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Zweck der Anweisung

1.

Diese Anweisung

Dokument unterliegt keinem Änderungsdienst - uncontrolled copy

bung
lich

tion

ren

2.

legt die

Verfahren zur Handha«

fehlerhafter (nichtkonformer) Produkte bezüg—

Kennzeichnung, Verwahrung und Dokumentasowie die Steuerung zum Entscheid der weite-

1.
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Purpose of Procedure

This procedure defines the process of handling of
non-conforming products concerning marking,
storage, documentation and control until ﬁnal
decision for further use.

Verwendung fest

Geltungsbereich

Premium

2.

AEROTEC

Applicability

Premium

3.

Zusätzliche Unterlagen

3.1

Zusätzlich

anzuwendende Unterlagen

AEROTEC
documents

3.

Additional

3.1

Additional applicable

documents

QV-ZB.3—1 1-10

Beanstandungserfassungs- und
Auswertesystem

QV-ZS.3-11-10

Recording and Evaluation of
Discrepancies

QV—28.3-04-00

Aussenderung von Baueinheiten
und Materialien für Luftfahr—
zeuge

QV—ZB.3—O4—OO

Elimination of Aircraft

QV-ZB.5-O4—OO

Praktische Problemlösung

QV-ZB‚5-O4—OO

Practical

QV-28.3-10-00

Störmeldeverfahren

QV-28.3—10—00

Occurrence reporting

3.2

Referenz-Unteﬂagen

EN_OGDELOS‚O1

Handhabung

3.2

fehlerhafter

Manage Kundenbeanstandungs-

EN_06.03.05.01

Handling of non-conforming
products

EN_06.03.06.01

Manage Customer

Verantwortlichkeiten

Verantwortlich für die Einhaltung dieser Vorschrift
sind alle Mitarbeiter der

Premium AEROTEC.

Für den Schutz vor Gebrauch von nichtkonformen
Produkten sind Sperrläger/Sperrﬂächen erforderlich.

Verantwortlich für die Bereitstellung sind die

in deren Bereich nichtkonforme
Produkte auftreten können.

Abteilungsleiter,

„

rejection

process

prozess

4.

Problem Solving

Reference documents

Produkte

EN_06‚03‚06.01

Compo-

nents and Materials

4

Responsibilities

Responsible forfollowing this instruction are
ployees of Premium AEROTEC.

all

em—

Forthe protection from use of non-conforming prodI areas are required.
The responsibility for the provision of these stores/
areas has the Manager of the section were nonconforming parts could appear.
ucts quarantine Stores

/__M
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die

Für den Betrieb dieser Sperrlägerl$perrflächen ist
dem Bereich zugeordnete QM-Organisation
bzw. diejeweils sperrende Prüforganisation verant—

stores/ areas isthe quality organization of the rele—
vant section respective the blocking inspection or—

wortlich.

ganizatiorm

Für den Hin— und Abtransport der nichtkonformen
Produkte zum/vom Sperrlager bzw. zur/von der
Sperrﬂäche ist der jeweilige Fertigungsbereich oder

Responsible for the transport of non-conforming
products from/to the quarantine storelarea is the
relevant production section or the logistic section
(eg. personal transport, crane transport, ordering

Logistikbereich verantwortlich

Transport,
trieblicher

5.

Krantransport,

Transport

Begriffe

(2.

persönlicher

B.

Beauftragung innerbe—

Responsible

internal

for the operation

of the quarantine

transport etc.)

etc.).

und Abkürzungen

5

Definitions

and Abbreviations

M
5.1

Begriffe

Definitions

5.1

Nichtkonformes Produkt

Non-conforming product

Bauteile/Baugruppen/Materialien, die eine Abweichung vom Sollzustand aufweisen und damit nicht

Parts/Assemblies/Materials. which have a deviation
from planned design and so do not reach the re—
quirements.

die Anforderungen erfüllen

Documented

Dokumentiene Information

Jegliche Art von Nachweis über die

angewandten

Verfahren‚ Prozesse und Materialien zur Erzeu—
gung der Produkte und der Dokumentation von

information

Every kind of evidence of the used procedures, pro—
cesses and materials to produce the products and
the documentation of non—conformities.

Nichtkonformitäten.

Beanstandungsmeldung

Deviation notification

Jegliche Art von dokumentierter Information über

Every kind of documented information aboutknown

Beanstandungsbuch, Prüfbericht, Befundbericht, Q-Meldung, Kundenbeanstandung (NC), Bauabweichung usw,

deviation, e.g‚ deviation book, test report, failure re-

Analysetisch

Analyse table

Räumlicher gekennzeichneter Bereich zur Fehlerursachenanalyse von Ausschussteilen.

parts,

festgestellte

Autorisiertes

Abweichungen,

/

z.

B.

Prüfberechtigtes Personal

Schulung und
Eignung für zB. die Erstellung von Q-Meldung/
Bauabweichung, Bauteil SoII/Ist Abgleich und Verwendungsentscheid der Produkte berechtigt sind.
Mitarbeiter, die aufgrund ihrer

Befugtes Personal für Sgerrlager Sgerrﬂächen und

Analysetische

Vom

jeweiligen Leiter

QM

Standort ernannte Mitar-

beiter der QM—Organisation, die für

den jeweiligen

Fachbereich verantwortlich sind und auf den Kenn—
zeichnungen der Sperrlagerl—ﬂäche namentlich be—
nennt sind (siehe Anlage 1 und 2).
Der Leiter QM Standort kann die Zugangsberechti—
gung im Ausnahmefall im Rahmen einer Vertretungsfunktion an ausgewählte Mitarbeiter außerhalb der QM—Organisation delegieren.

