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0.   VORWO RT,  HE RAUS GABE  UND 

  ÄND ERUNGS MAN AGE MENT 

 

Die ElringKlinger-Gruppe hat sich als globaler Entwick-

lungspartner und weltweiter Lieferant für die Automo-

bilindustrie, die Kraftfahrzeug-Ersatzteilmärkte und die 

allgemeine Industrie positioniert. Das Leistungsportfolio 

umfasst Motor- und Getriebedichtungen, Dichtungssätze, 

Gehäuse-Baugruppen, abschirmtechnische Teile, Hoch-

leistungskunststoffprodukte, Batteriezellverbinder, Ab-

gasreinigungssysteme, Werkzeugbau und Entwicklungs-

Serviceleistungen. Mit mehr als 40 Werken, Tochter- und 

Beteiligungsgesellschaften ist ElringKlinger in den we-

sentlichen Fahrzeugmärkten der Erde präsent. Zu den 

Kunden zählen nahezu alle bedeutenden Automobilher-

steller Europas, Nord- und Südamerikas sowie zahlreiche 

asiatische Fahrzeughersteller. Die Ersatzteilmärkte be-

dient ElringKlinger über ein globales Vertriebsnetz mit 

einem umfangreichen Ersatzteilprogramm. Mehr als 

6.000 Mitarbeiter sind weltweit aktiv, um die Kunden mit 

innovativen Produkten auf technologisch höchstem 

Stand und mit erstklassigen Dienstleistungen noch er-

folgreicher ans Ziel zu bringen. Die ElringKlinger AG ist 

der einzige unabhängige Dichtungshersteller mit globa-

len Aktivitäten. 

 

Zur Herstellung dieser hochwertigen Erzeugnisse ist es 

erforderlich, ebenso hochwertige Rohstoffe und Halb-

zeuge einzusetzen, da die Qualität der zugelieferten Pro-

dukte das Endprodukt maßgeblich beeinflusst. Diese ho-

hen Ansprüche gelten gleichermaßen auch für Dienstleis-

tungen. 

 

Ferner erwartet ElringKlinger, dass seine Lieferanten die 

gleichen Prinzipien und Managementmethoden weltweit 

einführen und permanent anwenden wie ElringKlinger 

selbst und wie dies die Automobilindustrie fordert. 

 

Unser Managementsystem ist seit vielen Jahren zertifi-

ziert nach ISO TS 16949 wie auch nach der Umweltnorm 

IS0 14001.  

Die vorliegende Richtlinie ist daher in Anlehnung an IS0 

TS 16949 strukturiert und als ergänzende kundenspezi-

fische Anforderung (CSR) zur ISO TS 16949 in der jeweils 

gültigen Fassung  auf 

 

www.elringklinger.de/de/unternehmen/lieferanten/qualit

aets-und-umweltrichtlinien 

 

verfügbar. Neuausgaben bzw. Änderungen werden allen 

Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe mittels Newsletter 

kommuniziert.  

 

Die Richtlinie ist zweisprachig deutsch / englisch. Die 

deutsche Ausgabe ist verbindlich. 

 

 

 

 

 

 0.   FO RE WORD ,  I SSUANCE AND   

 CHAN GE  MANAGEMENT 

 

The ElringKlinger Group has positioned itself as a global 

development partner and worldwide supplier for the au-

tomotive industry, the automotive spare parts markets 

and the general industry. The portfolio of services en-

closes gaskets for engines and transmissions, gasket sets, 

housing modules, shielding components, high-efficiency 

plastic products, battery components, emission control 

systems, tool design and construction and developing 

services. With more than 40 plants, subsidiaries and 

holding companies, ElringKlinger is present in the most 

important global automotive markets. Nearly all im-

portant automotive manufacturers of Europe, North and 

South America as well as numerous Asian automotive 

manufacturers are among the customers. Automotive 

spare parts markets are supplied by a global distribution 

network with an extensive spare parts program. More 

than 6,000 employees are active worldwide to support 

customers with innovative products in high-end technol-

ogy and with first-class services on their way to the goal 

even more successfully. The ElringKlinger AG is the only 

independent gasket manufacturer with global activities. 

 

To manufacture these high-quality products, it is neces-

sary to use raw materials and semi-finished products of 

equally high quality. After all, the quality of the products 

supplied crucial influences the final product. These de-

manding requirements apply in equal measure to ser-

vices. 

 

ElringKlinger expects, moreover, that its suppliers per-

manently introduce and apply the same principles and 

management methods worldwide as ElringKlinger itself 

and as demanded by the automotive industry. 

 

Our management system has been certified to ISO TS 

16949 and to environmental standard ISO 14001 for 

many years.  

The present guidelines have therefore been structured 

on the basis of ISO TS 16949 in the version currently in 

force and is available as supplemental customer-specific 

requirement (CSR) under  

 

www.elringklinger.de/en/company/suppliers/quality-

environmental-guidelines 

 

New editions or changes are communicated to all suppli-

ers of the ElringKlinger Group by means of newsletters. 

 

The guidelines are bilingual German / English. The Ger-

man version is binding. 
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Responsible for this document: 

 

ElringKlinger AG | Max-Eyth-Straße 2  

D-72581 Dettingen/Erms  

Quality and Environm. Management 

Olav Hahn 

Fon +49 7123 724-514  
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With effect of 1st April 2012, the present version of April

2012 substitutes the version of January 2005. 

 
 

1.  UMFANG UND  GELTUNGS BE RE ICH 

 

Unsere Qualitäts- und Umweltrichtlinie hat den Status 

einer Qualitätssicherungsvereinbarung. Sie regelt die 

technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen 

zwischen ElringKlinger und seinen Lieferanten, die zur 

Erreichung der angestrebten Qualitätsziele erforderlich 

sind. Darüber hinaus stellt sie bestimmte An-

forderungen an das Managementsystem der Lieferanten 

und Dienstleister. 

 

Diese Richtlinie ist unverzichtbarer Bestandteil aller Lie-

ferverträge mit ElringKlinger bzgl. Produktionsmaterial 

und Fremdfertigungen. Hiervon ausgenommen sind Zu-

lieferer von Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Produzen-

ten von Betriebsmitteln (siehe Kapitel 3). Um besonde-

ren Anforderungen Rechnung zu tragen, können spezifi-

sche Ergänzungen und individuelle Vereinbarungen ab-

geschlossen werden. 

 

Bei allen Punkten gelten die Anforderungen der ISO 

TS 16949 und der ISO 14001. Zusätzliche Anforde-

rungen sind explizit angegeben. 

 

Die Richtlinie bestimmt keine Qualitätsmerkmale; diese 

werden durch die jeweilige Spezifikation bestimmt  und 

regelt keine Haftungs- oder Gewährleistungsfragen. 

 

Geschäftssprache ist die Landessprache des Besteller-

werkes, alternativ Englisch. 

 

Es gilt das Recht des Staates, in dem das EIringKlinger-

Bestellwerk seinen Sitz hat. 

 
 

 1.   S COPE 

 

Our quality and environmental protection guidelines 

have the status of a quality assurance agreement. In 

ElringKlinger‘s relations with its suppliers, the guide-

lines serve as a means of regulating the basic technical 

and organizational conditions for attaining quality tar-

gets. Above and beyond this, they make specific demands 

on supplier‘s management system. 

 

These guidelines are an essential component of all sup-

ply agreements regarding production material and out-

side processing services entered into by ElringKlinger. 

Suppliers of auxiliary and operating materials as well as 

manufacturers of production equipment (see chapter 3). 

