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Qualität hat höchste Priorität.

Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein. 
Marie von Ebner-Eschenbach

Die Ansprüche an die Produktqualität sind durch-
weg in allen Stufen des Produktzyklus sehr hoch. 
Eine Kontrolle auf den verschiedensten Ebenen ist 
erforderlich um eine konstante Qualität und Pass-
form zu gewährleisten. Fehlerfreie Produkte erfor-
dern eine kontinuierliche Fertigungsprüfung mit 
dem Ziel, die Fehlerquote zu verringern und somit 
Folgekosten zu reduzieren. 
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat 
INTEX ein AddOn entwickelt, welches eine Er-
fassung und Verwaltung von Prüfdaten komfor-
tabel ermöglicht. Das Modul ist mit dem INTEX 
ERP gekoppelt, kann aber auch mit jedem anderen 
ERP-System betrieben werden. Hierbei wurde auch 
Wert auf Mobilität gelegt. Die Erfassung von Prüf-
daten (online und offline) wurde daher als INTEX 
RQCS App über mobile Geräte (Laptop, Tablet) re-
alisiert.

Prüfungsauftrag

Die einzelnen Prüfschritte werden je Artikel de-
finiert, abgearbeitet und erfasst. Treten innerhalb 
der festgelegten Norm Abweichungen auf, werden 
diese dokumentiert und können mit Bildern un-
terstützend beschrieben werden. Weiterhin können 
Bilder für die einzelnen Prüfschritte hinterlegt wer-
den, wie der Artikel auszusehen hat oder wieder 
ein definierter Fehler aussieht. Die erforderlichen 
Informationen sind hierzu in einer Qualitätsdaten-
bank zu hinterlegen. Das Ergebnis der einzelnen 
Prüfschritte wird zusätzlich mittels Ampelfunktion 
dargestellt. Dies ermöglicht eine rasche Auswer-
tung und fördert eine zeitnahe Reaktion. INTEX 
RQCS ist dabei dreistufig angelegt. Mit einem Pro-
duktionsauftrag erzeugen Sie, wenn gewünscht, 
einen Prüfauftrag, der manuell über den Artikel 
gesteuert wird. Dies kann auf Wunsch auch auto-
matisiert erfolgen. Die auf Artikelbasis definier-
ten Standard-Prüfkriterien werden herangezogen 
und durchlaufen. Diese können dann innerhalb des  
Artikels noch einmal verfeinert werden.

Dokumentation und Auswertung

Fehlerkosten steigen mit dem Produktionsfort-
schritt. Je früher man Fehler feststellt und vermei-
den kann, desto geringer sind die Fehlerkosten. 
Die Auswertung der Datenbank ermöglicht somit 
eine präventive Qualitätssicherung, die dazu dient, 
Fehler im Vorfeld zu vermeiden. Dabei unterstüt-
zen auch Informationen über, in vorherigen Prüf-
verfahren, dokumentierte Fehler. Sie prüfen nur 
dort, wo auf Grund der Historie Fehler zu erwarten 
sind. Mit der letzten Fertigungsprüfung wird ge-
steuert, wie weiter verfahren wird: Weiterverarbei-
tung und Auslieferung, Nachbesserung, Zweitprü-
fung, ggf. Produktionsstopp.

INTEX RQCS
Responsible Quality Control System

INTEX RQCS unterstützt Ihr Qualitätsmanagement 
auf dem Weg in die Zukunft. Mit Qualität und Zu-
verlässigkeit begeben Sie sich in eine Win-Win-
Situation. Profitieren Sie von Qualitätssteigerung 
und erhöhen Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden. 

NUTZEN

 ■ Fehlerquote reduzieren

 ■ Retouren verringern

 ■ Kosten senken

 ■ Produktqualität erhöhen

 ■ Effizienz steigern

 ■ Kundenzufriedenheit verbessern

 ■ Dauerhafte Kontrolle

Informieren Sie sich online über das  
Projekt Preventive QA.
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INTEX RQCS
Responsible Quality Control System

Highligts auf einen Blick. 

Im BackOffice

 ■ frei definierbarer Prüf- und Fehlerkatalog

 ■ Pflege von Prüfanleitungen mit Bildern

 ■ mehrstufige Definition der Prüfpläne über

 − Produktgruppe

 − Artikel

 − Produktionsauftrag

 ■ Definition verschiedener Prüfschärfen

 ■ mehrere Prüfstationen, auch je Land und  

Produzent z.B.:

 − Produzent

 − Techniker

 − Warenschauinstitut

 − Lager

 ■ Berücksichtigung der AQL-Tabellen

 ■ zentrale Auswertung aller Prüfungen

 ■ zentrale Lieferantenbewertung

 ■ Auftragsmenge des Prüfplans ersichtlich

Bei der Prüfung vor Ort

 ■ Maßprüfungen

 ■ Sicht- und Funktionsprüfungen

 ■ jederzeit Transparenz über die Prüfung (Ampel)

 ■ vorzeitiger Abbruch (Einzelteil und Prüfung)

 ■ Erweiterung des Prüfkatalogs

 ■ Fehlerdokumentation über Bilder und Katalog

 ■ Vorschläge zur Verbesserung der Qualität

 ■ Offline-Modus

 ■ Kontrollprüfungen (über ETeil, bzw. RFID)

 ■ Prüfung via Tablet


