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Heute reicht es nicht mehr die
Produktionswoche, den Produktionstag, bzw. die Chargennummer
anzugeben, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. In der
Automobil-Elektronikfertigung
zeigt sich schon heute, was den
Hersteller von morgen erwartet:
die eineindeutige Zuordnung
jeder Platine zu jedem Prozessschritt ist das Ziel.
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