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Präambel

Preamble

Unsere Geltung und Position auf dem Weltmarkt werden durch die Qualität unserer Produkte entscheidend
mitbestimmt.
Die Qualität ihrer Lieferungen hat unmittelbaren Einfluss auf unsere Produkte. Unsere Lieferanten sind als
unsere Partner für die Qualität ihrer Produkte verantwortlich.
Die vorliegende Richtlinie soll dazu beitragen, auf der Basis der im Abschnitt 1.1 genannten Regelwerke
eine gemeinsame Qualitäts- und Umweltstrategie umzusetzen, um damit reibungslose Abläufe zwischen
unseren Lieferanten und der Erdrich-Firmengruppe (nachfolgend „Erdrich“ genannt) sicherzustellen. Sie
stellt jedoch keine Einschränkung dieser Regelwerke dar.

Our presence and ranking in the global marketplace are largely determined by the quality of our products.
The quality of their delivery has an immediate affect on our products. Being our partners, our suppliers are
responsible for the quality of their products.
This directive is intended to contribute to the implementation of a mutual quality and environmental strategy
based on the regulations listed in Section 1.1.to ensure smooth transactions between our suppliers and the
Erdrich group of companies (referred to as "Erdrich" from this point forward). However, it does not represent
a limitation to these regulations.

Abschnitt 1  Allgemeine Anforderungen

Section 1 - General Requirements
1.0. Scope of Application, Subject of Contract

1.0 Geltungsbereich, Vertragsgegenstand
Diese Richtlinie gilt für alle Produkte der Phasen Prototypen, Vor-Serie und Serie, sowie Entwicklungs- und
Dienstleistungen, die der Lieferant aufgrund von Bestellungen liefert, die er während der Laufzeit dieses
Lieferantenhandbuchs erhält und annimmt. Die Erfüllung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften wird
vorausgesetzt. Das Lieferantenhandbuch ist für alle Werke von Erdrich gültig, gibt es spezifische
Kundenanforderungen sind diese gegebenenfalls separat zu vereinbaren (z.B. Regelungen zu
Produktsicherheitsbeauftragten je Standort, besondere Merkmale).
Verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version des Lieferantenhandbuchs.

This directive applies to all products in the phases prototype, pre-series and series, as well as development
and services that the supplier provides on the basis of orders he receives and accepts during the validity
term of this supplier manual. The fulfillment of the requirements of law and the authorities is a prerequisite.
This supplier manual is valid for all Erdrich products. If there are any specific customer requirements, these
may have to be agreed upon separately (i.e. regulations regarding product safety personnel per site, special
features).
Only the German version of this supplier manual is binding.

1.1 Quality Management System
1.1 Qualitätsmanagementsystem
Ein wirksames Qualitätsmanagementsystem nach den Regelwerken ISO/TS 16949: (aktuellste Ausgabe)
ist anzustreben, als Mindestanforderung ist ein System, das alle inhaltlichen Anforderungen der Norm ISO
9001: (aktuellste Ausgabe) erfüllt, Voraussetzung einer Lieferbeziehung zu Erdrich. Durch dieses
Qualitätsmanagementsystem soll das gemeinsame Ziel, Null Fehler, angestrebt werden. Erdrich behält
sich vor, Qualitätsmanagementsystem, Verfahren und Produkte und Prozesse des Lieferanten zu
auditieren oder durch Dritte auditieren zu lassen. Den Erdrich Beauftragten ist nach vorheriger
Ankündigung innerhalb der üblichen Geschäftszeiten der uneingeschränkte Zugang zu den für Erdrich
betriebenen Prozessen sowie Einblick in die entsprechenden Unterlagen zu ermöglichen.
Sollte sich die Ausstellung eines Anschlusszertifikats zeitlich verzögern, informiert der Lieferant Erdrich vor
Ablauf des gültigen Zertifikats mit Angabe des Datums der Re-Zertifizierung. Anschließend legt der
Lieferant die Bestätigung der Zertifizierungsgesellschaft über die erfolgreiche Re-Zertifizierung
unaufgefordert vor.
Der Lieferant informiert Erdrich unverzüglich über die Aberkennung seiner Zertifikate.

1.2 Audit bei Lieferanten bzw. Unterlieferanten
Treten Qualitätsprobleme auf, die durch Leistungen und/oder Lieferungen von Unterlieferanten verursacht
werden, behält Erdrich sich vor, anhand eines Audits die Sachlage zu klären. Dabei werden erforderliche
und angemessene Einschränkungen des Lieferanten zur Sicherung seiner Betriebsgeheimnisse akzeptiert.

1.3 Qualitätsziele
Zur Messung und Bewertung der erreichten Qualität definiert der Lieferant interne und externe
Qualitätsziele. In diesem Zusammenhang gelten die folgenden Mindestforderungen:
• Ermittlung der internen und externen Fehlerraten vorzugsweise auf PPM-Basis (Parts
per Million)
• Ermittlung der internen und externen Fehlerkosten, Fehlermengen.
• Ermittlung der Lieferleistung (Menge, Termin)

We must strive to perform to an effective quality management system as per ISO/TS 16949: (most current
edition), but as a minimum requirement, we must meet the requirements of the standard ISO 9001: (most
current edition); this is a prerequisite for doing business with Erdrich. This quality management system will
be applied to reach our common goal: Zero Mistakes. Erdrich reserves the right to audit the quality
management system, procedures and product and the products of the supplier or have these audited by a
third party. Upon request and during regular business hours, the Erdrich representative must be granted
unlimited access to the processes run for Erdrich as well the opportunity to view the related documentation.
If the issuance of a follow-up certificate should be delayed, the supplier will inform Erdrich of this prior to
the expiration of the currently valid certificate, citing the date of the re-certification. After that, the supplier
will provide the confirmation for the successful re-certification issued by the certification authority without
request.
The supplier will immediately inform Erdrich if any of their certificates have been withdrawn.

1.2 Audit at Supplier's Site or Sub-Supplier's Site
If there are quality problems caused by the services and/or deliveries by sub-suppliers, Erdrich reserves
the right to clarify these issues by means of an audit. Here, the required and reasonable limitations will be
honored regarding the confidentiality of the company's data.

1.3 Quality Goals
The supplier defines internal and external quality goals to be able to evaluate the achieved quality. In this
context, the following minimum requirements apply:
• Determination of internal and external fault rates, preferably on a PPM basis (Parts
per Million)
• Determining the internal and external fault costs and volumes.
• Determining the supply flow (quantity, dates)

Erdrich wird für zu definierende Produkte und Merkmale gemeinsam mit den Lieferanten Qualitätsziele
vereinbaren. Dabei werden auch Maßnahmen bei Nichterreichung definiert.

Erdrich and the supplier will agree on quality goals for the products and functions to be defined. Here, there
will be agreement regarding measures in case these goals are not attained.

1.4 Geschäftssprache

1.4 Business Language

Geschäftssprache ist deutsch oder die Landessprache des Bestellwerkes, alternativ englisch.

