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0. Vorrwort / Intrroduction
Dieses Dokument wurde durch den Bereich
Qualitätssmanagemen
nt in Abstimmung m
mit dem
Einkauf ausgearbeite
et. Sollten be
ei seiner Anw
wendung
Fragen o
oder Unklarh
heiten auftre
eten, so wen
nden Sie
sich bitte an Ihren zuständigen
n Einkäufer oder die
Beschaff
ffungssicheru
ung.

This docu
ument was prepared by the Quality
Q
Manageme
ent departmeent working together witth the
Purchasing
g departmennt. Should any
a
question
ns or
ambiguities arise whenn using it, ple
ease contactt your
relevant pu
urchaser or tthe QM-Proc
curement.

1. Zwe
eck / Purp
pose
Die Qua
alität der von Lieferanten gefertigten P
Produkte
hat direkkten Einflusss auf die von
n KMW verttriebenen
Endprod
dukte.

The quality of productts produced by the suppliers
has a dire
ect impact oon the end products so
old by
KMW.

Eine Nu
ull-Fehler-Stra
ategie ist da
aher oberste
es Gebot
für alle B
Beteiligten in der Prozess
skette.

A zero-deffect strategyy is therefore
e a top prioriity for
all parties involved in thhe process chain.
c

KMW errwartet dahe
er von seine
en Lieferante
en, dass
alle notw
wendigen Maßnahmen (sofern
(
wirtsschaftlich
und term
minlich vertre
etbar) ergrifffen werden, um eine
fehlerfreie Lieferung
g aller ang
gebotenen P
Produkte
sicherzu
ustellen. Störrungen in de
er Anlaufpha
ase eines
neuen P
Produktes mü
üssen auf ein Minimum reduziert
werden. Dies setzt voraus, da
ass der Liefferant in
seinem
Angebot
alle
hie
erfür
erford
derlichen
Maßnahmen
berü
ücksichtigt
(z.B.
zussätzliche
Prüfunge
en eines
en im Serien
nanlauf bis zum
z
Erreiche
ausreich
hend stabilen
n Prozesses).

KMW therefore expeccts its supp
pliers to takke all
necessary steps (wheere reasonable commerrcially
and in te
erms of schheduling) to ensure tha
at all
products offered aare deliverred defectt-free.
Malfunctions during thhe start-up phase for a new
product must
m
be redduced to a minimum. This
assumes that
t
the suppplier takes in
nto account all
a the
measures required ffor this in its offer (e.g.
additional tests during the production start-up phase
p
until a prrocess is a rrived at th
hat is sufficciently
stable).

Der Liefe
erant ist aufg
gefordert, Op
ptimierungsp
potentiale
und Ve
erbesserungssvorschläge bezüglich der zu
liefernde
en Produktte und der
d
einzuh altenden
Verfahre
en gegenübe
er KMW aufzuzeigen.

The supp
plier is requuested to in
ndicate to KMW
optimizatio
on potentiaals and suggestions for
improveme
ents in term
ms of the products to
o be
delivered and
a the proce
cesses to be adhered to.

Im Rahm
men der Zusammenarbeiit erachten w
wir es als
selbstverständlich, dass
d
beim Au
ustausch von
n Firmen
Know-ho
ow mit den In
nformationen
n stets sorgffältig und
vertraulicch umgegan
ngen wird. Bei Bedarf werden
Vertrauliichkeitsvereinbarungen
oder
Sonderregelung
gen getroffen
n.

In the conttext of our w
work togetherr we regard itt as a
matter of course
c
that where comp
panies’ know
w-how
is exchang
ged the inforrmation is alw
ways treated
d with
care and confidentia lly. Where necessary, nondisclosure agreementss or separate
e provisions shall
be agreed.
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2. Geltungsbere
eich / Scope of App
plication
Diese Q
Qualitätssiche
erungsbeding
gung gilt für alle von
der Krau
uss-Maffei Wegmann
W
Gm
mbH & Co. KG oder
deren T
Tochterfirmen
n (nachfolge
end KMW g
genannt)
beschaffften Waren und Dienstleistungen, ssofern in
der Be
estellung od
der dem Vertrag au
uf diese
Qualitätsssicherungsb
bedingung ve
erwiesen wirrd.

These qua
ality assurancce conditions
s shall apply to all
goods and services procured by
b Krauss-M
Maffei
Wegmann GmbH & Co.KG or its subsidia
aries,
(further re
eferred to as “KMW”)) to the extent
e
reference is made in the order or
o the contra
act to
these quality assurancce conditions.

Das Dokument dien
nt im Rahmen der Besschaffung
(Auftragssabwicklung) als wes
sentliche G rundlage
hinsichtlich
der
Risikom
minimierung
des
Beschaff
ffungsprozesses.
Die Um
msetzung un
nd Einhaltung der in diesem
Dokume
ent sowie de
er in den je
eweiligen Ve
erträgen,
Bestellun
ngen und technischen Spezifiikationen
genannte
en Anforderrungen sind Grundlage für eine
Annahm
me der Waren
n. Bei Bedarrf werden spe
ezifische
Anforderrungen in ein
ner Anlage zum
z
Vertrag definiert
und / od
der pro Prod
dukt in geso
onderten QS B-Codes
festgeleg
gt und in derr Bestellung aufgeführt.
a

In the con
ntext of proccurement (o
order processsing),
the docum
ment serves as a materrial basis for risk
minimizatio
on in the proocurement prrocess.

Diese Vo
orschrift wurrde in deutsc
cher Sprach e erstellt
und gilt im Falle von
n Widersprüchen zur en
nglischen
Fassung
g vorrangig.

This regulation has beeen drawn up in German
n and
the Germa
an shall prevvail over the English
E
version in
case of inc
consistenciess.

Bestim
dieser
eine
Sollte
mmung
Qualitätsssicherungsa
anforderung ganz oder teilweise
unwirksa
am sein ode
er werden, so berührt dies die
Wirksam
mkeit der übrrigen Bestim
mmungen niccht. Eine
unwirksa
ame Bestimmung ist du
urch eine so
olche zu
ersetzen
n, die gessetzlich möglich ist u
und der
unwirksa
amen inhaltlich am nä
ächsten kom
mmt. Die
vorstehe
enden Bestimmungen gelten
g
entsp
prechend
für
den
Fa
all,
das
ss
sich
die
Qualitätsssicherungsvvereinbarung
g
als
lü
ückenhaft
heraussttellt.

Should any individuaal provision of this quality
assurance
e requiremennt be or beco
ome invalid, either
e
in part or in full, this sshall not affe
ect the valid
dity of
the other provisions.. Any invalid or ineffe
ective
provision shall
s
be repllaced by suc
ch provision as is
legally pe
ermissible aand which, in terms of
o its
content, most closeely reflects the ineffe
ective
provision. The above pprovisions sh
hall apply mutatis
mutandis where it transpires that the quality
assurance
e agreement contains a la
acuna.

The imple
ementation oof and com
mpliance with
h the
requirements mentioneed in this doc
cument and in the
respective contractss, orders and tech
hnical
specificatio
ons constitutte the basis for acceptin
ng the
goods. Where
W
necesssary, specific requirem
ments
shall be defined
d
in aan appendix
x to the con
ntract
and/or spe
ecified per prroduct in sep
parate QSB codes
c
and set ou
ut in the ordeer.

3. Beg
griffsbestiimmungen
n und Abk
kürzungen
n / Definitio
ons and A
Abbreviations
3.1 Begriffsbes
stimmung
gen / Defin
nitions
Für die
e Anwendu
ung bzw. Umsetzung dieser
gelten
n
die
Qualitätsssicherungsb
bedingung
Begriffsb
bestimmunge
en aus der DIN EN IS
SO 9000
Qualitätssmanagemen
ntsysteme — Grundlag
gen und
Begriffe.

The defin
nitions in D
DIN EN ISO 9000 Quality
Q
Manageme
ent Systemss — Principles and Terms
T
shall apply
y to the appplication or implementation of
these quality assurancce conditions.

Fehler u
und Mangel
bedeuten, in diesem
m und anderren QS-Dokkumenten
der KM
MW, das gleiche
g
und
d beschreib
ben die
Abweich
hung von de
en Vorgaben der Baute
eil- bzw.
Produktd
definition (Zeichnunge
(
n, Spezifikkationen,
usw.).

Errors and
d defects
mean the
e same inn this and
d other Quality
Q
Requireme
ent documennts of KMW and describ
be the
deviation from
f
the staandards of the compone
ent or
product de
efinition (draw
wings, speciffications, etcc.)
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Kolli bzw
w. Colli
ist eine
e Ladeeinhe
eit im Tran
nsport. Derr Begriff
bezeichn
net in der internation
nalen Logisstik eine
Verpackkungseinheit beim Stückg
gut, also die
e kleinste
Einheit e
einer Warenssendung.

Kolli or Co
olli
is a loadin
ng unit usedd in transportation. The term
describes a packaginng unit used
d in international
logistics for
f
packagee freight an
nd hence iss the
smallest unit adopted iin the sendin
ng of goods.

3.2 A
Abkürzungen / Abbre
eviations
AQAP
BGB
CMP
DDP

D-Teile
ESD
FAI
KMW
MIL
QSB
TL
QVP
VDA

Allied Qua
ality Assuran
nce Publicatio
on
NATO Qu
ualitätssicherrungsanforde
erungen
Bürgerlich
hes Gesetzbuch
Konfigura
ationsmanage
ementplan
Übereinsttimmungsnac
chweis der
Konstrukttion und Leistung (Declarration of
Design an
nd Performan
nce)
Sicherheittskritische- und
u relevante
e Teile
Elektrosta
atische - Entladung
Erstmuste
erprüfung
KMW ode
er deren Toch
hterfirmen
MIL- Stan
ndards
Qualitätsssicherungsbe
edingungen (QSBCode) gem
mäß QS 000
02
Technisch
he
Lieferbedingungen
n
der
Bundeswe
ehr
Qualitätsvvorausplanun
ng
Verband der
d Automob
bilindustrie

Allied Qua
ality Assurancce Publicatio
on
NATO qua
ality assurancce requireme
ents
German Civil
C Code
Configurattion Manage ment Plan
Certificate of Compliannce in terms of Constructtion
and Perforrmance (Decclaration of Design
D
and
Performan
nce)
Parts whic
ch are criticall or relevant to safety
Electrostatic dischargee
First article
e inspection (FAI)
KMW or its
s subsidiariees
MIL standa
ards
Quality assurance requuirements (Q
QSB Code) in
n line
with QS 00
002
Technical supply termss for the Bun
ndeswehr
Advance quality
q
planniing
German Association off the Automo
obile Industryy

4. Ran
ngfolge / Order
O
of Priority
P
Ergeben
n sich aus Dokumenten,
D
auf die im Rahmen
einer Be
estellung od
der eines Vertrages
V
ve
erwiesen
wird,
widersprücchliche
oder
o
meh
hrdeutige
Festlegu
ungen einer Anforderun
ng, so gilt folgende
Rangfolg
ge (sofern nicht anderweitig geregelt)):
1. V
Vertrag / Be
estellung zwiischen Liefe
erant und
K
KMW
2. S
Stücklisten (soweit vorha
anden)
3. Z
Zeichnung
einschließ
ßlich
zussätzlicher
S
Spezifikation
nen im Zeic
chnungssatzz (soweit
vvorhanden)
4. L
Lasten- / Pfliichtenheft (so
oweit vorhan
nden)
5. A
Artikelspezifische
Qualitätsspezifiikationen
((soweit vorha
anden)
oder
6. P
Projektauftragssp ezifische
Q
Qualitätsspe
ezifikationen (soweit vorh anden)
7. Q
QS-0001 Allgemeine Qu
ualitätsanford
derungen
a
an Lieferante
en (dieses Dokument)

wing order of priority shall apply in ca
ase of
The follow
any incon
nsistent or ambiguous definition of a
requirement in the difffferent docum
ments referrred to
within the context of aan order or a contract (unless
provided otherwise):
o
1. Co
ontract / ordder between the supplierr and
KM
MW
2. Bills of materiaals (if availab
ble)
3. Drrawing includding additional specifica
ations
in the set of drrawings (if av
vailable)
4. Re
equirements specification / functional
sp
pecification (i f available)
5. Arrticle-specificc quality specification
s
s (if
av
vailable)
6. Qu
uality specificcations spec
cific to the project
or order (if avaailable)
7. QS
S-0001 Geneeral Quality Requiremen
nts on
Su
uppliers (thiss document)

Ist es b
bei der Auftrragsabwicklu
ung erforderllich, von
den An
nforderungen
n abzuweic
chen, so hat der
Lieferantt zuvor die schriftliche
s
Zustimmung ü
über den
Einkauf vvon KMW einzuholen.

