDV gestaltet sich sehr aufwendig.

* Durch die komplexen Prozesse tritt weiterhin das Problem der Fehlerfortpflanzung
in den Vordergrund. Ein Fehler verursacht in einem Prozeßabschnitt einen weiteren
Fehler in einem Folgeabschnitt. Sollen Fehler vermieden werden (was ja nicht
zuletzt die Aufgabe des Qualitätssicherungssystems ist), müssen die Fehler er-
kannt und die Fortpflanzung dieser Fehler verhindert werden.

Entschärfen lassen sich diese Probleme teilweise dadurch, daß in den Prozessen an
verschiedenen Stellen entsprechende Kontrollpunkte definiert werden. Für diese
Kontrollpunkte werden jeweils Parameter mit Sollwerten definiert, deren Einhaltung
einen sicheren Prozeß garantieren sollen. Von kritischen Kontrollpunkten im Sinne der
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) wird dann gesprochen, wenn die
Überwachung dieser Kontrollpunkte zur Vermeidung ernsthafter Gesundheitsgefähr-
dungen erforderlich ist.

Von einem computergestützten Qualitätssicherungssystem wird somit erwartet, daß
es nicht nur die klassischen Kontrollpunkte Wareneingang, Fertigung und Waren-
ausgang verwaltet, sondern daß der Anwender selbst in der Lage ist, beliebige
Kontrollpunkte zu definieren - und dies sogar spezifisch für jedes Produkt. An diesen
Kontrollpunkten werden dann entweder vor Ort Prüfungen vom Produkt oder vom
Prozeß durchgeführt (Produkt- bzw. Prozeßkontrolle), oder es werden Proben gezo-
gen, die im Labor auf Einhaltung der definierten Parameter überprüft werden (Labor-
kontrolle mit Hilfe des LIMS).

Auf das zuvor angesprochene Problem der nicht definierten Rohwaren-Chargen eines
Zwischen- oder Endprodukts angewandt bedeutet dies, daß auf die durchgängige
Chargenverfolgung eines Prozesses verzichtet wird und stattdessen ein Kontrollpunkt
definiert wird, ab dem eine neue Charge gebildet und kontrolliert wird.

5. QUALIDAT - Die CAQ-Lösung für die Prozeßindustrie

Die bisherigen Ausführungen zeigen die Notwendigkeit der Integration der CAQ-
Lösung mit den weiteren Subsystemen eines CIM-Konzeptes auf der einen Seite und
die Abdeckung weiterer Bereiche der Unternehmensorganisation, insbesondere des
Bereiches Produktion und der Organisation der Qualitätssicherung auf der anderen
Seite. Der Markenname QUALIDAT steht für ein Konzept der integrierten rechnerge-
stützten Qualitätssicherung, das alle relevanten Bereiche und Funktionen abdeckt,
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sowie für ein Produktportfolio, in dessen Rahmen das QUALIDAT-Qualitätssiche-
rungs-Konzept als System in die Realität umgesetzt wird.

Das Produktportfolio umfaßt sowohl Speziallösungen von Partnerfirmen als auch
Softwareprodukte aus dem eigenen Hause. Durch internationale Kooperation erreicht
HAUK & SASKO ein für den Kunden und Anwender optimales Preis-Leistungs-Verhält-
nis.

Das allen Modulen zugrunde liegende gemeinsame QUALIDAT-Konzept garantiert die
langfristige Planung des CAQ-Systems und eine Sicherung der getätigten Investitio-
nen. Mittels einer leistungsfähigen Toolbox wurde ein Grundsystem entwickelt, das für
eine kundenspezifische Lösung - ohne Programmieraufwendungen - konfiguriert
werden kann. Dies ermöglicht sogar die Anpassung des einmal installierten Systems
an die sich mit der Zeit immer ändernden Anforderungen durch den Anwender selbst.

