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Checkliste zur Erstellung von
Erstmusterprüfberichten
Checklist for the preparation of initial
sample inspection reports
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Diese Checkliste dient zur Erstellung von vollständigen Bemusterungsunterlagen. Bitte stellen Sie
sicher, dass je nach geforderter Vorlagestufe alle Dokumente vollständig bei dem zuständigen
Sachbearbeiter eingereicht werden.
This checklist is used to create complete sampling documents. Please ensure that, depending on the required
submission level, all documents are submitted in their entirety to the responsible employee

Fehlende Unterlagen führen zur Ablehnung des Erstmusterprüfberichtes.
Missing documents lead to the rejection of the initial sample test report.

Basis: Forderungen / Vorlagestufen nach QS9000 PPAP bzw. VDA 2 (PPF)
Basic: Receivables / submission levels according to QS9000 PPAP or VDA 2 (PPF)

# Gelb gemarkert, ist der Level 3 der normal gefordert ist.
Yellow marked, is the level 3 that is normaly required.

VDA PPAP
Forderungen / Vorlagestufen 1 2 3 1 2 3 4 5

1. EMPB-Deckblatt / sample test rep. cover sheet X X X X X X X X
2. Messbericht / measurement report X X L X X L L
3. Prozessfähigkeiten / process capabilities X X L X X L L
4. Werkstoffbericht / material report X X L X X L L
5. Freigabestatus Einzelteile / Release status items X X L X X L L
6. Zeichnungskopie / drawing copy X X L X X L L
7. Spezifikation / specification X X L L X L L
8. Prüfplan / inspection plan L L L X L L
9. Prüfmittelliste / list of test equipment X L L X L L
10. Prüfmittelfähigkeit / gauge capability X L L X L L
11. Prozessablaufplan / process flow chart X X L L X L L
12. Prozess-FMEA / process fmea L L L L L L
13. Konstruktions-FMEA / design FMEA L L L L L L
14. IMDS
15. Abweicherlaubnis, bei Bedarf / deviation, if necessary X X X X X X X X

Legende / legend:
X Ist den Bemusterungsunterlagen beizulegen / must be attached to the sampling document

X* LIS -Forderung / LIS requirement

L Ist beim Lieferanten aufzubewahren und jederzeit verfügbar /
must be kept by the supplier and available at all times



Seite 2 von 6

Linser Industrie Service GmbH | Werner Lange | CHECKLISTE EMPB-PPAP D-ENGL_2.DOC |
STAND: 03.09.2019 | Seite 2 von 6

1. EMPB-Deckblatt / ISTR cover sheet

Ø Teilebenennung eintragen / enter part designation

Ø Teilenummer eintragen / enter part number

Ø Angabe bzgl. Sicherheitsteil vermerken (ja/nein)? / indicate security part (yes/no)?

Ø Index des Bauteils notieren / note the index of the component

Ø Gewicht des Bauteils (wiegen!) angeben (in kg; Genauigkeit: 4 Stellen
hinter dem Komma) / specify the weight oft he component (weigh!)
(in kg, accuracy: 4 digits behind the comma)

Ø Einkäufer eintragen / enter purchaser

Ø Aktuelle ID-Nummer angeben / specify current ID number

Ø Grund der Vorlage benennen / enter the reason for the template

Ø Geforderte Vorlagestufe benennen (siehe Vertragsbestandteil!) /
name required submission level (see contract component)

Ø Repräsentativität der Musterteile bzw. Entnahme der Musterteile aus einer bestimmten
Produktionsmenge (... gefertigte Teile pro ... Stunden Fertigungszeit) bestätigen /
confirm the representativeness of the sample parts or the removal of the sample parts from a
specific production quantity (... manufactured parts per ... hours of production time) to confirm

Ø Ordnungsgemäße Kennzeichnung (Anhänger, Nummerierung) KEIPER-eigener
Werkzeuge zusichern (sofern zutreffend) /
assure properly mark (tag, number) KEIPER-tools (if applicable)

Ø Abweicherlaubnis notwendig (ja / nein)? / permission of deviation required (yes/no)?

2. Messbericht / measurement report

Ø Anzahl der zu messenden Muster (falls nicht anders vereinbart):
PPAP  -> 5 Muster  ; VDA -> 5 Muster
Number of samples to be measured (unless otherwise agreed):
PPAP -> 5 patterns; VDA -> 5 patterns

Ø  Alle Positionen sind mit i.O. / n.i.O. zu beurteilen.
Auch bei Spezialmustern sind alle Positionen zu dokumentieren.
All positions are with OK. / n.OK. to assess.
Even with special samples all positions have to be documented.

