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Quarta Evo ist eine leistungsfähige 



 ist die Softwarelösung um in Unternehmen die 

 zu ermöglichen und zu ver-
bessern; aufgebaut auf einer 
Engine, verbindet es eine hohe funktionale Vollständigkeit, 
verbunden mit web-basierter Architektur und Technologie; 
alles ausgerichtet auf eine intra- und inter-werksseitige Zu-
sammenarbeit und Prozessleistungsprüfung. 

; 
fähig Daten in Echtzeit zu sammeln, zu analysieren, zu organi-
sieren und automatisch eine Reihe von Indikatoren zu erstel-
len, welche es Ihnen ermöglichen das 

. 

Der an einer kontinuierlichen Verbesserung ausgerichtete 
Ansatz der Prozesse bietet eine valide Unterstützung zur Ver-
meidung von 
Qualitätsstandards (COPQ - Cost of Poor Quality). 

Verbessern Sie 
Ihre Leistung-
sfähigkeit

Alles, immer 
unter Kontrolle

Zeit und Kosten 
sparen



Quarta EVO 
:  Warenein-

gangskontrolle von Materialien externer Lieferanten, Üb-
erwachung der internen Arbeitsabläufe, sowie der Warenaus-
gangsprüfung fertiger Produkte mit der Möglichkeit Daten 

. 

Ein integriertes Qualitäts- und Sicherheitsmanagement bringt 

von Reklamationen und Rücksendungen, eine engere und ein-
fachere Zusammenarbeit mit Lieferanten und deren Betreu-
ung und Bewertung. 

, mit seinem integrierten System zur Benutzerau-
vollständige 

, und erlaubt es die Anwendungsumgebung 
für externe Interessengruppen wie Kunden und Lieferanten zu 
öffnen und mit deren Systemen zu verbinden. 

Blulink entwickelt, basierend auf einem Anwendungsfra-

. 

Eingebundene Si-
cherheitssysteme

Integration Qualitätszert-



Die Module des Qualitätsmanagementsystems erlauben

fektivität, darauf ausgerichtet Probleme auf beiden Seiten – Kunde 
und Lieferant – zu lösen, und einer Neuentstehung vorzubeugen. 

Zur Verfügungstellung von 
tungen, für die in der Firma am 

Abstellung dieser zu bieten. 

Das Modul 8D Report besteht aus zwei wichtigen LEAN Qualitäts-
managementwerkzeugen des Produktionsbereichs Automotive: 

. 

Abweichungen (NC/AC) | Reklamationsmanagement | Rück-
sendungen | Sonderfreigaben | 8D Report | CAPA - Abstell- 
und Vorbeugemaßnahmen | Verbesserungsplan 

Beispiel eines 8D-Reports.



Abschließende Bewertung von Audits VDA 6.3 
mit Herabstufungslogik.

Systemumgebung zur 
Audits (Intern, Lieferanten), inklusive 

(Verwaltung der Fragen, Me-
triken, Analyse, Ergebnisse, Zeitplanung, Verknüpfung zu Ereignissen 
aus Abweichungen). 

für die Analyse des Entwicklungsprozes-
ses neuer Produkte oder neuer Lieferanten, und für die Überwachung 
interner Produktionsprozesse 

. 

Das Maschinen-Qualitätshandbuch erlaubt es auf Basis einer Au
 aufzu-

stellen, 
. 

Qualitäts-Audit (Lieferant, Intern) | Audit App | VDA 6.3 | Ma-
schinenlebenslauf 



Part Submission Warrant (PSW; 
Bemusterung) innerhalb des PPAP-Moduls.

Steuerung des  für 
ten und deren ; von den  bis 
hin zur , immer 
unterstützt durch hinterlegte Arbeitsabläufe. 

Die Freigaben werden für alle Bereiche durchgeführt, von den Liefe-
ranten über die Produktion bis hin zur Stellung eines Antrags an den 
Endkunden für eine Sonderfreigabe. 

Der (Product Part Approval Process) erlaubt die Erstellung 
einer mit allen vom Kunden/Lieferanten geforderten 

Dokumenten. 

Möglichkeit zur Umsetzung aller An-
forderungen (D-FMEA, P-FMEA, Pro-
duktionslenkungsplan, …; verfügbar 
als Unterelemente des Moduls Pro-
duktfreigabe), um in der Lage zu sein 

che -
erwachen zu können “Wer macht was 
bis wann?” inklusive zugehöriger Fri-
sten. 