Where it is necesssary to div
verge from the
requirements in the processing of orders,, the
supplier is
s obliged too obtain written approvval in
advance via KMW’s puurchasing de
epartment.
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Für die
e Erfüllung der vertrraglich vere
einbarten
Leistung
g gilt die zum
m Zeitpunkt der
d Bestellun
ng gültige
Ausgabe
e dieser Qua
alitätssicherungsbedingun
ng.
Bei eine
er Neuausga
abe dieser QS
Q hat der Lieferant
bis maxx. 1 Jahr na
ach Veröffen
ntlichung da
as Recht
Änderun
ngen zu wie
edersprechen
n. Eine Klärrung der
strittigen
n Punkte ist dann
d
herbeiz
zuführen.

The versio
on of those quality assu
urance conditions
valid at the
e time of ordder shall apply to the fulfilment
of contracttual performaance.
In case of a new
w edition of this Quality
Q
Requireme
ent, the Suppplier has the
e right to obje
ect to
amendments until noo later than
n one year after
publication
n. In that casse, clarificatio
on of the disp
puted
points should be encloosed.

5. KMW – Doku
umente / KMW
K
– Doc
cuments
KMW sstellt die erforderliche
e
en Dokume
ente zur
Verfügun
ng.
Der Lie
eferant ist verpflichtet, alle notw
wendigen
Vorgabe
edokumente (Spezifikatio
onen, Zeich
hnungen,
Stücklistten, CAD-D
Daten u.ä.) nach Erh
halt auf
und
Vollständ
digkeit
offensiichtlicher
Widerspruchsfreiheitt generell, un
nd in Bezug auf den
Vertragssgegenstand zu prüfen. KMW iist über
Mängel, Lücken ode
er Unklarheiten unverzü
üglich zu
informierren. KMW wird
w den Sach
hverhalt unve
erzüglich
klären b
bzw. fehlen
nde Unterlag
gen zur Ve
erfügung
stellen.

KMW shall make the reequired docu
uments available.

Über d
die Interne
etseiten vo
on KMW (derzeit
http://ww
ww.einkauf.km
mweg.de), können allle offen
verfügba
aren und allgemeingültiigen Vorgab
ben und
Formblätter im aktuellen Stand herunte rgeladen
werden.
Der Liefferant ist ve
erpflichtet mindestens 2--Mal pro
Jahr die Aktualität der
d KMW QS
S-00ff Dokum
mente zu
überprüffen.

The current versions of all public
cly available
e and
generally valid guidellines and specificationss and
forms may
y be downlooaded via KMW’s
K
webp
pages
(currently, http://www.eeinkauf.kmweg.de).

Der Liefferant muss die Beschafffung von fe
ehlenden,
allgemeiin verfügbare
en Unterlage
en sicherstelllen (z.B.
ISO Normen, TL’s).
Die in de
en KMW Do
okumenten genannten
g
na
ationalen
und inte
ernationalen Normen und Standarrds sind,
soweit für den Auftrag rellevant, durrch den
Lieferantten zu besschaffen. Es
E gilt, wen
nn nicht
ausdrückklich ande
ers angege
eben, derr letzte
Ausgabe
estand. Norm
mänderungen
n müssen du
urch den
Lieferantten bewertet und bei Bedarf
B
die m
möglichen
Auswirku
ungen mit KMW
K
abges
stimmt werd
den. Der
Lieferantt muss ein System aufrechterhaltten, das
sicherste
ellt, dass dem
m Lieferante
en immer derr aktuelle
Stand zu
ur Verfügung
g steht.

plier shall eensure the procuremen
nt of
The supp
missing documents
d
tthat are ge
enerally ava
ailable
(e.g. ISO standards,
s
TLLs.).
The nation
nal and internnational norm
ms and stand
dards
referred to
t in the KMW docu
uments shall be
obtained by the suppplier to the extent theyy are
relevant to
t the ordeer. Unless explicitly noted
n
otherwise, the latest ppublished ve
ersion shall apply.
a
Amendments to norm
ms must be evaluated by the
supplier and,
a
wheree necessary
y, the potential
consequen
nces agreed with KMW. The
T supplierr shall
maintain a system w
which ensure
es that the latest
version is always availaable.

In den S
Stücklisten isst für Kaufteile ein Herste
ellercode
(Cage Code) ang
gegeben (z
z.B. D1417
7). Der
hörige
Lie
eferant
ka
ann
unte
er
der
dazugeh
Interneta
adresse
https://ca
age.dla.mil/H
Home/UsageAgree.
ermittelt werden.

A manufacturer code (Cage Code) for purch
hased
parts is indicated in the bills of
o materials (e.g.
D1417). The associateed supplier may be iden
ntified
under the Internet addrress
https://cage.dla.mil/Ho me/UsageAg
gree
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The supplier is obligeed, upon rec
ceipt, to checck all
required specification
s
n documents
s (specifications,
drawings, bills of mateerials, CAD--data and sim
milar)
for complleteness annd apparentt consistenccy in
general, and
a
in terms of the subject matter of
o the
contract. KMW
K
shall im
mmediately be
b informed about
a
defects, lo
oopholes or inconsisten
ncies. KMW shall
promptly clarify
c
the cirrcumstances
s and provide
e any
missing do
ocuments.

The supplier is obligeed to check at least tw
wice a
year that KMW
K
Qualityy Requirement documentts are
up to date.
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6. Qua
alitätsman
nagements
system / Q
Quality Ma
anagemen
nt System
Das Qu
ualitätsmanagementsyste
em des Lie
eferanten
muss na
ach ISO 90
001 oder ein
nem vergleicchbarem
System zzertifiziert se
ein.

The supp
plier’s QM--System sh
hall be certified
according to ISO 9001 or a comparable system
m.

Individue
elle Vereinba
arungen kön
nnen bei Firm
men, die
über kein
ne Zertifizierrung verfügen, getroffen w
werden.

Individual agreementts may be
b
companies
s without cerrtification.

Der
L
Lieferant
d
dokumentiert
sein
Q
Qualitätsmanagementsystem in angeme
essener Forrm. Eine
Einsicht in die Dokkumentation durch KMW
W muss
möglich sein.

The sup
pplier shalll docume
ent its quality
manageme
ent system inn appropriate form. Acce
ess to
the docum
mentation throough KMW must
m
be posssible.

reached
d

for

6.1 Q
Qualitätsve
erantwortu
ung / Quallity Respo
onsibility
Im verrtraglich fesstgelegten Umfang li egt die
Verantw
wortung für die Produ
uktqualität u
und die
Erfüllung
g der festgelegten Anforderunge
A
en beim
Erfüllung
Lieferantten. Dies gillt insbesondere für die E
aller anzzuwendenden
n gesetzliche
en Forderung
gen.

Responsib
bility for prodduct quality and
a the fulfilment
of the specified requuirements lie
es, to the extent
e
contractua
ally specifiedd, with the su
upplier. This shall
particularly
y apply to thhe fulfilmentt of all applicable
legal requirements.

Der Liefferant muss ein Verfahrren zur Verm
meidung,
Identifizierung, Verrringerung und (kontrrollierter)
Entsorgu
ung von ge
efälschten Produkten
P
e inführen,
umsetze
en und aufrecchterhalten.

The supp
plier shall establish, implement and
maintain a process fo
for the avoid
dance, detection,
mitigation, and (controolled) disposition of countterfeit
products.

6.2 Q
Qualitätssic
cherungsmaßnahm
men und Qualitätsvo
Q
orausplanu
ung (QVP) /
Q
Quality Ass
surance Measures
M
a
and Advan
nce Qualitty Plannin
ng (QVP)
Der Lie
eferant hatt durch geeignete Q
Qualitätsvorauspllanung dafürr zu sorgen, dass die ge
eforderte
und erw
wartete Null-F
Fehler-Qualität optimal erbracht
müssen
wird. D
Die getrofffenen Maßnahmen
sicherste
ellen, dass die
d Qualitäts
sforderungen
n in allen
Phasen
der
En
ntwicklung
und
Herrstellung,
einschlie
eßlich Materrialbeschaffu
ung, festgele
egt sind
und erfüllt werden.
Der Liefferant sorgtt dafür, das
ss Mängel ffrühzeitig
festgeste
ellt, sowie re
echtzeitig un
nd wirksam behoben
werden.
In Abhä
ängigkeit von
n der techn
nischen Spezzifikation
sind Maßnahmen zu
u definieren und vor Be
eginn der
Produktion mit de
er Beschafffungssicheru
ung des
Qualitätssmanagemen
nt der KMW abzustimme
en.
KMW h
hat weiterhin jederzeitt (nach vo
orheriger
Abstimm
mung) das Recht,
R
sich von
v
der Wirkksamkeit
der getro
offenen Qua
alitätssicheru
ungsmaßnah
hmen vor
Ort zu üb
berzeugen.

The supp
plier shall, by means
s of approp
priate
advance quality
q
plannning, ensure that the req
quired
and expec
cted Zero D
Defect Quality is achievved in
the best possible maanner. The measures taken
t
r
s are
must ensure that thhe quality requirements
defined an
nd fulfilled inn all phases
s of develop
pment
and production, includiing procurem
ment of materials.

Für sich
herheitskritiscchen Teile (D1-Teile)
(
ge
em. QS0007
ist
grundsätzlich
ist
eine
Qualitätssvorausplanu
ung (QVP)) gem. Q
QS-0010
durchzufführen. Für alle
a übrigen Teile nur we
enn dies
gesonde
ert vertraglich
h vereinbart wurde.
w

For parts that
t
are criticcal to safety (D1 parts) under
u
QS-0007, advance quaality planning (QVP) sha
all, on
principle, be conducteed pursuant to QS-0010
0. For
all other pa
arts this appplies only where this has been
separately
y contractuallly agreed.
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ects are iden
ntified
The supplier shall enssure that defe
early and removed
r
proomptly and efffectively.
Depending
g on thee technicall specifications,
measures shall be d efined and agreed with
h the
Procureme
ent Quality team of KMW’s Quality
Q
Manageme
ent departm
ment prior to
o commence
ement
of production.
all continuee to be entitled (by prior
KMW sha
arrangeme
ent) to veriffy the effec
ctiveness of the
quality ass
surance meaasures on the
e ground.
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6.3 Q
Qualitätsau
ufzeichnun
ngen / Quality Reco
ords
Die Errgebnisse der Qualittätsprüfunge
en sind
zu
lückenlos
dokumentierren
(Qua
alitätsaufzeichnun
ngen).
KM
MW
hat
das
Rech
ht,
die
Qualitätssaufzeichnun
ngen bei Bed
darf einzuse
ehen. Auf
Anforderrung muss der Liefera
ant eine Ko
opie der
Aufzeich
hnungen an KMW
K
überge
eben.

The resullts of the quality tests shall be fully
documente
ed (quality records). KMW
K
is entitled,
where nec
cessary, to inspect the
e quality reccords.
The supplier shall, upoon request, hand
h
over a copy
of the reco
ords to KMW
W.

Für alle Qualitätsau
ufzeichnunge
en legt der Lieferant
die Aufb
bewahrungsfrristen unter Berücksichtig
B
gung der
gesetzlicchen Forderrungen, und
d in Anlehn
nung an
VDA1 „D
Dokumentatiion und Arc
chivierung“ ffest. Die
Mindesta
archivierungssfrist beträgtt, wenn nich
ht anders
angegeb
ben 13 Jahre
e.

The supplier shall definne the retenttion periods for
f all
quality re
ecords takinng into account the legal
according
requirements
and
g
to
V
VDA1
“Documentation and A
Archiving”. Unless
U
othe
erwise
indicated, the minimum
m archiving period
p
is 13 years.
y

Bei einer Firmenauflösung vor Abla
auf der
Aufbewa
ahrungsfriste
en
sind
alle
Q
Qualitätsaufzeich
hnungen dem Rechtsnachfolger o
oder der
KMW zu
ur Verfügung zu stellen.

