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Eine neue Software ermöglicht es Metallproduzenten, Ertrag 

und Qualität nicht nur für einzelne Linien, sondern für das 

gesamte Unternehmen zu optimieren. 

 

Blick in die Zukunft - SQMS liefert Quali-
tätsvorhersagen für die nachgelagerten 
Produktionsschritte  
 

Bei Industrie 4.0 geht es um weitaus mehr, als nur Daten zu sam-

meln und verfügbar zu machen. Alle Komponenten in einer auto-

matisierten Produktionsumgebung müssen miteinander kommu-

nizieren: Um die Smart Factory zu ermöglichen, sind Maschinen, 

Messgeräte sowie Planungs- und Steuerungssysteme zum Infor-

mationsaustausch erforderlich. Die Qualität des Produktes ist da-

bei einer der wichtigsten Kontroll- und Steuerungsfaktoren in der 

modernen Metallindustrie. Kundenspezifische Anforderungen und 

Erwartungen an jeden einzelnen Auftrag müssen erfüllt werden. 

Mit dem SQMS (Surface Quality Management System) von ISRA 

VISION und der fundierten Branchenkenntnis und -erfahrung des 

Unternehmens ist die Software in der Lage, aus einer Vielzahl von 

gesammelten Daten objektive Entscheidungen abzuleiten. Die 

Anwender können Qualitätsprognosen für ihre jeweiligen Produk-

te durchführen. Außerdem lässt sich frühzeitig erkennen, ob die 

Anforderungen des Kunden an das Endprodukt erfüllt werden 

können. Darüber hinaus bietet die Software einen ganzheitlichen 

und objektiven Überblick über die gesamte Fabrik und nicht nur 

über einzelne Produktionslinien. 
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Die Produktqualität im Metallherstellungsprozess wird in erster Linie 

durch die Messdaten definiert, d.h. Dicke, Breite, Ebenheit und Tempe-

raturen. Zweitens ist die richtige chemische Zusammensetzung ent-

scheidend und schließlich die mechanischen Eigenschaften wie Fes-

tigkeit und Härte. Diese drei Faktoren haben gemeinsam, dass sie im 

Qualitätsmanagement-Kreislauf recht einfach zu bewerten und zu kon-

trollieren sind. Allerdings gibt es einen vierten Faktor, der sehr viel 

schwieriger zu bewerten ist: die Oberflächenqualität. Sie definiert sich 

durch die Anzahl der Fehler, den Fehlerbereich, die Fehlerdichte, den 

Defektgrad und sogar die Handhabung von Fehlern, die durch Trenn-

schnitte im Material unterbrochen werden. Alle diese Indikatoren sind 

nicht einfach zu identifizieren und zu messen.  

 

SQMS von ISRA ist eine Business-Lösung, die speziell auf die Heraus-

forderungen in der Metallindustrie zugeschnitten ist. Die Software ver-

knüpft die gesammelten Oberflächendaten aus dem gesamten Pro-

zess, denn Qualitätsmanagement ist eine bereichsübergreifende Funk-

tion - von der Auftragsanfrage und dem Auftragsdesign über die Pla-

nung bis zur Produktausführung, von der Stahlerzeugung bis zur letz-

ten Fertigungslinie. Um die Linienmanager effizient zu unterstützen, 

definiert SQMS die detaillierten kundenspezifischen Qualitätskorridore 

für jeden Produktionsschritt. So durchläuft beispielsweise das Stanzteil 

eines Stoßfängers für einen bestimmten Automobilhersteller die Linie 

und wird kontinuierlich nach den zuvor festgelegten genauen Spezifi-

kationen geprüft. Diese können z.B. Qualitätsstufen von Premium über 

Standard bis Basic enthalten. 
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Die Erfassung wertvoller Daten über den gesamten Produktions-

prozess hinweg ermöglicht eine absolut objektive Entscheidungs-

findung 

 

Jeder Datensatz, der von diesen Qualitätsanforderungen abweicht, 

wird sorgfältig überwacht und gesammelt. Bei schweren Störungen 

wird das Personal durch einen Alarm informiert. Ein zentraler Über-

sichtsmonitor des Oberflächeninspektionssystems (SIS) stellt sicher, 

dass die Oberflächenqualität immer korrekt gemessen wird und ermög-

licht frühzeitige Anpassungen während des Prozesses. Damit ist eine 

Produktion auf höchstem Qualitätsniveau gewährleistet. Selbst wenn 

ein Produkt das angestrebte Qualitätsniveau nicht erreicht, ermöglicht 

die Software eine Neuzuordnung für eine alternative Verwendung. 