Specific amendments and individual agreements can be 

concluded to cover particular requirements. 

 

The requirements of ISO TS 16949 and  

ISO 14001 apply for every aspect. Additional re-

quirements are specified explicitly. 

 

The guidelines determine no quality characteristics; the-

se are determined by the respective specification. Liabil-

ity or guarantee issues are not defined. 

 

The language of business is the local language of the or-

dering plant or English as an alternative. 

 

The law of the country in which the ordering plant of  

ElringKlinger has its domicile shall apply. 

 

2.  MITGEL TENDE  UN TE RLAGEN 

 

Es gelten folgende Dokumente in der jeweils gültigen 

Fassung: 

 

Normative Verweisungen, 

Literaturverzeichnis 

 

IS0 TS 16949  Qualitätsmanagementsystem in 

   der Automobilindustrie 

 2.   FURTH ER APPLI CABLE  DO CUMENTS 

 

The following documents are valid as amended from 

time to time: 

 

Normative references, 

Bibliography 

 

lS0 TS 16949  Quality management system for 

   automotive production 
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ISO 9001  Qualitätsmanagementsysteme 

   Anforderungen 

 

ISO 14001  Umweltmanagementsysteme 

 

OHSAS 18001  Arbeitsschutzmanagement- 

   Systeme 

 

ISO 26000  Leitfaden gesellschaftlicher  

   Verantwortung 

 

EG 761/2001  EG-Öko-Audit-Verordnung 

1907/2006/EU REACH 

 

2000/53/EG  Richtlinie über Altfahrzeuge 

 

Normen-Bezugsquelle: www.beuth.de 

 

QS 9000 Regelwerke 

Bezugsquelle: www.aiag.org 

 

VDA Regelwerke 

Bezugsquelle: www.vda-qmc.de 

 

GADSL Liste für deklarationspflichtige 

Stoffe im Automobilbau (www.mdsystem.com) 

 

Mitgeltende Einkaufsdokumente von ElringKlinger: 

 

Übergeordnete Dokumente: 

� Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der 

ElringKlinger-Gruppe 

� Fragebogen Qualitäts- und Umweltbewertung Liefe-

ranten (ZF QM 20) 

� Einkaufsbedingungen von ElringKlinger 

� Geheimhaltungsvereinbarung 

� Selbstauskunft Haftpflicht (ZF M 5) 

� Rahmenvertrag 

� ElringKlinger-Lieferantenbewertung (ZA QM 7.4-1) 

 

Produktbezogene Dokumente: 

� Rahmenbestellungen 

� APQP Beschaffungsplanung (ZF QM 31) 

� Herstellbarkeitsbewertung (ZF QM 7b) 

� Abnahme 2-Tagesproduktion + Kapazitätsanalyse  

(ZF QM 13) 

� Cost Break Down für Teile und Werkzeuge  

(ZF QM 42) 

� Zeichnung 

� Werkzeugbestellung 

� Werkzeugüberlassungsvertrag 

� Bestellnorm (ZF QM 34) 

� Rezeptur 

� Verpackungsvorschrift (ZF QM 41) 

� Bauabweichungsantrag (ZF QM 11) 

 

Auftragsbezogene Dokumente: 

� Lieferpläne 

� Einzelbestellungen 

 

ISO 9001  Quality management systems, 

   requirements 

 

ISO 14001  Environmental management  

   systems 

 

OHSAS 18001  Safety management systems 

 

ISO 26000  Management and leadership  

   standards 

 

EG 761/2001 EU eco audit directive 

1907/206 EU REACH 

 

2000/53/EG  End of life vehicle directive 

 

Supply source for standards: www.beuth.de 

 

QS 9000 Regulations 

Reference source: www.aiag.org 

 

VDA Regulations 

Reference source: www.vda-qmc.de 

 

GADSL Global Automotive Declarable Substance List  

(www.mdsystem.com) 

 

Further applicable purchasing documents from El-

ringKlinger: 

 

Higher-level documents:  

� Quality and environmental guidelines for suppliers of 

the ElringKlinger Group 

� Questionnaire quality and environmental evaluation 

of suppliers (ZF QM 20) 

� ElringKlinger purchasing conditions   

� Non-disclosure agreement 

� Self-disclosure of liability (ZF M 5) 

� Basic agreement 

� ElringKlinger supplier evaluation (ZA QM 7.4-1) 

 

Product-related documents: 

� Blanket orders 

� APQP Procurement planning (ZF QM 31) 

� Feasibility study (ZF QM 7b) 

� Acceptance of 2-day production and capacity analysis 

(ZF QM 13) 

� Cost break down sheet for parts and tools (ZF QM 42) 

� Drawing 

� Tool order 

� Tool supply contract 

� Order norm (ZF QM 34) 

� Recipe 

� Packaging instruction (ZF QM 41) 

� Interim recovery Worksheet (ZF QM 11) 
 

Order-related documents: 

� Delivery schedules 

� Individual orders 
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Die gültigen Originaldateien und Beispiele sind auf der 

ElringKlinger-Internetseite verfügbar. 

 
 

The valid original data files and examples are available 

on the ElringKlinger web site. 

 

3.  BEGRIFFE 

 

Es gelten die Begriffe nach IS0 9000, IS0 9001, ISO TS 

16949 und IS0 14001 und der mitgeltenden Unterlagen. 

 

Prototypenteile: 

Prototypenteile sind Teile, die nicht unter Serienbedin-

gungen gefertigt sind, und so auch von ElringKlinger be-

stellt werden. 

 

Hilfs- und Betriebsstoffe: 

Hilfs- und Betriebsstoffe sind alle Materialien, die nicht 

Bestandteil des Produktes von ElringKlinger sind. 

 

Betriebsmittel: 

Alle zur Herstellung der Produkte bei ElringKlinger er-

forderlichen Einrichtungen (Maschinen, Anlagen, Werk-

zeuge etc.). 

 

 3.  TE RMS  AND  DE FINI TIONS 

 

Essential terms according to IS0 9000, IS0 9001 and ISO 

TS 16949 as well as ISO 14001 and the adjoining docu-

ments apply. 

 

Prototype parts: 

Prototype parts are parts which are not produced under 

serial conditions, and which are ordered by ElringKlinger 

as such.  

 

Auxiliary and operating materials: 

Auxiliary and operating materials are all materials that 

are not a component of the ElringKlinger product. 

 

Production equipment: 

Any equipment that is required for the production of 

products at ElringKlinger (machines, plants, tools etc.). 

 
 

4.  MANAGEMEN TSYS TEM 

4 .1 ALLGE MEINE  ANFO RDE RUNGEN 

 

Die wichtigsten Informationen zum Stand des Manage-

mentsystems beim Lieferanten werden durch ElringKlin-

ger zu Beginn der Geschäftsbeziehung mit dem Form-

blatt ZF QM 20 „Fragebogen Qualitäts- und Umweltbe-

wertung Lieferanten“ abgefragt. Änderungen, insbeson-

dere der aktuellen Zertifikate und Ansprechpartner, sind 

ElringKlinger unverzüglich und unaufgefordert mitzutei-

len.  

 

Für spezielle Einsatzzwecke, wie z.B. Luftfahrt, Eisen-

bahn, Schiffsbau oder Schweißtechnik sind Management-

systeme und Zulassungen notwendig, die über die Anfor-

derungen der Punkte 4.1.A–D hinausgehen. Diese sind in 

gesondert zu erstellenden Qualitätsvereinbarungen fest-

zulegen. 