Produktfreigabe | Sonderfreigaben | PPAP | Stichproben 
(EMPB, FAI, …) 



 mit dedizierten Quarta EVO 
Modulen: auf Lieferantenebene, in der Produktion (In-line Kontrolle, SPC) 
oder End-of-line Kontrolle. Dies bittet Ihnen die Möglichkeit zur Analyse 
von Verhaltensweisen einer oder mehrerer 
Messungen, und erlaubt es Ihnen Qualitäts

. 

, Anzeige der SPC Re-
gelkarten inkl. Analysewerten (Durchlauf, 
Trend, Außerhalb Eingriffsgrenzen, Middle 
third) und statistischer Kenngrößen 
(Cp/Cpk, Pp/Ppk, Cm/Cmk) in Echtzeit. 

Durch eine Interoperabilität mit ERP Systemen und einer Interkonnektivi-
tät zu MES Systemen und Bearbeitungsmaschinen, ist es möglich Daten 

. Anspruchsvolle Berechnungsalgorith-
men konzentrieren die Prozesssteuerung auf die hervorgehobenen kriti-
schen Punkte und ermöglichen es früh einzugreifen, um die Erzeugung 
von Ausschuss zu vermeiden. 
Ergänzend ist es mit dem Add On-Modul “CAD Convert” möglich 

 
direkt von der Zeichnung zu . 

Dashboard-Analysemodul SPC.

SPC | Beanstandungen (NC/AC) | CAD Convert (Add On für 
Zeichnungsstempelung) | Abnahme in Produktion und End-
prüfung | Fortlaufende Prüfung 



Quarta EVO erlaubt es die 

. 

Native Treiber für die Messsysteme und Messvorrichtungen (Mar-
poss, Mahr, Zeiss, Trimos, SIP, Fluke, etc ...) sind verfügbar. Darüber 
hinaus ist es möglich angepasste Trei-
ber für die unterschiedlichsten Syste-
me in den Messräumen und Labora-
torien zu entwickeln. 

Die 
sche Überprüfung von Prüfmitteln 
basieren auf einem leistungsfähigen 

ung der Kalibrierzyklen. Mit Hilfe von 

Werte der Prüfmittelüberwachung 
beinhalten. 

Erweiterungen für die Messmittelverwaltung: 
Kalibrierplan, interne Kalibrieraufträge mit Verwaltung der Kalibrier-

-

, sowohl in der 
Testphase neu beschaffter Prüfmittel als auch für die Fähigkeitsveri-

-
brauch sind (MSA Modul). 

Beispiel einer Prüfmittelakte.

PMV (Prüfmittelverwaltung) | MSA Q-DAS (Add On) 



 (Ma-
schinen, Substanzen, Arbeitsplätze, Werke und damit verbundener 
Risiken) 

 (z.B. ArbSchG, DGUV, ...). 

Die Festlegung von PSA (Persönliche Schutzausrüstung), Arbeits-
schutzsymbolen und -anweisungen 

-
nalyse statt, mit der Möglichkeit der 
direkten Zuweisung zu dem Arbeit-
splatz: Gesundheitsprüfung, Dia-
gnosetest, Begehungsplan etc. 

Erfassung von Arbeitsunfällen oder 
Beinaheunfällen und Berufskrank-
heiten, Planung und 

: Ge-
sundheitsprüfung, Diagnosetest, 
Begehungsplan etc. 

-
nisieren von Unterweisungen, Teilnahmenachweis, etc. 

Gefahrenhinweis oder Beinahe-Unfall.

Arbeitsunfälle und Beinaheunfälle | Schulungsmanagement | 

und Eignungsmanagement 



Datenblatt Lieferant.

Das Beschaffungsmodul erlaubt es allen 
, mit Bezug auf eingegangene Verträge, Un-

terverträge, oder eingesetzter Belegschaft und Ausrüstung, automa-
tisiert nachzukommen. 

Quarta EVO stellt ein Werkzeug dar, um 
, und 

.  Hierzu werden Risikomanage-
ment-Methoden und -Werkzeuge auf das Organisationsmodel an-
gewandt. 

erstellt, und in allen relevanten Aspekten organisiert.  Der Unfal-
labwicklungsbericht ist mit den 
Inhalten der BGs/UVs Modulen 
abgeglichen, um den Registrier-
ungsprozess zu standardisieren. 

