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1 Purpose 

This document explains SEW-EURODRIVE's requirements with regard to the structured 
development of sustainable measures on the part of suppliers in the event of complaints. 
 

2 Area of validity 

The document applies to SEW-EURODRIVE's plants in France and Germany, and for all suppliers 
approved by SEW-EURODRIVE. The document shall be used upon request in the event of a 
complaint. (Request e.g. notice of defects) 
 

 

3   8D (8 dimension) procedure  

 
 

3.1 Meaning of the 8D procedure  
The 8D procedure provides structured teamwork, which results in the prevention of ongoing costs, 
fault rectification and avoidance of a repeat of the same fault or a similar fault. The latter involves 
an in-depth analysis of the cause of the fault and transformation to the system level, which is a 
prerequisite for an approach for achieving long-term fault avoidance. 
 
 

3.2 Requirements of the phases of the 8D procedure 

3.2.1    D1:Team, consisting of: 
Person dealing with the complaint, technical experts, responsible person from the area in which the 
fault originated, competent sub-supplier representative if necessary 
 

3.2.2    D2: Description of the problem 
Explanation of the problem based on the fault notification from the customer. Used to make a 
comparison between the customer notification and the interpretation of the supplier. This must 
contain a precise description of the situation, including quantification.  
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3.2.3    D3: Immediate measures 
Immediate measures must be planned and implemented directly and with maximum efficiency. 
The planning process must ensure that the material and the method of the immediate measure are 
free of any faults.  
For example, a sorting process must have clearly defined testing features and must contain clear 
assignment of the testing devices. Furthermore, the material marking methods and devices must 
be planned, set up and assigned to specially selected personnel. 
The marking of materials which have been subjected to an immediate measure and approved for 
delivery must be retained for the customer and applied in a way that is comprehensible for the 
customer and instruct communicated in writing. 
 

3.2.4    D4: Analysis of fault cause(s) 
The cause of the fault must be determined in 3 x 5 Why axes: 
1. Questions about cause of fault to be dealt with directly. 
2. Questions about the reasons for non-discovery of the fault. 
3. Questions about the system gap which was responsible for the occurrence of the fault. 
 
 

 
 
 
In the case of faults which have been made by workers, the reason for the erroneous action must 
be determined. Determination of a cause such as “lack of attention” is unacceptable. 
The approach of a human FMEA must be chosen if necessary. 
So-called individual faults are not excluded from this procedure. Particularly the possibility of 
human fault implies that the fault is likely to be repeated. Poka Yoke measures must also be 
carried out here in compliance with the zero fault strategy. 
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3.2.5    D5: Planning of containment measures 
The cause determined by the two first Why axes must be used to plan the containment measures. 
In this case, measures must be taken to prevent the fault from occurring and/or measures worked 
out to prevent non-discovery. The measures must be effective over the long term. From this it can 
be derived that measures such as training courses, the 4-eyes principle, manual checking, etc. 
cannot fulfill these requirements, since human failure is not ruled out. 
 

3.2.6    D6: Implementation and introduction of the containment measures 
The implementation of the measures must be accompanied for every individual activity. 
Introduction must be monitored on site.  
The effectiveness in itself must be defined and monitored with regard to the type of effectiveness 
observation and the duration of the effectiveness observation. 
 

3.2.7    D7: Planning and implementation of system improvement measures 
In order to avoid the same faults or similar faults, measures must be planned on the basis of the 
knowledge from the 3rd Why axis, which concerns the QM system.  
An improvement to QM system elements, such as the maintenance system, the set-up procedure 
for machines, acceptance rules for processes and also the improvement of systems for using 
empirical values, e.g. when buying new machinery, changing processes, FMEA, etc. must be taken 
into consideration. 
 

3.2.8    D8: Completion of teamwork  
Communication of success and appreciation of the team. Notification to SEW-EURODRIVE about 
the completion of 8D 

 
 

4 Documentation 

 
 

4.1 Form 8D  
 
This form can be used by the supplier. Different forms can also be used, provided that the content 
corresponds to that of the SEW-EURODRIVE form. 
 