*

port,

Non Conformity

(NC), Concession etc.

Local marked area for root cause analysis of scrap

Authorized / insgection authorized personnel
Personnel who is authorized due to its training and
suitability fore.g. preparation of defectreport/ concession, part inspections and the release of parts

Authorized gersonne! for guarantine Stores guarantine areas and analyse tables
Personnel of the quality organization who is authorized by the Site Quality Manager and responsible
for the relevant section. Their names shal| be
posted on the marking according to Annex 1 and 2.

The

Manager can delegate the authorin the frame ofa subsidiary funcemployees of the production or sup-

Site Quality

ization

foraccess

tion to special

ply chain organization.
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bei

dem jeweiligen QM Bereich

(2.

responsibility for the regular

management

of

the quarantine store/area remains at the respective

Section Quality Organization.

Sgerrlager
Ein geschlossener und abschließbarer Bereich, der
nur befugtem Personal oder in Begleitung von be—
fugtem Personal zugänglich ist und die Lageranfor-

derungen berücksichtigt

The

Ausgabe: 16.10.2018
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B‚ Kühllager‚ Gefahr-

Quarantine store

An enclosed and

lockable store to which only auin escort of

thorized personnel has access or only

authorized personnel and respects the special re-

quirements of storage(eg. cooled store, hazardous

stofﬂager).

material store).

Darin werden gesperrte Produkte bis zur Klärung
und bei Bedarf beanstandete Produkte bis zur wei-

In this store non-conforming products and if required also rejected parts are stored until further
work. BKO‚ Shop reponsible persons and ﬁre

teren Bearbeitung eingelagert.
wortliche

BKO, Hallenverant-

und Feuerwehr haben ausschließlich

Notfällen Zutritt

zum

in

Sgerrﬂäche
Sonderform des Sperrlagers. Eingerichtet für große
Bauteile, die auf Grund ihrer Anzahl oder geometrischen Abmessungen nicht ins Sperrlager verbracht
werden können Eine Sperrﬂäche ist deutlich zu
markieren (umlaufendes Sperrband, Sperrkette,
Pylone etc.) und mit Zugangsberechtigungen zu
kennzeichnen (siehe Anlage 1)‚

5.2

ﬁghting

depanment

will

have access only

in

case of

emergency.

Sperrlager.

Abkürzungen

Quarantine area
Special type of a quarantine store. To be used only
for big parts which are due to their geometry or
number cannot be stored in an enclosed quarantine
store. A quarantine area has to be signed clearly
(enelosingtracingtape, tracing chain, redlwhite pyIons etc.)

and marked with the authorization

cess (see Annex

5.2

for ac—

1)

Abbreviations

M

BA-Ersteller = Ersteller von

Bauabweichungen

BA—Ersteller = Originator of Concessions

Befunder

= Fenigungsprüfer oder Prüfberechtigter / Autorisier1es Personal

Befunder

= Production inspector or inspection
authorized personnel / authorized
personnel

BKO

= Betriebliche Katastrophenschutz

BKO

=

Company Catastrophy

CA

= Großbaugruppe (ConstituentAssembly)

CA

= ConstituentAssembly

MFT

= Multifunktionales

MFT

= MultifunctionalTeam

OW-Blatt

= Offene Arbeiten Blatt (Open Work)

OW-Sheet

= Open Work Sheet

QM

= Qualitätsmanagement

QM

= Quality Management

QV

= Qualitätsmanagement-Ven‘ahrens-

QV

= Quality

anweisung

?

protection

organization

Organisation

Team

ManagementProcedure

Qualitätsmanagement-Verfahrensanweisung
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6.

Handhabung

6.1

Allgemeines

fehlerhafter Produkte

Jeder Mitarbeiter, der einen Fehler an einem Pro—
dukt (Abweichung vom Sollzustand) feststellt ist
verpﬂichtet, diesen umgehend seinem nächsten
Vorgesetzten zu melden oder in einer Beanstan—
dungsmeldung zu dokumentieren Der Vorgesetzte
leitet

die weitere

aufnahme

in

Vorgehensweise ein (z. B. FehlerMeldung an Q-Mel-

Befundbericht,

dungsersteller,

Nacharbeit wie

Handling of non-conforming products

6.1

General

Every employee noticing a deviation from planned
design ala productis obligedto reportthisimmediately to his next superior or to document it in a de—
viation report The superior launches the funher
way forward (eg. documenting in a failure report,
information to originator of NC, further work which
has netto be documented e‚g4 Cleaning)

dokumentationspflichtige
Reinigen etc).

nicht
z. B.

Falls es sich um eine dokumentationspﬂichtige Abweichung handelt, muss eine Beanstandungsmeldung erstellt werden und das nichtkonforme Pro»

dukt

6.1

umgehend vom

ten Personal mit

Autorisierten

/

Prüfberechtig—

dem entsprechenden

gekennzeichnet werden (siehe

Aufkleber

a deviation which must be documented‚ a debe created and the nonconforming productshall be marked immediately by
authorized / inspection authorized personnel with
If

it

is

viation notiﬁcation shall

the relevant label (see 6.4).

6,4).