Verwaltung der Schulungsziele 
(Dauer / Inhalt / Trainingsfort-
schritt) für den Abgleich von Qua

kursen. 

Risikomanagement | ISO 31000: 2009  



System für die Verwaltung des 
ses

, der hierarchischen Organisationsstruktur, der Stellenbe-

bedarf, sowie der Suche nach Kandidaten. 
, Kursstammdaten, Planung und Bewertung der Wirksamkeit. 

 Erleichterung 
, und 

einer wertvollen Unterstützung der strategischen Personalplanung. 

-
beiterbogen 

Skill Management in der Mitarbeiterakte. 



Das Modul wurde für den Prozess der Lieferantenbeurteilung entwi-
ckelt, um den Prüfvorgang ob ein Lieferant fähig oder unfähig ist ein 
bestimmtes Produkt oder Dienstleistung zu erbringen, durch-
zuführen. 

Das Lieferantenportal erlaubt es Ihnen 

. 

Objects (ODQ), z.B. die Zusammenstellung an Anforderungen bezo-
gen auf eine Produktkategorie oder eine Art an Dienstleistung, ange-
schlossen. 

, welches den aktuellen Stand 

oder Dienstleistungen zeigt.

-
gabe/PPAP 



Das 
 oder eines Bereiches ist essentiell, um den Betrieb optimal 

zu führen und dadurch Kosten zu reduzieren. Eine effektive Dur
, verringert das Risiko eines 

Ausfalls von Komponenten, Produktionen oder darüber hinaus sogar 
von Werken. 

Es erlaubt eine Festlegung des Instandhaltungsplans, die Planung von 
Eingriffen (Alarme, Planung, Gantt Diagramm), die Steuerung von 
Ersatzteilen, die Regelung von Kosten und Terminen. 

. Zudem ist so eine  für einen 
bestimmten Zeitraum im Voraus möglich. 

Bearbeitung von Wartungen/Störungen | Management exter-
ner Lieferanten 

Formular zur Meldung eines Wartungsfehlers.



Das Dokumentenmanagement erlaubt ein 
, zur 

Unterstützung des Erfassungs-, Veröffentlichungs- und Verteilungs-
prozesses. 

Über den Lebenszyklus eines Dokumentes hinweg, wird gemäß Fir-
menprozessen eine 

ten sichergestellt. 

Verteilung von freigegebenen Kopien, hierarchische Verwaltung von 
-

dern des Druckens von Dokumenten, welche ungültig bzw. verfallen 
sind. 

PDF-Publikation bis zum Versionierungsprozess.



 inspiriert durch das 
PMI (Project Management Institute) Model. Rollen, Verantwortli-
chkeiten und Nachverfolgung von Unterschriften, bis hin zu einer 
Sammlung aller Projektdokumente mit Änderungsständen. 

 von Aufgaben und Inte-
gration von MS Project. 

Möglichkeit weitere Werkzeuge für die Durchführung von Risikoa-
nalysen für Projekte, Prozesse und Systeme auf Basis der FMEA-
Methodik einzubinden. 

Spezialisierte Werkzeuge für die Steuerung des Designprozesses 
(APQP - Advanced Product Quality Planning) und die Prozessvalidie-
rung des Produktionsprozesses. 

Projektmanagement | APQP | Gantt | FMEA 

Hierarchische Struktur der Projektaktivitäten.



Dank des Datenaustauschs zwischen Quarta EVO und den modern-
sten Datenanalyse-Methologien und Software-Plattformen, ist es 

 zur Verfügung zu stellen. 

Das dedizierte Modul erlaubt es , 
welche  anderer 
Managementsysteme (ERP, Produktion, etc ...) vereinen, darzustellen. 

All das mit dem Ziel eins 

. 



Mo-
dulen, ist es möglich alle 
sieren, und somit den kontinuierlichen Verbesserungsprozess von 
Unternehmensabläufen sicher zu stellen. 

 erzeugt automatisiert Flussdiagramme mit Prozess-
schritten und Piktogrammen, basierend auf durch den Anwender im 



Vergessen Sie die Papierstapel 
auf Ihrem Schreibtisch! 

Unterstützung schlanker 
Prozesse dank einer leistungsfähigen 

Einfaches Erkennen 
von Problemen! 

Lassen Sie die Zeiten 
übervoller E-Mail-Posteingänge 

hinter sich! 

Messen, um Produktdefekte 
frühzeitig zu erkennen!



+49 7151 2054-279