The business language will be German or the language of the customer's plant, alternatively English.

1.5 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

1.5 Continuous Improvement Process

Eine der wichtigsten Aufgaben vor Serienstart und während der laufenden Serienfertigung ist die
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen, die zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse
führen. Dabei sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

One of the most important tasks prior to production of a series and during the running series production is
the development and implementation of measures that lead to a continuous improvement of the processes.
Here, the following points must be taken into consideration:

•
•
•
•
•
•

Steigerung der Prozessfähigkeit durch Reduzierung der Streuung
Erhöhung der Produktivität
Zentrierung der Prozesse
Reduzierung der Prüfhäufigkeit in Abstimmung mit Fa. Erdrich
Vermeidung von Nacharbeit und Ausschuss
Analyse und Reduzierung von Beanstandungen

•
•
•
•
•
•

Increase of process capacity by reduction of spread
Increase in productivity
Centralization of processes
Reduction of test frequency as agreed with Erdrich
Avoiding re-work and scrap
Analysis and reduction of complaints

1.6 Reklamationsbearbeitung

1.6 Complaint Handling

Nach jeder Reklamation durch Erdrich sind sofort Fehlerabstellmaßnahmen einzuleiten, zu dokumentieren
und Erdrich in strukturierter Form eines „8-D Report“ (Erdrich Vorlage) termingerecht einzureichen.
Ursachenanalysen sind grundsätzlich mit geeigneten Problemlösungsmethoden durchzuführen. Falls von
Erdrich gefordert, sind weitergehende, detailliertere Analysen (wie z.B. Ishikawa, 5-W-Fragen,
Fehlersimulationen, …) vorzulegen. Sofortmaßnahmen in Form eines 3-D Report sind, falls nicht anders
gefordert, innerhalb eines Arbeitstages schriftlich an Erdrich zu berichten. Der vollständig, ausgefüllte 8-D
Report muss spätestens nach 10 Arbeitstagen (14 Kalendertagen) an Erdrich versendet werden. Können
die oben genannten Termine nicht eingehalten werden, erwartet Erdrich eine frühzeitige Kontaktaufnahme
zur Klärung der weiteren Vorgehensweise.
Weitere betroffene Erdrich-Werke sind bei Gleichteilen oder Teilefamilien umgehend vom Lieferanten zu
informieren.
Inhaltlich sind die oben genannten Berichte in Auftreten und Nichtentdeckung des Fehlers zu gliedern.
Die Risikobewertungen sind zu aktualisieren und die Ergebnisse sind einzuarbeiten.
Erdrich behält sich eine Verifizierung der Reklamationsbearbeitung vor Ort vor.
Kennzeichnung nach vorausgegangener Reklamation Folgelieferungen aus Lager- und Umlaufbeständen,
die aufgrund eines vorausgegangenen Fehlers einer 100% Prüfung unterzogen wurden, müssen, soweit
nichts anderes vereinbart, bis zur nachweislichen Fehlerbeseitigung, formlos, „Ware geprüft nach
Reklamation“ gekennzeichnet werden. Die Transportladungsträger und jedes einzelne Lademittel sind
auch mit diesem Formular eindeutig zu kennzeichnen.
Eine eventuell notwendige Kennzeichnungsart am Einzelteil ist mit dem Erdrich-Abnehmerwerk
abzustimmen.

Following every complaint by Erdrich, fault remedial measures must be immediately effected, documented
and presented to Erdrich in the structured format of an "8-D Report (Erdrich template) in a timely manner.
Cause analyses must always be performed using suitable problem solving methods. If requested by
Erdrich, further, more detailed analyses (such as Ishikawa, 5 W Questions, Fault Simulation....) must be
submitted. Immediate remedies such as a 3-D Report must be submitted to Erdrich in writing within one
business day, if not requested otherwise. The complete, filled-in 8-D Report must be submitted to Erdrich
no later than 10 business days (14 calendar days) after the date. If the due dates mentioned above cannot
be met, Erdrich expects a timely notification in order to be able to clarify further measures.
Other affected Erdrich plants must be informed immediately by the supplier for same parts or part series.
The content of these reports must be categorized by faults occurred and faults not detected. The risk
analyses must be updated and the results must be implemented.
Erdrich reserves the right to verify the complaint handling on site.
Identification after a complaint Follow-up deliveries from stock and circulating stock, which were subjected
to a 100% inspection based on a previous fault, must be marked "Product tested after complaint" until the
fault is proven to have been removed, unless otherwise agreed. The transport carrier and each and every
loading means must also be clearly marked on this form.
A possibly required type of marking on the individual part must be convened with the Erdrich customer
plant.

1.7 Reklamation aus dem Feld
Bei Reklamationen aus dem Feld sind vom Lieferanten methodische Analysen durchzuführen,
insbesondere für Bauteile, für die im Analyseprozess kein Fehler gefunden wurde (siehe hierzu VDA Band
„Das gemeinsame Qualitätsmanagement in der Lieferkette – Vermarktung und Kundenbetreuung –
Schadteilanalyse Feld“).

1.7 Complaints from the Field
For complaints coming from the field, the supplier must perform methodic analyses, especially for
components, where there was no fault found during the analysis process (please see "Das gemeinsame
Qualitätsmanagement in der Lieferkette – Vermarktung und Kundenbetreuung – Schadteilanalyse Feld" = "Mutual Quality Management in the Supply Chain - Marketing and Customer Care - Fault Part Field
Analysis").

1.8 Eskalationsmodell - Lieferant

1.8 Escalation Model - Supplier

Eskalationsmodell Lieferant:
Bei mangelhafter Qualität und nicht zeitgerechter Belieferung, behält sich Erdrich vor, entsprechend des
Erdrich-Eskalationsmodells, Maßnahmen zu ergreifen. Dieses Eskalationsmodell gliedert sich in mehrere
Stufen.

Escalation model supplier:
For cases with flawed quality and non-timely delivery, Erdrich reserves the right to take measures as
defined in the Erdrich escalation model. This escalation model is categorized into several steps.

Die Eskalation kann erfolgen bei:
• nicht erfolgreichem Reklamationsmanagement des Lieferanten
• langfristiger bzw. mehrfacher Überschreitung von Zielvereinbarungen
• Kundenreklamationen aufgrund von fehlerhaften Kaufteilen

An escalation can take place:
• for unsuccessful complaint management on the part of the supplier
• for long-term or multiple violations of the agreed goals
• for customer complaints based on flawed purchased parts
These requirement are clarified in the Erdrich "Escalation Model - Supplier" (also see www.erdrich.de).

Diese Anforderungen sind im Erdrich “Eskalationsmodell Lieferant“ geregelt (siehe auch www.erdrich.de).

