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Nutzen
Die Heidelberger Druckmaschinen AG strebt 

eine intensive Zusammen arbeit und ein partner-

schaftliches Verhältnis zu ihren Lieferanten an. 

Dabei stehen folgende Ziele im Mittelpunkt der 

Zusammenarbeit:

Fortlaufende Steigerung der • 

Kundenzufriedenheit 

Kontinuierliche Verkürzung der Marktein-• 

führungszeiten 

Zielgerichtete Verbesserung der Produkt- und • 

Prozessqualität 

Reduzierung von Entwicklungs- und Herstell-• 

kosten

Die Heidelberger Druckmaschinen AG verfolgt 

das Ziel, der bevorzugte Partner für die Drucker 

der ganzen Welt zu sein. Heidelberg-Lieferan ten 

tragen mit ihren Produkten an zentraler Stelle 

dazu bei. 

Wesentlicher Baustein zur Erreichung dieses Ziels 

ist der Qualitätsanspruch, den Heidelberg an sich

 selbst, an seine Produkte, Dienst leistungen und 

Geschäftsprozesse stellt. Um dem Qualitätsan-

spruch von Heidelberg gerecht zu werden, müssen 

alle Produkte der Marke Heidelberg vor ihrer 

Markteinführung oder bei Änderungen einen klar 

defi nierten Qualifi zierungsprozess durch laufen. 

Zulieferpro dukte sind in diesen Prozess konse-

quent eingebunden. 

Die Verantwortung für das Produkt und für den 

Prozess der Qualifi zierung obliegt bei Zulieferpro-

dukten dem Lieferanten. Das Anliegen der Neuaus -

gabe der ‘Leitlinie für die Zusammenarbeit mit 

Lieferanten‘ (LZL) von 06.2002 war es, den Liefe-

ranten die Erwartungshaltung der Heidelberger 

Druckmaschinen AG hinsichtlich der Produkt- 

und Prozessqualifi zierung aufzuzeigen. Zu diesem 

Zweck veranschaulichte die Leitlinie in der Aus-

gabe 06.2002 den Gesamtprozess, defi nierte die

operativen Teilprozesse in der Zusammen arbeit 

und legte allgemein gültige Produkt anfor derun gen

dar. Gleichzeitig verdeutlichte die Pro zess-

beschrei bung die enge Verzahnung der Prozesse 

auf Lieferantenseite mit den Heidelberg internen 

Prozessen. 

Die Ausgabe 01.2008 behält dieses bewährte 

Konzept der Dreiteilung bei. D. h. Schwerpunkt 

der Leitlinie bleibt weiterhin die Beschreibung 

der Prozessschritte und Verantwortlichkeiten an 

der Schnittstelle zum Lieferanten in Teil 2 und 

die Darstellung allgemeingültiger Produktanfor-

derungen in Teil 3.

Teil 1 der LZL konnte unverändert in die Ausgabe 

01.2008 übernommen werden. Teil 2 wurde um 

zwischenzeitlich neu aufgekommene Abläufe 

bzw. Teilprozessschritte ergänzt Prozessschritte 

wurden um aktuelle Inhalte ergänzt sowie in der 

Beschreibung angepasst um an der einen oder 

anderen Stelle in der Aussage noch klarer zu wer-

den. Teil 3 der LZL, die Produktanforderungen, 

wurde neu strukturiert. Produktanforde rungen 

wurden präzisiert, aktualisiert und ergänzt, sowie 

Besonder heiten einzelner Heidelberg Produkt-

gruppen abgebildet. Einen weiteren Schwerpunkt 

der Überarbeitung bildet die Neukonzeption von 

Teil 4 der LZL, der Anhänge. Es wurde dann auf 

die Darstellung eines Anhanges in der gedruckten 

Version der LZL verzichtet, wenn das Dokument 

einer hohen Änderungsdynamik unterliegt oder 

auf Grund inhaltlicher Tiefe und/oder fehlender 

Allgemein gültigkeit nur spezifi sche Interessen ab-

gebildet sind. Auf diese Themen bzw. Dokumente 

wird in der LZL weiterhin im Text als Anlage ver-

wiesen, sie sind jedoch nicht als Dokument in die 

gedruckte Version aufgenommen. Anlagen mit 

der Kennzeichnung „Anlage nn_INT“ werden als 

pdf-Download im Internet (www.heidelberg. com) 

