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Anlage K - Korrosionsschutz
zum Auftrag EN 1090-2 / -3
E1  Ergebnis: 0 = nicht zutreffend, 1 = erfüllt, 2 = teilweise erfüllt, noch akzeptabel, 3 = teilweise erfüllt, nicht akzeptabel, 4 = nicht erfüllt
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Bemerkung Auditor1)
Projekt
Auszufüllen durch den Auftraggeber
Auszufüllen durch den Auditor
a
b
c
1.
Welche Korrosionsschutzverfahren kommen zum Einsatz?
EN ISO 14713-1 /-2
2.
Betriebliche Einrichtungen
2.1
Strahlanlagentyp mit Angabe der maximalen Bauteil-
abmessungen und Gewichte:
2.2
Sind alle für den Korrosionsschutz maßgeblichen Einrichtungen (Geräte, Prüfmittel) in der Geräteliste / Inventarliste geführt? 
(s. 6.1 und 6.2 WPK-Checkliste GSI-FB QS1090-2/-3 W)
2.3
Liegt eine entsprechende Verfahrensanweisung für die fachgerechte Lagerung aller Beschichtungsstoffe vor?
2.4
Liegt eine entsprechende Verfahrensanweisung für die fachgerechte Auslagerung der beschichteten Bauteile vor?
3.
Personal für den Korrosionsschutz
3.1
Liegen schriftliche Stellenbeschreibungen für die Mitarbeiter vor, in der die Anforderung der Fachkompetenz und Zuständigkeit festgelegt sind?
Bemerkung Auditor1)
Projekt
Auszufüllen durch den Auftraggeber
Auszufüllen durch den Auditor
a
b
c
3.2
Ist ein Organigramm und eine Aufgaben- / Verantwortungs-matrix vorhanden, die alle Bereiche des Korrosionsschutzes berücksichtigt? (s. 5 WPK-Checkliste GSI-FB QS1090-2/-3 W)
4.1
Werden alle, den Korrosionsschutz betreffenden Arbeiten, nach gültigen Verfahrensanweisungen durchgeführt?
4.2
Beinhalten die Verfahrensanweisungen für die Waren-eingangskontrolle mind. folgende Anforderungen?
 ja   nein
Schweißnähte und Oberflächen (Vorbereitungsgrad Px - EN ISO 8501-3) 
Oberflächenbeschaffenheit gem. EN ISO 10163 ff 
Verzinkungsgerechte Gestaltung
Vertrauenszone und maximale Tauchdauer festgelegt gem. DASt 022
4.3
Behandeln die Verfahrensanweisungen für die Applikation mind. folgende Arbeitsschritte?
 ja   nein
Oberflächenvorbereitung (u.a. Reinheitsgrad, Rauhigkeit)
Oberflächen bei planmäßig vorgespannten Verbindungen
Vorbereitung von Verbindungsmitteln nach Herstellung der Verbindung
Bereiche von Montagestößen
Anwendungsgrenzen der eingesetzten Beschichtungsverfahren
Applikationsbedingungen
Beseitigung von Beschädigungen und Ausbesserungen
Verpackung, Transportschutz
4.4
Welche Prüfanweisungen liegen vor?
Bemerkung Auditor1)
Projekt
Auszufüllen durch den Auftraggeber
Auszufüllen durch den Auditor
a
b
c
4.4
Fortsetzung
5.
Wie werden die Prüfergebnisse dokumentiert?
Auszufüllen durch den Auftraggeber
6.
Verantwortliche Personen
8.0.1291.1.339988.325717
GSI SLV
Anlage K zum Auftrag EN 1090-2/-3
	AktuelleSeitenzahl: 
	AnzahlderSeiten: 
	Auftraggeber_Head: 
	WerkHead: 
	Beschichten: 0
	Stückverzinken: 0
	ThermSpritzen: 0
	Duplex: 0
	Puverbesch: 0
	Sonstg1: 0
	Sonst1_Freitext: 
	CAB1: 
	A1Beschichten: 
	A1Stueckverz: 
	A1ThermSpritzen: 
	A1Duplex: 
	A1Puverbesch: 
	A1Sonstg: 
	B1Beschichten: 
	B1Stueckverz: 
	B1ThermSpritzen: 
	B1Duplex: 
	B1Puverbesch: 
	B1Sonstg: 
	C1Beschichten: 
	C1Stueckverz: 
	C1ThermSpritzen: 
	C1Duplex: 
	C1Puverbesch: 
	C1Sonstg: 