1.9 Sub-Contractor - Switching Sub-Contractors
1.9 Unterauftragnehmer – Wechsel von Unterauftragnehmern
Der Lieferant ist für die Entwicklung seiner Unterauftragnehmer nach den im Abschnitt 1.1 genannten
Anforderungen verantwortlich.
Vergibt der Lieferant Aufträge an Unterauftragnehmer, so muss sichergestellt sein, dass die Forderungen
dieser Richtlinie auch durch den Unterauftragnehmer erfüllt werden.
Der Wechsel eines Unterauftragnehmers ist gegenüber Erdrich anzeige- und freigabepflichtig.
Der notwendige Bemusterungsaufwand ist abzustimmen
Eine Produktionsprozess- und Produktfreigabe ist durchzuführen.
Erdrich behält sich vor, auch Unterauftragnehmer zu auditieren, hierdurch ist der Lieferant jedoch nicht von
seiner Verantwortung gegenüber Erdrich entbunden.

Abschnitt 2 – Projektplanung und -umsetzung
2.1  Projektplanung
Zur Realisierung der Qualitätsanforderungen unserer Kunden ist eine umfassende Reifegradabsicherung
aller Prozesse in der Lieferkette erforderlich. Aus diesem Grund muss eine systematische,
auftragsbezogene Planung, welche die Herstellbarkeitsprüfung / Risikobewertung einschließt, ein
Hauptbestandteil der QM-Abläufe sein. Zur Sicherstellung der Produktqualität und der Liefertermine für alle
neuen oder geänderten Produkte / Prozesse ist im Rahmen eines Projektmanagements eine
Projektplanung durchzuführen.
Erdrich fordert von seinen Lieferanten grundsätzlich im Rahmen eines Projektmanagements eine
systematische Planung nach VDA Band 4 alternativ AIAG - APQP in der jeweils gültigen Ausgabe.
In Abstimmung mit Erdrich ist der Projektfortschrittsbericht oder der APQP-Status-Report (siehe auch
www.erdrich.de -> Lieferanten) vorzulegen.
Diese Planung umfasst sowohl die vom Lieferanten hergestellten Produkte bzw. Leistung als auch dessen
Zukaufteile.
Alle zur Unterstützung der Serienentwicklung nötigen technischen Unterlagen wie Spezifikationen,
Zeichnungen, Stücklisten, CAD-Daten müssen nach Erhalt vom Lieferanten auf Vollständigkeit und
Widerspruchsfreiheit für den vorgesehenen Einsatzzweck geprüft werden. Über dabei erkannte Mängel
muss Erdrich informiert werden.

The supplier is responsible for the development of his sub-suppliers as per the requirements set forth in
Section 1.1.
If the supplier places orders with sub-suppliers, it must be ensured that the requirements of this directive
are also met by the subp-supplier.
Switching sub-suppliers must be announced to Erdrich and approved by them.
The required sampling effort must be convened.
A production process and product release must take place.
Erdrich reserves the right to also audit sub-suppliers, which does not, however, release the supplier from
their responsibilites to Erdrich.

Section 2 – Project Planning and Implementation
2.1 Project Planning
In order to meet the quality requirements of our customers, there must be a comprehensive maturity level
assurance of all processes in the supply chain. Therefore, a systematic, order-related planning phase,
which includes the manufacturing feasibility examination/risk analysis must be a main component of the
quality management activities. To assure the product quality and delivery dates for all new or modified
products/process, project planning must be part of the project management.
Erdrich generally requires their suppliers to create systematic project planning in the course of project
management as per VDA Chapter 4, or AIAG - APQP in their current versions.
The project progress report or the APQP status report (also see www.erdrich.de -> Suppliers) must be
submitted to Erdrich as agreed.
This planning includes the products or services supplied by the supplier as well as parts purchased by him.
All technical documentation necessary for the support of series manufacturing, such as specifications,
drawings, parts lists, CAD data, must be checked for completeness and consistency for their intended use
after it is received from the supplier. Erdrich must be notified of all detected deficiencies.

Erdrich hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Lieferanten die relevanten Spezifikationen, Zeichnungen,
Stücklisten und CAD-Daten frühzeitig, vollständig und widerspruchsfrei zur Verfügung gestellt werden.

Erdrich must make sure that the supplier has unlimited access to the relevant specifications, drawings,
parts lists and CAD data in a timely manner, completely and consistently.

2.1.1 Herstellbarkeitsanalyse

2.1.1 Feasibility Analysis

Die Herstellbarkeitsanalyse ist mit Angebotsabgabe vorzustellen.
Die Rückmeldung erfolgt mit dem Formular „Herstellbarkeitserklärung“ (siehe auch www.erdrich.de ->
Lieferanten).
Bei Entwicklungsprojekten müssen die Vertragspartner in der Entwicklungsphase geeignete präventive
Methoden
der
Qualitätsplanung
wie
z.B.
Herstellbarkeitsanalyse,
Fehlerbaum-analyse,
Zuverlässigkeitsberechnung, FMEA etc. anwenden. Die Vorgehensweise der Reifegradabsicherung nach
VDA-Blauband und Flyer „Quality Steering Committee Initiatives“ der Automotive Industry Action Group
der United States wird empfohlen.
Die Erfahrungen (Prozessabläufe, Prozessdaten, Fähigkeitsstudien etc.) aus ähnlichen Projekten sind zu
berücksichtigen.

The feasibility analysis must be presented with the quotation.
The response will be effected by means of the form "Feasibility Statement" (also see www.erdrich.de ->
Suppliers).
For development projects, the contractual partners must apply suitable preventative measures for quality
planning during the development process, such as feasibility analysis, fault tree analysis, reliability
calculation, FMEA etc. The procedures of the maturity level assurances as per VDA-Blauband and the flyer
„Quality Steering Committee Initiatives“ of the Automotive Industry Action Group of the United States are
recommended.
The experiences (process sequences, process data, capability studies, etc.) from similar projects should
be referenced.

2.1.2 Terminplanung

2.1.2 Scheduling

Erdrich nennt dem Lieferanten die projektbezogenen Termine / Meilensteine.
Daraus erstellt der Lieferant einen detaillierten Terminplan z.B. APQP-Status-Report (siehe (siehe auch
www.erdrich.de -> Lieferanten), oder ein vergleichbares Dokument welches alle notwendigen Aktivitäten
beinhaltet und stimmt diesen frühzeitig mit Erdrich ab.

Erdrich will submit the project-related dates/milestones to the supplier.
The supplier will use this information to create a detailed schedule, i.e. APQP status report (also see
www.erdrich.de -> Suppliers), or a similar document that contains all necessary activities, and it will agree
on these in due time with Erdrich.

2.1.3 Projektbewertung

2.1.3 Project Evaluation

Projektfortschrittsberichte sind die Grundlagen für eine regelmäßige Projektbewertung und sind Erdrich
vorzulegen. Hierbei sind kritische Pfade bzgl. Termin und Technik zu nennen.
Erdrich behält sich vor, den Projektfortschritt zu überprüfen. Bei einer Abweichung zum abgestimmten
Terminplan ist Firma Erdrich unverzüglich zu informieren.