ver fügbar gehalten oder können als eigenständi-

ges Dokument über die Heidelberg-Be schaffung 

ange for dert werden. Im Weiteren greifen das 

Vorwort und die Ein lei tung der Ausgabe 01.2008 

organisatorische Ände rungen innerhalb der 

Heidelberger Druckmaschinen AG auf. Aussagen 

zur Verbindlichkeit werden prä zi siert, Verhaltens-

regeln und Hinweise zur Informationssicherheit 

ergänzt. Die Beschrei bung zum Heidelberger 

Produktionssystem (HPS) kommt neu hinzu. 

Be reits heute wirksame Auswir kungen aus der 

Neugestaltung der internen Pro duktionsprozesse 

auf die Schnittstelle Heidelberg/Lieferant sind in 

Teil 2 der LZL berücksichtigt.  

Vorwort
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So lautet die Regel der Leitlinie weiterhin: 

Effi zienzsteigerung und Qualitätssicherung durch 

Transparenz und Verbindlichkeit.

Die Vorteile dieses Vorgehens bestätigt der Alltag 

fortlaufend, denn:

ein einheitliches Vorgehen an der Schnittstelle • 

zum Lieferanten und

maximale Transparenz für die beteiligten • 

Entscheidungsträger ist ein 

Beitrag zum Risiko-Management und erlaubt • 

die Anpassung an besondere Bedürfnisse des • 

Lieferanten bzw. an projektspezifi sche An-

forderungen ohne dass die Verbindlichkeit und 

Transparenz verloren geht.

In diesem Sinne wünschen wir der Leitlinie weiter-

hin eine hohe Akzeptanz unter den Zulieferern, 

die durch einen regen Gebrauch im Alltag zum 

Ausdruck gebracht wird und sich in der Qualität 

der Pro dukte und der Zusammenarbeit manifes-

tiert. 

Defi nitionen
Im Rahmen der LZL werden zur Vereinfachung 

Begriffe verwendet, die einen Sachverhalt LZL-

spezifi sch zusammenfassen oder z. B. eine Stell-

vertreterposition übernehmen. Im Folgenden 

werden diese defi niert:

produkt • In der LZL wird der Begriff „Produkt“ 

stellvertretend zur Beschreibung einer Lieferleis-

tung verwendet. 

Ein Pro dukt kann materiell wie auch immateriell 

sein und so z. B. mechanische Komponenten, 

eine Entwicklungsleistung, Hardware, Software, 

verfahrenstechnische Pro dukte oder eine Kom-

bin ation daraus umfassen. In den Bereichen 

Mechanik, Elektromechanik und Hard ware steht 

der Begriff oftmals stellvertretend für ein Bauteil, 

eine Bau gruppe oder ein System (Anhang 1). 

Diese sind wiederum in den jeweiligen Waren-

gruppen (Anhang 2_INT) beschrieben.

Ein Produkt kann über den Produkterstellungs-

prozess bei Heidelberg in ein übergeordnetes 

Heidelberg-Produkt Eingang fi nden oder es 

fi ndet als „Serviceteil“ Verwendung im Heidelberg-

Serviceprozess.

lieferant • Mit dem Begriff „Lieferant“ werden 

alle Zulieferer ange sprochen, die ein Produkt an 

Heidelberg liefern, unabhängig vom Charakter der 

Lieferbeziehung. Hierfür wiederum bestimmende 

Faktoren sind vor allem die Komplexität des Pro-

duktes sowie der Um fang der Lieferleistung. 