 

 

 4.   MANAGEMEN T SYS TEM 

4 .1 GENE RAL  RE QUI RE MENTS 

 

The most important information about the state of the 

management system at the supplier is retrieved by El-

ringKlinger at the beginning of the business connection 

by form sheet ZF QM 20 "Questionnaire quality and envi-

ronmental evaluation of suppliers". Changes, in particu-

lar of current certificates and contact persons, are to be 

communicated to ElringKlinger promptly and without 

being asked. 

 

Management systems and approvals that exceed the re-

quirements of articles 4.1.A–D are necessary for special 

purposes, as for example aviation, railroad, shipbuilding 

or welding technology. These are to be defined in sepa-

rate quality agreements. 

 

 

4.1. A QUALI TÄTSMANAGEMEN TSYS TEM 

 

Der Lieferant verpflichtet sich zur Einführung eines Qua-

litätsmanagementsystems, das die Anforderungen der 

IS0 TS 16949 erfüllt.  

 

Eine Zertifizierung nach IS0 TS 16949 ist erwünscht, 

aber nicht zwingend erforderlich. Eine Zertifizierung 

nach IS0 9001 setzen wir als Mindestforderung von un-

seren Lieferanten voraus. 

Bei Handelshäusern akzeptiert ElringKlinger das Zertifi-

kat des QM-Systems der Hersteller.  

Bei der Entwicklung der QM-Systeme unserer Lieferan-

ten leistet ElringKlinger im Bedarfsfalle partnerschaftli-

che Unterstützung. 

 4.1. A QUALI TY  MAN AGE MENT SY STEM 

  

The supplier is committed to introduce a quality man-

agement system that satisfies the requirements con-

tained in ISO TS 16949.  

 

Certification according to lSO TS 16949 is desired, but is 

not an absolute requirement.  

QM systems certified to ISO 9001 is the minimum de-

mand we require from our suppliers. 

In the case of suppliers functioning as trading companies, 

ElringKlinger accepts the certificate of the manufactur-

er‘s QM system. 

In a spirit of partnership, ElringKlinger provides support 

to our suppliers for the development of the QM system 

where needed. 
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4.1. B UMWEL TMANAGEMEN TSYS TEM  

 

Der Lieferant verpflichtet sich zur Einführung eines Um-

weltmanagementsystems, das die Anforderungen der ISO 

14001 erfüllt. 

 

Wir erwarten von unseren Lieferanten und Dienstleis-

tern die Umsetzung und Einhaltung aller gesetzlichen 

Umwelt- und Sicherheitsvorschriften. 

Es ist eine dringende Empfehlung von ElringKlinger, die 

Anforderungen der Umweltnorm IS0 14001, EMAS oder 

die weltweite Responsible Care-Initiative der chemi-

schen Industrie mit in das QM-System einzubeziehen und 

die Systeme extern zertifizieren zu lassen. 

 

 

 4.1. B EN VI RONMENTAL  MANAGEMENT SYS TEM 

 

The supplier shall undertake to implement an environ-

mental management system which meets the require-

ments of IS0 14001. 

 

We expect our suppliers and service providers to imple-

ment and adhere to all statutory environmental protec-

tion and safety regulations. ElringKlinger strongly rec-

ommends that the requirements contained in the envi-

ronmental standard IS0 14001, EMAS or the worldwide 

Responsible Care Initiative of the chemical industry shall 

be incorporated in the QM system and that the system is 

certified externally. 

 

4.1. C GESELLS CH AFTLI CHE  VE RAN TWO RTUNG 

 

Wir erwarten von unseren Lieferanten und Dienstleis-

tern, dass alle Handlungsfelder gesellschaftlicher Ver-

antwortung nach der ISO 26000 betrachtet und wo mög-

lich in der Organisation angewendet werden. 

 

 

 4.1. C SO CI AL  RESPONSI BIL ITY 

 

We expect from our suppliers and service providers that 

all spheres of activity of social responsibility are consid-

ered according to ISO 26000 and are applied – where 

possible – within the organization. 

 

4.1.D ARBE ITS SI CHE RHEI TS MANAGEMEN T 

 

Der Lieferant verpflichtet sich zur Einführung eines Ar-

beitssicherheitsmanagementsystems, das die Anforde-

rungen der OHSAS 18001 erfüllt. 

Alle durch den Lieferanten eingesetzte Materialien und 

Fertigungstechniken müssen den gültigen gesetzlichen 

Auflagen und Sicherheitsauflagen des Hersteller- und 

Abnehmerlandes genügen. Eine Zertifizierung nach 

OHSAS 18001 ist empfohlen, jedoch nicht Voraussetzung 

für die Lieferbeziehung. 

 

 4.1.D O CCUPATION AL  SAFETY MAN AGEMENT 

 

The supplier undertakes the introduction of an occupa-

tional safety management system which fulfills the re-

quirements of OHSAS 18001. 

All materials used by the supplier and production engi-

neering have to meet the requirements of valid legal re-

straints and safety constraints of the manufacturing 

country as well as the customer country. A certification 

according to OHSAS 18001 is recommended, however, 

not mandatory for the supply relationship. 

 

 
4.2 DO KUMENTATIONSANFO RDE RUNGEN 

4 .2. 3.1 TE CHNIS CHE  VO RGABEN ,  ÄNDERUN GEN 

 

ElringKlinger wird dem Lieferanten verständlich und 

aussagefähig alle vorliegenden Produktanforderungen 

(z.B. Spezifikation, Zeichnung, Stückliste, CAD-Daten und 

insbesondere ElringKlinger-Bestellnormen) zur Verfü-

gung stellen.  

 

Alle von ElringKlinger zur Verfügung gestellten techni-

schen Normen, Vorgaben und Änderungen müssen in-

nerhalb von 2 Wochen bewertet, verteilt und ein Plan zur 

Verwirklichung erstellt werden. 

Bei Abweichungen oder Unklarheiten muss unmittelbar 

schriftlich widersprochen werden. 

 

 

 4.2 DO CUMENTATION RE QUIREMENTS 

4 .2. 3.1 ENGINEE RIN G SPECIFI CATIONS,  ALTE RATIONS 

 

ElringKlinger will provide – in an understandable and in-

formative manner – the supplier with all present product 

requirements (e.g. specification, drawing, parts list, CAD 

data and in particular ElringKlinger  order norms). 

 

All technical standards, specifications and modifications 

provided by ElringKlinger must be evaluated, distributed 

and a plan for implementation must be provided 

promptly within 2 weeks. In case of nonconformity or 

any ambiguity, objections must be made immediately in 

writing. 

5.  VE RAN TWO RTUNG DE R LEI TUNG 

 

Keine zusätzlichen Forderungen zur  

ISO TS 16949 und ISO 14001. 

 

 5.   MANAGEMEN T RESPONSI BIL ITY 

 
No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 
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6.  MANAGEMEN T VON  RESSO URCEN 

 

Keine zusätzlichen Forderungen zur  

ISO TS 16949 und ISO 14001. 

 

 

 6.   RESO URCE  MANAGEMENT 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

 

7.   P RODUKTREAL ISIE RUNG 

7 .1 PL ANUNG DE R P RODUKTREAL ISIE RUN G 

 

Die Planung der Produktrealisierung für Teile erfolgt mit 

Hilfe des Formblattes ZF QM 31 Beschaffungsplanung 

(APQP). 

ElringKlinger nennt dem Lieferanten die projektbezoge-

nen Termine und Ansprechpartner. Der Lieferant be-

nennt einen Projektverantwortlichen und legt die Pro-

jektaufgaben mit entsprechenden Terminen fest. In Ab-

stimmung mit ElringKlinger sind Projektfortschritts-

berichte zu den jeweiligen Milestones vorzulegen. Der 

Lieferant hat Terminrisiken und -verzögerungen unver-

züglich ElringKlinger anzuzeigen. 

