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1 Zweck der Anweisung

1 Purpose of Procedere

In dieser Anweisung werden die Tätigkeiten und Verfahren festgelegt, mit denen
sicher gestellt wird, dass nur unbeeinträchtigte und identifizierbare Ware in einem Lager angenommen, eingelagert und
wieder ausgegeben wird.

This procedure contains activities and
processes to ensure that only unimpaired
and identifiable material is accepted,
stored and distributed in a store.

2 Geltungsbereich

2 Applicability

Premium AEROTEC

Premium AEROTEC

3 Zusätzliche Unterlagen

3 Additional documents

3.1 Zusätzlich anzuwendende Unterlagen

3.1 Additional applicable documents

QV-Z7.6-06-00

QV-Z7.6-06-00

Überwachung von
Messmitteln

Control of measuring
equipment

3.2 Referenz-Unterlagen

3.2 Reference documents

-n/a-

-n/a-

4 Verantwortlichkeiten

4 Responsibilities

Verantwortlich für die Einhaltung dieser
Anweisung ist die Organisationseinheit,
zu denen das entsprechende Lager organisatorisch zugeordnet ist. Sie ist auch für
die Erstellung der lagerspezifischen Anweisungen/Ablaufpläne zuständig, mit denen sichergestellt wird, dass die in Abschnitt 6 definierten Forderungen erfüllt
werden können.

The organisational unit which the relevant
store is assigned to is responsible for the
compliance with this procedure. The organisational unit is at the same time responsible for the implementation of storerelated procedures/work flow plans to
make sure that the requirements defined
in chapter 6 are met.

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst. Überprüfen Sie, ob es sich um die neueste freigegebene Ausgabe handelt.
Printed Copies are not controlled. Ensure this is the latest released issue.

Qualitätsmanagement-Verfahrensanweisung

QV-Z7.5-23-00

Lagerüberwachung

Ausgabe B:20.02.20
Seite: 3 von 4

5 Begriffe und Abkürzungen

5 Definitions and Abbreviations

5.1 Begriffe

5.1 Definitions

-n/a-

-n/a-

5.2 Abkürzungen

5.2 Abbreviations

-n/a-

-n/a-

6 Lagerüberwachung

6 Stores control

Für jedes Lager ist durch die entsprechende Organisationseinheit schriftlich ein
Lagerverantwortlicher zu benennen.
Alle Lagerverantwortlichen und Lagermitarbeiter müssen über diese und den gegebenenfalls lagerspezifischen mitgeltenden Anweisungen nachweislich unterrichtet sein.

The relevant organisational unit designates in writing a responsible supervisor
for each store.
All store supervisors and store personnel
have to be informed about this procedure
and, if applicable, other store-related instructions.

6.1 Aufgaben bei der Lagerführung

6.1 Tasks of store management

Der ausgewiesene Lagerbereich und die
Abläufe zur Materialannahme, -lagerung
und -weitergabe müssen grundsätzlich
folgende Anforderungen erfüllen:

The designated store area and its procedures have to meet the following requirements in regard to acceptance, storage
and distribution of material:

Das Material muss jederzeit eindeutig
identifizierbar sein.

The material must be identifiable at any
time.

Es muss sichergestellt sein, dass das Material durch die Lagerung keine Beeinträchtigungen erfährt.

The material may not be impaired in any
way by the storage.

Vorgeschriebene Lagerbedingungen, insbesondere Lagertemperaturen und Luftfeuchtigkeit, müssen eingehalten werden.

Specified storage conditions such as storage temperatures and humidity have to be
met.

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst. Überprüfen Sie, ob es sich um die neueste freigegebene Ausgabe handelt.
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Es muss sichergestellt sein, dass bei zeitlich begrenzt lagerfähigem Material die
Lagerdauer nicht überschritten wird, bzw.
Material dessen Lagerdauer überschritten
ist nicht mehr ausgegeben wird und entweder einer Verlängerungsprüfung oder
der ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt wird.

It has to be made sure that the storage
time of material with terminated storage
time may not be exceeded or that material with exceeded storage time may no
longer be distributed. The storage time of
this kind of material has to be prolonged
by inspection or it has to be properly
scrapped.

Sofern aus einem Material/Halbzeug
rückverfolgungspflichtige Teile gefertigt
werden, dürfen Lose/Chargen nicht vermischt oder aufgeteilt werden.

In case parts subject to traceability are
produced from material/semi-finished material, lots/batches may not be mixed or
divided.

6.2 Überwachungsgeräte

6.2 Control equipment

Die zur Prüfung und Überwachung der
Lagerbedingungen verwendeten Geräte
unterliegen der Kalibrierpflicht entsprechend QV-Z7.6-06-00.

The equipment used for the control and
monitoring of the store conditions is subject to calibration according to QV-Z7.606-00.

6.3 Qualitätssichernde Maßnahmen

6.3 Quality assurance methods

Im Rahmen des Quality Audit überwacht
das Qualitätsmanagement, dass die im
Lager befindlichen nichtmetallischen und
metallischen Produkte, Halbzeuge und
Fertigteile entsprechend den gültigen
Vorschriften und Spezifikationen gelagert
sind.

The quality management supervises the
storage of non-metallic, metallic, semifinished products and finished products
within the scope of the quality audit and
according to valid regulations and specifications.

6.4 Nicht verwendungsfähiges Material

6.4 Unusable material

Nicht verwendungsfähige Materialien sind
eindeutig zu kennzeichnen. Es muss sicher gestellt werden, dass sie nicht in den
Fertigungsfluss gelangen können.

Unusable material must be identified accordingly. It has to be ensured that it will
not be used for production.
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