Ebenso korrespondiert er zur Entwicklungsstufe, 

die ein Lieferant entsprechend der Lieferantenbe-

wertung einnimmt. Lieferbeziehungen respektive 

Lieferanten lassen sich über nachfolgende Begriff-

lichkeiten differenzieren: 

Teilelieferant• 

Modullieferant • 

Systemlieferant• 

Die Begriffe stehen somit primär für den Verant-

wortungsrahmen, in den ein Lieferant aufgrund 

der Komplexität und Umfang der Lieferleistung/

des Produktes und der Prozesse gestellt ist.

heidelberg • Der Begriff „Heidelberg“ 

bezieht sich nachfolgend auf die Heidelberger 

Druck maschinen AG.

Innerhalb der Organisation treten unter  schied -

liche Organi sations einheiten in Erscheinung, wie 

z. B. Einkaufsabteilungen, Entwicklungsabteilun-

gen oder Qualitätsmanagement- bzw. Qualitäts-

sicherungsabteilungen. Unabhängig von der orga-

 nisatorischen Zu ord nung benutzen alle Beteilig ten

an allen Heidelberg Standorten die gleichen ab-

gestimmten Verfahren und Metho den. Somit ist 

sichergestellt, dass der Heidel berg-Liefe rant auch 

bei unter schiedlichen Ansprechpartnern im Tages-

geschäft nach der LZL verfahren kann.

Im Folgenden steht der Zentralbegriff:

heidelberg-entwicklung • Für die Entwicklungs- 

und Konstruktionsabteilungen der Heidelberger 

Druckmaschinen AG am jeweiligen Standort.

Im Bereich Mechanik ist am Standort Heidelberg 

und Wies loch oftmals die Technologieberatung 

Ansprechpartner.
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heidelberg-beschaffung • Für die Einkaufs- und 

Dispositionsabteilungen der Heidelberger Druck-

maschinen AG am jeweiligen Standort.

heidelberg-qualität • Für das Qualitätsmanage-

ment bzw. die Quali tätssicherung der Heidelberger 

Druckmaschinen AG am jeweiligen Standort.

heidelberg-dokumentation • Für den Bereich 

Kundendokumentation der Heidelberger Druck-

maschinen AG am jeweiligen Standort.

heidelberg-service • Für den zentralen Service-

Bereich der Heidelberger Druckmaschinen AG 

am Standort Heidelberg und die jeweiligen 

Servicebe rei che der Vertriebsniederlassungen 

der Heidelber ger Druckmaschinen AG.

Die Ansprechpartner in den Bereichen bzw. die 

Projektansprechpartner werden dem Zulieferer in 

der Regel bereits zu Beginn der Zusammenarbeit 

bzw. des Projektes genannt.

Anwendung
Die Anwendung und Handhabung der LZL und 

somit der Geschäfts  prozesse und Vorgaben wird 

unterstützt durch die Strukturierung der LZL in 

vier Themenbereiche:

Teil 1 „Prozessüberblick“

Teil 2 „Unterstützende Prozessschritte“

Teil 3 „Heidelberg Produktanforderungen“

Teil 4 „Anhang“

Gültigkeit
Die Gültigkeit der LZL ist analog dem Erscheinungs -

datum und ist dokumentiert.

Mit Erscheinen der Version 01.2008 der LZL sind

Vereinbarungen und Verträge aus der Zeit vor 

dem Gültigkeitstermin nicht betroffen. Für Pro-

dukte, die während der Gültigkeit älterer Versio nen 

der LZL in Auftrag gegeben worden sind, behält 

die Version zum Zeitpunkt der Erstbeauftragung 

ihre Gültigkeit. Bei einer Neuvergabe von Produk-

ten wird ab sofort in allen Vereinbarungen Bezug 

genommen auf die Version 01.2008 der LZL.