 

Der Lieferant verpflichtet sich, vor 

� Änderungen von Fertigungsverfahren/-materialien 

(auch bei Unterlieferanten) 

� Wechsel des Unterlieferanten 

� Änderungen von Prüfverfahren/-einrichtungen 

� Verlagerungen in andere Fertigungsstandorte  

erneuter Lieferung nach mind.  

� 24-monatigem Aussetzen 

 

die Zustimmung von ElringKlinger einzuholen und bei 

Teilen eine erneute Erstbemusterung (s. 7.3.6.3) durch-

zuführen. 

 

Der Lieferant verpflichtet sich, bei Einstellung der Ferti-

gung eines Produktes bzw. bei Kenntniserlangung, dass 

ein Produkt eingestellt oder nicht mehr verfügbar sein 

wird, die Zustimmung von ElringKlinger mindestens 12 

Monate vorher einzuholen und die Belieferung für diesen 

Zeitraum sicherzustellen. Unterlieferanten sind entspre-

chend zu verpflichten. 

 

Sämtliche Änderungen am Produkt und in der Prozess-

kette werden vom Lieferanten in einem Produktlebens-

lauf dokumentiert und ElringKlinger auf Verlangen vor-

gelegt. 

 

 

 7.  P RODUCT RE ALI ZATION 

7 .1 PL ANNING OF  P RODUCT RE ALI ZATION 

  

Product realization is planned with the help of form 

sheet ZF QM 31 Procurement Planning (APQP). 

ElringKlinger informs the supplier of the project-

oriented deadlines and persons to contact. The supplier 

designates a project manager and defines project tasks 

with corresponding deadlines. Project progress reports 

on each of the milestones are to be submitted as agreed 

with ElringKlinger. The supplier has to indicate Elring-

Klinger scheduling risks and delays immediately. 

 

The supplier agrees to obtain ElringKlinger’s prior con-

sent and to undertake a new initial sample delivery for 

parts (see 7.3.6.3) in the event of: 

� Changes in production processes/materials   

(also in the case of the sub-suppliers) 

� Change of sub-supplier 

� Changes in test processes/test facilities 

� Transfers to other production sites 

� Resumption of delivery after an interruption of  at 

least twenty-four months 

 

The supplier agrees to obtain ElringKlinger’s consent at 

least twelve months in advance in the event that produc-

tion of a product is discontinued or knowledge is ob-

tained that a product is to be discontinued or will no 

longer be available. Sub-suppliers shall be obliged to 

make corresponding commitments. 

 

All product modifications and all changes in the process 

chain shall be recorded by the supplier in a product life 

cycle assessment and submitted to ElringKlinger on re-

quest. 

 

7.2 KUNDEN BE ZOGENE  P ROZE SSE     

 
Besondere Merkmale sowie Prüfverfahren, Prüfmittel 

und Prüfabläufe werden mit ElringKlinger vereinbart 

und in der Bestellnorm, der Zeichnung oder in Q-

Vereinbarungen fixiert. Der Lieferant muss mit Elring-

Klinger Annahmekriterien und ppm-Ziele festlegen.  

 

ElringKlinger-Dokumente (z.B. Zeichnungen, Bestell-

normen, Rezepturen, Verpackungsvorschriften) sind ab 

der Auftragsvergabe nur gültig, wenn sie von der zustän-

digen Einkaufsabteilung von ElringKlinger direkt zur 

 7.2 CUS TOME R-REL ATED P RO CESS ES   

 

Special characteristics as well as test methods, testing 

media and test procedures are to be agreed upon with 

ElringKlinger and specified in the order norm, the draw-

ing or in quality agreements. The supplier must specify 

acceptance criteria and ppm targets with ElringKlinger.  

 

Once an order has been placed, ElringKlinger documents 

(e.g drawings, order norms, recipes, packaging instruc-

tions) are valid only if they have been provided by the 

respective ElringKlinger purchasing department directly 
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Verfügung gestellt werden, oder diese in Kopie infor-

miert wurde. Dokumente von anderen Bereichen dienen 

nur der unverbindlichen Information. 

Die Herstellbarkeit eines Produktes ist bei der Angebots-

abgabe auf dem Formular ZF QM 7 Herstellbarkeitsbe-

wertung nachzuweisen. Dabei erkannte Mängel und Risi-

ken sowie Verbesserungsmöglichkeiten teilt der Liefe-

rant ElringKlinger unverzüglich mit. 

Gleichzeitig übermittelt der Lieferant ElringKlinger die 

ausgefüllten Formulare ZF QM 42 Cost-break-down für 

Teile und ggf. für Werkzeuge.  

 

Wenn der Auftrag an den Lieferanten Entwicklungsauf-

gaben einschließt, werden die Anforderungen durch die 

Vertragspartner schriftlich z.B. in Form eines Lastenhef-

tes festgelegt. 

 

Der Lieferant muss sicherstellen, dass elektronischer Da-

tenaustausch über Fax, E-Mail und/oder DFÜ gewährleis-

tet ist. Im Falle von Internetauktionen und E-

Procurement-Lösungen stellt ElringKlinger die notwen-

digen Programme kostenfrei zur Verfügung. Der Liefe-

rant verpflichtet sich im Gegenzug, an diesen Ausschrei-

bungen teilzunehmen. 

Bei Teilelieferanten muss mindestens eines der folgen-

den Systeme und Datenformate vorhanden sein:  

 

Native CAD-Systeme: 

Catia V5 R19 

Unigraphics NX 7,5 

ProE W4 

ProE Creo 

  

Schnittstellenformate: 

cgm (2D) 

dxf (2D) 

iges (2D / 3D) 

step 203 (3D) 

step 214 (3D) 

parasolid (3D) 

 
 

or if they have been informed in copy. Documents from 

other departments are provided for non-binding infor-

mational purposes only. 

 

The producibility of a product must be verified when 

quotation is submitted with form sheet ZF QM 7 feasabil-

ity study. The supplier shall inform ElringKlinger imme-

diately of any faults or risks recognized, as well as any 

suggestions for improvements. 

At the same time, the supplier shall submit to Elring-

Klinger completed forms ZF QM 42 Cost-break-down for 

parts and for tools as needed. 

 

If the order includes developing duties of the supplier, 

the requirements are defined by the contractual partners 

in writing, e.g. in form of functional specifications. 

 

The supplier must ensure that electronic data exchange 

by fax, e-mail, and/or EDI is possible. In the case of in-

ternet auctions and  

E-procurement solutions, ElringKlinger will provide the 

required programs free of charge. In return, the supplier 

is required to take part in these tendering procedures. 

At least one of the following systems and data formats 

must be available at part suppliers: 

 

Native CAD systems: 

Catia V5 R19 

Unigraphics NX 7,5 

ProE W4 

ProE Creo 

  

Interface formats: 

cgm (2D) 

dxf (2D) 

iges (2D / 3D) 

step 203 (3D) 

step 214 (3D) 

parasolid (3D) 

 

7.3 EN TWI CKLUN G 

7 .3. 1 EN TWI CKLUN GSPL ANUNG 

 

Keine zusätzlichen Forderungen zur  

ISO TS 16949 und ISO 14001. 

