
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Anlage A - Anarbeitung
zum Auftrag EN 1090-2 / -3
E1  Ergebnis: 0 = nicht zutreffend, 1 = erfüllt, 2 =bedingt erfüllt, 3 = nicht erfüllt
GSI-FB QS1090-2/-3 A   29.11.2013
Seite  von 
Bemerkung Auditor1)
Projekt
Auszufüllen durch den Auftraggeber
Auszufüllen durch den Auditor
a
b
c
Anlage A - Anarbeitung
zum Auftrag EN 1090-2 / -3
E1  Ergebnis: 0 = nicht zutreffend, 1 = erfüllt, 2 =bedingt erfüllt, 3 = nicht erfüllt
GSI-FB QS1090-2/-3 A   29.11.2013
Seite  von 
Bemerkung Auditor1)
Projekt
Auszufüllen durch den Auftraggeber
Auszufüllen durch den Auditor
a
b
c
1.	
Zur Anwendung kommende Prozesse
2.	
Welche Werkstoffe werden verarbeitet?
3.	
Betriebliche Einrichtungen
3.1
3.2
bitte Liste der Maschinen beifügen
3.3
3.4
Wartungspläne für die Maschinen
3.5
Maschinen für das thermische Trennen
3.6
Maschinen für das Sägen
3.7
Maschinen für das Stanzen
3.8
Maschinen für das Bohren
3.9
Ofen für die Wärmebehandlung
3.10
4.	
Betriebliches, Personal
4.1
4.2
Verantwortliche Person(en)
(Betriebsleiter)
4.3
Wie wird sichergestellt, dass das eingesetzte Personal die betrieblichen Einrichtungen bedienen kann und die Herstellungsprozesse sicher und reproduzierbar beherrscht?
(z. B. Einweisungen, Schulungen etc.)
4.4
Wird das eingesetzte Personal regelmäßig unterwiesen? (z. B. Schulungsplan etc.)  
bitte Nachweise vorlegen
4.5
Ist eine Festlegung der Aufgaben und Verantwortungsbereiche des betrieblichen Personals vorhanden? (z. B. durch Organigramme)  
4.6
Wird persönliche Schutzausrüstung verwendet?
5.
Qualitätssicherung
5.1	
Arbeitet der Betrieb nach einem Qualitätssicherungs-
system? 
5.2	
Liegen Verfahrens- und Arbeitsanweisungen für die eingesetzten Prozesse vor? 
5.3	
Liegen Verfahrensprüfungen vor (Bohren, Stanzen, thermisches Schneiden)? 
5.4	
Gibt es ein System zum Umstempeln von Materialien? 
5.5	
Ist eine Rückverfolgbarkeit der Materialien sichergestellt? 
Wenn ja, wie?
5.6	
Werden zerstörungsfreie Prüfungen im Kundenauftrag durchgeführt?
Wenn ja, welche?
Ist das ZfP-Personal entsprechend DIN EN 473 / DIN EN ISO 9712 qualifiziert?  
DIN EN 10160, Klasse E1 bzw. S1
Werden diese Prüfungen durch externe Dienstleister bzw. Labore durchgeführt?
Falls ja, liegt eine Akkreditierung nach DIN EN ISO 17025 vor?
5.7	
Existiert ein beschriebenes Verfahren zur Wareneingangsprüfung?
5.8
Wie werden die hergestellten Produkte verifiziert?
 DIN EN ISO 9013
 Existiert ein Prüfplan?
Wie werden die Ergebnisse dokumentiert?
Sind Aufbewahrungsfristen von Qualitätsdokumenten festgelegt?
5.9
Existiert ein beschriebenes Verfahren zum Umgang mit nicht konformen Produkten?
Festgestellte Abweichungen
Abweichungen
abzustellen bis
Der verantwortliche der WPK bestätigt mit der Unterschrift, dass die o. a. verbindlichen Hinweise entsprechend
zu den angegebenen Terminen umgesetzt werden. 
Datum, Unterschrift Verantwortlicher der WPK
Datum, Unterschrift Ü-Stelle
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