Die Prozesse geben den Stand bei Heidelberg zum 

Ausgabezeitpunkt der LZL wieder. Sie unterliegen

einer fortlaufenden Optimierung. Produktan -

for derungen gelten für die Lebensdauer des Pro-

duktes. Zu beachten ist, dass es im Einzel fall oder 

generell erforderlich sein kann, Prozessanpas  -

sun gen im Verlauf einer Lieferbeziehung bzw. 

Ände rungen der Produktanforderungen während 

der Produktlebensdauer vorzunehmen. D. h. Pro-

zess anpassungen bzw. Konstruktionsänderungen 

im Produktlebenszyklus können aufgrund später 

Regelanpassung durchaus erforderlich werden. 

Anpassungen bedürfen immer der Schriftform. 

Änderungen mit Allgemeingültigkeit werden in 

der folgenden Version der LZL dokumentiert. 

Die Regelungen der LZL haben Gültigkeit für alle 

Standorte und für das gesamte Produktspektrum 

von Heidelberg. Prozesseigner und erster Ansprech-

partner für die LZL ist die Heidelberg-Beschaffung 

am Standort Wiesloch.

Anpassungen aufgrund standortspezifi scher 

Gegebenheiten sind mit dem jeweils zuständigen 

Vertreter der Heidelberg-Beschaffung schriftlich 

zu vereinbaren.

Die Regelungen der LZL erstrecken sich auf alle 

Lieferbeziehungen bzw. Zulieferprodukte, unab-

hängig davon in welches Heidelberg Endprodukt 

sie eingehen: 

Druckmaschinen• 

Vorstufen- und Weiterverarbeitungssysteme• 

Softwareprodukte• 

Serviceleistungen.• 

Sofern erforderlich sind Regelungen in der LZL

spezifi ziert auf die Besonderheiten des von 

Heidelberg in den Verkehr gebrachten Endpro-

duktes. 

Verbindlichkeit
Die LZL beschreibt die bei Heidelberg aktuell 

geltenden Prozesse und Produktanforderungen 

im Zusammenhang mit der Beschaffung von 

Produkten und der Herstellung seiner eigenen 

Produkte. Heidelberg strebt für die Regelungen 

der Leitlinie einen hohen Umsetzungsgrad und 

eine hohe Verbindlichkeit an. Mit der Ausgabe der 
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LZL an seine Lieferanten bringt Heidelberg seine 

Erwartung zum Ausdruck, dass die Lieferanten 

die Prozesse respektieren und sie in der Zusam-

menarbeit mit Heidelberg beachten. Ebenso 

erwartet Heidelberg von seinen Lieferanten die 

Einbeziehung der Produktanforderungen als 

generelle Last für jede Produktentwicklung bzw. 

-lieferung.

Die Regelungen der LZL werden im Einzelfall 

verbindlich, soweit sie durch eine verbindliche 

Vereinbarung zwischen Heidelberg und dem 

Lieferanten einbezogen werden. Eine solche Ein-

beziehung ist auch beschränkt auf einzelne Teile 

der LZL möglich. Sofern aufgrund von Besonder-

heiten im Verlauf einer Lieferbeziehung Regelun-

gen der LZL (zeitlich) außer Kraft gesetzt werden 

sollen, muss dies mit der Heidelberg-Beschaffung 

zuvor schriftlich abgestimmt und vereinbart 

werden.

Die Inhalte von Teil 1 und 2 der LZL („Prozessüber-

blick“ und „Unter stützende Prozessschritte“) 

werden hinsichtlich ihrer Verbindlichkeit diffe-

renziert, soweit dies durch die Ausdrucksweise im 

Text möglich ist. So wird in der Regel zwischen 

„soll“ und „muss“ unterschieden. „Soll-Vorgaben“ 

(z. B. soll, wird erwünscht, etc.) haben Empfeh-

lungscharakter, „Muss-Vorgaben“ (z. B. muss, hat 

zu + Verb, ist verpfl ichtet, wird erwartet, etc.) sind 

dagegen verpfl ichtend. Vor jeder Auftragsvergabe 

muss zwischen Lieferant und Heidelberg zudem 

klar sein, welche der in Teil 1 der LZL beschrie-

benen Phasen und Meilensteine zu durchlaufen 

sind. 