 

 

 7.3 DES IGN  AND  DE VELOPMENT 

7 .3. 1 DES IGN  AND  DE VELOPMENT PLANN ING 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

7.3. 2 EN TWI CKLUN GSEIN GABEN 

 

Potenzielle Umweltrisiken und -auswirkungen bei El-

ringKlinger müssen insbesondere bei der Entwicklung 

und Prozessplanung berücksichtigt und ElringKlinger 

mitgeteilt werden. Von der Automobilindustrie verbote-

ne Stoffe und SVHC-Stoffe nach REACH dürfen nicht ver-

wendet werden. 

 7.3. 2 DES IGN  AND  DE VELOPMENT INPUTS 

 

It is particularly important that development and pro-

cess planning take into account the potential environ-

mental risks and the environmental impact and that the-

se are communicated to ElringKlinger. Substances 

banned by the automotive industry or substances of very 

high concern (SVHC) according to REACH may not be 

used. 
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7.3. 3 EN TWI CKLUN GSE RGEBN ISSE 

 

Besondere Merkmale und Merkmale, die erst bei End-

kunden entdeckt werden können (pass-through-

Merkmale), müssen in die FMEA und den Produktlen-

kungsplan einbezogen und gekennzeichnet werden. 

 

 

 7.3. 3 DES IGN  AND  DE VELOPMENT OUTPUTS 

 
Special characteristics and characteristics that may only 

be identified when the product reaches the final custom-

er (pass-through characteristics) must be included in the 

FMEA and the control plan and must be marked accord-

ingly. 

 
7.3. 4 EN TWI CKLUN GS BEWE RTUN G 

 

Keine zusätzlichen Forderungen zur  

ISO TS 16949 und ISO 14001. 

 

 7.3. 4 DES IGN  AND  DE VELOPMENT REVIEW 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 
 

7.3. 5 EN TWI CKLUN GS VE RIF IZ IE RUNG 

 

Keine zusätzlichen Forderungen zur  

ISO TS 16949 und ISO 14001. 

 

 7.3. 5 DES IGN  AND  DE VELOPMENT VERI FI CATION 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 
 

7.3. 6 EN TWI CKLUN GS VAL IDIE RUN G 

 

Keine zusätzlichen Forderungen zur  

ISO TS 16949 und ISO 14001. 

 

 7.3. 6 DES IGN  AND  DE VELOPMENT VALID ATION 

 
No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 
 

7.3. 6.1 EN TWI CKLUN GS VAL IDIE RUN G-ERGÄNZUNG 

 

Keine zusätzlichen Forderungen zur  

ISO TS 16949 und ISO 14001. 

 

 7.3. 6.1 DES IGN  AND  DE VELOPMENT VALID ATION  –    

 S UPPLEMEN TAL 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

  

7.3. 6.2 P ROTO TYPENP ROGRAMM 

 

Für Prototypenteile ist bei erstmaliger Anlieferung und 

bei Änderungen ein Prototypenprüfbericht vorzustellen. 

Die Anforderungen in Bezug auf Identifikation, Kenn-

zeichnung, und Rückverfolgbarkeit (z.B. Baustufe, Revi-

sionslevel), sowie Dokumentationsumfang müssen vorab 

mit ElringKlinger geklärt werden. 

 

 7.3. 6.2 P ROTO TYPE  P ROGRAM 

 

A prototype inspection report must be submitted for 

prototypes upon initial delivery and following modifica-

tions.  

Requirements concerning identification, marking, and 

traceability (e.g. construction stage, revision level), as 

well as extent of documentation, must be clarified with 

ElringKlinger in advance. 

 

 

7.3. 6.3 P RODUKTIONSP ROZE SS -  UND  

 P RODUKTFREI GABE 

 

Der Lieferant legt vor Aufnahme der Serienfertigung un-

ter Serienbedingungen hergestellte Erstmuster des Ver-

tragsproduktes in vereinbartem Umfang termingerecht 

vor. Der Umfang der vorzustellenden Bemusterungsun-

terlagen und das Verfahren  

(PPAP / PPF) ist im Formblatt ZF QM 31 Beschaffungs-

planung (APQP) angegeben. 

Prozessfähigkeitskennwerte von >1,33 und Maschinen-

fähigkeitswerte > 1,67 sind zu erreichen  oder es ist der 

Nachweis einer 100 %-Prüfung zu erbringen. Beinhaltet 

der Lieferumfang Teile von Unterlieferanten, so müssen 

für diese Teile vollumfängliche Erstmusterunterlagen 

7.3. 6.3 P RODUCT APP ROVAL  PRO CE SS 

 

Prior to commencement of serial production, the suppli-

er agrees to punctually submit initial samples of the con-

tract product, manufactured under series production 

conditions in the scope as agreed. The scope of sampling 

documents and the process (PPAP / PPF) is given in form

ZF QM 31 Procurement Planning (APQP). 

The performance index of >1.33 and machine capability 

index > 1,67 is to be attained or proof of a 100% inspec-

tion is to be provided. 

If the scope of delivery contains parts of sub-suppliers, 

comprehensive initial sample documents must be pro-

vided for these parts. 

The parts should be taken from the production of a two-
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mitgeliefert werden. 

Die Teile sind der Produktion eines 2-Tages-Bedarfs auf 

Basis der benötigten Jahresmenge zu entnehmen. Die 

Abnahme nach ZF QM 13 Prozessaudit / Abnahme 2-

Tagesproduktion + Kapazitätsanalyse ist mit vorzulegen. 

 

Für verfahrenstechnische Produkte (bulk material) 

braucht im Allgemeinen keine Erstbemusterung zu erfol-

gen. Zur Freigabe der Materialien sind vom Lieferanten 

die Produktspezifikation, die akzeptierte ElringKlinger-

Bestellnorm, der Produktionsablaufplan und der Produk-

tionslenkungsplan vorzustellen. Bei Bedarf stimmt El-

ringKlinger weitere Anforderungen und Musterlieferun-

gen mit dem Lieferanten ab.  

 

Der Lieferant verpflichtet sich, für Produkte, die eine Ge-

fahr für Mensch und Umwelt darstellen können oder auf-

grund von Vorschriften eine Sonderbehandlung in Bezug 

auf Verpackung, Transport, Lagerung, Umgang und Ab-

fallentsorgung erfahren müssen, ein komplett ausgefüll-

tes aktuelles EU-Sicherheitsdatenblatt und ein im jewei-

ligen Land des ElringKlinger-Bestellwerkes gültiges Si-

cherheitsdatenblatt mitzuliefern, bzw. an die zentrale 

Mail Adresse safetydatasheets@elringklinger.com zu 

senden . Dieses ist nach jeder Änderung unaufgefordert 

zuzusenden. 

 

Materialdaten bzgl. der Inhaltsstoffe von Produkten müs-

sen in das internationale Materialdatensystem IMDS 

(www.mdsystem.com) eingestellt werden oder in ähnli-

cher Weise an ElringKlinger gemeldet werden. 

 

Die Erstmusterlieferungen müssen deutlich gekenn-

zeichnet werden. 

Eine Freigabe der Erstmuster durch ElringKlinger ent-

bindet den Zulieferer nicht von der Verantwortung für 

die Serienqualität der Produkte. 

 

 

day requirement based upon the requirement for one 

year. Acceptance according to ZF QM 13 Process audit / 

acceptance of 2-day production and capacity analysis 

must be submitted as weIl. 

 

Generally, no initial samples need be submitted for pro-

cedural products (bulk material). For the release of ma-

terials, the supplier shall present product specification, 

the accepted ElringKlinger order norm, production oper-

ating plan and control plan. When necessary, Elring-

Klinger shall agree to come to terms with the supplier 

regarding further requirements and supply of initial 

samples. 