In case off liquidation prior to the expiration of
o the
retention periods, alll records shall be made
m
available to KMW or itss legal succe
essor.

6.4 Zu
ulassunge
en / Appro
ovals
Der Lie
eferant stelltt während der Vertrag
gslaufzeit
sicher, dass alle
e notwend
digen Zula
assungen
(Systeme,
usw.)
Prozzesse,
Produkte
aufrechte
werden.
Die
notw
erhalten
wendigen
Nachweise sind KM
MW nach Aufforderung
A
g in der
jeweils a
aktuellen Form zuzusenden. Veränd
derungen
sind dem zuständig
gen Einkäuffer und / o
oder der
Beschaff
ffungssicheru
ung bei KM
MW umgeh
hend zu
melden.

erm of the contract, th
he supplier shall
For the te
ensure th
hat all neccessary approvals
p
(sysstem,
processes, products, etc.) are maintained. The
necessary evidence sshall be sen
nt to KMW upon
request, in
i each caase in the current version.
Changes shall immeediately be reported to
o the
responsible purchaserr and/or the QM-Procure
ement
at KMW.

7. Verrifikation und
u
Qualiffikation / V
Verificatio
on and Qua
alification
n
Der Liefferant führt für alle im Vertrag ode
er in der
Bestellun
ng
geford
derten
En
ntwicklungsu
umfänge,
grundsättzlich eine angemess
sene Planu
ung der
Verifikationsaktivitäte
en aller An
nforderungen
n durch
und dokkumentiert diese in eine
em Verifikatiionsplan.
Der Verifikationsplan
n ist mit KMW
W abzustimm
men.

The supplier shall, forr all design and develop
pment
required in
n the contraact or in the
e order, carrry out
essentially
y appropriatee planning of
o the verificcation
activities of
o all requirrements and
d shall docu
ument
those in a verificationn plan. The verification plan
MW.
shall be ag
greed with KM

KMW legt fest, an welchen
w
Pun
nkten der Ve
erifikation
eine Te
eilnahme von KMW-Mitarbeitern un
nd/ oder
Kundenvvertretern no
otwendig ist. Die Ergebn
nisse der
Verifikation sind in Berichten zu dokumenttieren. In
einem D
Declaration off Design and
d Performancce (DDP)
oder
vergleichbarren
Doku
ument
sin
nd
die
Anforderrungen und die erbrac
chten Nachw
weise in
einer übe
n Form zusam
mmenzufasssen.
ersichtlichen

KMW shall define thee verification points on which
w
involvement by KMW employees and/or custtomer
representa
atives is reqquired. The results of
o the
verification
n shall be ddocumented in reports. The
requirements and the evidence produced
p
sha
all be
summarize
ed in a cleaar form in a Declaratio
on of
Design an
nd Performaance (DDP)) or compa
arable
document..
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8. Untterlieferan
nten / Sub--Contracto
ors
Der Lie
eferant ist dafür ve
erantwortlich , diese
Qualitätsssicherungsa
anforderunge
en in dem für die
Bestellun
ng
rele
evanten Umfang an
n seine
Unterliefferanten we
eiterzuleiten und die Eiinhaltung
Unterlie
beim
der
A
Anforderungen
eferanten
sicherzu
ustellen.
nten, ein
Der Liefferant verpflichtet seine Unterlieferan
dem
L
Lieferumfang
g
angeme
essenes
Q
Qualitätsmanagementsystem einzurichten
n und zu untterhalten,
sowie
eine
entsprechen
nde
Prü
üfplanung
durchzufführen und eine
e
Dokumentation gem
mäß den
Bestellan
nforderungen
n zu erstellen.

The supplier shall bee responsible for passin
ng on
these qua
ality assurannce requirem
ments, within the
scope rele
evant for thee order, to itts sub-contra
actors
and ensurring compliannce by the su
ub-contracto
or with
the require
ements.

ann vom Lie
eferanten Na
achweise ve
erlangen,
KMW ka
wie sicch dieser von der Wirksamkkeit des
bei
seinen
Qualitätssmanagemen
ntsystems
Unterliefferanten
ü
überzeugt.
KMW
un
nd
ggf.
Kundenvvertreter beh
halten sich das
d Zugriffsrrecht auf
alle
U
Unterlieferantten
zusam
mmen
mitt
dem
Vertragsspartner vor. Sofern in sachlich
s
beg ründeten
Einzelfälllen eine gemeinsame
e Kontakta
aufnahme
durch de
en Vertragspartner verw
weigert wird , schlägt
der
L
Lieferant
umgehend
eine
trragfähige
Individua
allösung vor..

y demand pproof from th
he supplier as to
KMW may
how the supplier satissfies itself of the effective
eness
of the quality managem
ment system
m in the case
e of its
sub-contra
actors. KM
MW and, where rele
evant,
customer representatiives shall re
etain the rig
ght of
access to
o all sub-coontractors to
ogether with
h the
counterparty. Where, in individua
al cases in which
w
this is re
easonable bbased on th
he facts, a joint
approach is refusedd by the counterparty
c
, the
supplier shall promptlyy suggest a viable indivvidual
solution.

Wenn in
n der Bestellung eine Güteprüfung g
gefordert
ist, sin
nd die geltenden Anforderung
A
en der
entsprecchenden AQ
QAP zu bea
achten und an die
jeweilige
en Unterlieferranten weiterzuleiten.
In diessem Fall hat der Lieferant in alle
Beschaff
ffungsdokumente folgend
des einzufüg
gen: „Alle
Anforderrungen des vorliegende
en Vertrags können
Gegensttand einer am
mtlichen Qua
alitätssicheru
ung sein.
Sie
werden
über
jede
amtliche
Qualitätsssicherungsm
maßnahme, die durcchgeführt
werden ssoll, benachrrichtigt“.
Dieses gilt für alle
e Zeichnung
gsteile, die zu dem
jeweilige
en güteprüfpfflichtigen Pro
odukt gehöre
en.

If the order
o
requirres a Gov
vernment quality
q
assurance
e (GQA), thee current req
quirements of
o the
corresponding AQAP
P shall be heeded and
forwarded to the relevaant sub-contractor.
In this case the supplieer shall add the
t following to all
procureme
ent documennts: “All requiirements of this
contract may
m be subjecct to GQA. You
Y will be no
otified
of any GQ
QA activity to be performe
ed”.

The supplier shall imppose on its sub-contracto
s
ors an
obligation to establissh and ma
aintain a quality
q
management system adequate for
f
the scope of
delivery as well as to carry out corresponding
c
g test
planning and
a
preparee documenta
ation accordiing to
the order requirements
r
s.

This applie
es to all part
rts as per dra
awing that belong
b
to the rele
evant producct that is su
ubject to a quality
q
inspection.

9. Kon
nfiguration
nsmanage
ement / Co
onfiguration Manag
gement
Der Liefe
erant muss, wenn vertra
aglich geford ert, dass
Verfahren
von
K
KMW
vorrgegebene
n
zum
Konfigurrationsmanag
gement
übernehmen
ü
n
und
einhalten
n.
Wenn kkein Verfahrren vorgege
eben ist, kkann der
Lieferantt sein eigen
nes System verwenden . Dieses
Verfahre
en muss die
e Mindestanfforderungen der DIN
EN ISO
O 9001 und AQAP (je nach Beau
uftragung
2110/213
31/ etc.) erfü
üllen.
Der „IS
ST/SOLL-Ein
nsatzpunkt“ von tech
hnischen
Änderun
ngen ist dem
m KMW Eink
kauf umgehe
end nach
Erhalt de
er jeweiligen
n Unterlagen mitzuteilen und ggf.
mit KMW
W abzustimm
men.
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The supplier shall, if coontractually required to do
d so,
take on and comply w
with the procedures spe
ecified
by KMW re
.
elating to connfiguration management
m
If there is no procedurre stipulated,, the supplier may
use its ow
wn system. T
This procedu
ure must mee
et the
minimum requirementts of DIN EN ISO 9001
1 and
AQAP (de
epending onn the commission 2110/2131
etc.)
The actua
al (compareed with the target) point of
application
n of technnical amend
dments sha
all be
reported to KMW’’s purchas
sing deparrtment
immediate
ely upon receeipt of the relevant docum
ments
and, where
e relevant, aagreed with KMW.
K
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10. Prü
üfprozesse und Mes
sstechnik
k/
Insp
pection prrocesses and meas
surement technique
t
es
Der Liefe
erant erstellt, in Abhängig
gkeit der
Anforderrungen an da
as Produkt bzw. den Prozzess
und basiierend auf eigener Analyse,
Prüfspezzifikationen, Prüfpläne un
nd / oder
Prüfanw
weisungen mit Angaben über Prüfmerkkmale,
Toleranzzen, Prüfumffänge etc. Die Prüfanweissungen
müssen darüber hina
aus Angaben
n bezüglich d
der
Prüfmeth
hoden, der Prüfumgebun
P
ng und der
Prüfbediingungen entthalten.
Die Prüffungen müssen mit größtmöglicher So
orgfalt
geplant u
und durchge
eführt werden
n, so dass allle
erkennba
aren Fehler entdeckt werrden.
Annahm
mekriterien mü
üssen eindeutig festgeleg
gt sein.
Der Prüffung von sich
herheitskritischen und
sicherhe
eitsrelevanten
n Produkten („D-Teilen“) kommt
eine bessondere Bede
eutung zu. Bzgl.
B
der
Schlüsse
elmerkmale von
v D1- und D2-Teilen b
bestehen
besonde
ere Anforderu
ungen (siehe
e QS-0007 „U
Umgang
mit D-Te
eilen“).

Depending
g on the reequirements imposed on the
product orr process annd based on its own ana
alysis,
the supplier shall ddevelop tes
st specifica
ations,
inspection plans annd/or inspec
ction instrucctions
including data abouut the ins
spection crriteria,
tolerances
s, scopes off tests/inspe
ections, etc. The
inspection instructionns shall additionally in
nclude
details rela
ating to test//inspection methods,
m
the test /
inspection environmennt and the tes
st conditions.
The tests/inspectionss must be
e planned and
implementted with thhe utmost care
c
so tha
at all
identifiable
e defects aree brought to light. Accep
ptance
criteria mu
ust be clearrly set. Partticular imporrtance
shall be attributed tto the testting/inspectio
on of
products that
t
are criticcal and rele
evant to safe
ety (D
parts). Special requireements exist in relation to
t key
features of D1 andd D2 parts
s (see QS-0007
“Handling of D Parts”)..

Die Eign
nung der eing
gesetzten Prüfmittel mus s durch
den Liefe
eranten sichergestellt und durch gee ignete
Maßnahmen nachge
ewiesen werd
den können. Alle
eingesettzten Messm
mittel müssen
n gültige
Kalibrierrungen aufwe
eisen (siehe ISO 10012:2
2003).
Die Prüffmittelfähigke
eit muss dem
m Stand der T
Technik
entsprecchen.

The suita
ability of thee testing devices
d
musst be
ensured by
b the supp lier and mu
ust be capab
ble of
being demonstrated by means
s of appropriate
measures. All measuuring equipm
ment used must
demonstra
ate
valid
calibratio
on
(see
ISO
10012:200
03). The meeasuring equ
uipment capability
must be in
n line with staate of the art.

Auf Auffo
orderung (QS
SB-Code) sind die genan
nnten
enn in
Unterlag
gen KMW zurr Einsicht vorzulegen. We
ung /
der Besttellung geford
dert, kann eine Abstimmu
Freigabe
e durch KMW
W notwendig sein.

Upon request (QSB Code), the said docum
ments
shall be submitted to KMW for
f
inspectio
on. If
required in
n the order, there may be a require
ement
for agreem
ment / approvval from KMW
W.