4.2 Processing times 
 
A first response is expected to be sent with the results of steps D1 to D3 after 3 working days. 
In the case of return delivery of defective parts, this period shall apply from the date of receipt of 
the defective parts  at the suppliers site. 
The response including  the results of steps D4 to D8 is expected after the following 10working 
days. If this is not possible, interim reports must be submitted to SEW at intervals of 10 working 
days. 
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Appendix 1 

8D Report SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG 

 

 
 

 

Supplier   
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SEW-EURODRIVE Q notification no.  SEW-EURODRIVE supplier number  

SEW-EURODRIVE internal reference  Supplier reference no.  

SEW-EURODRIVE part number  Supplier part number  

SEW-EURODRIVE contact person   Supplier contact person  

Date of complaint  Defective quantity  

D1  Team (team leader, team members; name, department) 

 

D2  Problem description (complaint text, pictures,..) 

 

D3  Immediate measures - quantity clarification (in collaboration with SEW-EURODRIVE contact person) 

Suspect quantity at SEW-EURODRIVE  not OK Quantity at SEW-EURODRIVE  

Suspect quantity, transport  not OK Quantity, transport  

Suspect quantity, supplier  not OK Quantity, supplier  

D3  Immediate measures for safeguarding production / products (sorting campaign, 
reworking, special deliveries, marking of OK components,…) 

Responsible Date of 
introduction 

Status 

   open 

   open 

D4  Primary cause for occurrence of the fault (tools: 5 Why, Ishikawa, Poka Yoke, ...) 
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D4  Primary cause for non-discovery of the fault (tools: 5 Why, Ishikawa, Poka Yoke, MSA, …) 

 

D4  Primary cause for system gap which allowed the fault to occur (tools: 5 Why, Ishikawa, Poka Yoke, MSA, …) 

 

D5/D6  Measures to prevent fault occurrence 
(Changes to product / process) 

Responsible Date of 
introduction  

Verification Status 

    open 

    open 

    open 

D5/D6  Measures to prevent non-discovery 
(Changes to checks - man./autom.) 

Responsible Date of 
introduction  

Verification Status 

    open 

    open 

    open 

D7  Measures to prevent the system gap 
(With these and similar products - product FMEA, process 
FMEA, test plan, work instructions,..) 

Responsible Date of 
introduction  

Verification Status 

    open 

    open 

    open 

D8  Status of the 8D Completion by superior authority and 8D team Date Signature 

In process    
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1 Zweck 

Die Unterlage dient der Erläuterung von SEW Anforderungen bezüglich der strukturierten 
Erarbeitung von nachhaltig wirksamen Maßnahmen seitens der Lieferanten im Falle von 
Reklamationen. 
 
 

2 Geltungsbereich 

Die Unterlage gilt für die französischen und die deutschen SEW Werke und für alle von SEW 
zugelassenen Lieferanten. Die Anwendung erfolgt auf Anforderung im Reklamationsfall. 
(Anforderung z.B. in Mängelrüge) 
 
 

 

3  8D (8 Dimensionen) -Verfahren  

 

3.1 Bedeutung 8D-Verfahren  
Das 8D-Verfahren bietet eine strukturierte Teamarbeit, in der im Ergebnis eine Verhinderung 
fortlaufender Kosten, die Beseitigung eines Fehlers und die Vermeidung einer Wiederholung 
gleicher oder ähnlicher Fehler steht. Letzteres erhebt den Anspruch der tiefen Analyse der 
Fehlerentstehung und der Transformation auf die Systemebene, mit der ein Ansatz zur 
nachhaltigen Fehlervermeidung nur möglich sein kann. 
 