	FlächeWerkstatt_2.1: 
	Durchlaufanlage: 0
	Anlage_m1_2.1: 
	Anlage_m2_2.1: 
	manHandeln: 0
	HandelnTonnen: 
	Sonst2: 0
	Sonst2_Freitext: 
	CAB2_1: 
	A2_1Werkstatt: 
	A2_1DurchlAnlage: 
	A2_1manuell: 
	A2_1sonstg: 
	B2_1Werkstatt: 
	B2_1DurchlAnlage: 
	B2_1manuell: 
	B2_1sonstg: 
	C2_1Werkstatt: 
	C2_1DurchlAnlage: 
	C2_1manuell: 
	C2_1sonstg: 
	Y_2.2: 
	N_2.2: 
	CAB2_2: 
	A2_2KorrEinrichtg: 
	B2_2KorrEinrichtg: 
	C2_2KorrEinrichtg: 
	Y_2.3: 
	N_2.3: 
	CAB2_3: 
	A2_3Lagerung: 
	B2_3Lagerung: 
	C2_3Lagerung: 
	Y_2.4: 
	N_2.4: 
	CAB2_4: 
	A2_4Auslagerung: 
	B2_4Auslagerung: 
	C2_4Auslagerung: 
	Y_3.1: 
	N_3.1: 
	CAB3_1: 
	A3_1Stellenbeschr: 
	B3_1Stellenbeschr: 
	C3_1Stellenbeschr: 
	Y_3.2: 
	N_3.2: 
	CAB3_2: 
	A3_2Orga: 
	B3_2Orga: 
	C3_2Orga: 
	Y_4.1: 
	N_4.1: 
	CAB4_1: 
	A4_1ArbeitsVA: 
	B4_1ArbeitsVA: 
	C4_1ArbeitsVA: 
	Y_SWnaht: 
	N_SWnaht: 
	Y_OBbeschaffenh: 
	N_OBbeschaffenh: 
	Y_VerzGestaltung: 
	N_VerzGestaltung: 
	Y_Tauchdauer: 
	N_Tauchdauer: 
	CAB4_2: 
	A4_2SWnaht: 
	A4_2OBbeschaffenh: 
	A4_2VerzGestaltung: 
	A4_2Tauchdauer: 
	B4_2SWnaht: 
	B4_2OBbeschaffenh: 
	B4_2VerzGestaltung: 
	B4_2Tauchdauer: 
	C4_2SWnaht: 
	C4_2OBbeschaffenh: 
	C4_2VerzGestaltung: 
	C4_2Tauchdauer: 
	Y_OBVorbertg: 
	N_OBVorbertg: 
	Y_OBVerbindg: 
	N_OBVerbindg: 
	Y_VerbindgMittel: 
	N_VerbindgMittel: 
	Y_Montagestoss: 
	N_Montagestoss: 
	Y_AnwGrenze: 
	N_AnwGrenze: 
	Y_AllpBeding: 
	N_AllpBeding: 
	Y_Ausbesserg: 
	N_Ausbesserg: 
	Y_Verpackung: 
	N_Verpackung: 
	CAB4_3: 
	A4_3OBVorbertg: 
	A4_3OBVerbindg: 
	A4_3VerbindgMittel: 
	A4_3Montagestoss: 
	A4_3AnwGrenze: 
	A4_3AllpBeding: 
	A4_3Ausbesserg: 
	A4_3Verpackung: 
	B4_3OBVorbertg: 
	B4_3OBVerbindg: 
	B4_3VerbindgMittel: 
	B4_3Montagestoss: 
	B4_3AnwGrenze: 
	B4_3AllpBeding: 
	B4_3Ausbesserg: 
	B4_3Verpackung: 
	C4_3OBVorbertg: 
	C4_3OBVerbindg: 
	C4_3VerbindgMittel: 
	C4_3Montagestoss: 
	C4_3AnwGrenze: 
	C4_3AllpBeding: 
	C4_3Ausbesserg: 
	C4_3Verpackung: 
	KontrKonstruktion: 0
	RaugMessung: 0
	Reinheitsgrad: 0
	Verungreinigung: 0
	ApllikatBedingung: 0
	CAB4_4: 
	A4_4KontrKonstruktion: 
	A4_4RaugMessung: 
	A4_4Reinheitsgrad: 
	A4_4Verunreinigung: 
	A4_4ApplikatBedingung: 
	B4_4KontrKonstruktion: 
	B4_4RaugMessung: 
	B4_4Reinheitsgrad: 
	B4_4Verunreinigung: 
	B4_4ApplikatBedingung: 
	C4_4KontrKonstruktion: 
	C4_4RaugMessung: 
	C4_4Reinheitsgrad: 
	C4_4Verunreinigung: 
	C4_4ApplikatBedingung: 
	Nassschicht: 0
	Trockenschicht: 0
	KontrBeschichtg: 0
	EN1461: 0
	Porenpruefung: 0
	Haftzugfestigk: 0
	Sonstige_4.4_2: 0
	SonstTxt_4.4_2: 
	CAB4_42: 
	A4_4Nassschicht: 
	A4_4Trockenschicht: 
	A4_4KontrBeschichtg: 
	A4_4EN1461: 
	A4_4Porenpruefung: 
	A4_4Haftzugfestigk: 
	A4_4Sonstige2: 
	B4_4Nassschicht: 
	B4_4Trockenschicht: 
	B4_4KontrBeschichtg: 
	B4_4EN1461: 
	B4_4Porenpruefung: 
	B4_4Haftzugfestigk: 
	B4_4Sonstige2: 
	C4_4Nassschicht: 
	C4_4Trockenschicht: 
	C4_4KontrBeschichtg: 
	C4_4EN1461: 
	C4_4Porenpruefung: 
	C4_4Haftzugfestigk: 
	C4_4Sonstige2: 
	Checklist: 0
	Protokoll: 0
	CAB5: 
	A5Checklist: 
	A5Protokoll: 
	B5Checklist: 
	B5Protokoll: 
	C5Checklist: 
	C5Protokoll: 
	NameVaSAP_6a: 
	SWQuali_6a: 
	GebVaSAP_6a: 
	Schaltfläche1: 
	passwort_textfeld: 
	Schaltfläche2: 
	Schaltfläche3: 