11. Pro
ototypen oder
o
Vorm
muster / Prrototypes or Preliminary Sam
mples
Prototyp
p (wird in der
d
Bestellun
ng direkt od
der über
QSB-Co
ode ausgew
wiesen) ode
er Vormustter sind
Bauteile, die nocch nicht unter
u
serien
n- oder
serienäh
hnlichen Bedingungen he
ergestellt wurrden. Bei
Prototyp
pen ist der
d
Prüfum
mfang mit
KMW
abzustim
mmen. Vorm
muster sind einer
e
100% Prüfung
aller rellevanten Me
erkmale (die
ese sind m
mit KMW
abzustim
mmen) zu untterziehen.
Die Prü
üfergebnisse
e sind zu dokumentierren und
gemäß Q
QSB- Code mit den Pro
odukten/ Bau
ugruppen
bzw. na
ach Aufforde
erung KMW
W zur Verfüg
gung zu
stellen. Die Verwe
endung des
s vorgesch riebenen
Werkstoffes ist au
usdrücklich zu bestätig
gen. Bei
Lieferung
diese
Teile
g
sind
eindeuttig
auf
Verpackkungen und in der Begle
eitdokumenta
ation als
Prototyp
pen / Vormusster zu kennz
zeichnen.
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Prototypes
s (shall be sshown directtly in the ord
der or
using QS
SB code) oor prelimina
ary sampless are
componen
nts not yeet produced
d under series
s
conditions or similar. In the case of prototypes, the
scope of testing muust be agrreed with KMW.
K
Preliminarry samples shall be su
ubject to a 100%
testing of all relevantt features (to be coordinated
with KMW).
The test / inspection results shalll be documented
and provid
ded with thee products/co
omponents in line
with the QSB
Q
code or upon reques
st from KMW
W. The
use of th
he specified material shall
s
explicittly be
confirmed. On deliveryy, those partts shall clearly be
marked as
a prototyppes/prelimina
ary sampless on
packaging and in the aaccompanyin
ng documenttation.
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12. Ers
stmuster / First artic
cle
Erstmuster sind Muster,
M
die mit den für die
Serienfe
ertigung vorrgesehenen Werkzeug en und
bzw.
Serienbe
Verfahre
en
unter
edingungen
serienna
ahen Bedingu
ungen herge
estellt wurden
n.

First articles are sam
mples produc
ced with the tools
and proce
esses desiggnated for series
s
produ
uction
under series productioon conditions and/or clo
ose to
series prod
duction condditions.

Der Lieferant ist verpflichtet,
v
mindestens für alle
Produkte
e (die nicht unter §11 fa
allen) und be
ei denen
eine Ersstmusterprüfu
ung gemäß QSB-Code g
gefordert
ist, diesse durchzufü
ühren. Wenn
n in der Be
estellung
geforderrt, ist diese KMW zur Prüfung und Freigabe
vorzuleg
gen.
Die
KMWQualitätssic herungsbedingun
ng QS-0004 ist zu befolg
gen.

The supplier is obligeed to do this at least for
f all
products (not falling w
within Clause 11) and for those
where first article insppection is re
equired unde
er the
QSB code
e. If requiredd in the orde
er, this shou
uld be
presented to KMW ffor inspectio
on and app
proval.
KMW qua
ality assuraance require
ements QS--0004
should be followed.

üfung Abweiichungen
Werden bei der Errstmusterprü
festgeste
ellt, sind diese
d
mittels
s Sonderfre
eigabe /
Abweich
hungsgenehm
migung (QS--0003) rechtzzeitig vor
Lieferung
g zu beantra
agen.

Should div
vergences bbe detected in the first article
a
testing, th
hese must bbe requested
d by meanss of a
concession or deviatioon permit (Q
QS-0003) pro
omptly
prior to delivery.

Wenn eiine Erstmustterprüfung be
ei Produktion
nsbeginn
nicht mö
öglich ist (zz.B. Seriene
einrichtungen
n stehen
noch niccht zur Verrfügung), oder wenn vo
on KMW
ausdrückklich schriftllich temporä
är darauf vverzichtet
wird, istt durch den
n Lieferant die Prüfsch
härfe zu
die
Ze
erhöhen,
um
eichnungsko
onformität
sicherzu
ustellen. KMW
W ist davon zu
z unterrichte
en.

Where a first article insspection is not
n possible at the
start of productionn (e.g. se
eries produ
uction
equipmentt is not yet aavailable) orr if KMW exp
plicitly
temporarily waives thiss, the supplier shall makke the
testing/inspection parrameters strricter in ord
der to
ensure pro
oduction is cconsistent with
w the draw
wings.
KMW shall be informedd of this.

13. Len
nkung feh
hlerhafter Produkte / Control of noncon
nforming p
products
Fehlerha
afte Produ
ukte, die beim Lie
eferanten
festgeste
ellt werden, sind gemäß
ß den Festl egungen
des insstallierten Fehlermanage
F
ements zu lenken.
Hierbei ssind mindestens die Anfforderungen der ISO
9001 zu erfüllen.
Die We
eiterverwend
dung von nicht
n
verwe
endbaren
Produkte
en ist durch
h geeignete
e Maßnahm en (z.B.
physisch
he Zerstörung) auszuschließen.
Wenn
vertraglich
vereinba
art,
müsse
en
die
Anforderrungen der AQAP
A
2310
0 und damit der DIN
EN 910
00, Abschn
nitt „Steuerung nichtko
onformer
Ergebnissse“, erfüllt werden. Ein
n Produkt, d
das zum
Verschro
otten bestim
mmt ist, muss
m
auffä llig und
dauerhaft gekennzeichnet und systematisch
s
h gelenkt
werden, bis es physsisch unbrauchbar gema
acht wird.
Entsprecchende Nacchweise zur Verschrottu
ung sind
KMW au
uf Anforderun
ng vorzulege
en.
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Defective products detected at
a the supp
plier’s
premises shall be m
managed according
a
to
o the
findings off the defect m
managementt system insttalled.
In this cas
se, at least tthe requirem
ments of ISO 9001
must be met.
m
Appropriatte measuress (e.g. physical destru
uction)
shall be im
mplemented to exclude the further use
u of
unusable products.
p
If contracttually agreedd the requirrements of AQAP
A
2310 and hence DIN EN 9100, ch
hapter “Conttrol of
nonconforming outputs
ts”, must be complied with.
w
A
product that is desiignated for scrap musst be
prominently and permaanently mark
ked and man
naged
in a syste
ematic way uuntil it is rendered physsically
unusable. Correspondding evidence of scrap
ppage
shall be prresented to K
KMW upon re
equest.

Seite / page
p
12 von / of 26

QS-0001
Q
Allgemein
ne Qualitäts
sanforderu
ungen an Lieferanten
Genera
al Quality Requireme
R
ents on Sup
ppliers

13.1 Sonderfreig
gabe und Abweichu
ungsgenehmigung /
C
Concession and Dev
viation Perrmit
Alle Abw
weichungen von den von
v
KMW g
gestellten
Anforderrungen
(Z
Zeichnungen
n,
Spezifikkationen,
Prüfvorg
gaben, etc.) sind vor der
d Lieferung
g mittels
Sonderfrreigabe / Abweichungsg
genehmigun g (siehe
QS-0003
3) zu beantra
agen.
Eine Lie
eferung darf erst nach de
er Genehmig
gung der
ng oder
Sonderfrreigabe / Abweichungs
A
sgenehmigun
nach ausdrücklicher schriftlicherr Freigabe d urch das
Qualitätssmanagemen
nt der KMW erfolgen.
Kopien der Son
nderfreigabe / Abwe
eichungsgenehmigung bzw. der Lieferfreigabe ssind den
Lieferdokumenten be
eizufügen.

All deviations from thhe requireme
ents set by KMW
(drawings,, specificatioons, test sp
pecifications, etc.)
shall be re
equested priior to delivery by meanss of a
deviation
concession/
p
permit
(see QS-0
0003).
A delivery may only bbe made follo
owing approval of
the conce
ession/ deviaation permit or upon explicit
written approval from KMW’s Qua
ality Manage
ement
departmen
nt.
Copies of the conccession/ dev
viation perm
mit or
approval for delivery shall be enclosed
e
with the
delivery do
ocuments.

13.2 A
Anzeigepfliicht des Lieferanten
L
n / Supplie
er’s Obliga
ation to In
nform
Sofern d
der Lieferantt nicht sicherr ausschließ en kann,
dass feh
hlerhafte Teile KMW erreicht haben, m
muss der
Lieferantt KMW unve
erzüglich darüber informie
eren, um
nges zu
eine Ein
ngrenzung des betroffe
enen Umfan
ermöglicchen und weiitere Maßnah
hmen abzusttimmen.
Unverzü
üglich, späte
estens jedoc
ch innerhalb
b von 2
Arbeitsta
agen nach Erkennen
E
derr Abweichung
g hat der
Lieferantt eine entsprrechende sc
chriftliche Infformation
an die Beschaffu
ungssicherun
ng der KM
MW zu
übermitte
eln. Der Lieferant
L
te
eilt KMW die zur
Rückverrfolgbarkeit benötigten
b
Da
aten vollstän
ndig mit.

Should th
he supplier be unable to exclude
e with
certainty the
t
possibiliity of defective parts having
h
reached KMW, the supplier must
m
immed
diately
inform KM
MW about tthis to enab
ble the com
mpass
affected to be limitedd and to coordinate
c
fu
urther
measures.
Immediate
ely, latest wiithin two wo
orking days of
o the
defect be
eing identifieed, the sup
pplier shall send
KMW’s QM-Procurem
ment informattion to that effect
in writing. The supplie r shall fully provide
p
KMW
W with
the data re
equired for trraceability pu
urposes.

14. Beigestellte Produkte, Kundene
eigentum /
oducts pro
ovided, Pro
operty of the Custo
omer
Pro
Der
L
Lieferant
f
führt
im
Rahmen
seines
Wareneiingangs oder der Wa
areneingang sprüfung
eine Stü
ückzahlkontrrolle durch. Stellt der Lieferant
Mengend
differenzen fest
f
oder be
emerkt, dasss ein von
KMW b
beigestelltes Produkt offfensichtlich für den
vorgeseh
henen Verarrbeitungs- bz
zw. Gebraucchszweck
nicht gee
eignet ist, te
eilt er dies KM
MW unverzü
üglich mit
und sttimmt mit KMW die
e zu ergrreifenden
Abhilfem
maßnahmen ab.
a
Die Vera
antwortung des
d
Lieferan
nten beschrä
änkt sich
auf die vvom Lieferan
nten zu erbrin
ngenden Liefferungen
und Leisstungen.
Verlust, Beschädig
gung oderr Zerstörun
ng von
beigeste
ellten Artikelln sind KMW
W innerhalb
b von 2
Arbeitsta
agen nach Bekanntwerd
B
en dem zusständigen
Einkauf von KMW
W schriftlich
h (Fax ode
er Mail)
anzuzeig
gen.
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The supplier shall checck the number of items as part
of its inco
oming goodss procedure or the inco
oming
goods ins
spection. W
Where the supplier
s
iden
ntifies
differences
s in quantitiies or notice
es that a prroduct
provided by KMW iss clearly un
nsuitable fo
or the
anticipated
d processingg or application purpose
e, the
supplier shall
s
immed iately inform
m KMW and
d will
coordinate
e the remedi al measures
s to be taken
n with
KMW.
The supplier’s responnsibility shall be limited to
t the
supplies and
a
servicees to be performed byy the
supplier.
Any loss, damage or destruction of items pro
ovided
shall be reported to the respon
nsible purch
hasing
team at KMW in writinng (by fax orr email) withiin two
working da
ays after beccoming aware of this.
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Der Liefferant hat allle notwendigen Maßnah
hmen zu
ergreifen
n, um die Be
eistellungen der KMW vvon einer
Pfändun
ng freizuhalten. KMW
W-Eigentum ist als
solches zu kennze
eichnen (z.B
B. bei Werkkzeugen,
Vorrichtu
ungen durcch physisch
he Kennze
eichnung,
Produktionsmaterial ist in der
d
Dokum
mentation
der
kenntlich
h
zu
machen).Eigentümer
ist
KMW
Beistellu
umfänge
W.
Werde
en
die
Beistellu
umfänge verrarbeitet, um
mgebildet, vvermischt
oder verbunden so ist KMW Hersteller
H
de
er neuen
Sache im
m Sinne von §950 BGB.