Im Bereich der Einzelteilfertigung werden zum
Schutz vor unbefugtem Zugriff die nichtkonformen
Produkte in ein Sperrlager oder auf eine Sperrﬂä—
che verbracht.
Im Bereich der (Großbaugruppen—‚ CA-) Montagen/
Instandhaltung können montierte Bauteile oder
ganze Baugruppen nicht so einfach in einen Sperrlager/Sperrﬂäche verbracht werden Nach der
Kennzeichnung mit dem Aufkleber „Beanstandet“
verbleiben die Bauteile in der Baugruppe und die

Montage / Instandhaltung läuft weiter. Es ist die
Aufgabe des jeweiligen QM Bereich sicherzustel—
len, dass der Vervvendungsentscheid vor Auslieferung der Baugruppe beachtet und umgesetzt wird,
Falls das aus Termingründen nicht möglich sein
sollte wird über ein OW—Blatt und einem Nacher-

In

the section of single parts production the non-

conforming products have to be protected from unauthorized use and shall be brought into a quarantine store or quarantine area.

CA-Assembly

Repair it is not so
sub-assemblies
into a quarantine store / quarantine area. After
marking with the label “Beanstandet” (rejected) the
In

the section of

easy

/

to transfer installed parts or

be

assemny and

the further inthe duty of the rel—
avant Quality organization to secure that the deci—
parts

Will

stallation

/

left in

repair

the

will

go on‚

sion for further use

Will

It

be observed and imple-

mented before delivery

If

following working section

will

non-conformily via

is

this is not possible the

be informed about the

OW-Sheetand a rework

order.

beitsauftrag der nachfolgende Produktionsbereich
über die Abweichung informiert

Tabellarischer Gesamtablauf siehe Anlage

6.2

Wenn

3.

Beanstandungserfassung

an einem Produkt eine dokumentations-

Abweichung vom Sollzustand festgestellt
wurde, wird diese immer durch eine Beanstandungsmeldung dokumentiert Verantwortlich ist das
Autorisierte / Prüfberechtigte Personal, in dessen
Bereich die Abweichung festgestellt oder gemeldet
wurde. Standor15peziﬂsch kann diese Tätigkeit
auch delegien werden (ZB. BA-Ersteller).
pﬂichtige

For process flow see Annex

6.2

3.

Recording of non-conformance

a product deviates from the planned design con—
a deviation notiﬁcation shall be created Responsible for documentation is the authorized / inspection authorized personnel of that section where
the non-conformance has been detected or notiﬂed.
Site speciﬁc this duty can be delegated (e.g. origiIf

dition

nator of concessions).

* /_5__________„
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The

Die Beanstandungsmeldung erfolgt entsprechend

den

fallspezifischen

QV.

Nach erfolgter Soll-llst—Bewertung (Befundung)
werden die betroffenen Produkte vom Autorisierten
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/

Prüfberechtigten Personal eingestuft
—

case

After analyze

specific

is

done the

be done

in

accordance

affected products
/

will

be

inspection authorized

personnel as:

in:

Freigegeben
Beanstandet (Nacharbeit)
Gesperrt

—

released

-

rejected

—

blocked up

Ausschuss

—

scrapv

/

will

QV.

by the authorized

classified

Schrott.

shall be informed immeQV—ZB.3-10—OO‚ if it is a question of ﬂight safety / works security related non—conformance of aircraft equipment and it is suspected
that already delivered parts are concerned.

The

Besteht der Verdacht, dass es sich urn eine ﬂugoder betriebssicherheitsgefährdende Abweichung
an Luftfahrtgerät handelt (unsicherer Zustand) und
bereits ausgelieferte Bauteile betroffen sein könnten, dann ist umgehend der Leiter QM Standort zu
informieren
und
weitere
Schritte
gemäß
QV-ZB.3-10-OO einzuleiten.

6.3

deviation notﬁcation

with the

Site Quality

Manager

diately according to

Auswertung von Beanstandungen

Analyse of non-conformance

6.3

be analyzed and actions
be launched

Beanstandungsmeldungen werden durch die jewei-

Deviation notifications

QM—Organisation (z. B. Quality-lmprovement)
ausgewertet und die Einleitung von Maßnahmen
zur Vermeidung von Wiederholungsfehlern veran—

for prevention of repeating failures will

Iige

will

by relevant Quality Organization (eg. Quality lm—
provement).

lasst.

6.4

Kennzeichnung

Alle nichtkonformen Produkte,

Authorisierte

/

werden durch das

Prüfberechtigte Personal mit einem

entsprechendem Aufkleber gekennzeichnet.
In den Montagebereichen können beanstandete
Produkte vorab mit z. B. orangen Aufklebern gekennzeichnet werden. Nach dem Befundentscheid
durch das Autorisierte / Prüfberechtigte Personal,
insbesondere bei Fehlern, die dokumentationspﬂichtig sind (z. B. Q-Meldung, Bauabweichung),
muss das Produkt zwingend mit einem der nachfolgenden Aufklebern gekennzeichnet werden:
—

Alle Produkte, die zur

Verwendung gesperr1 sind
den

All

-

gemäß Anlage

non-conforming products shall be marked with a
label bythe authorized/inspection

completer filled

authorized personnel.
In

the section

of

CA-Assembly non-conforming

& orange
products could be marked ﬁrst with an
colored labeL After decision of the authorized / inspection authorized personnel the non-conforming
product has to be marked with one of the following
i.

labels, especially at deviations

-

all

"Blocked up" according

werden müssen,
erhalten den Aufkleber „Schrott“ gemäß Anlage
5.2. Dieser ist unterhalb des „Gesperrt"-Aufkle—

to

be

products which are blocked (open decision

for further use) shall

5.1.

