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ConfirmD wurde in Zusammenarbeit mit Berglandmilch eGen entwickelt und 
erprobt. Das flexibel konfigurierbare Tool steuert Anweisungen und Prüfungen 
im gesamten Herstellungsprozess – zeitnah, transparent und wirtschaftlich.

CONFIRMD PROZESSBEGLEITEND 
PRÜFEN UND ANALYSIEREN

PRODUKTNEUHEIT

Hochwertige Produkte fehler-
frei herstellen
Zur Erzeugung sicherer und hochwertiger Produkte 
(z.B. Lebensmittel oder Pharmaprodukte) sind durch-
gängige Prüfungen und Maßnahmen unerlässlich. 
Komplexe Prozessabläufe, großes Artikelsortiment 
und laufende Produktneuheiten bereiten oft Schwie-
rigkeiten, alles richtig und vollständig zu erledigen. 
Das verbreitete „Formularwesen“ am Arbeitsplatz ist 
für die Mitarbeiter unübersichtlich, fehlerbehaftet und 
auch aufwendig hinsichtlich Analyse und Nachver-
folgung. Werden Prüfungen nicht durchgeführt, kann 
das erhebliche Probleme und Mehrkosten zur Folge 
haben.

ConfirmD bietet hier dem Anwender eine große Un-
terstützung und Sicherheit. Individuelle Prüfvorgaben 
werden gemeinsam mit Prüfbedingungen für relevan-
te Prüfstellen angelegt. Im Zuge der Herstellung wird 
dann jede Prüfung zeitgenau am richtigen Arbeitslatz 
ausgelöst. Die systematische Erfassung der Prüfergeb-
nisse ist Ausgangspunkt für Analysen, Rückverfolgung 
und QS-Nachweise.

Bereichsübergreifende Unterstützung

HERSTELLUNGQUALITÄTSMANAGEMENT

Prozessereignisse, Zustände, Auftrag/Produkt

Trigger

Auslösung

Inhalt

Editor

Analysen

Nachweise

Prüfvorgaben

History



Prozessgesteuerte Auslösung der Prüfungen

Die Vorteile für den Betrieb
Auftrags-, produktbezogene aber auch übergeord-
nete Prüfvorgaben werden mit ConfirmD sehr einfach 
angelegt. Mitarbeiter im Qualitätsmanagement profi-
tieren durch zahlreiche standardisierte Vorlagen und 
Funktionsbausteine. Über Auswertungen kann auch 
der Inhalt jeder Prüfvorgabe langfristig optimiert wer-
den. Beispielsweise durch Herausfinden eines für die 
Produktion geeignetsten Prüfzeitpunkts. Die Rückver-
folgung von Prozesszuständen, die zu negativen Prüf-
ergebnissen führten, sind ein wichtiger Hinweis, Prüf-
methode und -schärfe anzupassen.

Mit ConfirmD werden Prüfvorgaben kontinuierlich ver-
bessert und mit der Produktion optimal koordiniert. 
Die Konformität der Prüfdurchführung kann auch für 
Kunden oder Auditierungen rasch und ohne großen 
Aufwand nachgewiesen werden.

Die Produktionsmitarbeiter werden mit ConfirmD wirk-
sam unterstützt. Nach Anmeldung im System werden 

sie gezielt durch die Prüfabwicklung geführt. ConfirmD 
ermittelt laufend die Fälligkeiten und zeigt Prüfvorga-
ben zeitgenau an der richtigen Stelle an. So wird eine 
verlässliche Abwicklung unterstützt und die Mitarbei-
ter werden spürbar entlastet. Die Rückmeldung der 
Prüfergebnisse ist intuitiv und wird auf Plausibilität und 
Richtigkeit geprüft.

ConfirmD kann auch kritische Prüfungen nach dem 
4-Augen-Prinzip ersetzen, indem der Bediener bei 
einer Falscheingabe informiert wird, dass der eingege-
bene Wert nicht den Vorgaben entspricht. Wenn eine 
Prüfung einmal negativ ausfällt, wird der Mitarbeiter 
durch vorgegebene Eskalationsstufen, abhängig von 
der Priorität, geführt.



