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Eine wichtige Rolle bei der Qualitätssicherung spielt der Erst-
musterprüfbericht. Ein schwäbischer Hersteller vertraut dabei 
auf eine rechnergestützte Lösung: Durch den Einsatz von iqs 
EMPB in der Messtechnik kann der Erstmusterprüfbericht 
wesentlich effizienter erstellt werden. 

Erstmusterprüfbericht – schnell, papierlos, fehlerfrei 

Messen und mailen 

ein weltweit produzierender Lieferant 
von Einzelteilen und Baugruppen. In-
nerhalb der Gruppe wird bei der Walter 
Söhner GmbH & Co. KG in Schwaigern 
sowie bei der Steffen Söhner GmbH in 
Glashütte-Schlottwitz die iqs-Software 
eingesetzt. Weil man aufgrund der im-
mer kürzer werdenden Produktions-
zyklen und wachsenden Anforderun-
gen an die Zulieferqualität von Bautei-
len die Notwendigkeit sah, das Erstel-
len, Übermitteln und Bewerten von 
Erstmusterprüfberichten effizienter zu 
gestalten. „Unsere bisherige Vor-
gehensweise mit Durchschlagformula-
ren im Excel-Format war einfach nicht 
mehr ‚up-to-date’. Deshalb haben wir 
denselben Schritt getan wie unser 
Hauptkunde – wir haben die iqs-Soft-
ware mit dem EMPB-Modul für den 
Erstmusterprüfbericht angeschafft,“ er-
läutert Matthias Müller, Leiter der Ab-

teilung Messtechnik bei Walter Söhner, 
zu dessen wesentlichen Aufgaben die 
Erstbemusterung zählt. 

EMPB – schnell und fehlerfrei 

iqs EMPB, ein Modul der CAQ-Software 
der Baden-Badener iq’s Software GmbH 
– die unter anderem Firmen wie Bosch, 
Porsche und Siemens-VDO in Sachen 
Rationalisierung und Automatisierung 
zu ihren Kunden zählt – ist eine ratio-
nelle, rechnergestützte Softwarelösung 
zur schnellen und einfachen Erstellung 
und Bewertung von Erstmusterprüfbe-
richten. Sie unterstützt die Anwender 
bei der Vereinfachung ihrer Abläufe 
und trägt damit zur Einsparung von Zeit 
und zur Verringerung der Fehlerquote 
bei – und dies in allen Normen bezie-
hungsweise kundenspezifischen For-
mularen. Ein durchgängiger Workflow 
sichert einen werksweiten Austausch 
von Informationen. Daten beziehungs-
weise Messwerte können aus elektro-
nischen Messmitteln oder 3D-Koor-
dinatenmessmaschinen in den Erstmus-
terprüfbericht übernommen werden. 
Zeichnungen und Messberichte stimmt 
iqs EMPB in interaktiver Form aufeinan-
der ab. Der EMPB-Reader stellt die aktu-

Das Software-Modul EMPB der Ba-
den-Badener iq’s Software GmbH 
macht das Erstellen von Erstmuster-
prüfberichten effizienter, das heißt 
schneller, sicherer und einfacher kom-
munizierbar. Es verkürzt deutlich den 
Weg eines Produkts von seiner Ent-
wicklung bis zur Serienreife.

Effizient durch ... 

Ein Bauteil oder Werkzeug hat in der In-
dustrie einen weiten Weg vor sich, be-
vor es in Serienproduktion gehen kann. 
Denn erst nach eingehender Kontrolle 
des Erstmusterprüfberichts erteilt der 
Kunde die Freigabe. Der Erstmuster-
prüfbericht – im herkömmlichen Ver-
fahren ein zumeist viele Seiten starkes 
Dokument – wird dem Kunden per Post 
zugeschickt. Dieser prüft die Mess-
ergebnisse manuell, um entweder die 
Serienproduktion freizugeben, oder, 
was häufiger der Fall ist, Nachbesserun-
gen zu fordern, die wiederum das Er-
stellen einer Nachbemusterung zur Fol-
ge haben. Dieser Ablauf ist sehr zeit-
intensiv und noch dazu Ursache einer 
Vielzahl möglicher Tipp- und Flüchtig-
keitsfehler. 
Rechnergestützte Lösungen bieten da-
zu große Einsparpotenziale. Erkannt 
hat dies 2003 auch die Söhnergroup, 

Auf Knopfdruck stehen eine Vielzahl statistischer Auswertungen zur Verfügung.  
(Bilder: Söhner) 
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ellen Merkmalsinformationen allen Be-
arbeitern zur Verfügung. Neben dem 
Erstmusterprüfbericht bietet diese 
CAQ-Software auch Module für die 
Prüf- und Kontrollplanung, die FMEA, 
die fertigungsbegleitende Prüfung SPC, 
das Reklamationsmanagement sowie 
für die Prüfmittelverwaltung an. 
Die aufwändige Erstbemusterung von 
Bauteilen dient der Freigabe von Serien-
teilen vor Produktionsbeginn. Ist ein 
Werkzeug fertiggestellt, muss noch vor 

und Toleranzen aus den Zeichnungen, 
da diese Werte direkt aus der zugehöri-
gen CAD-Datei ausgelesen werden 
können: Flüchtigkeitsfehler durch Ab-
tippen langer Zahlenlisten gibt es nicht 
mehr. Die technische Zeichnung wird 
im Übrigen gleichzeitig elektronisch 
gestempelt.  
Nach Erstellen des EMPB führt die iqs-
Software eine automatische Kontrolle 
durch und zeigt die Maße, die vom Soll-
wert abweichen, gesammelt an. Auch 
die Überprüfung fehlender Istwerte ge-
schieht automatisch, deshalb gehen 
kaum noch fehlerhafte Prüfberichte an 
den Kunden. Das spart Zeit und führt zu 
einer höheren Kundenzufriedenheit. 
Die entsprechende Datei steht dem 
Kunden im XML-Format sofort zur Ver-
fügung und kann von ihm direkt elek-
tronisch weiterverarbeitet werden. Oh-
ne manuelles Überprüfen können die 
Kunden von Walter Söhner über even-
tuelle Werkzeugkorrekturen schneller 
entscheiden – auch was die Freigabe 
betrifft.  

