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Beim Erstellen eines Prüfplans für die Erstmusterprüfung ist es 
oft aufwendig, jedes Maß aus der CAD-Zeichnung in eine  
Liste zu übertragen und mit den realen Werten zu ver-
gleichen. Ein bei Bosch eingesetztes CAQ-System kann durch 
ein neues Modul diesen Prozess automatisieren und ermög-
licht die direkte Prüfung in der Zeichnung. 

CAD-gestützte Erstmusterprüfung 

Ohne Umwege 

Für das automatische Überwachen von 
Produkt und Prozess in der Spritzguss-
fertigung setzt die Robert Bosch GmbH, 
Waiblingen, das CAQ-System iQ-Basis 
der AHP GmbH, Glücksburg, ein. Der 
Serienfertigung geht generell allerdings 
die Erstmusterprüfung beziehungswei-
se Werkzeugabnahme voraus, mit der 
eine umfassende Qualitätsplanung ver-
bunden ist. Alle weiteren Stufen, zum 
Beispiel Wareneingangsprüfung und 
fertigungsbegleitende Prüfung, lassen 
sich daraus ableiten. Der Einsatz intelli-
genter CAQ-Entwicklungen kann hier 
in vielen Fällen erhebliche Rationalisie-
rungspotenziale erschließen. 
Grundlage für einen Prüfplan ist die 
CAD-Zeichnung mit den Qualitäts-
anforderungen und Toleranzangaben 
des Konstrukteurs. Für die Erstbemuste-
rung muss der Bediener diese Bema-
ßungen mit den Spezifikationen in Lis-
ten manuell erfassen. Die Messpositio-
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nen der durchnummerierten Prüfmerk-
male macht er in der CAD-Zeichnung 
mit dem allgemein verbreiteten „grü-
nen Stempel“ kenntlich. Dieser Ablauf 
ist nicht nur zeitraubend und fehler-
trächtig, mit einem neuen Änderungs-
stand einer Zeichnung beginnt das gan-
ze Spiel von vorn. Bauen Messprogram-
me für Koordinaten-Messgeräte oder 
andere automatische Prüfeinrichtun-
gen auf dem Prüfplan auf, so sind diese 
auch noch zu überarbeiten. Um den 
Aufwand in Grenzen zu halten, kom-
men oft vereinfachte Prüfungen zum 
Einsatz – zum Nachteil einer sorgfälti-
gen Qualitätsplanung. Schlimmsten-
falls muss ein Bediener die am Teil er-
mittelten Messwerte händisch in die 
Zeichnung eintragen, und den Erstmus-
terprüfbericht – zum Beispiel im VDA-
Standard – manuell in einem vorberei-
teten Word-Formular erstellen. Und das 
alles, obwohl die Qualitätsinformatio-
nen von Anfang an in der Zeichnung, 
die heutzutage überall mit einem CAD-
System erstellt wird, in maschinenlesba-
rer Form vorliegen. Eine Abschätzung 
für eine normal umfangreiche Zeich-
nung hat ergeben, dass der manuelle 
Aufwand für eine Erstbemusterung et-
wa 8 h, der über die Auswertung der 
CAD-Zeichnung mit Hilfe intelligenter 
CAQ-Entwicklungen nur etwa 20 min 
beträgt. 

Klare Anforderungen 

Die Anforderungen an moderne CAD-
CAQ-Schnittstellen sind klar definiert. 
Die Schnittstelle muss unabhängig vom 
CAD-System sein. Der Prüfplan mit den 
Prüfmerkmalen ist aus den Zeichnungs-
daten abzuleiten. Die Messpositionen 
sind ohne die Nutzung des CAD-Sys-
tems und somit ohne CAD-Qualifikati-
on des Prüfplaners automatisch in die 
Zeichnung einzutragen. In der CAQ-
Umgebung muss ein Viewer zur Ver-
fügung stehen, der einfach zu bedie-
nen ist. Die Navigation von einer zur 
nächsten Messposition muss sowohl im 
Prüfplan als auch in der Zeichnung 

Aus der Erstmusterprüfung mit dem Zusatz-
Modul lassen sich alle weiteren Stufen der 
Qualitätsplanung – zum Beispiel Warenein-
gangsprüfung und fertigungsbegleitende 
Prüfung – ableiten. (Bilder: Robert Bosch)
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möglich sein. Weitere Forderungen be-
ziehen sich zum Beispiel auf neue Zeich-
nungsänderungsstände und sich wie-
derholende Konstruktionselemente, 
die der Konstrukteur nicht noch einmal 
bemaßt hat. Das jetzt freigegebene Zu-
satz-Modul iQ-PAUF/CAD zum CAQ-
System iQ-Basis bietet neben der auto-
matischen Prüfplanung eine vollständig 
neue Prüfung direkt in der Zeichnung. 
Als Zeichnungsformat wird IGES ver-
wendet, das alle gängigen CAD-Syste-
me unterstützen. Die vom IGES-Treiber 
erzeugte Datei wird von dem neuen 
Modul gezielt erweitert – für das farbli-
che Hervorheben einzelner Zeichnungs-
positionen während des Messvorgangs 
und für den Eintrag zusätzlicher Infor-
mationen, zum Beispiel der grüne 
Stempel mit der Messpositionsnummer. 
Der interaktive Dialog zwischen der 
grafischen Oberfläche und den Basis-
modulen des CAQ-Systems und das 
Verschieben und Zoomen der Zeich-
nung sind weitere wichtige Funktionen 
für eine gute Akzeptanz des Bedieners. 