Die in Teil 3 der LZL ausgewiesenen „Heidelberg 

Produktanforderungen“ ergänzen das produkt-

spezifi sche Lastenheft bzw. die Kaufteilspezifi -

kation und werden für alle Zulieferprodukte 

verbindlich, bei denen in der jeweiligen Produk-

tspezifi kation (z. B. Lastenheft, Kaufteil zeichnung, 

etc.) auf die Anwendung der LZL verwiesen wird. 

Aufgabe des Lieferan ten ist es dabei, aus den 

Produktanforderungen der LZL jeweils die für den 

jeweiligen Produktauftrag relevanten Anforderun-

gen aufgrund seiner Fachkenntnis auszuwählen 

und anzuwenden. Der Lieferant ver antwortet die 

Sicherstellung dieser Anforderungen für jede Zu-

lieferung. Abweichungen zu diesen Vorgaben der 

LZL müssen in der Produkt- bzw. Kaufteilspezifi ka-

tion vorab dokumentiert werden.

Die Berücksichtigung bzw. die Anwendung von 

allgemein gültigen Gesetzen, Richtlinien, Normen

und Vorgaben liegt in der Verantwortung des 

Lieferanten. Die LZL weist die aus Sicht von 

Heidelberg zum Zeitpunkt der Erstellung der LZL 

zur Anwendung kommenden allgemein gültigen 

Gesetze, Richtlinien, Normen und Vorgaben aus 

(Anhang 3_INT). Verantwortung des Lieferanten 

ist es, Aktualisierungen und Ergänzungen im 

Regelwerk allgemein und im Besonderen zu den 

in der LZL beschriebenen Fachgebieten zu berück-

sichtigen und deren Anwendung im Zweifelsfall 

mit der Heidelberg-Beschaffung abzustimmen. 

Ebenso führt die LZL wesentliche Heidelberg-

Werksnormen (SN-Normen) auf, die im Zuge der 

Produkterstellung und -belieferung vom Liefe-

ranten produkt- bzw. auftragsspezifi sch zu berück-

sichtigen sind. Weist die LZL Abweichungen zu 

geltenden Normen auf, so haben die Vorgaben der 

LZL Vorrang insofern sie strenger als die Normen 

sind und ihnen nicht widersprechen. In Zweifels-

fällen ist eine Abstimmung mit der Heidelberg-

Beschaffung erforderlich.

Musterformulare im Anhang müssen nicht 

zwingend verwendet werden, son dern dienen als 

Orientierungshilfe.

Verhaltensregeln/Compliance  
Heidelberg will seine geschäftlichen und strate gi -

schen Ziele im Einklang mit allgemein anerkann-

ten moralischen und gesellschaftlichen Prinzipien

erreichen. Dies Ziel zu verwirklichen wird unter-

stützt durch die Verabschiedung und Kommuni-

kation der Heidelberg Werte und eines verbindli-

chen Verhaltenskodex. Das Leben dieser Werte

und das Beachten der Vorgaben des Ver haltens-

ko dex sind für alle Heidelberg Mitarbeiter auch 

an der Schnittstelle zum Lieferanten bindend und

werden damit für den Lieferanten in der Geschäfts-

beziehung in vielfältiger Weise sichtbar. Entspre-

chend ist auch die Erwartung, dass sich der Liefer-

ant in der Geschäftsbeziehung mit Heidelberg 

adäquat darauf ausrichtet. 
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Insbesondere folgende Werte und Handlungs-

maximen sind für alle Heidelberg Mitarbeiter in 

der Lieferantenbeziehung maßgebend:

Heidelberg strebt für seine Produkte und deren • 

Herstellung bedienungssichere, kostengünstige 

und umweltverträgliche Lösungen an.