Alle Produkte, die verschrottet

which have

documented.

(offener Verwendungsentscheid), erhalten

Aufkleber ‚.Gesperrt"

Marking

6.4

-

all

be marked with a
to

Annex

label

5.

products which have to be scrapped shall be
with a label “Scrap" according to Annex

marked

5.2. This

is

below „Blocked up

“-

label to place.

bers zu plazieren.
Will be directly and
scrapped no additional marking is necessary. The part shall be handled according to
QV-ZB.3-O4-OO (i. e. cancelling in SAP)

*)
*) Erfolgt

eine direkte Verschrottung vor Ort

eine Kennzeichung nicht erforderlich.
teil

ist

gemäß QV—ZB.3—O4—OO

ist

Das Bau-

zu behandeln

If

the non-conforming part

locally
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QV-ZS_3-11-OO
Ausgabe: 16.10.2018
se“e‘ 9 “°“ 22
8.

Handhabung nichtkonformer Produkte

(z B‚ Ausbuchung aus

dem

Materialwirtschafts—

system SAP).
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-

Alle Produkte, die vor der weiteren

Verwendung

-

nachgearbeitet werden müssen (Verwendungsentscheid liegt vor, jedoch mit Einschränkung)
erhalten den Aufkleber „Beanstandet“ gemäß
Anlage 6 (ggf. sind zusätzlich gesonderte Bau-

abweichungskennzeichnungen
vergeben zu beachten)

gekennzeich-

werden können, sind in geeigneter Form mit Anhänger oder auf der Verpackung zu kennzeichnen.
net

shall

Auf Einzelkennzeichnung mehrerer, gleichartiger
von der Abweichung betroffenen Produkte kann
verzichtetwerden. wenn durch geeignete Maßnah—
men (2. B. geschlossene Kiste, Palette mit Umrandung, Rungenwagen, zum Bündel mit Folie / Klebeband verpackte Bauteile, etc.) gewährleistet ist,
dass die beanstandeten Produkte zusammenbleiben. Die Kennzeichnung erfolgt dann außen auf der
Kiste oder Verpackungseinheit

A

Ausnahme

für die Betriebsstätte

Hamburg auf dem

Gelände der Airbus Operations GmbH:
ln Halle 260 Süd Pufferplatz Floorgrid dürfen für die
Kennzeichnung nichtkonformer Produkte Auﬂ<leber
des Kunden gemäß Anlage 7 venlvendet werden.

*,

fur-

be marked with the

label “Beanstandet” (re-

is

also valid for parts with treated surfaces (eg.

products, which have to

anodic

be heat treated or have an

layer).

single marking of several,

same

deviation

is

not required

same
if it

products with

can be assured

by special means (e‚g‚ closed boxes. pallet with
surrounding, parts packed to a bundle with foil or
tape etc,) that the rejected products Will stay always
together. Marking will be done once on the box er
package.

The shop papers/route cards of the non-conforming
produds shall be marked wi(h a clear reference
number (eg. NC number or concession number) to

M

B Q-Meldungs—Nr. oder Bauabweichungs-Nr.)
gekennzeichnet, um einen zweifelsfreien Bezug
vom Produkt zur Beanstandungsmeldung zu gewährleisten
(z.

be reworked before

Small parts which cannot be marked directly on the
part shall be marked using 3 tag or by marking the
packaging.
This

Die Begleitpapiere der nichtkonformen Produkte
mit einer eindeutigen Referenznummer

to

jected)accordingto Annex6(ifapplicable‚ additional labeling for concessions shall be considered according to customer requirements).

Dies betrifft auch Bauteile mit behandelten Oberflächen (zB. Produkte, die noch wärmebehandelt
werden oder anodisierte Oberﬂächen haben).

werden

have

ther use (decision for use but with restriction)

gemäß Kunden-

Kleinteile, die körperlich nicht direkt

parts which

All

ensure

traceability

between product and deviation

notiﬁcation.

Exception for location Hamburg at Airbus OperaGmbH premises:
At ha” 260 south buffer space Floorgrid non-conforming products may be marked with customer’s
labels according to Annex 74
tions
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Sperrlager,

6.5

Sperrfläche

und

Quarantine store

6.5

Dokument unterliegt keinem Änderungsdienst - uncontrolled copy

6.5.1

Sperrlager und Sperrfläche

Ein Sperrlager bzw. eine Sperrfläche

lage

1

quarantine area

]

and analyse table

Analysetisch

ist

6.5.1

A quarantine

gemäß An-

zu kennzeichnen.

nex

in einen verwendbaren Zustand gebracht werden können oder auf
einen Vennendungsentscheid aus dern Baubaweichungsdurchlauf warten, dürfen ebenfalls, nach der
Umkennzeichnung von „Gesperrt“ auf „Beanstandet", bis zur weiteren Bearbeitung im Sperrla—
ger/auf der Sperrﬂäche gelagert werden
Das zum Zutritt befugte Personal ist dafür verantwortlich, dass:

das Sperrlager/die Sperrfläche

store shall be

marked according

to

An—

14

/ quarantine area non-conform—
be stored until decision for further
use Depending on decision for further use all
stored products shall be marked with labels accord-

Im Sperrlager/auf der Sperrﬂäche werden nichtkon—
forme Produkte bis zum Entscheid der weiteren
Verwendbarkeit gelagert Die eingelagerten Pro—
dukte sind gemäß Anlage 5 mit Aufklebern je nach
Venwendungsentscheid gekennzeichnet.
Produkte, die durch Nacharbeit

Quarantine store and quarantine area

ln

quarantine store

ing products

Annex

ing

will

5.