The supplier shall takke all necess
sary measurres to
protect items providedd by KMW ag
gainst attachment.
KMW prop
perty shouldd be labeled as such (e
e.g. in
the case of tools oor equipmen
nt, by mean
ns of
physical labeling, prooduction materials should be
identified in the docum
mentation).
The owne
er of the item
ms provided
d is KMW. Where
W
items prov
vided are proocessed, rem
modeled, mixxed in
or attached then KMW
W shall be the manufactu
urer of
the new product
p
withinn the meaning of section
n 950
BGB (reprroduced beloow).
Section 9950 Process
sing
(1) A person who, by pprocessing or transformaation
of one or more
m
substannces, creates a new movvable
thing acqu
uires the ownnership of the
e new thing,
except where the valuee of the proc
cessing or the
e
transforma
ation is substtantially less than the vallue of
the substa
ance. Processsing also inc
cludes writing
g,
drawing, painting,
p
printting, engraving or a similar
processing
g of the surfaace.
(2) On the acquisition oof ownership
p of the new thing,
the existing rights in thhe substance
e are
extinguished.

15. Annahmeprü
üfung / Ac
cceptance
e Inspectio
on
Aufgrund
d der Prüffungen durc
ch den Liefferanten,
kontrollie
ert KMW die vom Lieferanten be
ezogenen
Produkte
e nach dere
en Erhalt nur auf die Eiinhaltung
von Men
nge, Identitä
ät, Vollständ
digkeit (einscchließlich
geforderrte Dokume
entation) so
owie auf sonstige
äußerlich
h erkennbarre Schäden (z. B. Verp
packung,
Transportschäden).
Die
e
tecchnische
Wareneiingangsprüfu
ung bzgl. Qualität erf
rfolgt zu
einem sp
päteren Zeitp
punkt.

Based on the tests/innspections performed
p
b the
by
supplier, KMW
K
shall, ffollowing the
eir receipt, in
nspect
the products purchaseed from the supplier on
nly for
compliance with quaantity, identitty, complete
eness
(including requested ddocumentatio
on) as well as
a for
other dam
mage that iss externally discernible (e.g.
packaging, transportt damage). The tech
hnical
inspection of the incom
ming goods for
f quality is done
at a later point.
p

Im Übrig
gen gelten fü
ür sonstige offfensichtliche
e Mängel
die gesetzlichen Regelungen für
f
eine ord
dentliche
Wareneiingangsprüfu
ung mit der Maßgabe, d
dass der
Lieferantt insoweit au
uf den Einw
wand der verrspäteten
Mängelrüge verzichtet.

Otherwise, the statuttory provisio
ons for a proper
p
incoming goods
g
inspeection shall apply
a
to any other
obvious de
efects, with tthe proviso that
t
in this regard
the supplier waives iits defense of the notice of
defects ha
aving been laate.

Mängel in einer Lie
eferung werd
den dem Lie
eferanten
durch K
KMW, sobald
d sie nach den Gegeb
benheiten
eines
ordnungsg
gemäßen
Geschäftssablaufes
festgeste
ellt wurden, unverzüglich
u
h angezeigt.

Defects in a delivery sshall be notifiied to the su
upplier
by KMW without deelay as soon as theyy are
identified under
u
the coonditions of the
t proper course
c
of busines
ss.

Mängel, die erst durrch intensive
e Prüfungen oder bei
der Mo
ontage bzw
w. Inbetrieb
bnahme fesstgestellt
werden, können erst nach ihrer Enttdeckung
beanstan
ndet werden. Die Bea
anstandung
erfolgt
unverzüg
glich durch KMW. Inso
ofern verzicchtet der
Lieferantt für diese auf die Ein
nrede der vverspätet
erhobenen Mängelrü
üge.

Defects th
hat are not iddentified untiil intensive te
esting
or that are identiffied during installation or
commissio
oning cannott be the subject of a com
mplaint
until they are discoveered. The co
omplaint sha
all be
made by KMW withoout delay. In
n this regard
d, the
w
for thee latter its defense of a delay
supplier waives
in a notice
e of defects bbeing raised.
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16. Feh
hlerbehan
ndlung / Handling off non-conformities
Bei Erke
ennen von fehlerhaften Produkten seiitens
KMW erffolgt die Entsscheidung üb
ber die Hand
dhabung
der betre
effenden Teile / Lieferlose durch KMW
W. Die
Entscheidung kann insbesondere
e die folgend
den
Maßnahmen umfasssen:
 Die sofortige Rücksend
dung der g
gesamten
Lieferung oder des feh
hlerhaften T
Teils der
Lieferung an den Liefe
eranten zur Analyse
gem
((ggf.
meinsam
mit
KMW
W)
und
Ersatzlieferu
ung oder Nacharbeitt (nach
A
Abstimmung
g mit KMW
W). Der Lieferant
b
bestätigt de
en Empfang
g der reto urnierten
T
Teile / Kom
mponenten unverzüglich
u
h, jedoch
sspätestens binnen 10 Arbeitstage
en nach
Erhalt der Ware
W
und gibt eine verrbindliche
T
Terminaussa
age, wann die rekl amierten
T
Teile/Kompo
onenten (od
der entspre
echender
Ersatz)
zu
urückgelieferrt
werden .
Eine
Bestätigung des Wiede
eranlieferung
gstermins
d
durch den Lieferanten
L
binnen 10 Tage ist
e
erforderlich. Die Wiedera
anlieferung m
muss mit
d
den
Daten
der
Anlieferungs
A
nummer/
Retourenbesstellung erfo
olgen. Ohn
ne diese
kann keine Warenannah
W
hme erfolgen
n und die
Lieferung
wird
kosttenpflichtig
zurück
g
gewiesen.
 Die Sortierun
ng bei KMW
W und ggf. Na
acharbeit
d
durch den Liieferanten.
 W
Wenn nach Abstimmung mit dem Lieferant
d
die Nacharrbeit durch KMW erffolgt, ist
ffolgender
Ablauf
zu
b
beachten:
Die Verantw
wortung für die
d ordnungssgemäße
u
und abspra
achegemäße
e Durchführu
ung der
Nacharbeit
liegt
bei
b
KMW
W,
die
G
Gewährleistu
ung des Produktes
P
b
bleibt im
Übrigen be
eim Liefera
anten, sofe
ern die
Nacharbeit
ordnun
ngsgemäß
und
a
absprachege
emäß
durchgeführt
wurde.
A
Abweichungen von dem
m Vorgehen bedürfen
d
der schriftlich
hen Abstimm
mung.

Upon defe
ective produccts being identified by KMW,
K
the decision on the hhandling of the parts/de
elivery
lots affected will be ta
taken by KM
MW. The decision
may in parrticular includde the follow
wing measure
es:

Wenn e
eine kostenp
pflichtige Na
acharbeit be
ei KMW,
dessen Partnern und
d/ oder dem
m Kunden erfforderlich
wird,
erfolgt
ein
ne
Information
(mitt
einer
Kostenscchätzung) an
n den Liefera
anten.
Eine
Kostenübern
nahmeerklärung
bzw.
erste
Stellungnahme
du
urch
den
Lieferante
en
hat
unverzüg
glich und scchriftlich zu erfolgen (sp
pätestens
innerhalb
b von 2 Arb
beitstagen, reguläre Arb
beitstage
am Standort des Lieferanten). Hierdurch ist der
Lieferantt nicht durch
h weitere in Zusammenh
hang mit
der verrzögerten Mangelbesei
M
tigung entsstehende
Kosten w
wie z.B. Prod
duktionsausfa
all entbunde n.

Where rew
working at K
KMW, its pa
artners and/o
or the
customer becomes neecessary which is charge
eable,
the supplier shall bee provided with inform
mation
(including a costs estim
mate).
A declaration of the acceptance
e of the cossts or
initial resp
ponse from the supplie
er must be made
promptly and
a
in writinng (no later than two wo
orking
days, normal workinng days at
a the supp
plier’s
location). The
T supplierr is not there
eby released
d from
further cos
sts arising inn connection
n with the de
elayed
removal of
o the defeccts such as
s e.g. produ
uction
outage.
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Th
he immediaate return of
o the com
mplete
de
elivery or of the defectiv
ve amount of
o the
de
elivery to thhe supplier for analyssis (if
and
required,
joointly
with
KMW)
replacement ddelivery or rew
working (follo
owing
ag
greement witth KMW). The
T
supplier shall
im
mmediately co
confirm receipt of the returned
pa
arts/ componnents, but no
ot later than within
w
10
0 working daays of receiptt of the goods and
sh
hall indicate a binding date for th
he rede
elivery of tthe parts/co
omponents which
w
we
ere the subjject of the complaint
c
(orr their
co
orrespondingg replaceme
ent). Confirm
mation
of the redeliveery date by the
t supplier within
w
10
0 days is reequired. Redelivery must be
made with thhe redelivery
y number/prroduct
returns order data. Without this the goods
g
ca
annot be acccepted, and the deliveryy shall
be
e rejected at the supplier’’s expense.



he sorting at KMW and,
a
if required,
Th
reworking by tthe supplier.
If, following aagreement with
w
the sup
pplier,
reworking is ddone by KM
MW, the follo
owing
order
shou ld
be
complied
with:
responsibility ffor the prope
er implemen
ntation
of the rectiffication wo
ork as perr the
ag
greement liees with KM
MW, the prroduct
wa
arranty shalll otherwise remain with the
su
upplier proviided the re
eworking is done
properly and as agreed. Departures from
this approacch shall require written
w
ag
greement.
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Die ord
dnungsgemä
äße Ausfüh
hrung der kostenpflichtige
en
A
Aktion
und
die
Schaden
nminderungssobliegenheitt wird dab
bei von
KMW be
eachtet.
Bei bere
echtigten Be
eanstandung
gen werden die bei
KMW
entstandenen
und
d
nachvo
ollziehbar
dokumen
ntierten Kossten (zusätz
zlich kosten pflichtige
Aktion w
wie Montage// Demontage
e, Sortierung , interner
Transport, Fehlersu
uche und Bearbeitungs
B
saufwand
durch d
den Sachbe
earbeiter) an
a den Lie
eferanten
weiterge
eleitet.

In this con
ntext, KMW shall comply with the proper
p
implementtation of thee chargeable
e activity and the
obligation to mitigate looss or damage.

Verzöge
erungen im Rahmen der Mangelbesseitigung
fließen in
n die Lieferantenbewertu
ung mit ein.

Delays in the context oof the remov
val of defectss shall
be incorpo
orated into thhe supplier ev
valuation.

In case off legitimate ccomplaints, the
t costs inccurred
at KMW and
a
which aare clearly documented
d
(plus
chargeable
e work succh as asse
embly/disman
ntling,
sorting, intternal transpport, diagnos
stics and the costs
of process
sing by an eexpert) shall be passed on to
the supplie
er.

17. Ko
orrektur- und Vorbeu
ugungsma
aßnahmen
n / Corrective and p
preventive
e action
Nach je
eder Beansstandung du
urch KMW ist die
Fehlerurrsache zu un
ntersuchen. Die
D Fehlerurssache ist
zu identtifizieren und
d entspreche
ende Korrekktur- und
Vorbeug
gemaßnahme
en
müsse
en
definie rt
und
umgesettzt werden, um eine Fehlerwied erholung
auszuscchließen.
Die Maß
ßnahme musss die tatsächliche Fehle
erursache
(Stichwo
ort 5W-Metho
ode) eliminie
eren.
Dieses ist KMW una
aufgefordert innerhalb de
es in der
Gewährlleistungsanm
meldung gefforderten Te
ermins in
Form ein
nes 8-D-Rep
ports technisc
ch zu begrün
nden und
KMW zzu übermittteln. Dabei sind sow
wohl die
Fehlerurrsache, als auch das Nichterkenn
nen des
Fehlers zzu betrachte
en.