 

The supplier shall include a completed and current EU 

safety data sheet as well as a valid and completed safety 

data sheet of the county of the ordering ElringKlinger 

plant, with deliveries of any products that can pose a risk 

to human life or the environment or that require special 

treatment with respect to packaging, transport, storage, 

handling and waste disposal. A copy has to be send to the 

central address safetydatasheets@elringklinger.com . 

This safety data sheet is to be submitted automatically 

following any modifications. 

 

Material data for the materials contained in products 

must be submitted in the International Material Data 

System IMDS (www.mdsystem.com) or registered with 

ElringKlinger in a similar way. 

 

Initial sample deliveries must be clearly labelled as such. 

The approval of initial samples does not release the sup-

plier from his responsibility for the quality of the mass-

produced products. 

7.3. 7 LEN KUN G VON  ENTWI CKLUN GSÄND ERUNGEN 

 

Keine zusätzlichen Forderungen zur  

ISO TS 16949 und ISO 14001. 

7.3. 7 CONTROL  OF  DES IGN  AND  DE VELOPMEN T 

 CHAN GES 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

7.4 BES CHAFFUNG 

 

Keine zusätzlichen Forderungen zur 

 ISO TS 16949 und ISO 14001. 

 

7.4 PURCH ASIN G 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

7.5 P RODUKTION  UND   DI ENSTLE IS TUNGSE RBRINGUN G 

7 .5. 1 LEN KUN G DE R P ROD UKTION  UND   

 DI ENSTLE IS TUNGSE RBRINGUN G 

 

Keine zusätzlichen Forderungen zur  

ISO TS 16949 und ISO 14001. 

 

 

7.5 P RODUCTION  AND  SE RVI CE  PROVIS ION 

7 .5. 1 CONTROL  OF  P RODUCTION AND SE RVI CE  

 P ROVISION 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 
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7.5. 2 VAL IDIE RUN G DE R PRO ZESS E ZUR 

 P RODUKTION  UND   DI ENSTLE IS TUNGSE RBRINGUN G 

 

Keine zusätzlichen Forderungen zur 

 ISO TS 16949 und ISO 14001. 

 

 

7.5. 2 VAL IDATION  OF  P ROCE SSES  FO R 

 P RODUCTION  AND  SE RVI CE  PROVIS ION 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

7.5. 3 KENNZE ICHNUNG UND  

 RÜCKVE RFOLGBARKEI T 

 

Der Lieferant verpflichtet sich, die Kennzeichnung und 

Verpackung von Produkten entsprechend den in der El-

ringKlinger-Zeichnung, -Bestellnorm bzw. der Verpa-

ckungsvorschrift getroffenen Vereinbarungen vorzu-

nehmen. 

 

Er muss sicherstellen, dass die Kennzeichnung der ver-

packten Produkte auch während des Transportes und 

der Lagerung lesbar ist und die Produkte so verpackt 

sind, dass unter normalen Transportbedingungen die 

Produkte nicht beschädigt werden oder deren Qualität 

gemindert wird (z.B. durch Verschmutzung, Korrosion, 

chem. Reaktion, Temperatur). 

 

Der Lieferant verpflichtet sich, die Rückverfolgbarkeit 

der gelieferten Produkte sicherzustellen und diese ent-

sprechend zu kennzeichnen. Die Nachverfolgbarkeit und 

die Eingrenzung von evtl. schadhaften Produkten müssen 

innerhalb eine Arbeitstages gewährleistet sein. 

 

 

7.5. 3 ID ENTI FI CATION  AND  TRACE ABILI TY 

 

The supplier shall undertake to label and package the 

products as agreed in the ElringKlinger drawing, - order 

norm and packaging instruction. 

 

The supplier shall ensure that the labelling of packaged 

products is clearly visible during transport and storage 

and that they are packaged in such a way that the prod-

ucts are not damaged or their quality impaired under 

normal transport conditions (e.g. by contamination, cor-

rosion, chemical reaction, temperature). 

 

The supplier undertakes to guarantee the traceability of 

the delivered products and to label accordingly. Tracea-

bility and localization of possibly damaged products 

must be guaranteed within one working day. 

 

7.5. 4 EI GEN TUM DE S KUNDEN 

 

Keine zusätzlichen Forderungen zur ISO TS 16949 und 

ISO 14001. 

 

7.5. 4 CUS TOME R P ROPE RTY 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

 

7.5. 4.1  KUNDENEIGENE WE RKZEUGE 

 

Der Lieferant hat mit Ausnahme der leihweise überlas-

senen Werkzeuge und Fertigungseinrichtungen alle zur 

Herstellung der Vertragserzeugnisse notwendigen per-

sonellen und sachlichen Ressourcen auf eigene Kosten zu 

beschaffen bzw. bereitzuhalten. Leihweise überlassene 

Werkzeuge und Fertigungseinrichtungen unterliegen den 

Regelungen einer separat abzuschließenden Werkzeug-

überlassungsvereinbarung und sind zum Neuwert auf ei-

gene Kosten zu versichern. 

 
 

 7.5. 4.1  CUSTO ME R-O WNED P ROD UCTION  TOOL ING 

 

With the exception of tools and manufacturing equip-

ment provided on loan, the supplier shall acquire or pro-

vide all human and material resources necessary to 

manufacture contractual products at his own expense. 

Tools and production facilities left on loan are subject to 

regulations of a tool transfer agreement to be concluded 

separately and are to be insured at the replacement val-

ue at own expense. 

 

7.5. 5 P RODUKTE RHAL TUNG 

 

Keine zusätzlichen Forderungen zur  

ISO TS 16949 und ISO 14001. 

 
 
 
 
 

 7.5. 5 P RESE RVATION  OF  P RODUCT 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 
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7.6 LEN KUN G VON  ÜBE RWACHUNGS-  UND   

 ME SSMITTELN 

 
Die Fähigkeiten aller im Produktionslenkungsplan aufge-

führten Mess- und Prüfmittel sind entsprechend AIAG 

Referenzhandbuch MSA nachzuweisen. 

 7.6 CONTROL  OF  MONI TO RING AND ME ASURING 

 E QUIPMENT 

 
Skills and features of all measuring and testing equip-

ment listed in the control plan must be verified accord-

ing to AIAG reference manual MSA. 

 

 

8.  ME SSUN G,  ANALY SE  UND  VERBESS ERUNG 

8 .1 ALLGE MEINES 

 
Keine zusätzlichen Forderungen zur  

ISO TS 16949 und ISO 14001. 

 
 

 8.  ME AS UREMEN T,  ANALY SIS  AND  I MPRO VEMENT 

8 .1 GENE RAL 

 
No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

8.2 ÜBE RWACHUN G UND  MES SUNG 

8 .2. 1 KUNDEN ZUFRIEDENHE IT   

 
ElringKlinger bewertet in regelmäßigen Abständen die 

Leistung seiner Lieferanten. Der Lieferant wird mindes-

tens halbjährlich über seine Bewertung informiert. 

 

Bewertungsfaktoren sind: 

� Liefertreue 

� Lieferqualität 

� Servicegrad 

 

Details siehe ZA QM 7.4-1 Lieferantenbewertung. 

 

Mit C eingestufte oder auffällige Lieferanten werden so 

lange für Neuentwicklungen gesperrt, bis mindestens der 

B-Level erreicht wird. 

 

Sofern das Null-Fehler-Ziel nicht kurzfristig erreichbar 

ist, wird ElringKlinger zusammen mit dem Lieferanten 

zeitlich befristete besondere Maßnahmen und ppm-Ziele 

für Teile vereinbaren. Die Unterschreitung vereinbarter 

Fehlergrenzen entbindet den Lieferanten nicht von sei-

ner Verpflichtung zur Bearbeitung aller Beanstandungen 

sowie zur Weiterführung der kontinuierlichen Verbesse-

rung. 