Products, which could be brought in a usable conby rework or which are waiting for a decision
from concession ﬂow could also be stored in quardition

antine store
starts.

to

quarantine area

/

until

the rework
up"

They have to be re-marked from "blocked

“Beanstandet” (rejected).

The designated personnel
eas

is

responsible

with access to these ar-

for:

that the quarantine store

quarantine area

unbefugtes
Personal unzugänglich ist bzw. der Zutritt nur in
Begleitung von befugtem Personal erfolgt (1 B4
Unterstützungspersonal bei Ein- oder Auslagerungen)

—

einem korrekt
gekennzeichnet sind

-

-

zur Bestandsübersicht eine lnventarliste ge—
pﬂegt wird (Beispiel siehe Anlage 4)

-

maintaining an inventory
(example see Annex 4)

-

geprüft wird,

-

check,

-

informingthe relevant production sectionto perform the actions on the stored products (avoiding longterm stay in the store).

—

-

für

die eingelagerten Produkte mit

ausgefüllten

Aufkleber

prohibited for

/

is

non designated personnel or the

is only possible with escort of designated
personnel respectiver (eg. supporting person—
nel for transfer of parts from or to store)

access

marking of

all

ﬁlled in label

stored products with the correct

(see 6.4)

(siehe 6.4)

-

ob eine Konservierung gemäß
Kundenforderung erforderlich ist und ggf. deren
Umsetzung veranlassen und

den jeweiligen Fertigungsbereich informieren,
die Vorgänge zu den eingelagerten Produkten
zeitnah zu bearbeiten (Vermeidung von Langlie—

list

for store

overview

if a conservation is needed according to
customer requirements and if so launch the realization and

gern).

*

7f44________„____„1
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Analyse table

6.5.2 Analysetisch

6.5.2

Zur

Durchführung einer Fehlerursachenanalyse
entsprechend QV-ZB.5-O4-OO‚ Praktische
Problemlösung) können nichtkonforme Produkte,
bei Bedarf, durch das befugte Personal auf nach
Anlage 3 gekennzeichnete und ausgewiesene Ana—
Iysetische verbracht werden.
Voraussetzung ist eine eindeutige Kennzeichnung
der Produkte als „Gesperrt“, „Schrott“ oder „Bean-

For performing a root cause analysis (e.g4 accordproblem solving)
designated personnel can place scraped parts on
the analysetable which is marked and identiﬁed ac—
cording to Annex &

standet" (siehe 6.4).

(see 6.4).

Die Fehlerursachenanalyse wird unter Führung und
Verantwortung des jeweiügen QM—Bereich im Rahmen eines MFT durchgeführt Das MFT kann sich
je nach Fall aus Mitarbeitern der folgenden Funkti-

The

onen zusammensetzen:

functions:

(z.B.

—
—
-

ing to QV-Ze.5—O4-OO‚ practice!

Prerequisite is that the products are clearly marked
“blockedlscrap" or “Beanstandet” (rejected).

as

—
-

root

cause analysis

will

be performed under the

lead of the relevant Section Quality Management in
conjunction with an MFT, Depending on each case

M
MFT could

the

include personnel from the following

Entwicklung
Quality-lmprovement
Konstruktionsberatung

-

Design

-

Quality

—

Manufacturing engineering
Production
Work planning
Inspection planning

Fertigung

-

Fertigungsplanung
Prüfplanung

-

Programmierung

-

Programm Management (falls es

-

sich

um

erheb-

Kosten handelt)
Einkauf (falls es sich um Kauﬂeile handelt)

-

lmprovement

Programming
Progam Management

-

Procurement

Fertigungssteuerung

-

Work

Logistik

-

Logistics

Das

mit der Durchführung der Fehlerursachenana-

des jeweiligen QM-Be—
dass die Ausschussbauteile

lyse beauftragte Personal

reichs

stellt

sicher,

nach der durchgeführten Fehleranalyse umgehend
der Verschrottung gem. QV-Zß.3-O4—OO zugeführt
werden.
Produkte, die aufgrund ihrer Größe nicht auf den
Analysetischen abgelegt werden können, werden
auf gekennzeichneten Sperrﬂächen bis zur Fehler—
ursachenanalyse zwischengelagert.

(if

high cost are to be con-

cerned)

liche

*
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se"e‘

(if

buy parts are involved)

control

Designated personnel of the relevant Section

who

QM

responsible for the root cause analysis shall
ensurethatthe scrap par1 will be eliminated accordis

ing to

QV—ZB.3-O4—OO immediately

after analysis.

Products which are to big to be placed on analyse
be stored temporarin in marked quaran—
ﬁne areas until root cause analysis will start
tables can
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6.6

Aufhebung der Sperrung
dung

/

Beanstan-

Die Sperrung bzw. Beanstandung gilt erst dann als
aufgehoben, wenn über die weitere Verwendung
entschieden wurde:

Wenn

bei der Befundung eines gesperrien Produktes der Entscheid auf Weiterverarbeitung mit
noch durchzuführender Behebung der Beanstandung getroffen wurde, ist der „Gesperrt“—
Aufkleber mit dem „Beanstandet“-Aufkleber
durch das das Autorisierte/ Prüfberechtigte Per—
sonal zu überkleben Anschließend ist das ge—
kennzeichnete Produkt zusammen mit den
Nacharbeitsdokumenten zur weiteren Bearbeitung der Fertigung zuzuführen.