Project progress reports are the basis for a regular project evalution and must be submitted to Erdrich.
These must indicate critical paths regarding scheduling and technical issues.
Erdrich reserves the right to monitor this project progress. If the convened schedule cannot be kept, Erdrich
must be notified immediately.

2.1.4 Projektfreigabe

2.1.3 Project Release

Eine Freigabe zur Aufnahme der Produktion darf erst nach positiver Prüfung aller im Projekt geplanten
Aktivitäten erfolgen.
Diese Freigabe ist seitens des Lieferanten von allen Verantwortlichen aus Qualitätssicherung, Fertigung
und Planung sowie gegebenenfalls weiterer beteiligter Bereiche mit Datum und Unterschrift zu
dokumentieren.

A release to start production must not take place until the positive inspection of all planned activities in the
course of the project.
This release must be documented by the supplier and all his responsible parties from quality assurance,
manufacturing and planning, and, if applicable other responsible parties, with date and signatures.

2.1.5 Prototype Production
2.1.5 Prototypherstellung
Für Prototypteile ist bei jeder Anlieferung sowie bei Änderungen (Index/Sachnummer) ein
Prototypenprüfbericht vorzustellen.
Für Prototypen und Vorserienteile sind zwischen Erdrich und Lieferant die Herstellungs- und
Prüfbedingungen abzustimmen und zu dokumentieren. Ziel ist es, die Teile unter seriennahen
Bedingungen herzustellen.

2.2  Umsetzung
2.2.1 Besondere Merkmale (BM) und Nachweisführung
Hierunter werden Produkte verstanden, deren Merkmale maßgeblichen Einfluss auf die Fahrzeugsicherheit
(BM S) die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (BM Z) oder die Funktion (BM F) haben.

A prototype test report must be compiled for prototypes for every delivery and modification (index/case
number).
The manufacturing and testing procedures for prototypes and pre-series parts must be convened by Erdrich
and the supplier. The goal is to manufacture parts under close to series conditions.

2.2 Implementation
2.2.1 Special Features (BM) and Verification
These pertain to products whose features have a significant effect on the vehicle safety, the compliance
with applicable laws or the function.

Unter den Gegebenheiten der Produkthaftung ist hier ein entsprechendes Risiko zu erwarten. Diese
Produkte und deren Merkmale sind in den technischen Unterlagen / Bestellunterlagen von Erdrich
gekennzeichnet. funktionswichtige und prozesskritische Qualitätsmerkmale sowie Merkmale mit
besonderer Nachweisführung erfordern eine besondere Beachtung, da Abweichungen bei diesen
Merkmalen z. B. die Montagefähigkeit, die Funktion oder die Qualität nachfolgender Fertigungsoperationen
sowie gesetzliche Vorschriften oder Kundenvorschrift in besonderem Maße beeinflussen können.
Diese Merkmale werden von Erdrich festgelegt und / oder ergeben sich aus der Design- und/oder ProzessFMEA des Lieferanten.
Der Lieferant verpflichtet sich, zur Behandlung von Produkten und Merkmalen mit besonderer
Nachweisführung gemäß VDA Band 1 und / oder Flyer „Quality Steering Committee Initiatives“ der
Automotive Industry Action Group der United States (AIAG) (www.aiag.com) zu verfahren.
Die Rückverfolgbarkeit ist so zu gestalten, dass eine eindeutige Zuordnung von den Lieferdaten bis zu den
Fertigungs- und Prüflosen gewährleistet ist.
Ein funktionierendes Herleitungssystem bis zum Unterauftragnehmer ist sicherzustellen.
Grundsätzlich sind alle Produkt- und Prozessmerkmale wichtig und müssen eingehalten werden.
Man unterscheidet zwischen den vom Kunden definierten besonderen Merkmalen und den Erdrich- oder
lieferanteneigenen besonderen Merkmalen. Diese besonderen Merkmale müssen durchgängig in allen
relevanten Dokumenten wie z.B. Prozess-FMEA, Produktionslenkungsplan und Prüfplänen vorhanden und
gekennzeichnet sein.

2.2.2 Definition und Bedeutung der besonderen Merkmale
Die in den Spezifikationen genannten besonderen Merkmale sind im Rahmen der Projektbearbeitung in
die entsprechenden Dokumente zu übertragen (z.B. HSA, Zeichnung, PAP, FMEA, PLP, Prüfvorschriften,
Zeugnisse, etc.). Es ist festzulegen, wie die Einhaltung der besonderen Merkmale nachgewiesen wird. Die
Überwachung und die Rückverfolgbarkeit der Produkte mit besonderen Merkmalen ist festzulegen.
„A oder D“ Merkmale werden in der Regel behandelt wie alle anderen Merkmale, jedoch wird für die
Dokumentation dieses Merkmales eine Archivierungszeit von min. 15 Jahren vorgeschrieben. Diese
Merkmale sind in der FMEA mit der Bedeutung 9 - 10 zu bewerten und es sind bei einer RPZ > 100
entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung der Prozessfähigkeit zu definieren.
„100%“-Merkmale unterliegen in der Fertigung einer 100%-Prüfung. Um Kosten in der
Wertschöpfungskette zu sparen sollten die 100%-Prüfungen unmittelbar hinter den Entstehungsprozessen
platziert werden. Eine automatische 100%-Prüfung (z. B. durch einen Automaten oder einem
Bilderkennungssystem) ist einer manuellen vorzuziehen. Manuelle Prüfungen sind in der
Entdeckungswahrscheinlichkeit der FMEA > 7 zu bewerten. (Faktor Mensch)

A certain risk can be expected here pertaining to product liability. These products and their features are
noted in the technical documentation/order documentation. Functionality and process relevant and critical
quality features as well as features that require special verification must be emphasized, as deviations from
these features, such as the mountability, the function or the quality of subsequent manufacturing processes
as well as laws or customer requirements can significantly influence these.
These features are defined by Erdrich or they are derived from the design or process FMEA of the supplier.
Regarding the handling of products and features that require special verification, the supplier agrees to
proceed as per VDA Volume 1 and/or flyer „Quality Steering Committee Initiatives“ of the Automotive
Industry Action Group of the United States (AIAG) (www.aiag.com).
Traceability must ensure that everything, from the delivery data all the way to the manufacturing and test
lots can be clearly assigned.
A functional flow system all the way to the sub-supplier must be ensured.
Basically, all product and process features are important and must be adhered to.
One differentiates between the features defined by the customer and the special features stipulated by
Erdrich or the supplier. These special features must be present and identified in all relevant documentation,
such as process FMEA, production guidance plan and test schedules.