 

Der Lieferant verpflichtet sich, 100 %-ige Liefertermin-

treue anzustreben und die Liefertreue mit geeigneten 

Hilfsmitteln zu überwachen. 

 
 

 8.2 MONI TO RING AND  ME ASURE MENT 

8 .2. 1 CUS TOME R S ATISFACTION  

 

ElringKlinger regularly evaluates the performance of its 

suppliers. The supplier will be informed of his evaluation 

at least twice a year. 

 

Evaluation factors are: 

� delivery reliability 

� delivery quality 

� degree of service 

 

See ZA QM 7.4-1 Supplier evaluation for details. 

 

Suppliers evaluated with C or conspicuous suppliers will 

be blocked for new developments until they have at-

tained at least a B ranking. 

 

If the zero-defect target cannot be achieved in the short 

term, ElringKlinger and the supplier shall agree upon 

special measures and ppm targets for parts for a limited 

period of time. The fact that the supplier is below the de-

fect limit agreed upon, does not exempt him from the du-

ty to process all complaints and to maintain a continuous 

improvement program. 

 

The supplier undertakes to achieve 100 % delivery per-

formance and to supervise delivery reliability with suit-

able assistive equipment. 

 

8.2. 2 AUDI TS 

 
Der Lieferant gestattet ElringKlinger durch Audits fest-

zustellen, ob seine Prozesse die Forderungen von Elring-

Klinger erfüllen. Ein Audit wird in der Regel als Pro-

zessaudit nach VDA 6.3 durchgeführt und wird rechtzei-

tig angekündigt. 

 

Der Lieferant gewährt ElringKlinger und – soweit erfor-

derlich – dessen Kunden Zutritt zu allen Betriebsstätten, 

einschließlich Prüflabors, Lagern und sonstigen interes-

sierenden Bereichen, sowie Einsicht in relevante Doku-

mente und stellt dies auch für seine Unterlieferanten si-

 8.2. 2  AUDI TS 

 

The supplier permits ElringKlinger to conduct audits to 

determine whether the supplier’s processes comply with 

ElringKlinger‘s requirements. In general, an audit is con-

ducted as a process audit according to VDA 6.3 and must 

be announced with sufficient notice. 

 

The supplier agrees to permit ElringKlinger and – as re-

quired – customers of ElringKlinger access to all parts of 

the business premises, including test laboratories, ware-

houses and other areas of interest, and to allow them to 

view relevant documents; the supplier also guarantees 
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cher. Dabei werden angemessene Einschränkungen des 

Lieferanten zur Sicherung seiner Betriebsgeheimnisse 

akzeptiert. 

 

ElringKlinger teilt dem Lieferanten das Ergebnis dieser 

Audits mit. Sind aus Sicht von ElringKlinger Korrektur-

maßnahmen erforderlich, verpflichtet sich der Lieferant, 

unverzüglich einen Maßnahmenplan zu erstellen, diesen 

fristgerecht umzusetzen und ElringKlinger hierüber zu 

unterrichten. 

 

Alle Wärmebehandlungs-, Metallüberzugs-, Oberflächen-

beschichtungs- und Schweißarbeits-prozesse müssen 

einmal pro Jahr durch den Lieferanten nach dem Anfor-

derungskatalog AIAG – CQI 9, 11, 12 bzw. 15 auditiert 

werden. Entsprechende Maßnahmenpläne zur Einhal-

tung der Forderungen sind zu erstellen und umzusetzen. 

 
 

this for his sub-suppliers. 

ElringKlinger accepts any reasonable restrictions im-

posed by the supplier as are necessary to safeguard the 

supplier‘s business secrets. 

 

ElringKlinger shall inform the supplier of the results of 

the audit. If ElringKlinger deems corrective measures 

necessary, the supplier shall agree to immediately draw 

up an action plan, to carry out this plan as scheduled and 

to keep ElringKlinger informed about the plan and its 

implementation. 

 

All heat treat, metal coating, surface coating and welding 

processes shall be audited once a year from the supplier, 

according to AIAG – CQI 9, 11, 12 or 15. Action plans to 

fulfil the requirements have to be implemented. 

 

8.2. 3 ÜBE RWACHUN G UND  MES SUNG VON  

 P ROZE SSEN 

 

Der Lieferant muss geeignete Methoden zur Überwa-

chung und Messung der Prozesse anwenden. Auf Antrag 

müssen die dabei erstellten Aufzeichnungen, ggf. auch in 

Form statistischer Daten, ElringKlinger zugänglich ge-

macht werden. 

Für besondere Merkmale müssen von Lieferanten Fähig-

keitsnachweise erstellt werden. 

 
 

 8.2. 3 MONI TO RING AND  ME ASURE MENT O F  

 P ROCESSES 

 

The supplier must use appropriate methods to monitor 

and measure processes. Records – where appropriate in 

form of statistical data – must be made available to El-

ringKlinger on request. For special characteristics, capa-

bility certification must be provided by suppliers. 

 

8.2. 4 ÜBE RWACHUN G UND  MES SUNG DES  P ROD UKTES 

 
Keine zusätzlichen Forderungen zur  

ISO TS 16949 und ISO 14001. 

 

 8.2. 4 MONI TO RING AND  ME ASURE MENT O F  

 P RODUCT 

 
No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001.  

 
 

8.2. 4.1  RE QUALI FI KATIONSP RÜFUNG 

 

Der Umfang der Requalifikation der Lieferungen an El-

ringKlinger entspricht der Wiederholung der Erstfreiga-

be zu Maß, Funktion, Zuverlässigkeit und Material. Die 

Requalifikation ist jährlich durchzuführen. Teilefamilien 

können in Absprache mit ElringKlinger zusammenge-

führt werden. Die Ergebnisse müssen ElringKlinger auf 

Verlangen zur Einsicht zur Verfügung gestellt werden. 

 

 8.2. 4.1  L AYOUT INSPE CTION  AND  FUNCTION AL TES TIN G  

 
The extent of the requalification of deliveries to Elring-

Klinger corresponds to the repetition of initial release in 

terms of dimension, function, reliability and material. 

Requalification is to be carried out yearly. Part families 

can be brought together as agreed with ElringKlinger. 

Results must be made accessible to ElringKlinger on re-

quest. 

 

 

8.3 LEN KUN G FEHLE RH AFTE R PRODUKTE   

 

Sonderfreigaben von ElringKlinger sind mit dem Form-

blatt  ZF QM 11 Bauabweichungsantrag zu beantragen. 

 

 8.3   CON TROL O F  NONCONFO RMING P ROD UCTS 

 
Special releases by ElringKlinger are to be applied    for 

with form sheet ZF QM 11 Interim recovery   worksheet. 

 
 

8.4 D ATEN ANALY SE 

 
Keine zusätzlichen Forderungen zur  

ISO TS 16949 und ISO 14001. 

 8.4 AN ALYS IS  OF  DATA 

 

 No additional requirements regarding  

 ISO TS 16949 and ISO 14001. 
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8.5 VE RBESSE RUN G 

8 .5. 1 S TÄND IGE  VE RBESSE RUN G 

 

Keine zusätzlichen Forderungen zur  

ISO TS 16949 und ISO 14001. 