-

Wenn bei der Befundung der Grund für die Sper-

-

Ausgabe: 16.10.2018
12 ”°“ 22
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Cancelation of blocking

6.6

I

rejection

The blocking or rejection respectiver is valid until
the ﬁnal decision for further use has been taken:

‘

if

during analysis of the blocked up product a deis taken for further use with open rework.

cision

the blocked up label shall be paste over by the
rejection label bythe authorized/inspection authorized personnel. After that the

marked prod—
can be sent

uct together with the rework order

back

to production for further work.

if during
analysis there is no more reason to
block up the product, the rejected or blocked up
label can be taken off by the authorized / inspec-

-

rung / Beanstandung nicht mehr gegeben ist
bzw. sie behoben wurde, ist der Aufkleber "Be—
anstandet“ bzw. "Gesperrt“ durch das Autorisierte / Prüfberechtigte Personal zu entfernen.
Anschließend ist das Produkt der weiteren Ver-

tion authorized personnel. After that the product

can be released

for fur1her use.

wendung zuzuführen.
Anmerkung:

Note:

Die innerhalb der Premium AEROTEC venlvendeten Sperraufkleber sind ‚non-permanentﬂ

The used Premium

Eventuelle Restspuren nach dern Abtrennen
des Aufklebers können mittels zugelassenem
Reinigungsmittel entfernt
-

werden

Wenn

6.7

Lieferanten

Wenn ein

Lieferant anzeigt,

-

if

during anlaysis the decision is taken to scrap
according
process
to
the
product,

the

QV-ZS.3—O4-OO

Beanstandungsmeldungen

dass er

von

ein nichtkonfor-

Produkt geliefert hat, ist grundsätzlich gemäß
dieser OV vorzugehen.
Bei Einlagerung in den Sperrbestand der Premium
AEROTEC wird durch Autorisiertes / Prüfberechtigtes Personal des Wareneingang eine Beanstan—
dungsmeldung erstellt und die Produkte werden gemäß Anlage 5 gekennzeichnet. Die Beanstandungsmeldung wird der/den betroffenen Abteilung(en) übermittelt, um die weiteren notwendigen
Aktionen einleiten zu können.

mes

*

seIf—sticking Iabels

M

bei der Befundung der Entscheid "Ausschuss" getroffen wird, erfolgt die Verschrottung

gemäß QV—Z8ß—O4-OO.

AROTEC

are non—permanent, but it is recommended after
removal of the label to clean the surface with a
qualiﬁed Cleaning agent.

6.7

shall

be fol|owed.

Deviation notifications from Suppliers

If a supplier notiﬁes that he has delivered a nonconforming product, this QV has to be followed.

A( storing in quarantine stock of Premium AEROTEC a deviation notification Will be originated by authorized / inspection authorized personnel of section incoming goods The products will be marked
with labels according Annex 5. The deviation notiﬁ—
cation will be sent to relevant depar1ment to Iaunch
the further required actions.
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Weitere Aktionen können sein.
-

Dokument unterliegt keinem Änderungsdienst - uncontrolled copy

-

Additional actions

z, B,:

Überprüfung weiterer Lagerbestände
Entleerung der Freestock—Behälter

Rücksendung an den Lieferanten

6.8

Beanstandungsmeldungen
Kunden

von

may be necessary

Le.:

-

inventory check

-

emptying of the respective freestock boxes.

-

return delivery to the supplier

Deviation

6.8

from

notifications

Customers

Kundenbeanstandungen an nichtkonformen Prowerden vom Reklamationsmanagement
aufgenommen und gelenkt, um eine systematische
Erfassung und Abarbeitung (Ursachenermittlung;
Sofort-‚ Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen) si—
dukten

Customer complaints on non-conforming products
are recorded and controlled by the custumer con—
formance management to ensure a systematic reponing and work off (e‚g‚ root cause analysis incl.
immediate. corrective and preventive actions).

cherzustellen.

Der Prozess

ist

unter EN_06.03‚06.01 dargestellt.

Vom Kunden

rückgesandta nichtkonforme Pro—
dukte werden durch das Autorisierte / Prüfberechtigte Personal des Wareneingang gemäß Anlage 5
gekennzeichnet. Das Reklamationsmanagement
erstellt eine Beanstandungsmeldung‚ Der notwendige Befundungsauftrag wird durch das Reklamationsmanagement oder die verantwor1liche Fer1igungsabteilung (Hersteller) erstellt.

6.9

Innerbetrieblicher Transport (IBT)

von

The process ﬂow

Non-conforming products returned from customer
be marked according to Annex 5 by authorized
/ inspection authorized personnel of section incoming goods The costumer conformance manage—
ment creates a deviation notiﬁcation. The required
analyse order will be created by costumer conformshall

ance management or the responsible production
department (Manufacturer).

Internal transport of

6.9

nichtkonformen Produkten

non-conforming

products

F ür den Transpon von nichtkonformen Produkten
innerhalb des Standortes wird durch die abgebende
Stelle eine eindeutige Kennzeichnung gemäß 644
sichergestellt Die Q-Meldung mit Beschreibung der
Abweichung wird dem nichtkonformen Produkt beigelegt.