2.2.2 Definition and Meaning of Special Features
The special features listed in the specifications must be transferred to the respective documents in the
course of project management (i.e. HSA, drawing, PAP, FMEA, PLP, Test guidelines, evaluations, etc.). It
must be defined how the compliance with these special features will be verified. The monitoring and
traceability of the products containing specical features must be defined.
"A or D" features are generally treated like all other features, but these features' documentation requires
an archiving period of at least 15 years. These features must be evaluated with the meaning 9 - 10 in the
FMEA and during an RPZ > 100 corresponding measures to assure the processibility must be defined.
"100%" features must be subjected to a 100% inspection during manufacturing. In order to save costs in
the value added chain, the 100% inspections must take place immediately after the manufacturing process.
An automatic 100% inspection (i.e. by a machine or an image recognition system) is preferred to a manual
one. Manual inspections are to be evaluated > 7 regarding the detection probability in the FMEA. (Factor
human)
"CC" features must be subjected to a statistical evaluation. Therefore, Cpk values of greater than/equal to
1.33 and Cmk values or Ppk values of greater than/equal to 1.67 are required. Machine capability
requirements during the initial sampling must be met. The significance should be > 7.

„CC“ Merkmale unterliegen einer statistischen Betrachtung. So werden Cpk-Werte von größer/gleich
1,33 und Cmk-Werte bzw. Ppk-Werte von größer/gleich 1,67 verlangt. Eine Maschinenfähigkeit bei der
Erstbemusterung muss erfüllt werden. Die Bedeutung ist mit > 7 zu belegen.

"SC" features will also be evaluated statistically and practically the same capability value as the ones
mentioned are required. Machine capability requirements during the initial sampling must be met. The
significance should be > 5.

„SC“ Merkmale unterliegen ebenfalls einer statistischen Betrachtung und es werden i.d.R. die gleichen
Fähigkeitswerte verlangt wie vor beschrieben. Eine Maschinenfähigkeit bei der Erstbemusterung muss
erfüllt werden. Die Bedeutung ist mit > 5 zu belegen.

"MFU" features are features that must achieve a machine capability examination with a capability index of
greater than/equal to Cmk or Ppk values of 1.67. Further test features must be observed in the test
schedule. These features must be randomly checked during manufacturing, such as in original data
charts, but are not subject to statistical observations.

„MFU“-Merkmale sind Merkmale bei denen einmalig, bei der Erstbemusterung, eine
Maschinenfähigkeitsuntersuchung mit einem Fähigkeitsindex von größer/gleich Cmk-Werte bzw. PpkWerte 1,67 erreicht werden muss. Weitere Prüfmerkmale müssen im Prüfplan beachtet werden. Diese
Merkmale sind in der Fertigung z. B. in Urwertkarten in Stichproben zu prüfen, unterliegen aber keiner
statistischen Betrachtung.

2.2.3 Fähigkeitskennwerte

2.2.3 Characteristic Qualification Values

Die Ermittlung der Fähigkeitskennwerte sind den VDA-Fachpublikationen in der jeweils gültigen Ausgabe
(Sicherung der Qualität vor Serieneinsatz) zu entnehmen.
Als Mindestforderung gelten:

The derivation of the characteristic qualification values can be found in the VDA professional publications
in their most current versions (Quality Assurance prior to Series Production).
The minimum requirements are:

•

Messmittelfähigkeits- und Prüfmethodenfähigkeitsnachweis
Es dürfen nur fähige Mess- und Prüfmittel eingesetzt werden. Fähigkeits-Untersuchungen müssen zu
jeder Erstbemusterung erstellt bzw. ergänzt und beigelegt werden. Die Fähigkeit muss die
Anforderungen aus den Regelwerken MSA (AIAG) und VDA 5 der jeweils gültigen Ausgabe erfüllen.

•

Measuring Instrument Capability and Testing Method Capability Certificate
Only capable measuring and testing must be used. Capability examinations must be created or
amended and included for each initial sampling. The capability must meet the requirements of the
Rules Sets MSA (AIAG) and VDA 5 in their most current version.

•

Produktbezogene Fähigkeiten
• Maschinenfähigkeit Cmk ≥ 1,67
• Vorläufige Prozessfähigkeit Ppk ≥ 1,67
• Fortlaufende Prozessfähigkeit Cpk ≥ 1,33

•

Product-related Capabilities
• Machine capability Cmk ≥ 1.67
• Preliminary process capability Ppk ≥ 1.67
• Continuous process capability Cpk ≥ 1.33

Für die bekannten – geregelten oder vereinbarten – funktionsrelevanten Merkmale muss der Lieferant
Analysen der Eignung der eingesetzten Herstellanlagen durchführen und dokumentieren. Werden
festgelegte Fähigkeitskennwerte nicht erreicht, muss der Lieferant entweder seine Anlagen entsprechend
optimieren oder geeignete Prüfungen an den hergestellten Produkten durchführen, damit mangelhafte
Lieferungen ausgeschlossen sind.
Bei der Produktionsprozess- und Produktfreigabe sind der Maschinenfähigkeitsindex und/oder der
Prozessfähigkeitsindex für vereinbarte Merkmale anzugeben.
Bei der laufenden Serie hat der Lieferant für alle funktionsrelevanten Merkmale mittels geeigneter
Verfahren (z. B. statistischer Prozessregelung oder manuelle Regelkartentechnik) über die gesamte
Produktionszeit die Prozessfähigkeit nachzuweisen. Bei regelbaren Merkmalen ist eine zentrierte Fertigung
anzustreben.
Für die besonderen Merkmale ist ein beherrschter und fähiger Prozess durch fortlaufende, systematische
Auswertungen der Prüfergebnisse entsprechend den Regelwerken mittels statistischer Prozessregelung
(SPC) einzuhalten und zu dokumentieren.
Nicht regelbare besondere Merkmale, wie z.B. werkzeuggebundene Merkmale, und nicht prozessfähige
besondere Merkmale erfordern eine Einschränkung der Werkstücktoleranz unter Berücksichtigung aller
Randbedingungen der statistischen Prozessregelung, wie z.B. Maschine/Prozess, Messverfahren,
Prüfmittelunsicherheit und eine entsprechende Festlegung von Eingriffsgrenzen.
Bei nicht prozessfähigen Merkmalen muss die 100%-Prüfung ebenfalls durch statistische Methoden
überwacht und dokumentiert werden, dies ist mit der Fa. Erdrich abzustimmen.
Wird die geforderte Prozessfähigkeit nicht erreicht, so ist die Qualität mit geeigneten
Prüfmethoden abzusichern; der Produktionsprozess ist entsprechend zu optimieren, um die
geforderte Fähigkeit zu erreichen.

For the known - regulated or convened - function-relevant features, the supplier must perform analyses
regarding the suitability of the manufacturing facilities used and record them. If the defined capability
characteristic values are not achieved, the supplier must either optimize his facilities or he must perform
suitable testing on the manufactured product to avoid deficient deliveries.
During the production process and product release the machine capability index and/or the process
capability index for the convened features must be indicated.
For the currently running series, the supplier must prove the process capability for all function-relevant
features using the suitable processes (e.g. statistic process controll or manual chart card method) for the
entire duration of the production process. For regulatable features, a centralized manufacturing process
should be attained.
For the special features, a controlled and able process must be adhered to and documented by means of
continuous, systematic evaluations of the tst results as per the set of rules via statistic process control
(SPC).
Special features that cannot be regulated, such as tool-related features and non-processable special
features require a restriction of the workpiece tolerance while considering all frame conditions of the
statistical process regulation, such as machine/process, measuring procedures, test device uncertainty and
a corresponding definition of intervention restrictions.
For features that cannot be processed, the 100% inspection must also be monitored via statistical
methods and must be documented. This must be arranged with Erdrich.
If the required process capability is not reached, the quality must be assured via
suitable test methods; the production process must be optimized accordingly to
reach the requested capability.