Wenn das Ziel die Herstellung einer Automobilaußenhaut ist, die Quali-

tät aber nicht ausreicht, kann der Linienmanager entscheiden, es für 

die Herstellung von z.B. Autoinnenräumen oder Haushaltsgeräten zu 

verwenden. Auf diese Weise sind absolut objektive Entscheidungen 

möglich, da sämtliche Regeln an einer Stelle definiert sind. Alle rele-

vanten Aufgaben wie Freigabe, Neuzuordnung und Reparatur sind in-

tegriert.  

 

Darüber hinaus ermöglicht die genaue Überwachung aller Produkti-

onsschritte dem Anwender, die Produktionsergebnisse anschließend 

auszuwerten: Dieses Reporting hilft, KPIs zu identifizieren, die kontinu-

ierliche Verbesserungen vorantreiben. Es liefert erweiterte Fehlersta-

tistiken und Fehlertrends. Darüber hinaus ist ein Benchmarking von 

Material, Kundenbedürfnissen und Linien möglich. Der Linienmanager 

kann einen Schichtbericht und eine Produktionsübersicht erstellen, 

sowie eine statistische Prozesskontrolle und einen Klassifikatorver-
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gleich verwenden. Diese Analyse ermöglicht eine komprimierte Ansicht, 

z.B. der letzten Woche, des letzten Monats oder der Produktion des 

letzten Quartals. SQMS-Berichte sind auf allen Geräten, Laptops, Tab-

lets, PCs oder Mobiltelefonen verfügbar.  

 

Über die manuelle Inspektion unterstützt SQMS auch Linien ohne 

Oberflächeninspektionssystem. Die Aufzeichnung der kompletten Qua-

litätshistorie zeigt alle Entscheidungen und zugrunde liegenden Daten 

entlang der Wertschöpfungskette. Da die vollständigen Daten das glei-

che Format haben, auf einem zentralen Server gespeichert werden 

und leicht kombinierbar sind, hat der Benutzer zentralen Zugriff auf alle 

relevanten Daten zur Oberflächenqualität, die über alle Anlagen, Wer-

ke und Linien hinweg berichten. Es ist nicht mehr nötig, dass jeder Li-

nienmanager die Qualität Linie für Linie definiert, ohne einen klaren 

Überblick über die gesamte Produktionskette zu haben. Die Anwen-

dung ist in der Lage, verschiedene Qualitätsrichtlinienstandards hin-

sichtlich der Anzahl von Coils die als in Ordnung, zu reparierend oder 

zu blockieren eingestuft sind, zu vergleichen. So kann der Ertrag an 

die aktuelle Marktsituation angepasst werden. Und nicht zuletzt lässt 

sich SQMS problemlos in das bestehende Qualitätsmanagementsys-

tem des Kunden integrieren. 

 

Neben SQMS bietet ISRA Parsytec auch ein komplettes Portfolio für 

die gesamte Produktionskette von Stahl und Aluminium. Dabei fließt 

die Erfahrung aus über 750 installierten Oberflächeninspektionssyste-

men ein, was zu einer automatisierten Qualitätssicherung vom ersten 

Schritt im Produktionsprozess an führt. So ermöglicht beispielsweise 

der SURFACE MASTER eine intelligente, automatische, optische 

Oberflächeninspektion in allen Produktionsstufen. 
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Bild 761_1: Der Surface Quality Designer ermöglicht die Definition von 

Standard- und Kundenprodukten mit allen Qualitätsregeln. 

 

 
Bild 761_2: SQMS unterstützt den kompletten Qualitätskreislauf: Vom 

Auftragseingang bis zum Feedback zur Optimierung der Qualitätsstan-

dards. 