The caus
se of the ddefect shall be investigated
following each
e
complaaint by KMW.. The cause of the
defect sha
all be identtified and th
he corrective
e and
preventive
e actions to rule out a repetition of
o the
defect shall be ddefined an
nd implemented
accordingly.
The action
n shall elim
minate the “true cause of
o the
error” (catc
ch word “5W
W method”).
A technica
al explanatioon shall be given
g
and se
ent to
KMW auto
omatically wiithin the time
e limit requirred in
the warranty declarattion, in the form of an
n 8Dreport. This should loook both at the cause of
o the
defect and
d at the failurre to recogniz
ze the defect.

sich
da
behält
as
Rechtt
vor,
KMW
bstellmaßnah
hmen abzu
ulehnen un d neue
Fehlerab
Maßnahmen zu forde
ern, sofern diese
d
nicht na
achhaltig
sind.
Anmerku
ung: Pausch
hale Festleg
gungen wie z.B. die
Maßnahme „Mitarbe
eiter wurde unterwiesen“
u
“ werden
in der Re
egel als alleinige Maßna
ahme von KM
MW nicht
akzeptie
ert.

KMW res
serves the right to decline error/d
defect
elimination
n measures aand to reque
est new mea
asures
unless the
ese are long-t
-term.

Falls die
e Reklamattion vom Lieferanten a
abgelehnt
wird, erw
wartet KMW unaufgefordert zu der Ab
blehnung
eine nacchvollziehbarre Begründun
ng.
In jedem
m Fall muss eine
e
schriftlic
che Rückme
eldung an
KMW
erfolgen.
Falls
nicht
wird
diese
Gewährlleistungsanm
meldung nac
ch zwei Ma
ahnungen
durch K
KMW als akkzeptiert ges
schlossen u
und dem
Lieferantten die Koste
en in Rechnu
ung gestellt.

Should the complaint be rejected
d by the sup
pplier,
KMW shall expect a reeasonable explanation
e
fo
or the
rejection without
w
havinng to ask for it.
In each ca
ase there m
must be a wrritten respon
nse to
KMW. Wh
here this dooes not occ
cur, this warranty
declaration
n shall be aagreed as accepted follo
owing
two warnings by KMW
W, and the supplier sha
all be
invoiced fo
or the costs.

Im
Rahmen
der
Korrekturund
Vorbeug
gungsmaßnahmen ist eine Risikoabscchätzung
für den H
Herstellproze
ess durchzufführen.

As part off the correcttive and pre
eventive actio
ons a
risk asse
essment shhall be con
nducted forr the
production
n process.

Sollten bei einer angekündigten Rückliefe rung die
Produkte
e beim Liefe
eranten nich
ht innerhalb von 10
Werktag
gen eintreffen
n, ist KMW zu
u Informieren
n.

In the case of a returnn delivery off which notice has
been give
en, KMW shhall be info
ormed where
e the
products fa
ail to reach tthe supplier within
w
10 dayys.
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NB. Blank
ket provisionns such as, for example
e, the
measure “employee has been instructed” shall
generally not be acccepted by KMW
K
as the
e only
action take
en.
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18. Lie
efertermine / Deliverry Dates
Sind ve
ereinbarte Liefertermine
L
gefährdet, ist der
Lieferantt verpflichte
et, KMW zum frühestm
möglichen
Auswirkun
Zeitpunkkt
über
Art
und
ng
der
erzögerunge
Terminve
en zu informieren.

Should de
elivery datess agreed upo
on be at riskk, the
supplier sh
hall be obligeed to inform KMW as early as
possible about
a
the typee and effect of the delayss.

19. Zuttrittsrechtt und Audit / Right o
of Access and Audiit
KMW un
nd deren Aufftraggeber ha
aben nach vo
orheriger
Abspracche mit dem Lieferanten Zutrittsrecht zu allen
Einrichtu
ungen, inne
erhalb dere
er die ve
ertraglich
vereinba
arten Arbeitten durchge
eführt werd en. Bei
besonde
eren Vorkommnissen hat KMW das R
Recht auf
einen ku
urzfristigen Besprechung
gstermin. In diesem
Zusamm
menhang sind
d alle releva
anten Inform
mationen,
die zurr Erfüllung der vertrraglich festg
gelegten
Anforderrungen erford
derlich sind, bereitzustelllen. Dies
gilt in be
esonderer We
eise für die Beurteilung,
B
Prüfung,
Verifizierrung, Valid
dierung un
nd Freigab
be von
Produkte
en
und
Dienstleisstungen.
Für die
e Durchführung der in der Be
estellung
geforderrten Erstbem
musterung un
nd Annahme
eprüfung
sind
Räumlich
hkeiten,
Einrichtungen
E
n
und
Fachperrsonal vom Lieferanten
n vorzuhalte
en bzw.
bereitzusstellen, diesses gilt auch
h für die ve
ertraglich
vereinba
arten AQAP-A
Anforderungen.

KMW and
d its custom
mer have a right, by prior
arrangeme
ent with thee supplier, of access to
t all
premises within whicch the works contracctually
agreed are
a
carried out. In ca
ase of particular
occurrences, KMW haas the right to a meeting at
short nottice. In thiis connectio
on, all rele
evant
information shall be prrovided as is
s required to meet
the requirements sppecified by
y contract. This
particularly
y applies tto the asse
essment, testing,
verification
n, validation and approva
al of productss and
services. For implem
mentation off the first article
a
required in the orrder and the accepttance
inspection, the suppplier shall provide
p
or have
available premises, facilities and speccialist
personnel. This also aapplies to AQ
QAP requirem
ments
contractua
ally agreed.

behalten ssich das
KMW und deren Auftraggeber
A
Recht vvor, in den Einrichtungen des Lie
eferanten
System-, Prozess- und Produkta
audits durchzzuführen,
um sich
h von der Einhaltung
g der vertrraglichen
Forderun
ngen
zu
überzeug
gen
(vorh
handene
Zertifizie
erungen werd
den dabei be
erücksichtigt)).

KMW and its customerr reserve the
e right to carrry out
system, process annd product audits at the
supplier’s facilities in oorder to satis
sfy themselvves of
complianc
ce with thee contractu
ual requirem
ments
(available certificationss shall be ta
aken into acccount
in the proc
cess).

Weiterhin behält siich KMW bei
b entsprecchendem
Anlass das Recht vor, auch Unterlieferan
U
nten des
Lieferantten zu auditieren. Diieses gesch
hieht in
Abspracche mit de
em beauftrragten Liefferanten.
Hierdurcch ist der Lieferant jedo
och nicht vo
on seiner
Verantw
wortung gegenüber dem von
v ihm beau
uftragten
Unterliefferanten entb
bunden.

KMW further reservess the right, given
g
approp
priate
cause, to audit the suupplier’s sub--contractors.. This
shall happen by arraangement with
w
the supplier
engaged. However, this shall not release
e the
supplier from
f
its ressponsibility to
owards the subcontractorrs engaged bby it.

Der Liefferant ermög
glicht hierzu
u KMW, ode
er deren
Vertreterrn und Kund
den, im angemessenen Umfang
Zutritt zzu seinen Werkseinrich
htungen, bzzw. den
sowie
Einrichtu
ungen
seiner
Unterrlieferanten,
Einsichtn
nahme in alle Unterla
agen, sowe
eit diese
bezüglicch des Vertragsgegensta
andes releva
ant sind.
Hierzu w
wird der Liefe
erant entspre
echende verrtragliche
Vereinba
arungen zu Gunsten de
er KMW mitt seinen
Unterliefferanten trefffen.
Sofern in sachlich begründete
en Einzelfälllen eine
gemeinssame
Kon
ntaktaufnahm
me
durch
h
den
Vertragsspartner verw
weigert wird
d, ist eine a
adäquate
Individua
allösung vorzzuschlagen.

For this purpose, thhe supplier shall, as fa
ar as
reasonable, grant KM
MW or its rep
presentativess and
customers
s access to its and/or its
s sub-contractors’
facilities, as
a well as acccess to all documents
d
t the
to
extent the
ese are relevvant to the subject mattter of
the contract.
To this end, the supplier shall
s
enter into
corresponding contracctual agreem
ments with itss subcontractorrs
for
tthe
beneffit
of
K
KMW.
To the ex
xtent that, in individual cases
c
justifie
ed on
the facts,, a joint a pproach is refused byy the
counterparty, an apppropriate in
ndividual solution
shall be prroposed.
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Auditbea
anstandunge
en
sind
innerhalb
b
der
vereinba
arten Fristen abzuarbeite
en und der A
Abschluss
ist KMW
W unaufgeforrdert zu meld
den. Sollte b
bei KMW
ein Meh
hraufwand en
ntstehen, de
er auf Versä
äumnisse
des Lie
eferanten zurückzuführ
z
en ist (z.B
B. nicht
umgesettzte Korrekkturmaßnahm
men), erse
etzt der
Lieferantt der KMW diese
d
Kosten.
Dieses Vorgehen wird von KMW re
echtzeitig
angekün
ndigt.

Audit complaints shall be handled within the agreed
periods and
a
compleetion shall automatically be
reported to
t KMW. S hould KMW
W incur addiitional
expense attributable
a
too the omissio
ons of the su
upplier
(e.g. corre
ective meassures not im
mplemented)), the
supplier sh
hall reimbursse KMW for those
t
costs.
Such apprroach shall bbe promptly notified
n
by KM
MW.

20. Rückverfolgbarkeit un
nd Kennze
eichnung/ Traceabillity and m
marking
Der Liefferant stellt die Rückverfolgbarkeit der von
ihm gelie
eferten Produkte im Rah
hmen einer d
durch ihn
vorzuneh
hmenden Risikoabschätz
zung, bzw. a
aufgrund
vertragliccher Forderrungen, sich
her. Im Fallle eines
festgeste
ellten Fehlerrs ist durch den
d Lieferan
nten eine
durchgängige
R
Rückverfolgba
arkeit
so
o
zu
gewährle
eisten, dasss eine
Eingrenzun
ng von
fehlerhafften Produ
ukten erfolg
gen kann. Soweit
möglich und nötig, stellt KMW
W dem Lie
eferanten
hierzu errforderliche Daten
D
zur Ve
erfügung.

The supp
plier shall ensure the
e traceabilitty of
products delivered byy the supplier. This sha
all be
done within a risk asssessment to be performe
ed by
the supp
plier or bbased on the contra
actual
requireme
ents. In casee of an errorr/defect identified,
the supplie
er must guarrantee complete traceabiility in
order that the defectivve products can
c be conta
ained.
If possible
e and necesssary, KMW shall provide the
supplier with
w the data nnecessary fo
or this purposse.

Sollte a
aufgrund ge
esetzlicher / behördlich
her oder
vertragliccher Anforrderungen die Notwe
endigkeit
bestehen
n seriennum
mmern- bzw
w. chargenp
pflichtige
Produkte
e zu liefern, so müssen sowohl Pro
odukt als
auch d
die (Liefer-))Dokumentattion entspre
rechende
Vermerkke
bzw.
Querverw
weise
be inhalten.
Falls
kein
Ken
nnzeichnungs
sort
und
keine
Kennzeicchnungsmetthode vorge
egeben istt, muss
diese re
echtzeitig mit
m KMW abgestimmt
a
werden.
In den Rückverfolgu
ungsprozess
s müssen gg
gf. auch
die jewe
eiligen Unterrlieferanten des Liefera nten mit
eingebun
nden werden
n.

Should a need existt, based on
n legal/official or
contractua
al requirem
ments, for products to
o be
supplied that are requuired to carrry serial num
mbers
or to be batched, theen both the product and
d the
(delivery)
documeentation
shall
co
ontain
corresponding endorssements or cross
c
references.
Should no
o position oor method be specified for
labeling, this must bee promptly ag
greed with KMW.
K
The relevant sub-conttractors of the
t
supplier must
also be inc
corporated innto the traceability processs.

Der Liefferant ist verpflichtet, die
e Rückverfo
olgbarkeit
für „D-Teile“ über den gesamte
en Produktio
onsablauf
bis zum
m Ausgangssmaterial sic
cherzustellen
n (siehe
QS-0007
7).

The supp
plier shall be obliged to ensure
e the
traceability
y of “D parts”” throughoutt the entire co
ourse
of production back too the raw material
m
(see
e QS0007).

Wenn n
nicht in den Bauunterlag
gen vorgescchrieben,
müssen
die
Kennz
zeichnungsve
erfahren,
Kennzeicchnungsmittel und Überzugsmittel, auf den
jeweilige
en Artikel ab
bgestimmt sein. Sie dürrfen den
Artikel nicht schädigen, nachteilig verändern
n, oder in
seiner V
Verwendbarke
eit beeinträchtigen.