Eine Verwechslung mit Gut-Bauteilen muss dabei
ausgeschlossen sein
Die jeweils zus(ändigen Fachbereiche für die An—
und Ablieferbahnhöfe sorgen dafür, dass die dorv
tige Verweildauer von gesperrten Bauteilen auf ein

Minimum beschränkt

shown under EN_06.03.06.01

is

wird.

*

blocked products
is responsible for
a correct marking of the products according to 6.4‚
If

it

is

necessary

to transport

within the site, the sending section

M
The

deviation notification with description of the de-

viation will

A

be added

to the

non-conforming product.

mix—up with conforming products have

to

be ex-

cluded.

The responsible

come

income and out—
must ensure that the time in

section for the

delivery areas

which the non-conforming product remains
areas will be kept at a minimum.

in

these
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Anlage 1: Kennzeichnung Sperrlager / Sperrfläche
Annex 1: Marking of quarantine store / quarantine area

Sperrlager

Sperrﬂäche

Na\la157
_

.

Halle

ma

Be15p1el

Beispiel
luglngﬂnnchliql:

Zugangﬂnrochllgl:

Nam.
Vamame Name
Vemame Name

0rg..5|nmn
POZL5 ‚ Logvsﬂk

PONP

- QS-Rnkla

Managemßnl

hmm.

Nlmo

qu.—Elnhcll

f.|-fon

XXXX
XXXX

Vorname Name
Vorname Name

PONMSS<OWVGUVS Plü!ung LR
PONMSB—Opemnva Pmlung LR

XXXX
XXXX

Yra5ed'rsc

Anlage 2: Kennzeichnung Analysetisch
Annex 2: Markfng of Analyse table

Analysetisch
Haile xxxx
'

‘

Belsplel
Zugriﬂlberechliql:

Name

Org.-Elnheil

Telelm

Vorname Nime
Vorname Name

Pomzs-Opeyanve Pmlunn

xxxx
XXXX

PONTQG—Opeialwe Prufung

*

‚__—_________

_“
___“
___“
M
„
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Anlage 3: Tabellarische Abläufe der Handhabung nichtkonfonner Produkte
Annex 3: Matrix of Handling non-conforming products (detail parts, assembly, incoming goods)
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Anlage 31: Gesamtablauf der Handhabung nichtkonformer Produkte —

Einzelteilfertigung

„„„mmmm. „mm

"" “'"

°°’

zMu;:zz:wm

„„.„„„.m„m..‚.

„mm

Zwischnuvwvunq nm

so.ma°"

m

„__-

___-“__“
„m

m—_z—_
szarwwna

„..„.

„

‚

Anlage

3.1:
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‚

mm.„m„„

‚
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Gesamtablauf der Handhabung nichtkonformer Produkte — Montage
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Anlage

3‚1:

Gesamtablauf der Handhabung nichtkonformer Produkte — Wareneingang
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Anlage 4: Beispiel Inventarliste
Annex 4: Example of an Inventory

List
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Anlage zur vorliegenden Anweisung im PLM verfügbar:
Siehe Startseite Intranet => Quicklinks „Dokumentensuche“ => „Dok.—Nr.“ eingeben
All templates are available in PLM system as ﬁll in annexes to this procedure.
Alle Formblatter sind als ausfüllbare

Go

to start

page

intranet

=> Quicklinks “Dokumentensuche” => Input “Dok.-Nr."

Beispiel:

Examp/e:

_____-__
PLMIIgM Suchergebnisse

„M

_„‚

„„.

$.„m„„„„„„

„„.„4m.

mm

mm!

OV-Nxx-nwxx

PAGaJD—mvm

.Ynclu.v0v.tr

“Limo

i

onuproehondo Anlnge aufrulln —-'

Alternativ unter Reiter „Content“l „lnhalt“ direkt im
Alternativer under„Content" direct in PLM

PLM

);;—
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Handhabung nichtkonformer Produkte

Anlage
Annex

5:

AufkleberlAnhänger

5:

Label

Dokument unterliegt keinem Änderungsdienst - uncontrolled copy

Anlage 5.1: Aufkleber „Gesperrt“
Annex 5.1: Label “Blocked up”
Farbe: leuchtend rot
Vorderseite:

Rückseite: blanke (Schutzfolie auf Klebeﬂäche)

Ausfüllanweisung (Abschnitt 1)_
Feld 1: Zutreffenden Vorgang ankreuzen (Bauabweichung: BA oder Q-Meldung: QM)
Feld 2: Vorgangs-Nr. und ggf. weitere identiﬁzierende Angaben sind nach deren Erstellung einzutragen
Feld 3: Name und Org.-Einheit der beanstandenden Stelle oder Prüfkennzeichen des Prüfberechtigten
(für Bauteile von extern mit Beanstandungen ist es die erfassende Stelle)
Feld 4: Datum der Sperrung

Anlage
Annex

5.2:

AufkleberlAnhänger „Schrott“

5. 2:

Label “Scrap”

Farbe: leuchtend rot
Vorderseite:

Ausfüllanweisung (Abschnitt2) ausschließlich beim Entscheid Schrott“ auszufüllen
Feld 1: Prüfkennzeichen des Prüfberechtigten
Feld

2:

Datum des Verwendungsentscheides

Der Aufkleber „Schrott“

ist

"Schrott"

unterhalb des Aufklebers „Gesperrt“ aufzubringen.

