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Traceability
LÜCKENLOSE
RÜCKVERFOLGUNG
ÜBER DEN GESAMTEN

PRODUKTLEBENSZYKLUS

IBS:TRACEABILIT Y
Lückenlose Rückver folgung
über den gesamten Produktlebenszyklus

Warum Traceability und wer braucht IBS:Traceability?
Produkthaftung und Rückrufe von

• In welcher Höhe sind meine Rück-

Produkten spielen in jeder Branche

rufkosten durch eine Versicherung

eine wichtige Rolle.

abgedeckt

(besteht

ggf.

Produkthaftungsgesetz

sowie

diese)?

• Wie genau kann ich die potentiell
betroffenen

andere branchenrelevante Richtlinien

Teile/Chargen

ein-

grenzen?

und Normen erfordern eine lückenlo-

• Wie oft konnten drohende Rückru-

se Dokumentation der Produktions-

fe oder hohe Rückrufkosten gera-

schritte sowie deren Einsatzmateria-

de noch abgewendet werden?

lien.

• Was muss ich organisatorisch
und systemtechnisch tun, um auf
Knopfdruck sagen zu können,

• Wie kann das Schadenspotenzial
Traceability

Produkte identifizieren?

eine

Deckungslücke und wie hoch ist
Das

• Wie schnell kann ich fehlerhafte

Systeme

liefern

den

maßgeblichen Teil einer lückenlosen
Dokumentation.

mein Produkt:

pro Teil minimiert werden?
o ...besteht aus
• Wie viele Rückstellungen muss ich
bilden?

o ...ist verbaut in

Dabei spielen folgende Fragestellungen für jede Unternehmensführung in
diesem Zusammenhang eine wesent-

• Wie kann ich meine Gewährleis-

liche Rolle:

o ...wurde angeliefert von
• Wie hoch ist meine Produktivität

• Beherrscht mein Unternehmen
Rückrufaktionen?
• Habe ich ein System zur Beweisunterstützung?

o ...ist geliefert an (Kunden)

tungskosten minimieren?
(Lieferanten)

(z.B. OEE – Overall Equipment Effectiveness)?

o ...wieviel Teile sind betroffen

• Kann ich mir einen bestimmten
Auftrag leisten (Unternehmensrisi-

o ...wo sind die Teile
(beim Kunden)

ko vs Gewinn)?

Produkthaftung
Voraussetzung der Produkthaftung

Ein Fehler liegt unter anderem dann

Für eine solche Dokumentation sind

ist gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 ProdHaftG

vor, wenn ein Produkt nicht die erfor-

folgende Daten unabdingbar festzu-

ferner, dass ein Fehler der schadens-

derliche Sicherheit bietet.“

halten und nachzuweisen:

Der Fehler muss zum Zeitpunkt des

• Daten hinsichtlich der Verbauung

ursächlichen Sache vorlag.
„(1) Wird durch den Fehler eines

Inverkehrbringens schon vorgelegen

Produkts jemand getötet, sein Körper

haben und darf nicht später durch üb-

oder seine Gesundheit verletzt oder

liche Abnutzung oder Einwirkung ent-

eine Sache beschädigt, so ist der Her-

standen sein. Demgemäß muss der

steller des Produkts verpflichtet, dem

Produktionsprozess eines Produktes

Geschädigten den daraus entstehen-

entsprechend vollständig dokumen-

den Schaden zu ersetzen.

tiert werden.

von Produkten
• Daten hinsichtlich der Produktions- und Prozessdaten
• Daten hinsichtlich der erzielten
Produktqualität
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Rückverfolgung in der Automobilindustrie
Verschiedene Verfahren werden in

Rückverfolgbarkeit ist eine eindeutige

(Produkt-, Prozess- und Qualitätsda-

der Verfolgung von fahrzeugrele-

Kennzeichnung des Produktes unab-

ten) der verwendeten Produkte ist der

vanten Produkten in der VDA 5005

dingbar und beschreibt die nachfol-

jeweilige Lieferant/Hersteller/Kunde

betrachtet. Der Anwendungsbereich

genden Dokumentationsformen.