Unless specified in thee constructio
on documentss, the
labeling method
m
and m
means and the cover ma
aterial
shall be ag
greed for thee relevant item. They musst not
damage, adversely allter or impair the use of
o the
items.
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21. Tra
ansport, Verpackun
V
ng sowie L
Lieferidenttifikation /
Transport, Pa
ackaging and Delive
ery Identiffication
Der
L
Lieferant
hat
im
Rahmen
seiner
Qualitätssverantwortu
ung Maßnah
hmen zu e
ergreifen,
damit die
e Qualität de
er Lieferungen weder du
urch den
durch
Transport,
noch
Umwelte
einflüsse
beeinträcchtigt wird. Des We
eiteren solltten die
Verpackkung sowie Transporttmittel so gewählt
werden, dass der Material- und
u
oder a uch der
Persone
enschutz gew
währleistet sind. KMW be
ehält sich
das Reccht vor, Tra
ansportmittel und Verpa
ackungen
mit dem
m Lieferante
en abzustim
mmen. Dies gilt im
Besonde
eren für lacckierte Baugruppen un
nd/ oder
Produkte
e mit empfindlicher bzw. hoch
hwertiger
Oberfläcche die ggf. in Sonder- bzw.
b
Einzelb
behältern
anzuliefe
ern sind.

In the co
ontext of itts quality re
esponsibility, the
supplier shall take measures to prevent any
impairmen
nt of the quuality of the deliveries either
e
through the transporrt or throug
gh environm
mental
impacts. What
W
is moree, such pack
kaging and means
m
of transpo
ort should bee selected as
a guarantee
e the
protection of the maaterials and/or also pe
eople.
KMW reserves the rright to agre
ee the mean
ns of
transport and
a packaginng materials with the sup
pplier.
This applies in parrticular to painted/varn
p
ished
componen
nts and/or prroducts with a damageab
ble or
valuable surface
s
whicch, where relevant, shou
uld be
delivered in special or individual co
ontainers.

Jede Trransporteinhe
eit ist mit einer Kennze
eichnung
(z.B. Au
ufkleber, Wa
arenanhänge
er) zu verse
ehen, die
eine e
eindeutige Identifikatio
on der L
Lieferung
ermögliccht.
Es musss eindeutig
g erkennba
ar sein in welcher
Verpackkungseinheit
sich
die
mitg
gelieferte
Dokume
entation befin
ndet.
einem
Werden
unterschiedliche
Artikel
A
in
Transportbehälter ve
ersandt, ist die Umverpacckung so
zu wähle
en, dass die
e Produkte nicht
n
verlore n gehen
oder üb
bersehen werden
w
(be
esonders be
ei stark
untersch
hiedlichen Ab
bmessungen von Produkkten).

Every tran
nsport unit shhall be labele
ed (e.g. adhesive
labels or product
p
tagss) to enable the
t delivery to be
clearly ide
entified.

Wen derr Transport gewissen
g
Res
striktionen u nterliegt,
z.B. der Lufttranspo
ort bei mit Druck beaufsschlagten
Kompon
nenten, ist dieses eindeutig
e
a
auf der
Verpackkung zu kenn
nzeichnen.

If the transport is subjject to certain restrictionss e.g.
air trans
sport in tthe case of pressu
urized
componen
nts, this musst be clearly
y marked on
n the
packaging
g.

It must be
e clearly reccognizable in
n which pacckage
the accom
mpanying doccumentation is located.
Should se
everal differrent articles be sent in
n one
transport container,
c
suuch outer pa
ackaging mu
ust be
selected that the prroducts do not get lost or
overlooked
d (particularrly in case of very diffferent
product dimensions).

21.1 Liieferdokumentation
n / Delivery
y Docume
entation
Die gefo
orderte Liefe
erdokumenta
ation ist zussammen
mit dem Liefergegen
nstand an KM
MW zu send
den. Eine
elektroniische Überm
mittlung ist in Absprache m
mit KMW
möglich. Dies musss aber auf dem
d
Lieferscchein so
vermerktt werden.
Vom Lie
eferanten ist durch geeignete Kennze
eichnung
die eind
deutige Zuorrdnung der Lieferdokum
mentation
zum Liiefergegenstand und zur Bestelllnummer
sicherzu
ustellen.
Die Liefferdokumenttation muss die Anford
derungen
gemäß QSB-Code,, Zeichnung
g bzw. Be
estellung
hinsichtlich der mitzuliefernd
m
den Dokum
mentation
berücksiichtigen
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The required delivery documentattion shall be
e sent
to KMW to
ogether withh the delivery
y item. Electtronic
transfer shall
s
be posssible by arrangement
a
with
KMW. How
wever, this m
must be marrked to that effect
e
on the delivery note.
The supp
plier shall, by means
s of approp
priate
marking, ensure
e
the cclear allocatio
on of the de
elivery
documentation to thhe delivery item and order
number.
The delive
ery documenntation must take into acccount
the require
ements undeer the QSB code,
c
drawin
ngs or
order rega
arding the doocuments to be included in the
delivery.
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Nachweispflichtige Lieferungen
n gelten b
bis zum
Eintreffe
en der gefo
orderten Do
okumente a
als nicht
geliefert,, gegebenen
nfalls wird die
e Retournierrung des
Liefergeg
genstandes zu Lasten des Lie
eferanten
veranlassst.
Wenn e
eine Lieferun
ng aus mehreren Packkstücken
besteht, muss auss der Frach
htdokumenta
ation die
Zusamm
mensetzung der Lieferun
ng (z.B. Anzzahl der
Packstüccke / Gitterbo
oxen) eindeu
utig hervorge
ehen.

Deliveries subject to verification shall be dee
emed
not delive
ered until thhe requested
d documentss are
received. Where
relevant, the purchasing
departmen
nt shall initiaate the returrn of the de
elivery
item at the
e supplier’s eexpense.
Where a delivery
d
conssists of multip
ple packagess, the
make-up of the ddelivery (e
e.g. number of
packages//wire mesh crates) must
m
be clearly
ascertaina
able from thee freight docu
umentation.

21.2 K
Kennzeichn
nung / Marking
Für
je
ede
Lieferrpositionen
sind
au
uf
den
Begleitpa
apieren,, wenn
w
nichtt anders in der
Bestellun
ng
angeg
geben,
follgenden
A
Angaben
vorzuseh
hen:
 Benennung
 Materialnum
mmer
Zeichnungsn
nummer inkl. Änderungsiindex
 Z
 V
Versorgungssnummer (we
enn vorhand en)
 Bei Norm- un
nd Katalogte
eilen die Norm
mbezzeichnung bzzw. Identifika
ation gem. H
Hersteller
 S
Seriennumm
mer oder Cha
argennumme
er (wenn
vvorhanden)
 Liefermenge
e
mer und Besttellposition
 Bestellnumm
 Haltbarkeitsd
datum, bzw. Herstelldatu
um und
Lagerfähigke
eit, falls relev
vant
 S
Spezielle Lagerbedingun
ngen, falls
e
erforderlich
 g
gesetzlich vo
orgeschriebe
ene
Kennzeichnu
ungen (z.B. Gefahrguthin
G
nweise)
 Deutliche Hinweise, wenn Dokumenttation in
e
elektronische
er Form übermittelt wird// wurde.

Unless oth
herwise indiccated in the order,
o
the
following information m
must be show
wn on the
accompan
nying documeentation for every
e
deliverry
item:
ame
 Na
 Material numbber
sion index
 Drrawing numbber incl. revis
 Su
upply numbeer (if available)
 Fo
or standard- and catalog parts, the
standard desccription and/o
or identificatio
on
ac
ccording to thhe manufacturer
 Se
erial or batchh number (if available)
 De
elivery quanttity
 Order numberr and order ittem
xpiry date orr date of man
nufacture and
d
 Ex
sh
helf life, if releevant
 Sp
pecific storagge conditions
s, if required
 Sttatutory markkings (e.g. ad
dvice on
ha
azardous maaterials)
 Cllear advice w
where docum
mentation is/h
has
be
een sent in eelectronic form
m

Am Pro
odukt, bzw.. der Umve
erpackung müssen
folgende
e Informatio
onen vorhan
nden sein:
 Benennung
 Materialnum
mmer
 Z
Zeichnungsn
nummer inkl. Änderungsiindex
 V
Versorgungssnummer (we
enn vorhand en)
 Bei Norm- un
nd Katalogte
eilen die Norm
mbezzeichnung bzzw. Identifika
ation gem. H
Hersteller
 ESD-Warnhiinweise, falls
s erforderlich
h
 Haltbarkeitsd
datum, bzw. Herstelldatu
um und
Lagerfähigke
eit, falls relev
vant
 S
Spezielle Lagerbedingun
ngen, falls
e
erforderlich
 g
gesetzlich vo
orgeschriebe
ene
Kennzeichnu
ungen (z.B. Gefahrstoffhi
G
inweise)
 G
GTIN Kennzzeichnung ge
em. QS-0008
8 (wenn
g
gefordert)

The follow
wing inform
mation must be provided
d on
the produ
uct or outer packaging:
 Na
ame
 Material numbber
 Drrawing numbber incl. revis
sion index
 Su
upply numbeer (if available)
 Fo
or standard- and catalog parts, the
standard desccription and/o
or identificatio
on
ac
ccording to thhe manufacturer
 ES
SD warning aadvice, wherre required
 Ex
xpiry date orr date of man
nufacture and
d
sh
helf life, if releevant
 Sp
pecific storagge conditions
s, if required
 Sttatutory markkings (e.g. ad
dvice on
ha
azardous maaterials)
 GTIN markiin aaccordance QS-0008 (if
re
equired)
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21.3 Verfahren und
u
Ort / Procedure
P
e and Posiition
Die Ken
nnzeichnung
g der Produ
ukte muss auf der
jeweilige
en Umverpa
ackung bzw
w. am Prod
dukt so
erfolgen, dass eine eindeutige Zuordnung zu den
Lieferpapieren (Liefe
erschein, Zeu
ugnis, usw.) möglich
ist
(z..B.
KMW
Zeichnun
ngsnummer,
KMW
Materialn
nummer
Positions
snummer
des
Liefersch
heines).

The prod
ducts must be marked
d on the outer
packaging
g or on the pproduct such that they ca
an be
clearly matched
m
witth the delivery docum
ments
(delivery note,
n
certificcate etc.) (e.g. KMW dra
awing
number, KMW
K
materiaal number, delivery
d
note
e item
number).
The position of the labbeling shall be
b chosen so
o that
the labelin
ng is clearly vvisible and le
egible.

Der Kennzeichnungssort ist so au
uszuwählen, dass die
Kennzeicchnung gut sichts
und les
sbar ist.

22. Ge
esetzliche Nachweis
se / Legal Verificatio
ons
Nationalle Gesetze
e und EU
U-Richtlinien
n legen
grundleg
gende Anfo
orderungen an die Siicherheit
von Prod
dukten fest.
EG-Kon formitätserkklärungen
sind,
soweit
zutreffen
nd, immer mitzuliefern. Der L
Lieferant
verpflich
htet
sich
die
zugrundelie
egenden
Dokume
ente wie z.B. Gefährd
dungsanalysse oder
Berechn
nungen, KMW
K
auf Anforderun
ng zur
Verfügu ng zu stellen
n.

National la
aws and EU
U directives specify the basic
requireme
ents in terms of product safety.
EC declarations of cconformity sh
hall be delivvered
with the products
p
wheerever relevant. The supplier
undertakes to providee KMW with the underlying
documents e.g. hazaard analysis
s or calculations,
upon request.

23. Ko
ommunikattion / Com
mmunicati on
23.1 A
Ansprechp
partner beii KMW/ Co
ontact Perrsons at KMW
K
Der Liefferant hat jegliche
j
Rückfragen, A
Anfragen,
Abstimm
mungen etc. in schriftlic
cher Form an den
richten.
der
zu
Einkauf
KMW
Qualitätssthemen kö
önnen auch direkt m
mit der
Beschaff
ffungssicheru
ung geklärt werden.
w

The supplier shall add ress any que
estions, inqu
uiries,
arrangeme
ents etc. in w
written form to
t the Purcha
asing
team at KMW. Qualityy issues may
y also be cla
arified
directly witth the QM-Prrocurement.