2.2.4 Changes to the Product or to the Process
2.2.4 Änderungen am Produkt oder Prozess
Änderungen an Produkt und Prozess sind anzeige- und freigabepflichtig und darüber hinaus sind diese
in einem Produktlebenslauf zu dokumentieren. (Siehe Abschnitt 3)

Changes to the product and the process must be declared and released, an furthermore, they must be
documented in a product life report. (See Section 3)

Abschnitt 3  Prozess- und Produktfreigabe

Section 3 - Process and Product Release

3.1 Prozess- und Produktfreigabe

3.1 Process and Product Release

Die Prozess- und Produktfreigabe erfolgt nach dem Produktionsprozess und Produktfreigabeverfahren
(PPF) des VDA Band 2 in der jeweils gültigen Ausgabe oder nach dem
Produktionsteileabnahmeverfahren PPAP der AIAG.
Eine Serienlieferung darf erst nach einer Prozess- und Produktfreigabe von Erdrich erfolgen. Die
Prozess- und Produktfreigabe beinhaltet u.a.
• Erstmusterfreigabe der Produkte und Prozesse
• Freigabe der Qualitätsplanung
• Nachweise entsprechend den Vorlagestufen

The process and product release will take place after the production process and the product release
procedures (PPF) of the VDA Volume 2 in its most current edition or as per the product parts acceptance
procedure (PPAP) of the AIAG.
A series delivery must not take place until after a process and product release has been conducted by
Erdrich. The process and product release includes (among other items)
• Initial sample release of products and processes
• Release of quality planning
• Certificates as per the presentation stage

3.2 Erstmuster

3.2 Initial Samples

Erstmuster sind unter Serienbedingungen (Maschinen, Anlagen, Betriebs- und Prüfmittel,
Bearbeitungsbedingungen) gefertigte und geprüfte Produkte nach Bestellvorgabe, aktuell gültiger
Zeichnung und mitgeltenden Unterlagen.
Die Prüfergebnisse aller in den Konstruktions- und Spezifikationsunterlagen festgelegten Merkmale sind in
einem Erstmusterprüfbericht zu dokumentieren.
Die Anzahl der zu dokumentierenden Teile wird von Erdrich festgelegt.
Die Erstmuster sind mit den in den Bestellunterlagen geforderten Unterlagen gemäß den Vorlagestufen
nach
VDA
Schrift
2
oder
AIAG
PPAP
in
der
jeweils
gültigen
Ausgabe
(siehe auch www.erdrich.de -> Lieferanten) zum vereinbarten Termin an Erdrich zu liefern. Dabei ist die
eindeutige Kennzeichnung als Erstmuster und die Angabe des Fertigungsstandortes erforderlich. Zur
Identifizierung der Merkmale sind zugeordnete Nummern im Erstmusterprüfbericht und in der
mitzuliefernden Zeichnung zu verwenden. Baugruppen, die nach einer Erdrich-/Kunden -Konstruktion
gefertigt wurden, sind einschließlich der Einzelteile einer Erstmusterprüfung zu unterziehen und Erdrich
vorzustellen.
Für Produkte lieferanteneigener Konstruktionen hat der Lieferant die Baugruppe einschließlich der
Einzelkomponenten zu bemustern und Erdrich vorzustellen.
Abweichungen von den Spezifikationen, die bei der Prozess- und Produktfreigabe nicht festgestellt wurden,
berechtigen Erdrich, diese zu einem späteren Zeitpunkt zu beanstanden.
Referenzmuster (Rückstellteile) aus Erstbemusterung sind vom Lieferanten aufzubewahren.
Aufbewahrungsfristen sind mit Erdrich abzustimmen.

Initial samples are products that have been manufactured and tested under serial conditions (machines,
systems, operating and testing equipment, processing conditions) as per the order received, the currently
valid drawing and other relevant documents.
The test results of all features defined in the design and specification documents must be documented in
an initial sample test report.
The number of parts to be documented will be determined by Erdrich.
The initial samples must be submitted to Erdrich along with the documentation requested in the order
documentation as per VDA Volume 2 or AIAG - PPAP in their most current version
(also see www.erdrich.de -> Suppliers) on the convened date. Here, the clear identification as an initial
sample and the indication of the manufacturing location is required. To identify the features, you must use
assigned numbers in the initial sample report and in the enclosed drawing. Assemblies manufactured on
the basis of an Erdrich/customer configuration must be subjected to an initial sample test (including their
individual components) and then presented to Erdrich.
For products supplied that are supplier designs, the supplier must only sample the assembly including the
individual components and present them to Erdrich.
Deviations from the specifications, which were not noted during the process and product release, grant
Erdrich the right to complaints at a later date.
Reference samples (reserve parts) from initial sampling must be stored by the supplier. Retention periods
be convened with Erdrich.

3.3 Initial Sample Documentation
3.3 Erstmusterdokumentation
Die Erstmusterdokumentation ist zeitgleich mit den Erstmustern zu liefern. Fehlende oder verspätete
Erstmusterdokumentation führt zu einer negativen Lieferantenbewertung. Erstmuster ohne
Erstmusterdokumentation können nicht bearbeitet werden und führen zu einer Ablehnung. Bei
Abweichungen ist vom Lieferanten vorab eine schriftliche Genehmigung mittels eines
Bauabweichungsantrages von Erdrich einzuholen und der Vorlage beizufügen. Erstmuster mit
Abweichung, für die keine Abweichungsgenehmigung vorliegt, werden bei Erdrich nicht bearbeitet.

The initial sample documentation must be submitted along with the initial samples. Missing or late initial
sample documentation will result in a negative supplier evaluation. Initial samples without initial sample
documentation cannot be processed and will lead to a rejection. In case of deviations/variations, the
supplier must obtain a prior writting approval from Erdrich by means of a design deviation request and
must include this will his presentation. Initial samples with deviations without a deviation approval, will not
be processed by Erdrich.