Ø Alle Positionen sind mit i.O. / n.i.O. zu beurteilen.
Auch bei Spezialmustern sind alle Positionen zu dokumentieren. /
all positions are with OK. / n.OK  to assess, even with special samples all positions have to be
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documented. OK / n.OK

Ø Bei Produktionen (gummierte Bodenplatten) mit mehreren Nestern
ist jedes Nest gesondert zu vermessen. /
In the case of production (grouser shoe with rubber) with several nests, each nest must be
measured separately.

Ø Bei Produktionen mehrfach fallenden Stanzteilen ist jedes Stanzteil gesondert zu
vermessen. /
For punched parts that fall several times, each stamped part has to be measured separately.

Ø Alle Positionstoleranzen sind auch als Positionstoleranzen zu dokumentieren. /
all position tolerances can also be documented as position tolerances

Ø Theoretische und eingeklammerte Maße sind nicht zu dokumentieren. /
theoretical and bracketed dimensions do not need to be documented

3. Prozessfähigkeiten / process capability

Ø Bei Erstbemusterungen ist für alle CC- und SC-Merkmale ein cmk-Wert > 1,67
nachzuweisen (Umfang: 50 Teile).
Merkmale mit cmk < 1,67 sind in einer Abweicherlaubnis zu benennen. /
For initial samples, a cmk-value > 1.67 must be verified for all CC and SC characteristics
(scope: 50 parts)
Characteristics with cmk <1.67 should be named in a permission of deviation

In der Serie ist für diese Merkmale ein cpk-Wert > 1,33 sicherzustellen! /
in series production a cpk-value > 1.33 must be ensured

4. Werkstoffbericht / material report

Ø Lesbare 3.1-Zeugnis (siehe DIN EN 10204!) mit handschriftlichem Vermerk der
Teilenummer beifügen /
Readable 3.1 certificate (see DIN EN 10204!) with handwritten note of the part number attached

Ø Zeichnungsanforderungen (wie z.B.: Wärmebehandlung (KN, WBA), Oberfläche,
Festigkeitsklasse, …) auflisten und bestätigen /
drawing requirements (e.g. heat treatment (KN, WBA), surface, strength class, …)

Ø Identitätsprüfung der Stahlsorte (bei CC-Merkmal) mittels am Bauteil durchgeführter
Härteprüfung und daraus abgeleiteter Zugfestigkeit belegen (jährlich zu wiederholen!) /
identity check of the steel grade (with CC feature) by means of hardness testing carried out on the
component and derived tensile strength (repeat annually!)

Ø Zeichnungsanforderungen auflisten und deren Einhaltung bestätigen /
list drawing requirements and confirm compliance
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5. Freigabestatus Einzelteile / release status individual parts

Ø Der Freigabestatus der Einzelteile ist anzugeben. /
the release status of the individual parts must be specified

6. Zeichnungskopie / drawing copy

Ø Alle Maßpositionen, Werkstoffangaben, sonstige Zeichnungsforderungen (wie z.B.
Korrosionsschutz, Gratfreiheit, etc.) sowie Normen sind mit einem Tropfenstempel
zu versehen und fortlaufend zu nummerieren (beginnend mit 1). /
all the dimensional positions, material specifications, other drawing requirements (such as e.g.
corrosion protection, burrs, etc.) as well as standards are to be provided with a teardrop stamp
and numbered consecutively (starting with 1)

Bei Folgebemusterungen bleiben alle Positionsstempel unverändert:

Ø Neue Positionen sind mit der nächst höheren, freien Positionsnummer zu belegen. /
new positions must be assigned the next higher, free position number

Ø Für Maßpositionen, die entfallen, entfällt auch die Positionsnummer. /
for dimensional positions that are omitted, the position number is also omitted

Ø Theoretische und eingeklammerte Maße sind nicht zu dokumentieren. /
theoretical and bracketed dimensions should not be documented

Ø Alle Positionen sind durch zu stempeln. /
all positions should be stamped

Ø Eine gestempelte Zeichnungskopie ist beizulegen (falls DIN A4-Größe
überschritten wird, Kopie bitte in mehrere DIN A4-Seiten zerteilen!) /
a stamped copy of the drawing must be attached (if A4 size exceeded, please divide the copy into
several DIN A4 pages!)