Rückseite: blanke (Schutzfolie auf Klebefläche)

______________
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Anmerkung:
2 Größen, urn eine
können:

dem Anwendungsfall

angepasste, ausreichend auffällige Kennzeichnung vornehmen zu

Dokument unterliegt keinem Änderungsdienst - uncontrolled copy

Anmerkung:
Standortspeziﬁsche Aufkleber dürfen durchgeschnitten aufgebraucht werden.
gezeigten Mustern erfolgen.
Die Aufkleber können bei der jeweiligen Leitung QM Standort bezogen werden.

Neue Bestellungen müssen

gemäß den oben

f4________________#
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Anlage 6: Aufkleber „Beanstandet“
Annex 6: Label — „Beanstandet“ (rejected)

Dokument unterliegt keinem Änderungsdienst - uncontrolled copy

Farbe: weiß mit leuchtend rotem Diagonalbalken
Vorderseite:

Be .
o

6
°

0
'

E;

B

‘

8‘

0

@—
*

fr

enéé

Steilé

Datum

Rückseite: blanke (Schutzfolie auf Klebefläche)

Vordruck-Nr.

QV—ZB.3-11—OO-B1

Breite x Höhe [mm]
75 x 45

Ausfüllanweisung
Feld 1: Zutreffenden Vorgang ankreuzen (Bauabweichung: BA oder Q—Meldung: QM)
Feld 21 Vorgangs-Nr. und ggf, weitere identiﬁzierende Angaben sind nach deren Erstellung einzutragen
Feld 3: Name und Org‚-Einheit der beanstandenden Stelle oder Prüfkennzeichen des Prüfberechtigten
Feld 4: Datum der Beanstandung

Anmerkung:
Standortspeziﬁsche Aufkleber dürfen aufgebraucht werden Neue Bestellungen müssen
gezeigtem Muster erfolgen.
Der Aufkleber kann bei der jeweiligen Leitung QM Standort bezogen werden.

gemäß dem oben

_ ‚;______________«
‚
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Handhabung nichtkonformer Produkte

Anlage 7: Kundenaufkleber Betriebsstätte Hamburg Halle 260
Annex 7: Customer Label — location Hamburg hell 260

Vom Kunden

Airbus

Aufkleber/ AnhäHamburg, Halle 260

vemendete

Dokument unterliegt keinem Änderungsdienst - uncontrolled copy

nger, die in der Betriebsstätte

Süd
sind

Anwendung kommen,
nachfolgend (Anlage 73) — 7b) dargestellt

Pufferplatz Floorgrid zur

Labels used by customer Airbus at Hamburg site,
hell 260 south buffer space Floorgrid are described

below (see annex 7a) —

Die aktuell verwendenten Kennzeichnungen sind
beschrieben im Airbus Dokument M2860.

The applicable labels
document M2860.

Anlage 7

Annex 7

a)

Aufkleber/Anhänger „Gesperrt! Schroti“

3) Label

7b).

are described within Airbus

— “Blocked up/Scrap" Form 1514

CtoE

Form15140bisE

Farbe: leuchtend rot

0
Gesperrt/Blocked up

Boanstandonde Stone?

Datum/Date

Complalner

@

Schrott/Scrap

%Z“°ifxäierfziäfääéiäif"a'/

°°‘“'“’°°‘$

Rückseite: blanke

Wird
a)
b)

in

direkter

Umgebung

der Bauteilkennzeichnung platziert und wird verwendet:

‚M

nach Entscheidung "Gesperrt"
nach Verwendungsentscheid "Schrott"

c) als

Aufkleber

d) als

Anhänger

Es existieren 3 Größen, um eine dem Anwendungsfall angepasste, ausreichend
vornehmen zu können:
Vordruck—Nr-

1514C
15140
1514E

‚

*

65 x 92
100 x 141
210 x 297

auffällige

Kennzeichnung

QV-Zß_3-11-OO
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Bedeutung der ausgefüllten Felder:
Feld

1:

Zutreffender Vorgang angekreuzt (Bauabweichung oder Q—Meldung)

Dokument unterliegt keinem Änderungsdienst - uncontrolled copy

Feld 2: Vorgangs-Nr. und ggf. weitere identiﬁzierende Angaben
Feld 3: Prüfkennzeichen und Org.-Einheit des Prüfberechtigten
Feld

4:

Feld
Feld

5:

6:

Feld

7:

Datum der Sperrung
Vewvendungsentscheid "Schrott" angekreuzt, sobald betroffen
Prüfkennzeichen und Org.-Einheit des Prüfberechtigten (zuständige QS/PVS
Datum des Verwendungsentscheides "Schrott"

Anlage 7

b)

Aufkleber/Anhänger „Beanstandet“

Annex 7

b) Label

Leuchtend

— “Rejected"

rot

Beanstandet

L&

%

Beanstandende

%

Stelle

Datum

Rückseite: blanke

Erläuterungen

‚M

Mit vollständiger Erledigung

Aufkleber/Anhänger

vom

und

nicht bleibender

Einschränkung

in

der Venuendung, wird der

prüfberechtigten Personal entfernt.

Bedeutung der ausgefüllten Felder:

‚*

Feld

1:

Feld

2:

Feld

3:

Feld

4:

Zutreffendes Dokument angekreuzt
Feld für Dokument—Nr‚ bzw. weitere Eintragungen

Personenbezogenes Prüfkennzeichen und Org.—Einheit des Bearbeiters
Datum der Beanstandung