3.2 Anforderung an die Phasen des 8D Verfahrens 

3.2.1    D1:Team, bestehend aus: 
Reklamationsbearbeiter, Fachexperten, Verantwortlicher aus dem Bereich der Fehlerentstehung, 
ggf. kompetenter Vertreter des Unterlieferanten 
 

3.2.2    D2: Problembeschreibung 
Darlegung des Problems mit Grundlage der Fehlermeldung des Kunden. Dient dem Abgleich 
zwischen Kundenmeldung und dem Verständnis des Lieferanten. Darin muss eine präzise 
Beschreibung des Sachverhaltes inkl. Quantifizierung enthalten sein.  
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3.2.3    D3: Sofortmaßnahmen 
Sofortmaßnahmen müssen unmittelbar und mit höchster Effizienz geplant und umgesetzt werden. 
Die Planung muss die Fehlerfreiheit für das Material und für die Methode der Sofortmaßnahme 
sicherstellen.  
So muss z.B. eine Sortierung eindeutige Prüfmerkmale bedingen und eine klare Zuweisung der 
Prüfmittel beinhalten. Weiterhin sind die Materialkennzeichnungsmethoden und Mittel zu planen, 
einzurichten und speziell ausgewähltem Personal anzuweisen.  
Die Kennzeichnung von Material , das einer Sofortmaßnahme unterzogen wurde und für die 
Lieferung freigegeben wurde, ist für den Kunden beizubehalten bzw. für den Kunden verständlich 
anzubringen und schriftlich mitzuteilen. 
 

3.2.4    D4: Analyse der Fehlerursache (n) 
Die Fehlerursache muss in 3 x 5 Why Achsen erfolgen: 
1. Fragen nach der Fehlerentstehung des direkt zu bearbeitenden Fehlers. 
2. Fragen nach den Gründen der Nicht – Entdeckung des Fehlers. 
3. Fragen nach der Systemlücke, die für die Entstehung des Fehlers verantwortlich ist. 
 
 

 
 
 
Bei Fehlern, die durch Werker begangen wurden, muss der Grund für die Fehlhandlung ermittelt 
werden. Die Feststellung einer Ursache wie z.B. ”Unachtsamkeit“ ist unakzeptabel. 
Ggf. ist der Ansatz einer Human FMEA zu wählen. 
Sog. Einzelfehler sind von diesem Verfahren nicht ausgenommen. Insbesondere die menschliche 
Fehlhandlungsmöglichkeit impliziert eine sichere Wiederholung des Fehlers. Im Sinne der 
Nullfehlerstrategie müssen Poka Yoke Maßnahmen auch hier getroffen werden. 
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3.2.5    D5: Planen von Abstellmaßnahmen 
Die Ursachenerkenntnisse der ersten beiden Why-Achsen müssen für die Planung der 
Abstellmaßnahmen herangezogen werden. Hier müssen Maßnahmen gegen die Fehlerentstehung 
und/oder Maßnahmen gegen das Nichtentdecken erarbeitet werden. Die Maßnahmen müssen 
eine nachhaltige Wirksamkeit erzielen. Daraus leitet sich ab, dass Maßnahmen wie z.B. 
Schulungen , 4 Augenprinzip , manuelle Überprüfung etc., diesen Ansprüchen nicht genügen 
können, da menschliches Versagen dabei nicht ausgeschlossen wird. 
 

3.2.6    D6:Umsetzung und Einführung der Abstellmaßnahmen 
Die Umsetzung der Maßnahmen muss für jede Einzelaktivität begleitet werden. Die Einführung  
muss vor Ort überwacht werden.  
Die Wirksamkeit muss von der Sache her bezüglich der Art der Wirksamkeitsbetrachtung und 
bezüglich der Dauer der Wirksamkeitsbetrachtung festgelegt und überwacht werden. 
 

3.2.7    D7: Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Systemverbesserung 
Zur Vermeidung von gleichen oder ähnlichen Fehlern muss anhand der Erkenntnis der 3. Why –
Achse eine Maßnahmenplanung erfolgen, die das QM System betrifft.  
Eine Verbesserung von QM-Systemelementen wie z.B. das Wartungssystem, Einrichtverfahren für 
Maschinen, Abnahmeregeln für Prozesse wie auch die Verbesserung von Systemen zur 
Anwendung von Erfahrungswerten, z.B. bei Neukauf von Maschinen, Änderung von Prozessen, 
FMEA  ect., muss berücksichtigt werden. 
 