7. Spezifikation / specification

Blatt ist beizufügen.

Ø Werden Laborprüfungen für A-Merkmale durchgeführt, ist der Nachweis beizulegen, dass
sie von einem „akkreditierten Labor“, ansonsten von einem „Qualifizierten Labor“ (vgl.
ISO/zertifizierten Labor), vorgenommen wurden. /
if laboratory tests for A-characteristics are carried out, proof must be provided that they were
performed by an „accredited laboratory“, otherwise by a „qualified laboratory” (see ISO / certified
laboratory)
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8. Prüfplan / test plan

Ø Der aktuelle Prüfplan ist beizufügen. /
the current test plan must be enclosed

9. Prüfmittelliste / test equipment list

Ø Alle im Prüfplan dokumentierten Prüfmittel sind aufzuführen. /
all test equipment documented in the test plan must be listed

10. Prüfmittelfähigkeit / test equipment

Ø Für alle verwendeten Prüfmittel ist die Fähigkeit zu ermitteln (MSA Verfahren 2:
3 Werker, 8 Teile, 2 Messungen). /
for all test equipment used is the ability to determine (MSE method 2: 3 workers, 8 parts, 2
measurements)

Ø Sind alle Messmittel fähig mit %R&R < 30%? (Ist dies nicht der Fall, muss dieser Punkt
in einer Abweichungserlaubnis dokumentiert werden.) /
all measuring equipment capable with %R&R <30%? (if not, this item must be documented in a
deviation permit)

11. Prozessablaufplan / -diagramm / process flow sheet

Ø Das aktuelle Prozessablaufdiagramm ist beizufügen. /
the current process flow diagram must be enclosed

12. Prozess-FMEA /process fmea

Ø Eine Bestätigung der Durchführung der Prozess-FMEA (Deckblatt) ist beizulegen. /
a confirmation of the execution of the process FMEA (cover sheet) must be enclosed

13. Konstruktions-FMEA / design fmea

Ø Eine Bestätigung der Durchführung der Konstruktions-FMEA (Deckblatt) ist beizulegen,
sofern die Konstruktionsverantwortlichkeit beim Lieferanten liegt. /
a confirmation of the execution of the design FMEA (cover sheet) must be enclosed, if the design
responsibility lies with the supplier
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14. IMDS

Ø Es ist anzugeben, unter welcher ID-Nummer das Materialdatenblatt (MDB) im
internationalen Materialdatensystem IMDS steht, zudem ist eine Kopie des
Sendeberichtes beizufügen. /
indicate the ID number of the material datasheet (MDS) in the international material data system
IMDS and attach a copy of the transmission report

Ø Die Materialdaten sind bei allen Neu- und Nachbemusterungen sowie bei
Werkstoff- und Gewichtsänderungen einzugeben bzw. zu aktualisieren. /
the material data should be entered or updated for all new and subsequent samples as well as
material and weight changes

Ø Die IMDS-Eingaben sind in englischer Sprache durchzuführen (Teilebezeichnung). /
the IDMS entries should be made in English (part designation)

Ø Ist die Teilenummer vorhanden und richtig? /
is the part number given and correct?

Ø Die Zeichnungsnummer ist einzutragen. /
the drawing number is to be entered

Ø Stimmt die Werkstoffbezeichnung im MDB mit der Angabe in der Zeichnung überein? /
does the material name in the MDB match the specifications in the drawing?

15. Abweicherlaubnis, bei Bedarf / deviation, if necessary

Ø Alle Abweichungen sind zu dokumentieren. /
all deviations must be documented

Ø Zu jeder Abweichung sind Abstellmaßnahmen zu benennen. /
corrective measures must be indicated for every deviation

Ø Zu jeder Abstellmaßnahme ist eine verantwortliche Person zu benennen. /
a responsible person must be indicated for every corrective measures

Ø Zu jeder Abweichung / Abstellmaßnahme ist ein Termin zur Erledigung zu benennen. /
an appointment for completion must be named for every deviation / corrective measure

Ø Eine gestempelte Zeichnungskopie ist als PDF-Datei zu übermitteln (falls DIN A4/A3-
Größe überschritten wird, Kopie bitte in mehrere DIN A4/A3-Seiten unterteilen!) /
a stamped copy of the drawing must be submitted as a PDF file (if DIN A4/A3 size is exceeded,
please divide into several DIN A4/A3 pages!)