verantwortlich.

setzlichen Forderungen (z.B. Tread-

Innerhalb der SupplyChain sind ent-

Die Dokumentationsverfahren besitzen

Act). Die Rückverfolgbarkeit wird hier

sprechend im Endprodukt verwende-

unterschiedliche Abgrenzungsgenauig-

in beiden Richtungen innerhalb der

te Produkte zu dokumentieren. Für

keiten. Mit sinkender Abgrenzungsmög-

SupplyChain beschrieben. Für die

die Dokumentation der Detaildaten

lichkeit steigt das finanzielle Risiko.

ergibt sich unter anderem aus ge-

Was leistet IBS:Traceability?
IBS:Traceability erfüllt die Aufgabe,

Verfügung gestellt. Ergänzt werden

der Produktion im Prozess aufgetre-

Transparenz über den Herstellungs-

diese Informationen um die des Ab-

tenen Probleme, der Nacharbeit und

prozess und die weitere Disposition

nehmers.

anderer relevanter Ereignisse hin-

von gefertigten Produkten herzustellen.

sichtlich des Produktes.
IBS:Traceability liefert gezielt Informationen bezüglich der verwendeten

Diese Daten sind entsprechend histo-

Es werden Informationen der verwen-

Produktionslose,

eingesetzten

risiert im Zugriff, damit man jederzeit

deten Komponenten und deren Mate-

Produkte in Verbindung mit Serial-

eine Transparenz hinsichtlich der ent-

rialien sowohl seitens des Zulieferers,

nummern, der aktuellen Produktions-

sprechenden Komponenten und des

als auch der eigenen Fertigung zur

daten und -parameter, der während

Endproduktes erhält.

der

Typisches Szenario:
Rückruf einer Charge bei einem Händler

1
2

1 - Kunden reklamiert Produkt A

3

4

2 - IBS:Traceability liefert die Information, dass das Produkt auch
an Händler B geliefert wurde
3 - Das fehlerhafte Produkt beinhaltet die für den Fehler verantwortliche Rohstoffcharge 123, geliefert durch Lieferant 1, die auch
in Produkt B verwendet wurde
4 - Produkt B wurde an Händler C
ausgeliefert
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IBS:Traceability unterstützt den idealen Workflow
Wird ein Problem vom Kunden, einem

gebnisse erfolgt dann die Problembe-

Die

Lieferanten oder aus einem internen

seitigung (TopDown).

lieferscheinbezogen die Aussage, wel-

Fertigungsschritt gemeldet, so wird

Bottom-Up-Analyse

ermöglicht

che Kunden ebenfalls, unter Bezug

mit Unterstützung des IBS:Traceability

Dann ermittelt man mit Hilfe der IBS:

von Behälternummern, fehlerhafte

Systems die Ursache und der verant-

Traceability, welche weiteren Produkte

Produkte erhalten haben.

wortliche Prozess ermittelt.

in dem Zeitraum unter den fehlerhaften

Prozessbedingungen

gefertigt

Somit sind alle Bedingungen erfüllt,

IBS:Traceabilty liefert zur Analyse

wurden (das kann sowohl auf Char-

um einen gezielten Rückruf durchfüh-

online Daten aus der Produktion

gen- als auch auf Serialnummernebe-

ren zu können. Noch nicht ausgelie-

hinsichtlich der Prozesse und der

ne erfolgen).

ferte Produkte können ebenfalls auf

Qualitätslage. Entsprechend der Er-

Knopfdruck ermittelt werden.

Abb.: Der Ideale Workflow

Barcode, Datamatrix oder RFID? Ident Technik als Lösungskomponente
Wichtig und Voraussetzung für jede

dem Zusammenhang ist eine RFID

onsprozesses

Traceability ist die Identifizierung von

Lösung immer dann zu bevorzugen,

durch Prozess-

Produkten.

wenn es um die Identifizierung von

verriegelung

Bauteilen geht, die nach deren weite-

erreichen.