Konfigurationsmöglichkeiten 
und Arbeitsweise
ConfirmD kann für jeden Kunden individuell konfigu-
riert und im Laufe der Anwendung angepasst werden. 

Jede Prüfvorgabe kann mehrere Anweisungen umfas-
sen und wird in Dialogform mit Hilfe eines Editors an-
gelegt. Der Mitarbeiter nutzt dazu gängige Elemente 
für Vorgabetexte und Rückmeldungen. Beispielsweise 
Felder für Ja/Nein-Quittierungen, Datumsfelder für 
MHD-Prüfung oder Eingaben von Prüfwerten. Eben-
so können Eigenschaften und Regeln wie Pflichtfelder, 
Grenzwerte oder zusätzliche Bestätigungen individuell 
festgelegt werden.

Für jede Prüfvorgabe wird die Priorität gewählt (z.B. 
CCP-, CP-Prüfung), wodurch die Eskalationsstufen 
nach negativer Prüfung geregelt werden. Eine Prüfung 
kann mit einem Zeitintervall verknüpft werden, wenn 
z.B. die Reinigung vor einem Bioartikel erst nach Ab-
lauf einer bestimmten Mindestdauer quittierbar ist.

Im nächsten Schritt legt der Mitarbeiter die Bedingun-
gen für die Fälligkeit einer Prüfung fest. Die Auslösung 
erfolgt ereignisgesteuert nach zeitlichen, zustands- 
oder auftragsabhängigen Kriterien. Beispiele für die 
Fälligkeit einer Maßnahme:

• Linie desinfizieren bei Produktwechsel

• Messerkontrolle täglich

• Reinigung nach 1.000 produzierten Einheiten

• MHD Kontrolle bei Auftragswechsel

Nach Freigabe durch das Qualitätsmanagement wird 
die Prüfvorgabe bei auftretenden Ereignissen in der 
Produktion oder durch zeitliche Trigger ausgelöst. Der 
Produktionsmitarbeiter erhält den Prüfdialog automa-
tisch angezeigt und kann mit der Durchführung begin-
nen. Er kann aber auch Prüfdialoge manuell aufrufen, 
etwa zur Dokumentation zusätzlicher Prüfungen oder 
für Simulationszwecke.

Prüfvorgaben systematisch anlegen



Einfache, intuitive Benutzerführung

ConfirmD in der digitalen  
Produktion
ConfirmD ist ein wichtiger Baustein in der digitalen 
Produktion und in die IT-Landschaft integrierbar. Alle 
Produktionsereignisse und Zustände, die zur Fällig-
keitsermittlung erforderlich sind, werden von einem 
Produktionssystem oder MES übernommen. Bei Berg-
landmilch ist dies unser OEE Analyser, grundsätzlich ist 
die Anbindung an Fremdsysteme möglich. ConfirmD 
ist eine ideale Ergänzung zum zentralen QM-System. 
So können z.B. Sollwerte übernommen und in Prüfvor-
gaben eingebaut werden.

Derzeit werden Prüfergebnisse im Dialog durch den 
Produktionsmitarbeiter rückgemeldet. In einer nächs-
ten Ausbaustufe ist auch die automatische Datenüber-
nahme von Prüfgeräten vorgesehen.

Kontakt
Gerne stellen wir Ihnen die ConfirmD ausführlicher vor 
– kostenfrei und unverbindlich. Unsere Kontaktdaten 
finden Sie auf der Rückseite.

„Mit ConfirmD wird  
sichergestellt, dass alle  
vorgesehenen Prüfun- 
gen zuverlässig durch- 

geführt werden.  

Das oft nötige 4-Augen-
Prinzip kann dadurch  

optimiert werden oder in 
bestimmten Fällen, auf-

grund einer direkten Vali-
dierung auch wegfallen.“

Corina Bruckbauer
Leiterin Qualitätswesen, Berglandmilch
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