3.4 Anlass für Erstmuster

3.4 Reasons for Initial Samples

In Übereinstimmung mit den genannten Regelwerken und in Anlehnung an den VDA Band 2 in seiner
neuesten Ausgabe, sind Erstmuster erforderlich:
• Wenn ein Produkt erstmalig bestellt wird (in Bestellung vermerkt).
• Nach Wechsel eines Unterauftragnehmers des Lieferanten.
• Nach einer Produktänderung an allen davon betroffenen Merkmalen.
• Nach einer Änderung des Zeichnungsindexes an allen davon betroffenen Merkmalen.
• Nach einer Liefersperre.
• Nach Lieferunterbrechung von mehr als einem Jahr.
• Bei geändertem Produktionsverfahren / -prozess.
• Nach Einsatz neuer/geänderter Formgebungseinrichtungen (z.B. Gieß-, Stanz-, Walz-, Presswerkzeuge,
bei mehreren Formen, bzw. Vielfachformen/Traube jedes Nest.)
• Nach Produktionsstättenverlagerung oder Verwendung neuer oder verlagerter Maschinen und/oder
Betriebsmittel.
• Nach Verwendung alternativer Materialien und Konstruktionen.

In accordance with the indicated set of rules and in compliance with the VDA Volume 2 in its most current
version, initial samples are required:
• If a product is ordered for the first time (noted in order).
• After switching a sub-supplier of the supplier.
• After a product change on all affected features.
• After a change of the drawing index on all affected features.
• After a delivery block.
• After an interruption of delivery of more than one year.
• For changed production procedures/processes.
• After using new/changed molding equipment (e.g. casting, punching, rolling, pressing dies for several
molds, or multiple molds/batch, each cluster).
• After a move in production sites or after using new or migrated machinery or operating equipment.
• After using alternative materials and designs.

Grundsätzlich müssen Änderungen frühzeitig angezeigt werden,
Ausnahmen in Vorgehensweise und Umfang sind nur in Absprache mit der abnehmenden Erdrich-Stelle
zulässig.

Basically, changes must be announced in due time.
Exceptions in procedures and scope can only be made if so agreed with the receiving Erdrich location.

3.5 Initial Samples as per Data Sets
3.5 Erstmuster nach Datensätzen
Messungen müssen gegen das gültige 2D-/ 3D-Datenmodell durchgeführt werden. Die Anzahl der
Messpunkte ist so zu wählen, dass alle Geometrien sicher bestimmt sind. Details des Modells und der
Messung sind mit der Qualitätsstelle des Erdrich-Abnehmerwerkes zu vereinbaren.

3.6 Materialdatenerfassung
Die Materialdatenerfassung ist Bestandteil der Erstbemusterung.
Die Eingabe der Daten erfolgt in das Internationale Material Daten System (IMDS), an die jeweilige
Organisationseinheit der Erdrich Firmengruppe. Entsprechend IMDS-Richtlinie sind die Daten in Englisch
und bei Bedarf in einer weiteren Sprache einzugeben. Maßgebend sind die Zeichnungsnummern der
Kunden der Erdrich-Firmengruppe.
In Absprache mit den Abnehmerwerken kann auch die Papierform z.B. VDA Band 2 (VDA-Werkstoffblatt
Nr.232-102) in der jeweils gültigen Ausgabe akzeptiert werden.

Measurements must be performed according to the applicable 2D/3D data model. The number of
measuring points must be selected to make sure that all geometries are safely defined. Details of the model
and the measurement must be convened with the quality department of the receiving Erdrich plant.

3.6 Material Data Acquisition
The material data acquisition is part of the initial sampling.
The data entry is made into the international material data system (IMDS) to the respective organizational
unit of the Erdrich Group of Companies. As per the IMDS guideline, this data is to be entered in English
and another language if required. The most important data are the drawing numbers of the customers of
the Erdrich Group of Companies.
In agreement with the receiving plants, this can also be done on paper, i.e. VDA Volume 2 (VDA Material
Sheet No. 232-102) in its most current version.

Abschnitt 4  Weitere Anforderungen

Section 4 - Additional Requirements

4.1 Aufbewahrungsfristen für qualitätsrelevante Dokumente und Aufzeichnungen

4.1 Retention Periods for quality-relevant Documents and Records

Für qualitätsrelevante Dokumente und Aufzeichnungen sind vom Lieferanten Aufbewahrungsfristen
festzulegen.
Hierbei müssen folgende Mindestforderungen enthalten sein:

The supplier must define retention periods for quality-relevant documents and records.
These must contain the following minimum requirements:

15 Jahre (+ evtl. Kundenforderungen) für:
• Unterlagen und Aufzeichnungen zu Produkten mit besonderer Nachweisführung
• Aufzeichnungen zu Sonderprüfungen
• Aufzeichnungen über Qualitätsleistungen ohne besondere Nachweisführung
(Qualitätsregelkarten, Prüfergebnisse, PPM-Aufstellungen usw.)
• Aufzeichnungen zu QM-Bewertungen, internen Audits, usw.
• Werkstoffprüfberichte, Kaufverträge, Ergänzungen dazu usw.
• Aufzeichnungen zu Prozess-, Produktfreigaben
Die Aufbewahrungsfristen gelten ab dem Erstelldatum der Aufzeichnungen und Auslieferdatum der letzten
Teile / Produkte.
Diese Festlegungen ersetzen keine gesetzlichen Forderungen. Längere Aufbewahrungszeiten werden vor
dem Hintergrund der Verjährungsfristen von Produkthaftungsansprüchen empfohlen.

15 years (+ possible customer requirements) for:
• Documents and records for products with special verification requirements
• Records of special testing
• Records of quality services without special verification requirements
(Quality control cards, test results, PPM lists etc.)
• Records of QM evaluations, internal audits etc.
• Material test reports, purchasing contracts, supplements for these, etc.
• Records of process and product releases
The retention periods are valid from the creation date of the records and the delivery date of the last
parts/products.
These conditions do not replace the requirements of the law. Longer retention periods are recommended
in light of the statute of limitations of product liability claims.
The supplier must grant Erdrich insight into these documents upon request.

Der Lieferant hat Erdrich auf Verlangen Einsicht in diese Dokumente zu gewähren.

4.2 Inspections
4.2 Prüfungen
Bei negativen Prüfergebnissen hat der Lieferant unverzüglich die Qualitätssicherung des jeweiligen
Erdrich-Lieferwerks zu informieren und sofort jede weitere Auslieferung der Produkte zu sperren, die
Fehlerursache zu ermitteln, geeignete Abstellmassnahmen einzuleiten und zu dokumentieren.
Das weitere Vorgehen ist mit Erdrich abzustimmen.
Sonderprüfungen sind Prüfungen, die über die üblichen Serienprüfungen hinausgehen, hierzu gehören
z.B. Belastungsprüfungen, Zuverlässigkeitsprüfungen und technisch aufwändige Prüfungen.
Der Lieferant hat Sonderprüfungen bei der Erstbemusterung gemäß den Erdrich-Spezifikationen
durchzuführen, ferner ist zur laufenden Produktionsüberwachung die mit der gemeinsam festgelegten
Teileanzahl und Prüfhäufigkeit festgelegte Prüfung fortzuführen. Testteile müssen aus der aktuellen
Serienproduktion stammen und die Prüfergebnisse auf die Herstelllose zurückführbar sein.