3.2.8    D8: Abschluss der Teamarbeit  
Kommunikation des Erfolges und Würdigung des Teams. Mitteilung an SEW über den Abschluss 
des 8Ds. 

 
 

4 Dokumentation und Bearbeitungszeiten 

 

4.1 Formblatt 8D 
Dieses Formblatt kann vom Lieferanten verwendet werden. Es können auch von der Form 
abweichende Formulare verwendet werden, sofern der Inhalt dem SEW Formblatt entspricht. 
 

4.2 Bearbeitungszeiten 
Eine erste Rückmeldung wird mit den Ergebnissen der Schritte D1 bis D3 nach 3 Arbeitstagen 
erwartet. Bei Rücklieferung von Ausfallteilen gilt diese Frist ab Eingang der Ausfallteile beim 
Lieferanten. 
Die Rückmeldung mit den Ergebnissen der Schritte D4 bis D8 wird nach den darauffolgenden 10 
Arbeitstagen erwartet. Ist dies nicht möglich, müssen Zwischenberichte im Abstand von 10 
Arbeitstagen an SEW gesendet werden.  
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Anlage 1 

8D-Report SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG  

 

 
 

 

Lieferant   

S
of

or
tm

el
du

ng
 in

ne
rh

al
b 

vo
n 

3 
A

rb
ei

ts
ta

ge
n 

SEW Q-Meldungs-Nr.  SEW Lieferantennummer  

SEW Interne Referenz  Lieferant Referenz-Nr.  

SEW Teilenummer  Lieferant Teilenummer  

SEW Ansprechpartner   Lieferant Ansprechpartner  

Reklamationsdatum  Reklamierte Menge  

D1  Team (Teamleiter, Teammitglieder; Name, Abteilung) 

 

D2  Problembeschreibung (Reklamationstext, Bilder,..) 

 

D3  Sofortmaßnahmen - Stückzahlklärung (in Zusammenarbeit mit SEW Ansprechpartner) 

Suspekte Menge bei SEW  n.i.O. Menge bei SEW  

Suspekte Menge Transport  n.i.O. Menge Transport  

Suspekte Menge Lieferant  n.i.O. Menge Lieferant  

D3  Sofortmaßnahmen zur Sicherung der Produktion / der Produkte (Sortieraktion, 
Nacharbeit, Sonderlieferungen, Kennzeichnung i.O. Bauteile,…) 

Verantwortlich Einführungs-
datum 

Status 

   offen 

   offen 

D4  Grundursache für das Entstehen des Fehlers (Werkzeuge: 5 Why, Ishikawa, Poka Yoke, ...) 
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D4  Grundursache für das Nichtentdecken des Fehlers (Werkzeuge: 5 Why, Ishikawa, Poka Yoke, MSA, …) 

 

D4  Grundursache für die Systemlücke, die den Fehler zugelassen hat  (Werkzeuge: 5 Why, Ishikawa, Poka Yoke, MSA, …) 

 

D5/D6  Maßnahmen gegen die Fehlerentstehung 
(Änderungen Produkt / Prozeß ) 

Verantwortlich Einführungs-
datum  

Nachweis Status 

    offen 

    offen 

    offen 

D5/D6  Maßnahmen gegen das Nichtentdecken 
(Änderungen der Prüfungen - man./autom.) 

Verantwortlich Einführungs-
datum  

Nachweis Status 

    offen 

    offen 

    offen 

D7  Maßnahmen gegen die Systemlücke 
(bei diesem und ähnlichen Produkten - Produkt FMEA, Prozeß 
FMEA, Prüfplan, Arbeitsanweisungen,..) 

Verantwortlich Einführungs-
datum  

Nachweis Status 

    offen 

    offen 

    offen 

D8  Status des 8D Abschluss durch vorgesetzte Stelle und 8D-Team Datum Signatur 

in Bearbeitung    
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