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TQ ist ein mittelständisches Electronic 
Engineering and Manufacturing Service 
(E2MS)-Unternehmen in Deutschland mit 
über 700 Mitarbeitern. Von der Idee bis  
zur Serienreife entwickelt und produziert 
das Unternehmen elektronische Baugrup-
pen und Geräte nach kunden-
spezifischen Anfor-
derungen. Das 
Dienstleistungs-
spektrum reicht 
dabei von Anwen-
dungen im Bereich 
der Indus trieelektronik, Automati-
sierungs- und Messtechnik über Me dizin-, 
Verkehrs- und Transporttechnik bis hin zur 
Luft fahrtindustrie.
Dabei erwarten heute viele Kunden nicht 
nur äußerste Flexibilität und hohe Quali-
tätsstandards in der Produktion, sondern 
auch eine detaillierte Rückverfolgbarkeit 
jeder einzelnen Elektronikkomponente. 
Der Hersteller muss Material-, Prozess- 
oder Design-Fehler schnell identifizieren 
können, um eventuelle Folgeschäden so 
gering wie möglich zu halten.

ganzheitliches traceability-Konzept
Vor diesem Hintergrund hat sich der Elek-
tronik-Dienstleister für die Erweiterung 
seines umfassenden Traceability-Systems 
entschieden, auch um spezielle An for de-
rungen bei der Produktion von Avionik-
Baugruppen zu erfüllen. Die Lösung basiert 
auf dem bereits seit Jahren unternehmens-
weit eingesetzten Manufacturing Execution 
System Intra Factory von Kratzer Automa-

tion und ermöglicht eine durchgängige 
Rückverfolgbarkeit auf unterschiedlichen 
Ebenen des Produktionsprozesses: Sie er-
fasst die erforderlichen Informationen wie 
Komponentendaten, Rüstdaten und Prüf-
daten dezentral über maschinennahe Pro-
zess-Schnittstellen sowie durch mobile und 

stationäre Eingabegeräte und ar-
chiviert sie elektronisch in 

Seriennummer-basierten 
Lebenslaufakten. Auf diese 

Weise lassen sich beispiels-
weise beim Auftreten einer fehlerhaf-
ten Materialcharge sehr schnell die 

betroffenen Baugruppen ermitteln – mög-
liche Rückrufaktionen können damit ganz 
genau eingegrenzt werden.
„Wir bei TQ verfolgen einen ganzheitlichen 
Traceability-Ansatz, mit dem wir den stei-
genden Anforderungen unserer Kunden 
gerecht werden können“, sagt Rüdiger Stahl, 
TQ-Geschäftsführer. „Intra Factory ist für uns 
das Herzstück dieses Konzepts: Die Lösung 
sorgt für mehr Transparenz im Fertigungs-
prozess, ermöglicht eine effiziente Fehler-
suche und hilft uns, schnell wirksame Qua-

Durchgängige rückverfolgbarkeit elektronischer Baugruppen

auf höchstem niveau
Die tQ-gruppe setzt beim thema rückverfolgbarkeit auf ein MeS-System von Kratzer automation. ein umfassendes 
traceability-Konzept für die Baugruppenfertigung von avionik-Systemen wurde umgesetzt, das eine effiziente   
erfassung von produkt-, Material- und Qualitätsdaten und eine lückenlose Seriennummernverfolgung durch den 
 gesamten produktlebenszyklus nach en 9100 bietet. tQ ist damit in der Lage, fehler und fehlerquellen rasch  ein zugrenzen 
und die prozesssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Als Elektronik-Dienstleister bietet TQ Sys-
tems das komplette Leistungsspektrum 
von der Entwicklung und Produktion von 
elektronischen Baugruppen und Systemen 
bis hin zum Service und Produktlebenszy-
klusmanagement. Standardprodukte wie 
Microcontrollermodule (TQ-Minimodule) 
und Industrieterminals ergänzen das An-
gebot. Darüber hinaus bietet man kunden-
spezifische Produkte als ODM-Produkte an, 
die unter Einsatz eines umfangreichen Lö-

sungsbaukastens termingerecht und wirt-
schaftlich realisiert werden. Der Baukasten 
enthält fertige Elektronik-, Mechanik- und 
Software-Komponenten inklusive Qualifi-
zierung und Zulassungen.
Die TQ-Group beschäftigt an vier Stand-
orten in Deutschland (Seefeld, Murnau, 
Peißenberg, Wetter/Ruhr) und dem Werk 
in der Schweiz (Fontaines) und China 
(Shanghai) insgesamt rund 700 Mitar-
beiter.
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Bild 2: traceability beginnt beim Warenein- 
gang (Quelle: alle Bilder Kratzer)

Bild 1: elektronik für die avionik, gefertigt von tQ
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litätsregelkreise zu etablieren. Damit sind 
wir auch in der Lage, die gesetzlichen sowie 
die oft noch viel strengeren unterneh-
mensinternen Vorgaben der Luftfahrt zu 
erfüllen.“ Die Traceability-Lösung von TQ-
Systems wurde u. a. nach den europäischen 
Qualitätsmanagement-Standards für Luft- 
und Raumfahrt (DIN EN 9100) auditiert. 
Intra Factory Traceability – ein Funktionsmo-

dul des Manufacturing Execution Systems 
Intra Factory – ist eine offene Plattform für 
die Erfassung, Anzeige und Archivierung von 
Traceability-pflichtigen Daten: Die Lösung 
integriert alle notwendigen Datenquellen 
wie ERP-Systeme, Produktionsautomaten, 
Testsysteme oder Handarbeitsplätze über 
Standardschnittstellen bzw. herstellerspe-
zifische Spezialschnittstellen. Die Daten 

werden in einer zentralen, gesicherten Da-
tenbank gesammelt und können jederzeit 
in Form von Standard-Reports ausgewertet 
werden. (hb)
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Seit mehr als 25 Jahren liefert das Soft-
ware-Unternehmen Kratzer Automation 
prozessnahe Lösungen für die Automo-
bilindustrie, die Elektronikfertigung und 
die Transportbranche.
Im Geschäftsfeld Test Systems plant und 
realisiert man Prüfsysteme für die Auto-
mobilentwicklung, vorzugsweise für Mo-
toren, Turbolader und Getriebe. Dabei 
fokussiert das Unternehmen auf die Ent-
wicklung von Prüfständen für energiespa-

rende und umweltfreundliche Antriebs-
konzepte.
Für die Elektronikfertigung bietet Kratzer 
Automation mit Intra Factory ein skalier-
bares und modulares Manufacturing Exe-
cution System (MES). Der Fokus liegt hier-
bei auf Produkt- und Prozess-Trace ability, 
Material- und Rüstmanagement sowie 
der Integration von Reparatur plätzen.
Mit Cadis Transport TMS liefert man im 
Geschäftsfeld Logistics Automation das 

Transport Management System zur Opti-
mierung der Planung, Durchführung und 
Analyse aller operativen Arbeitsprozesse 
im Frachtgütertransport.
Kratzer Automation beschäftigt über 
200 Mitarbeiter an den Standorten 
 München, Stuttgart und Wolfsburg. In-
ternational engagiert sich das Unter-
nehmen mit eigenen Gesellschaften in 
Frankreich, Tschechien, Österreich, Me-
xiko und China.
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