In case of negative test results, the supplier must immediately notify the quality assurance department of
the affected Erdrich delivery plant and all further deliveries of the products must be terminated, the cause
of the fault must be determined and suitable corrective actions must be initiated and documented.
Erdrich must be consulted regarding the further process.
Special tests are tests that exceed the usual series tests. These inlcude stress tests and technically
elaborate
tests.
The supplier must perform special tests during the initial sampling as per the specifications set forth by
Erdrich. Furthermore, he must continue with the test with the mutually agreed number of parts and the test
frequency for continuous product monitoring. Tested parts must originate in the current series production
and the test results must be trackable to the manufactured lot.

4.3 Process Release
4.3 Prozessfreigabe
Vor Aufnahme der Produktion von Teilen, muss zum Serienstart eine Prozessfreigabe aller Fertigungsund Montagearbeitsplätze erfolgen. Das Ergebnis ist zu dokumentieren.
Zur Durchführung von Abstell- und Verbesserungsmaßnahmen sind verantwortliche Personen sowie
Abschlusstermine zu benennen. Nach Abschluss der festgelegten Maßnahmen ist unter Berücksichtigung
der zuvor aufgezeigten Abweichungen eine erneute Prüfung durchzuführen. Das Ergebnis ist wiederum
schriftlich zu dokumentieren.
Wird erkennbar, dass getroffene Vereinbarungen (z.B. über Qualitätsmerkmale, Abnahmezeugnisse nach
DIN EN 10204 für Werkstoffe, Prüfbescheinigungen wie z.B. Schichtdickenmess- und Härteprotokolle
etc., Termine, Liefermengen) nicht eingehalten werden können, so ist der Lieferant verpflichtet, hierüber
und über geplante Abhilfemaßnahmen den Kunden unverzüglich schriftlich zu informieren.

Prior to starting the production of parts, a process release of all manufacturing and assembly stations must
take place at the start of a series production. The result must be documented.
To perform corrective or improvement measures, responsible persons and completion dates must be
agreed on. After completion of the defined measures, another test must be performed regarding the
previously noted deviations. This result must also be documented in writing.
If it appears that terms of agreements (e.g. about quality features, acceptance certificates as per DIN EN
10204 for materials, test certificates such as layer thickness and hardness protocols etc, scheduling,
delivered quantities) cannot be met, the supplier agrees to immediately report this and the planned
corrective actions to the customer in writing.

4.4 Produktaudits / Prozessaudits

4.4 Product Audits/Process Audits

Durch regelmäßige Produkt- und Prozessaudits (gemäß Auditplan und ereignisbezogen) muss sich der
Lieferant davon überzeugen, dass alle liefergültigen Spezifikationen (Herstellung, Prüfung,
Kennzeichnung, Konservierung, Sauberkeit, Verpackung, Lieferunterlagen etc.) erfüllt sind.
Die Ergebnisse sind einschließlich der Ursachenanalyse (Grund der Abweichung) und der eingeleiteten
Maßnahmen zu dokumentieren. Die Wirksamkeit der Maßnahmen muss nachgewiesen werden. Ggf. sind
nach Absprache besondere Procedere wie z.B. CQI 9 / 11 / 12 ff nach Kundenforderung anzuwenden.

The supplier must perform regular product and process audits (according to the audit schedule as well as
on a case by case basis) to be sure that all delivery-relevant specifications (manufacturing, testing, marking,
preserving, cleanliness, packaging, delivery documents etc.) are fullfilled.
The results must be documented including the cause analysis (reason for deviation) and the implemented
measure. The effect of the measures must be proven. You may have to apply special procedures, such as
CQI 9 / 11 / 12 ff as per the customer's requirements.

4.5 Qualitäts-Absicherungs-Matrix (QAM)

4.5 Quality Assurance Matrix (QAM)

Bei festgestellten Abweichungen muss der Lieferant eine Methode anwenden, die gegenüber den
abnehmenden Werken von Erdrich absichert, dass keine Fehlerteile ausgeliefert werden. >Firewall<

If deviations are noted, the supplier must use a method that ensures the receiving Erdrich plants that no
faulty parts are delivered. >Firewall<

4.6 Abweichungsgenehmigung

4.6 Deviation Approval

Bei Abweichungen von den technischen Kunden-Unterlagen / Spezifikationen ist grundsätzlich vor
Auslieferung eine Lieferfreigabe bei dem abnehmenden Erdrich Werk einzuholen, dies gilt auch bei
notwendigen Nacharbeiten aus Sicht des Lieferanten.
Bei bereits ausgelieferter Ware ist ebenfalls das abnehmende Werk unverzüglich zu informieren.
Das weitere Vorgehen wird dann festgelegt.

In case of deviations from the technical customer documentation/specifications, the supplier must always
obtain a delivery approval from the receiving Erdrich plant. This also applies for necessary rework on the
part of the supplier.
If the products have already been delivered, the receiving plant must be notified immediately as well.
The further steps will convened at that time.

Bei
Prozessstörungen
und
Qualitätsabweichungen
müssen
die
Ursachen
analysiert,
Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet und ihre Wirksamkeit überprüft werden. Müssen im Ausnahmefall
nicht spezifikationsgemässe Produkte geliefert werden, ist immer vorher eine schriftliche Sonderfreigabe
von Erdrich einzuholen. Auch über nachträglich erkannte Abweichungen ist Erdrich unverzüglich in
Kenntnis zu setzen.

In case of process interference and quality deviations, the causes must be analyzed, improvement
measures must be taken and their effectiveness must be verified. If - in exceptional cases - nonspecification products must be delivered, a written special release must be obtained from Erdrich prior to
this. Erdrich must also be notified immediately in case of deviations noted after the fact.
All deliveries made on the basis of a deviation approval, must be marked accordingly on all load carriers.

Alle Lieferungen, die auf Basis einer Abweichungsgenehmigung erfolgen, müssen zusätzlich
Kennzeichnungen an allen Ladungsträgern aufweisen.

4.7 Requalifikationsprüfung
Für jeden Artikel ist in eine Requalifikation durchzuführen.
Häufigkeit und Umfang der Prüfung wird in der
Produktionslenkungsplan (PLP) festzulegen.

4.7 Requalification Test
A requalification must be conducted for every item.
The frequency and scope of this test is convened during the project planning phase and must be defined
in the production guidance plan (PLP).

Projektplanung

abgestimmt

Aufzeichnungen müssen auf Anforderung durch den Kunden jederzeit bereitgestellt werden.

und

ist

im
Records must be made available at all times if requested by the customer.

Abschnitt 5  Haftung

Section 5 - Liability

Die Vereinbarung dieses Lieferantenhandbuchs berührt die Verpflichtung des Lieferanten,
vertragskonforme Produkte zu liefern, nicht.

The agreement of this supplier manual does not affect the obligation of the supplier to deliver products as
per this contract.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen
Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

If a regulation in this contract should become ineffective, this will not affect the remaining clauses and
their effectiveness. The parties agree to find a suitable solution and new regulation that resembles the
ineffective regulation.
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