IBS bietet in ihrem System die kom-

rer Verbauung nicht mehr optisch zu

plette Unterstützung für eine prozes-

identifizieren sind (z.B. Sitzgestelle,

Innerhalb

sabhängige

die in der Folge gepolstert werden;

einer

Identifizie-

Schiebdächer,

Fahrzeuge

duktionslinie

rung

eingebaut werden, schon verpackte

kann z.B. in

Teile).

Folgeprozessen automatisiert über-

mittels

Barcode,

die

in

2D-Matrixcode

Pro-

wacht werden, ob der zuvor erforder-

oder

Ebenfalls kann man mit RFID Lösun-

liche Prozessschritt von dem Produkt

RFID-Tags. In

gen eine Absicherung des Produkti-

durchlaufen wurde.
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Welche Fragen beantwortet IBS:Traceability?
Dabei beantwortet die IBS:Traceabil-

• Zeige alle Chargen und Serien-

ty-Lösung standortübergreifend die

nummern, die aus dieser Charge

folgenden Fragen:

/ Seriennummer entstanden sind

• Wann und wo wurde das fehlerhaf-

• Zeige alle Chargen und Serien-

te Bauteil mit welcher Seriennum-

nummern, aus der diese Charge /

mer gefertigt?

Seriennummer entstanden ist

• Welche Seriennummern sind mit
der fehlerhaften Ressource gefertigt worden?

• Wo befinden sich aktuell die Produkte (Verbindung zu Lieferscheinen)?
• welche Maschinen hat das Produkt

• Welche Chargen bzw. Rohmateria-

durchlaufen mit welchen Werkzeu-

lien, Halbfertigprodukte sind in der

gen und welche Maschinenführer

Seriennummer verbaut?

waren beteiligt?

• In welche Seriennummern wurde
die Seriennummer verbaut?

• Welche Maschinen- und Prozessparameter / Ressourcen waren

während des Herstellprozesses
relevant?
• welche Qualität hat das hergestellte

Produkt

und

welche

Qualitätsprüfaufträge wurden zur
Dokumentation verwendet?
• welche Kunden und welche Lieferanten sind involviert?
Generell liefert IBS:Traceability Informationen über Produktions- und
Prozessdaten,
den

Qualitätsdaten

betrachteten

und

Verbauprozess

(Chargenverknüpfung).

Nutzen der IBS:Traceability-Lösung
Die

IBS

Lösung

konfigurierbare

und

bietet

eine

skalierbare

Cpk etc.), Gesamtanlagen-effektivität
OEE).

• Transparenz der Fertigungspro-

Traceabilitylösung für die folgenden
• Verbauung

• Beweisunterstützung bei Produkt-

• Prozessdaten

haftungsfällen

• Qualitätsdaten
Die

Traceabilitydaten

zesse
Nutzen auf einen Blick:

Bereiche:

• Erfüllung von gesetzlichen Vorwerden

im

Produktionsprozess an den unterschiedlichsten Stellen in das System
eingebracht.

Produkthaftungsfällen

schriften
• Rückrufversicherung mit günstigeren Prämien
• Aktive Schadensbegrenzung bei

Hierfür bietet die IBS AG für alle Bereiche Funktionen an, um diese Informationen für die Traceability verfügbar zu
machen.
Mit der Nutzung des IBS:Traceability
Systems erhalten Sie neben der erforderlichen Transparenz auch alle
Komponenten und Kennzahlen für
das Qualitäts- und Produktionsmanagement (Qualitätslage (ppm, Cp/
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• Unterstützung

des

optimalen

Workflows
• Interne

Fertigungsoptimierung

(Prozessverriegelung, Alarming …)
• Reduzierung von Fehlerkosten und
Reduzierung der Durchlaufzeiten
• Online, zeitnah und aktuell
• Wettbewerbsvorteil
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