EMPB – spürbar sicherer 

Zur Sicherheit beider Seiten sind expor-
tierte und importierte Erstmusterprüf-
berichte nicht mehr veränderbar; die 
Weiterverarbeitung des Prüfberichts 
kann nur in einer neuen Version erfol-
gen. Da alle Versionen der Prüfberichte 
in einer Datenbank gespeichert bleiben, 
ist die Historie der Bemusterung eines 
Bauteils jederzeit komplett nachvoll-
ziehbar. 
Im Kundengespräch fühlen sich die Mit-
arbeiter in Schwaigern und Glashütte-
Schlottwitz mit der iqs Software deut-
lich sicherer und können fundierter 
kommunizieren: Alle wichtigen Infor-
mationen, wie Maße, Zeichnungen, Po-

Matthias Müller, Leiter der Abteilung  
Messtechnik bei der Walter Söhner: „Wir 
haben unser Ziel, die lückenlose Dokumen-
tation der Erstmusterprüfberichte, mit  
dem EMPB-Modul von iq’s erreicht.“ 

Gestartet ist das Unternehmen 1966 in einer Garage in Schwaigern nahe Heilbronn mit 
einem Formenbau, als Walter Söhner GmbH & Co. KG. Es beschäftigt heute 950 Mit-
arbeiter, davon 70 Auszubildende; 2004 betrug der Umsatz 120 Mio. Euro. Söhnergroup 
ist mit sechs Standorten in Deutschland, UK, USA, Schweiz und China weltweit tätig – 
und bietet Komplettlösungen: Beratung, Entwicklung, Konstruktion und Bau von Be-
triebsmitteln (Spritzgiess-, Stanzwerkzeuge, Automatisierungen), Fertigung von Kunst-
stoff- und Stanzteilen, fertig montierte Baugruppen.

Söhnergroup 

sitionen und Historie, sind auf einen 
Blick am Bildschirm zu sehen und abruf-
bar. Somit gehört das lange und 
manchmal peinliche Suchen nach den 
entsprechenden Unterlagen in der Ord-
nerablage der Vergangenheit an. Setzt 
der Kunde ebenfalls die iqs-Software 
ein, sind keine langen Diskussionen 
notwendig, weil beide Gesprächspart-
ner mit den gleichen Unterlagen und 
Voraussetzungen arbeiten.  
Nach den bisherigen Erfahrungen der 
Söhnergroup bieten die – durch den 
Einsatz der iqs-Software – kürzeren We-
ge einen weiteren wesentlichen Vorteil. 
Abteilungen, wie Entwicklung und 
Werkzeugbau, haben von ihrem Ar-
beitsplatz aus Einsicht in die Erstmuster-
prüfberichte; deshalb müssen diese 
nicht mehr kopiert und die Kopien nicht 
mehr hausintern versendet werden. 
Resultat: Die iqs-Software hat sich bei 
der Söhnergroup absolut bewährt. Man 
hat das Ziel, nämlich die lückenlose Do-
kumentation der Erstmusterprüfberich-
te, mit diesem EMPB-Modul erreicht. 
Die genannte Software dient nicht nur 
als Datenbank, sondern ermöglicht 
auch die Erstellung der Prüfberichte in 
deutlich reduzierter Zeit: Durch das au-
tomatische Einlesen der Sollmaße aus 
der Zeichnung in den Prüfbericht und 
das gleichzeitige Stempeln der Zeich-
nung. Erwähnenswert sind zudem die 
automatische Kontrolle der Erstmuster-
prüfberichte auf Fehler, der schnellere 
Datenaustausch mit dem Kunden und 
die kürzeren Reaktionszeiten bei der 
Beurteilung der Berichte. „Die Zeit der 
überquellenden Papierberge ist bei uns 
jedenfalls vorbei“, fasst Matthias Müller 
zusammen. gö 

der Serienproduktion sichergestellt 
werden, dass es den zumeist hohen An-
forderungen und Vorgaben des Kun-
den entspricht. Hierfür werden be-
stimmte Parameter eines Musterteils 
geprüft und alle Messergebnisse im 
Erstmusterprüfbericht dargestellt. Der 
Einsatz der iqs-Software bietet den Nut-
zern diverse Vorteile: Der wohl größte 
ist der entstandene Zeitgewinn, der 
auch dem Kunden zugute kommt. Der 
Austausch der Erstmusterprüfberichte 
mit dem Kunden läuft jetzt deutlich 
schneller ab, da die Prüfberichte mit der 
positionierten Zeichnung nicht mehr als 
Print per Post, sondern als Anhang per 
E-Mail verschickt werden. Gerade die 
Versendung des Erstmusterprüfberichts 
inklusive der gestempelten Zeichnung 
in Form einer PDF-Datei als Vorab-Info 
beurteilen die meisten  Kunden als sehr 
vorteilhaft. 
Zudem werden bereits beim Erstellen 
des Erstmusterprüfberichts bei Söhner 
Fehler vermieden. So entfällt das 
manuelle Abschreiben von Sollwerten 

Walther Söhner GmbH & Co. KG, 
Schwaigern, Halle A1, Stand 1401

AUTOMATISIEREN 

160 PLASTVERARBEITER 56. Jahrg. (2005) Nr. 10