Automatisierter Ablauf 

Die Software generiert aus der CAD-
Zeichnung automatisch einen Prüfplan 
mit sämtlichen in Frage kommenden 
Maßen. Dazu stellt das System die 
Zeichnung – hier für ein Spritzgussteil 
eines Ölabscheiders – in der Urfassung, 
wie vom CAD-System als IGES-Datei 
generiert, dar. Beim Prüfen in der Zeich-
nung stellt die Software den an einem 
Messschieber oder beliebigen anderen 
halbautomatischen Messgerät anlie-
genden Wert im Messfeld innerhalb der 
Warngrenzen grün, zwischen Warn- 
und Toleranzgrenzen gelb und außer-
halb der Toleranzgrenzen rot dar. Die 
nächste Position kann auf unterschiedli-
che Weise angesprungen werden: au-
tomatisches Vorsetzen auf die nächste 
Messposition in der Tabelle, manuelle 
Selektion in der Tabelle, Anklicken der 
nächsten Position in der Zeichnung. Der 
an dem Messschieber aktuell anliegen-
de Messwert ist im Messfeld ständig 
sichtbar. Mit Betätigen des Fußschalters 
wird der Wert gespeichert, das Ergebnis 
durch farbliche Kennzeichnung der 
Messposition in der Zeichnung hervor-
gehoben und die nächste Position an-
gesprungen. Messungen lassen sich 
wiederholen, Angaben zu attributiven 
Merkmalen erfolgen über die Fehler-
code-Liste. Das Prüfergebnis wird im 

Prüfauftrag gespeichert und lässt sich in 
üblicher Form weiterbearbeiten und 
auswerten, zum Beispiel mit dem Erstel-
len eines Erstmuster-Prüfberichts nach 
VDA. 
Die Maske enthält in einer Tabelle die 
Merkmale zu allen in der CAD-Zeich-
nung erkannten maßlichen Angaben. 
Zu jedem Maß schreibt das System eine 
fortlaufende Positionsnummer in die 
CAD-Zeichnung und zeigt diese in blau-
er Farbe zur Bemaßung an. Die Positi-
onsnummer stimmt mit der Merkmals-
nummer im Prüfplan überein. Das se-
lektierte Merkmal in der Tabelle hebt 
das System in der Zeichnung violett her-
vor. Befindet sich dieses Merkmal au-
ßerhalb der Bildschirmdarstellung, so 
positioniert die Software die Zeichnung 
automatisch so, dass das hervorzuhe-
bende Maß in die Mitte des Bildschir-
mes rückt. Die vorher gewählte Zeich-
nungsvergrößerung bleibt erhalten. 
Klickt der Bediener in der Zeichnung auf 
eine Merkmalsposition, so wird das 
Merkmal links in der Tabelle hervor-

gehoben. Unterhalb der Zeichnung ste-
hen die Maßangaben, das heißt Maß-
einheit, Nennmaß mit Abmaßen oder 
Sollwert mit oberer und unterer Spezifi-
kationsgrenze. Sind in der Zeichnung 
keine Abmaßangaben enthalten, lässt 
sich eine Vorschrift zur Vorgabe der 
Spezifikationen hinzuziehen, zum Bei-
spiel die DIN-Norm für Längentoleran-
zen. Alle Merkmale, die nicht berück-
sichtigt werden sollen, lassen sich aus 
dem Prüfplan wieder entfernen. 
Der Bediener kann zum Merkmal eine 
Kurzbezeichnung eingeben. Bei kom-
plexen Bemaßungen, zum Beispiel Win-
kelgrad und Rauigkeitsangaben, ist die 
Zeichnung vom Prüfplaner zu interpre-
tieren, das heißt, er muss Sollmaß und 
Spezifikationsgrenzen manuell nach-
erfassen. Weiterhin lassen sich Zeich-
nungslegenden, die zum Beispiel attri-
butive Prüfungen bedingen, sofort zu 
attributiven Merkmalen mit Zugriff auf 
Fehlerkataloge umsetzen. Merkmale 
können zu Gruppen in jeweils einem 
Prüfvorgang gebündelt werden. 