23.2 Sprache / Language
L
Der Lieferant muss
m
alle Dokumentte und
Aufzeich
hnungen, die
e an KMW übermittelt werden,
wenn nicht anders vereinbart, in deutsch
her oder
englischer Sprache erstellen.
e
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24. Pro
odukte mit besonde
eren Anforrderungen
n (über QS
SB-Code d
definiert) /
Pro
oducts with specific
c requirem
ments (defiined via th
he QSB co
ode)
24.1 Verfalldatum und Lagerbeding
gungen / Shelf
S
life and
a Storag
ge Conditions
Das Verrfallsdatum und
u
die Lage
erbedingung
gen sind,
sofern re
elevant, durcch den Lieferrant auf dem Produkt
und / ode
er der Verpa
ackung anzub
bringen.
Bei Angabe des He
erstelldatums
s ist die Ge samtzeit
der Lag
gerfähigkeit anzugeben
n (siehe au
uch bei
Abschnittt 21.2 Kennzeichnun
K
ng/ Marking
g). Für
codierte Daten ist ein entspre
echender S
Schlüssel
beizuleg
gen. Über den QSB-Code
e ist die erforrderliche
Restlage
erzeit festgelegt.
Lieferung
gen ohne entsprechend
de Angaben müssen
wir zurücckweisen.

The supplier shall, whhere relevantt, mark the expiry
e
date and storage
s
condditions on th
he product and/or
the packag
ge.
Where a manufacturin
m
ng date is in
ndicated, the total
shelf life must be inddicated (see also sub-cllause
21.2 Kenn
nzeichnung/M
Marking). Forr encoded da
ata, a
corresponding code shall be enclosed.
e
The
required re
emaining shhelf life shall be set using
g the
QSB code
e. We are obliged to reject delivveries
without corresponding information.

24.2 D-Teile / D--Parts
Sicherhe
eitskritische
und
sicherheitsre
elevante
Produkte
e werden auf der Zeichnung
Z
u
und/oder
Bestellun
ng ausgewie
esen.
Einzelhe
eiten sind in der
d QS-0007
7 festgelegt.
Diese Prrodukte sind durch entsp
prechend QS
SB-Code
in der An
nfrage und / der Bestellung ausgewie
esen.

Products that
t
are criticcal or releva
ant to safety shall
be shown on the drawiing and/or orrder.
Details are
e specified inn QS-0007.
These pro
oducts are sshown in the
e request and/or
order using QSB code as appropria
ate.

25. Um
mwelt, Ene
ergie und Arbeitssi cherheit / Environm
ment, Enerrgy and Sa
afety
Ein wirkssames Umw
welt-, Energie
e- und Arbeittssicherheitsman
nagement, welches die Einhaltu
ung der
gesetzlicchen Vorscchriften gew
währleistet u
und die
umwelt- und energ
giebezogene Leistung und die
Arbeitssicherheit des Lieferanten kontinuierrlich und
effizient verbessert, sind wese
entliche Besttandteile
zur Liefe
ersicherheit.
KMW ha
at deshalb ein
e nach ISO
O 14001 zerttifiziertes
Umweltm
managementtsystem sow
wie ein na
ach ISO
50001 zertifizierte
es Energie
emanagemen
ntsystem
etabliert.. KMW erwa
artet auch von seinen Lie
eferanten
eine S
Selbstverpflichtung zum Schutz der Umwelt
und Maß
ßnahmen zu
ur kontinuierllichen Verbe
esserung
der Arbe
eitssicherheitt.
Lieferantten, die Gefahrstoffe
e herstellen
n oder
verarbeitten sowie Gießereien, Lackierere ien und
Galvanikkbetriebe sind nach Maßgabe
M
vo n KMW
angehaltten über ein
e
Umwelttmanagemen
ntsystem
nach
ISO
14001
und
ein
Arbeitssicherheitsma
anagement (OHSAS 180
001 / ISO
45001) zu verfügen und sich wenn möglich
zertifizieren zu lassen.
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Effective environment
e
tal, energy and
a
occupattional
safety management w
which guaran
ntees compliiance
with the legal regulaations and continually and
efficiently improves tthe supplier’s environm
mental
and energ
gy-related peerformance and
a
occupattional
safety are material ele ments of sec
curity of supp
ply.
KMW has therefore eestablished an
a environm
mental
management system certified un
nder ISO 14001
and an energy managgement syste
em certified under
u
ISO 50001
1. KMW alsoo expects a commitment
c
from
its supplie
ers to the prrotection of the environment
and meas
sures for thhe ongoing improvement of
occupation
nal safety.
Suppliers who produuce or pro
ocess hazarrdous
materials and founndries, paint shops and
electroplatting shops aare encourag
ged accordin
ng to
KMW to
o put in place an
n environm
mental
management system pursuant to ISO 14001 and
occupation
nal safety m anagement (OHSAS 180
001 /
ISO 45001
1) and where
re possible to
o get themse
elves
certified.

Seite / page
p
22 von / of 26

QS-0001
Q
Allgemein
ne Qualitäts
sanforderu
ungen an Lieferanten
Genera
al Quality Requireme
R
ents on Sup
ppliers
Lieferantten aus Deu
utschland, die nicht dem
m Status
eines
KMU
(Kleines-Mittlerres
Untern
nehmen)
entsprecchen, sind angehalten
a
den
d
Nachwe
eis über
die Durcchführung eines Energieaudits nach DIN EN
16247-1,
ein
zerttifiziertes
Energiem
managementtsystem nac
ch ISO 500
001 oder
eine EMAS-Zertifizie
erung, vorzuh
halten.
Die Zuliieferungen müssen
m
den
n jeweils ge
eltenden
gesetzlicchen Vorschriften entspre
echen (u.a. REACH,
RohS). Auf Anfrage
e sind geeig
gnete Verwe
ertungs-/
Entsorgu
ungskonzeptte für die Produkte
P
vorz
rzulegen.
Im
F
Falle
von
Produkte
en
mit
hohen
Energievverbräuchen
sind
nach
Mö
öglichkeit
energiee
effizientere Alternativen
n vorzusch lagen/zu
berücksiichtigen.
Der Lie
eferung sind grundsättzlich das aktuelle
Sicherhe
eitsdatenblattt (sofern erfforderlich) so
owie das
techniscche Datenblatt (falls existe
ent) beizuleg
gen.
Weitere Einzelheite
en zu den Themen Umwelt,
Energie und Arbeitsssicherheit sind
s
in der Q
QS-0014
festgeleg
gt.

Suppliers from Germaany who do
o not have SME
status (small or m
medium-sized business) are
obliged to produce evvidence on th
he conduct of
o an
energy au
udit under D
DIN EN 162
247-1, a cerrtified
energy ma
anagement ssystem under ISO 5000
01 or
an EMAS certification.
The deliv
veries musst comply with the legal
regulations
s as ameended from time to time
(including REACH and RohS
S). Approp
priate
utilization/disposal conncepts shall be presente
ed for
the produc
cts upon requuest. In case
e of productss with
a high lev
vel of energ y consumption more en
nergy
efficient alternatives sshall be pro
oposed/taken
n into
account wherever posssible.
The curre
ent safety datasheet (where
(
requ
uired)
along with the technnical datash
heet (where this
exists) sha
all be encloseed with the delivery.
d
Further details
d
on tthe issues of environm
ment,
energy and occupationnal safety are set out in
n QS0014

26. Mittgeltende Unterlage
en / Furthe
er Applica
able Docum
ments
DIN EN ISO 9001
AQAP 2110 ff.
VDA
Band 1/V
Volume 1

ISO 9000

DIN EN 9100
ISO 10012
QS-0000
0
QS-0002
2
QS-0003
3
QS-0004
4
QS-0007
7
QS-0008
8
QS-0010
0
QS-0014
4

Qualitätsma
anagementssysteme —
Anforderun
ngen
NATOQualitätssic
cherungsanfo
forderungen
Dokumenta
ation und Arcchivierung Leitfaden zur
z Dokumen
ntation und
Archivierun
ng von
Qualitätsforderungen
Begriffsbes
stimmungen DIN EN ISO
9000 Qualitätsmanagem
mentsysteme
e
— Grundlagen und Beg
griffe
Qualitätsma
anagement iin der Luftfah
hrt,
Raumfahrt und Verteidiigung
Anforderun
ngen an Messsprozesse und
Messmittel
Übersicht der
d gültigen
Qualitätssic
cherungsbed
dingungen
QSB-Code
Beantragun
ng von Baua bweichungen
durch den Lieferanten
L
Erstmusterprüfung an K
Kaufteilen (FA
AI)
Umgang mit D-Teilen
Beschilderu
ung von Bau
uteilen nach
AIT
Qualitätsvo
orausplanung
g (QVP)
Umwelt- un
nd Energiema
anagement

QS-0001 (04.02.06.01)) Ausgabe / Issue 3, 28.05.2
2018

Quality
y managemeent systems — Requirements
NATO-Quality
y Assurance requirementts
Docum
mentation andd Archiving – Guideline fo
or
the Documentationn and Archivin
ng of Qualityy
Requirements
Definitions DIN EN ISO 9000 Quality
Q
management systeems – princip
ples and term
ms
Quality
y managemeent for aviatio
on, space and
d
defense organizatioons
Requirements for m
measuremen
nt processes and
measuring equipmeent
Overvie
ew of the ap plicable quality assurancce
conditio
ons
QSB co
ode
Applica
ation for conccessions by suppliers
First arrticle inspecttion on purch
hased produccts
(FAI)
Handlin
ng of D-partss
Labeling
g of componeents in accorda
ance with AIT

Advanc
ce quality plaanning
Environ
nmental and energy man
nagement
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27. Änderungsd
dienst / Re
evision Se rvice
Der
Änderung
gsdienst
für
d
diese
Qualitätsssicherungsb
bedingung wird
w
durch das
Qualitätssmanagemen
nt wahrgenommen.
Der jew
weils aktuelle
e Stand istt auf der K
KMW
Homepa
age im Internet verfügbar.

The revision service foor this quality assurrance
requ
uirement is carried
c
out by the Qua
ality Manage
ement
depa
artment.
The current vers
sion, as am
mended from time to tim
me, is
available on the KMW homeppage on the internet.

In den Bestellung
gen wird auf die a ktuell
anzuwen
ndende Ausg
gabe dieser QS
Q verwiese
en.

Refe
erence shall be made inn the orders to the versio
on of
this Quality
Q
Requ
uirement currrently applica
able.

28. Änd
derungen / Changes
Version /
Version

Datum /
Date

Änderungen
n / Amendmen
nts

Betroffen
ne Kapitel /
Affected section

2.0

2009-0415

overall revision

all

3.0

2018-0528

Allgemeine Überarbeitung
Ü
g/ Overall Rev
vision
Änderungen sind gelb ma
arkiert/ Change
es are marked
d yellow
Vollständige neue Überse
etzung englischer Text (Ohn
ne Marking)/
Complete ne
ew translation of english tex
xt (without marrking)

alle / all
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Erstellung / Freigabe
Preparration / Re
elease
A
Abteilung
/ Department

Name / Nam
me

Datum
D
/ Date

Unterschrrift / Signaturre/

Erstellung
Prepara
ation

Q
QM21

Bolte

24.05.18

Gez. S. Bolte

Prüfung
g/
Inspectiion

Q
QM2

Oest

28.05.2018

Gez. Oest

Prüfung
g/
Inspectiion

A
ATM

Weigelt

25.06.2018

Gez. Weig
gelt

Prüfung
g/
Inspectiion

D
DST

Jakisch-Schrrix

05.07.2018
0

Gez. Jakis
sch-Schrix

Prüfung
g/
Inspectiion

D
DSL

Breit

03.07.2018
0

Gez. Breit

Prüfung
g/
Inspectiion

K
KMWS

Gramkow

28.05.2018

Gez. Gram
mkow

Prüfung
g/
Inspectiion

H
HDVS

Domtzidis

14.06.2018

Gez. Domtzidis

Prüfung
g
Inspectiion

E / Purchasin
EK
ng

Oestervoß

12.07.2018

Gez. Oestervoß

Freigabe
e
Release
ed by

Q
QM

Molzberger

16.07.2018

Gez. Molzberger
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