 

 8.5 I MPRO VEMENT 

8 .5. 1 CONTIN UAL  L MPRO VEMENT 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

 

8.5. 2 KO RRE KTURMAßNAHMEN 

 
ElringKlinger prüft alle vom Lieferanten bezogenen Pro-

dukte nach deren Erhalt ausschließlich auf die Einhal-

tung von Identität sowie auf äußerlich erkennbare Schä-

den. 

ElringKlinger führt eine eingeschränkte Wareneingangs-

prüfung unter statistischen Gesichtspunkten durch. Auf-

grund des bei den Lieferanten vorausgesetzten Quali-

tätsmanagementsystems verzichtet ElringKlinger auf die 

technische und mengenbezogene Wareneingangsprü-

fung. 

 

ElringKlinger wird Mängel in einer Lieferung, sobald sie 

nach den Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen Ge-

schäftsablaufes festgestellt wurden, dem Lieferanten un-

verzüglich anzeigen. Insofern verzichtet der Lieferant auf 

den Einwand der verspäteten Mängelrüge für Abwei-

chungen bei der Menge sowie nicht offensichtliche Män-

gel.  

 

Der Lieferant erhält vom ElringKlinger- Koordinator An-

gaben zu Problem,  Problemfeststellung, ElringKlinger-

Teilenummer, Anzahl der nicht übereinstimmenden Pro-

dukte und soweit möglich Informationen zur Charge. Be-

anstandete Produkte erhält er unverzüglich unfrei zu-

rück. Die gesamte Kommunikation bezüglich der Prob-

lemlösung findet mit dem verantwortlichen  Koordinator 

bei ElringKlinger statt. Der Lieferant verwendet das 8D 

Formular für Antworten an ElringKlinger. 

 

 

 8.5. 2 CO RRECTI VE  ACTION 

 

ElringKlinger inspects all products delivered by the sup-

plier upon receipt to verify that the identity is correct 

and to make sure they do not display any visible signs of 

damage. ElringKlinger carries out a limited incoming 

goods inspection using statistical aspects.  

On account of the quality management system presup-

posed at the suppliers, ElringKlinger refrains from tech-

nical and quantitative incoming goods inspection. 

 

ElringKlinger notifies the supplier immediately of any 

nonconformities in a delivery as soon as such noncon-

formities are determined in the usual course of business 

activities. In this respect, the supplier shall refrain from 

raising an objection regarding delayed complaints re-

garding nonconformity of quantity as well as non-

obvious nonconformities. 

 

By the ElringKlinger coordinator, the supplier receives 

information on the problem, problem verification, El-

ringKlinger part number, quantity of nonconforming 

products and, as far possible, information on the lot. 

Products subject to complaint shall be immediately re-

turned to the supplier without prepaid carriage. The 

complete communication with regard to the problem so-

lution takes place with the responsible coordinator at El-

ringKlinger. The supplier uses the 8D form for replies to 

ElringKlinger.   

Kurzfristige Maßnahmen bei ElringKlinger innerhalb 

12 Stunden: 

 

ElringKlinger bevorzugt  Hilfe des Lieferanten vor Ort im 

entsprechenden Werk. Falls Aussortieren oder Nachbes-

serung möglich ist, verlangt ElringKlinger ein qualifizier-

tes Team des Lieferanten zur Ausführung der Korrek-

turmaßnahmen innerhalb von 12 Stunden vor Ort. Wenn 

diese Terminierung nicht möglich ist, kann ein externes 

Unternehmen direkt, oder bis zur Ankunft von Mitarbei-

tern des Lieferanten zur Sortierung bzw. Nachbesserung 

eingeschaltet werden. Die von ElringKlinger freigegebe-

nen Unternehmen erfahren Sie vom ElringKlinger Koor-

dinator.  

 

 

Kurzfristige Maßnahmen beim Lieferanten innerhalb 

24 Stunden: 

 
Innerhalb von 24 Stunden sind vom Lieferant folgende 

Maßnahmen einzuleiten: 

 Short-term corrective actions at ElringKlinger within 

12 hours: 

 

ElringKlinger prefers the help of the supplier on site in 

the relevant plants. If sorting or rework is feasible, El-

ringKlinger requires a certified team by the supplier for 

carrying out corrective actions within 12 hours on site. If 

this timing is not possible, an external enterprise can be 

engaged directly, or until the arrival of employees of the 

supplier, for sorting and rework. Information on compa-

nies approved by ElringKlinger can be obtained by the 

ElringKlinger coordinator. 

 

 

 

 

Short-term corrective actions at the supplier within 

24 hours: 

 

Within 24 hours the following actions are to be initiated 

by the supplier: 
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� Sortierung bzw. Nachbesserung des Lagers in der 

Produktionsstätte 

� Sortierung bzw. Nachbesserung der Transport- und 

Lagermaterialien 

� Kennzeichnen von korrekten an ElringKlinger gesen-

deten Produkten 

� Bearbeitung Schritt 1-4 des 8D Reports 

� Info an die Qualitätsabteilung des beanstandenden 

Werkes 

Die Aufhebung der kurzfristigen Maßnahmen darf erst 

nach Rücksprache mit dem ElringKlinger-Koordinator 

erfolgen. Der Lieferant trägt die angefallenen Kosten für 

z.B. Ersatzlieferungen, Sortier- und Nacharbeiten, 

Eiltransporte. 

 

 

Ursachenanalyse innerhalb einer Woche: 

 

Innerhalb von einer Woche sendet der Lieferant eine 

ausführliche Ursachenanalyse mit den möglichen Ab-

stellmaßnahmen auf dem 8D Formblatt Schritt 1-5 an 

den ElringKlinger-Koordinator. 

ElringKlinger erwartet den Abschluß des 8D-Reports in-

nerhalb von 14 Tagen, sofern keine längerfristigen Maß-

nahmen umgesetzt werden müssen. Die Wirksamkeit der 

Maßnahmen ist durch ein internes Audit durch den Lie-

ferant zu bestätigen. 

 

Für Feldausfälle und Serienschäden (Anhäufung von 

Mängeln mit gleicher Fehlerursache oder Konstrukti-

onsmängeln) ist vom Lieferanten eine detaillierte Schad-

teilanalyse nach VDA durchzuführen und die Ergebnisse 

an ElringKlinger zu berichten. 

 

 

� Sorting or rework of stock at the production site 

� Sorting or rework of transport-  and stock material 

� Marking of correct products sent to ElringKlinger 

� Processing step 1-4 of 8D report 

� Info to Quality department of the complaining plant. 

Suspension of the short-term actions may only occur af-

ter consultation with the ElringKlinger coordinator. The 

supplier bears costs incurred for e.g. replacement deliv-

eries, sorting and rework, express transports. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Root cause analysis within one week: 

 
Within one week, the supplier sends a detailed root 

cause analysis with possible corrective actions on 8D 

form sheet step 1-5 to the ElringKlinger coordinator. 

 

ElringKlinger expects completion of the 8D-report within 

14 days, provided that no longer-term actions need to be 

implemented. Effectiveness of the corrective actions is to 

be verified by an internal audit at the supplier. 

 

For field failures and series defects (accumulation of de-

fects with the same error cause or nonconformities in 

construction), a detailed failure analysis according to 

VDA is to be carried out by the supplier and results must 

be reported to ElringKlinger. 

 

8.5. 3 VORBE UGUNGS MAßN AHMEN   

 

Korrekturmaßnahmen aus Beanstandungen müssen 

auch für ähnliche Prozesse und Produkte ergriffen wer-

den. 

 

 8.5. 3 P RE VENTIVE  ACTION   

 

Corrective actions in response to complaints must be 

undertaken for similar processes and products as well. 

 

   
   
   
   
   
   