QUALIDAT ist modular aufgebaut und umfaßt folgende Teile:
* QUALIDAT-LIMS: Verwaltung von Prüfungen in chemischen, physikalischen,

mikrobiologischen und sensorischen Labors.
* QUALIDAT-PRODUKTION: Abdeckung des weiten Bereichs der Produktions-

kontrolle.
* QUALIDAT-CAQ/F&E: Unterstützung in der Forschung & Entwicklung (z.B.

Rezepturentwicklung, Haltbarkeitsprüfungen).
* QUALIDAT-CAQ/PRODUKTION: Verwaltung von Kritischen Kontrollpunkten und

Produktions-Prüfplänen, Produktprüfungen, Erfassung von Produktionsdaten,
umfassende Auswertungen (Grafiken, Berichte).

* QUALIDAT-FPVO: Wägesystem gem. Fertigpackungs-VO.
* QUALIDAT-HACCP: Ermittlung der Kritischen Kontrollpunkte gemäß Hazard

Analysis Critical Control Points.
* QUALIDAT-REKLA/FEHLER: Reklamations- und Fehlermanagement.
* QUALIDAT-DOKU: zur Erstellung eines Qualitätshandbuches gemäß DIN/ISO

9000 ff.

Im Bereich der Laboranwendungen wird QUALIDAT-LIMS eingesetzt. Es basiert auf
dem Standardpaket UNILAB der Firma COMPEX und umfaßt folgende Teile:
* System- und Qualitätsmanagement: Systemkonfiguration, Einbindung von beliebi-

gen Meßgeräten (inkl. spezifischem Dialog und Ansteuerung), Verwaltung der
Analysen, des Probenstamms, der Prüfpläne und der Spezifikationen.

* Qualitätsprüfung und -bewertung: Generieren von Prüfaufträgen (manuell oder
automatisch durch QUALIDAT-CAQ), Erstellen von Arbeitsplänen, manuelle oder
automatische Erfassung von Meßwerten, automatische Berechnung und Bewer-
tung der Prüfergebnisse, manuelle oder automatische Freigabe, Durchführen von
Recherchen, Erstellen von Berichten und Grafiken, Datenexport zu QUALIDAT-
CAQ und externen Programmen.
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Elemente von QUALIDAT-LIMS

Der weite Bereich der Produktionskontrolle (Productionmonitoring) wird im Rahmen
von QUALIDAT-Projekten auf der Basis von MONITROL/UX der Firma HILCO Techno-
logies realisiert. Dieses System kann zur Prozeßkontrolle und -Steuerung eingesetzt
werden. Es besteht aus den Komponenten:

SPC (statistische Prozeßkontrolle)
Qualitätskontrolle / Qualitätssicherung
Reports und Eingabeformulare
Spreadsheet
grafische Darstellung von Produktionsanlagen
Aufbereitung und fortlaufende grafische Darstellung erfaßter Daten in Echtzeit.

Elemente von QUALIDAT-REKLA/FEHLER

QUALIDAT-REKLA/FEHLER dient der systematischen Erfassung und Bewertung von
Fehlern und Reklamationen. Die Ziele des Systems sind:
* systematische Erfassung und Archivierung von Fehlerdaten
* flexibler Zugriff auf die archivierten Fehlerdaten
* Bearbeitung der Fehler bzw. Reklamationen: Ermöglichung des Vergleichs mit

vorliegenden Prüfdaten, ggf. Generierung eines Prüfauftrags in anderen Systemen
* Problembewertung durch komplexe Auswertungen, u.a. zu folgenden Kriterien:

- Fehlertypen
- Fehlerquellen (Verursacher, Verantwortliche etc.)
- Fehlerkosten

* Ermöglichung der Entscheidung über eine Reklamation: Information des Kunden,
ggf. Rückruf einer Ware.

Mit Hilfe der hier vorgestellten und all der anderen verfügbaren Module ist QUALIDAT
in der Lage, die gestellten Aufgaben umfassend zu lösen.
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