
Im Bestreben, Kundenanforderungen zu erfüllen, wird 
maßgeschneiderte Produktion immer wichtiger, und 
Unternehmen können nur dann wirklich erfolgreich sein, 
wenn Fehler zuverlässig ausgeräumt werden. Wenn ein 
Hersteller große Summen in Design, Entwicklung und 
Auslieferung eines Einzelprodukts investiert, muss jede 
Komponente präzise den Vorgaben entsprechen. Der 
kleinste Fehler, sei es aufgrund fehlerhafter Messungen 
oder ungenauer Absprachen, kann das gesamte Projekt 
infrage stellen oder zumindest Kosten und Zeitpläne 
aus dem Ruder laufen lassen.

Das Null-Fehler-Prinzip als absolutes Ideal hinzustellen, 
scheint zunächst sehr naiv. Im Rahmen von Six 
Sigma gelten 3,4 Fehler pro Million Möglichkeiten als 
realistischer und akzeptabler Kompromiss, und es wird 
davon ausgegangen, dass der zum Erreichen von null 
Fehlern erforderliche Zeit-, Finanz- und Arbeitsaufwand 
kontraproduktiv ist.

Die Abschlussinspektion unmittelbar vor der 
Auslieferung ist für das Erkennen von Abweichungen 
denkbar ungeeignet, da hierdurch höchstens 
zusätzliche Kosten entstehen. Wenn erst bei der 
Qualitätsprüfung des fertigen Produkts Fehler ermittelt 
werden, ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen.

Ebenso wenig sinnvoll ist es, wenn der hehre Maßstab 
von absoluter Fehlerfreiheit über den grundlegenden 
Geschäftsanforderungen steht und daher in 
Technologien investiert wird, die dem Unternehmen 
die Qualitätssicherungsmaßnahmen aufzwingen, 
statt die QS von den Unternehmensanforderungen 
abhängig zu machen. Nur mit einer durchdachten 
Produktionsstrategie, bei der Systeme inhärent 
berücksichtigt und Prozesse in Abhängigkeit 
voneinander überprüft werden, kann die Suche nach 
einer zweckmäßigen Technologie erfolgreich sein.

Ermittlung der Ursachen von 
Produktionsfehlern ebnet den 
Weg zum Erfolg

In jeder Branche kosten Produktionsfehler, die zu Betriebsstörungen führen, Zeit 
und Geld. Vor allem im pharmazeutischen und medizintechnischen Bereich können 
solche Fehler sogar tödlich sein. Selbst in weniger kritischen Umgebungen können 
die Kosten für Rückrufaktionen aufgrund von Qualitätsmängeln oder fehlerhaften 
Komponenten ein Unternehmen in die Knie zwingen. Rechtsstreitigkeiten, Verlust 
des Vertrauens in die Marke und deren Produkte sowie die rasante Verbreitung 
negativer Meldungen über Online-Kanäle sind nur drei der vielen Argumente dafür, 
Fehlerursachen möglichst früh zu erkennen und zu beseitigen.



Informieren Sie sich über die Fabrik  
der Zukunft. Laden Sie hier unseren 
Leitfaden herunter:  
www.zebra.com/manufacturing-future-de

Manufacturing Execution Systems tragen mithilfe 
von Fehlerkorrekturmaßnahmen und zuverlässiger 
Ausführung dazu bei, dass der Aufwand für Inspektion 
und Fehlerbeseitigung verringert wird. Ein Nachteil 
dieser Systeme ist jedoch bisweilen die fehlende 
Möglichkeit, einzelne Prozesse anhand von konkreten 
Daten gründlich zu analysieren. Daraus ergeben sich 
praktisch umsetzbare Informationen, die erforderliche 
und realisierbare Verbesserungen der betroffenen 
Prozesse ermöglichen.

Die von Anfang an zuverlässige Ausführung von 
Aufgaben ist nur sinnvoll, wenn die richtige Ausführung 
jederzeit nachvollziehbar ist. Nur Prozesse, die 
jederzeit und unter allen Bedingungen repliziert werden 
können, werden unternehmensweit erfolgreich sein. 
Mithilfe von umfassender betrieblicher Transparenz 
Ihrer Produktionsdaten können Sie dafür sorgen, 
dass die richtigen Ressourcen jederzeit und überall 
verfügbar sind, und so die Wahrscheinlichkeit von 
Produktionsfehlern und ihren Folgen senken.

Die Best Practices und AIDC-Technologien  
(Automatic Identification & Data Capture), die bei der 
Verfolgung von Komponenten im Produktionsablauf 
zum Einsatz kommen, also vor allem Barcodes und 
passive RFID-Technologie, sind auch entscheidend  
für Probenverfolgung und Qualitätssicherung. Die  
von diesen Technologien bereitgestellten 
Informationen entsprechen den für das Null-Fehler-
Prinzip (das im Wesentlichen nicht erreichbar ist) 
erforderlichen Informationen.

AIDC-Technologien beseitigen Fehler und steigern 
die Effizienz durch die zuverlässige Verknüpfung von 
Datensätzen mit Produkten und Prozessen. Sie können 
eine Reihe von Portalmechanismen einrichten, die 
in Echtzeit den von Ihrem System angenommenen 
Bestand mit dem tatsächlichen Bestand vergleichen. 
Jede Diskrepanz wird sofort erkannt, um zu verhindern, 
dass fehlerhafte Waren ausgeliefert werden und zum 
Kunden gelangen. Darüber hinaus sind Sie in der Lage, 
Fehlerursachen präzise zu lokalisieren und Ihre Prozesse 
entsprechend anzupassen.

Im heutigen stark umkämpften globalen Markt erwarten 
Kunden maßgeschneiderte Produkte. AIDC-Lösungen 
sorgen für die erforderliche Datentransparenz, um auch 
anspruchsvolle Kunden effizient, kostengünstig und 
zuverlässig zufriedenzustellen, Fehler und Ausschuss zu 
reduzieren und die Wertschöpfung zu steigern.
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