Heidelberg gestaltet die Struktur und die Pro-• 

zesse des Unternehmens (auch an der Schnitt-

stelle zum Lieferanten) transparent und effi zient.

Das Verhältnis zu seinen Geschäftspartnern • 

gestaltet Heidelberg langfristig und vertrauens-

voll.

Heidelberg beachtet die geltenden rechtlichen • 

Vorschriften und hält international anerkannte 

Regeln guter Unternehmensführung ein.

Mitarbeiter von Heidelberg sollen weder direkt • 

noch indirekt Einfl uss auf einen Kunden, 

Lieferanten oder Wettbewerber nehmen (z. B. 

durch eine eigene vertragliche Beziehung, eine 

private beratende Tätigkeit oder in Form einer 

fi nanziellen Beteiligung). Sie sollten sich einem 

solchen Einfl uss auch nicht aussetzen. Aus-

nahmen von diesen Grundsätzen können nur 

gestattet werden, wenn dies den berechtigten 

Geschäfts- oder Wettbewerbsinteressen von 

Heidelberg nicht zuwiderläuft.

Das Verhalten der Mitarbeiter von Heidelberg • 

gegenüber Geschäftspartnern und Dritten 

zeichnet sich durch Freundlichkeit, Offenheit, 

Kritikfähigkeit, Fairness und respektvollen 

Umgang miteinander aus.

Unbeschadet dessen erwarten wir von unseren • 

Mitarbeitern, dass sie die Interessen von 

Heidelberg vertreten und sich dabei profession-

ell und integer verhalten.

Mitarbeiter von Heidelberg sollen im Kontakt • 

mit Kunden, Liefe ranten, Wettbewerbern oder 

sonstigen interessierten Dritten alles unterlas-

sen, was den Anschein einer wettbewerbsbe-

schränkenden, diskriminierenden, unlauteren 

oder in sonstiger Weise unzulässigen Absprache 

oder Vereinbarung erwecken könnte.

Jede einseitige Bevorteilung oder ungerecht-• 

fertigte Benachteiligung eines Geschäftspartners

ist zu vermeiden. Eine transparente und voll -

stän dige schriftliche Dokumentation des 

ge schäft  lichen Vorgangs oder der Transaktion 

gewährleistet dies.

Unterlagen und sonstige Informationen über • 

Heidelberg interne Vorgänge sind vertraulich 

zu behandeln, nicht an Dritte weiterzuleiten 

oder zugänglich zu machen und vor unbe-

fugtem Zugriff zu schützen. Das gilt für Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnisse von Heidelberg, für 

dem Datenschutz unterliegende Informationen 

sowie für uns von Dritten vereinbarungsgemäß 

anvertraute Unterlagen und Informationen.

Mitarbeiter von Heidelberg gewähren Geschäfts-• 

partnern oder Dritten gegenüber aus einem für 

Heidelberg getätigten Geschäft keine ungerecht-

fertigten zusätzlichen Vorteile oder Gewinne. 

Sie ziehen aus solchen Geschäften auch keine 

Vorteile oder Gewinne für sich selbst.

Dies gilt insbesondere für sämtliche strafbewehr -• 

ten Formen der Vorteilsnahme, Bestechung,

Bestechlichkeit oder sonstiger Kor ruptions be-

stände. Mit Ausnahme von Kleinigkeiten im 

Wert unter Euro 50 oder in ausdrücklicher 

durch die Unternehmensleitung genehmigten 

Fällen, werden Mitarbeiter von Heidelberg weder 

monetäre Zuwendungen, Geschenke oder Gefäl-

ligkeiten fordern oder annehmen, noch Dritten 

gegenüber in Aussicht stellen oder gewähren. 

Genehmigt durch

Manfred Jurkewitz

Michael Zirm

Heidelberg/Wiesloch, im Januar 2008
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 Einleitung

 Zielsetzung
 Heidelberg strebt eine intensive Zusammenarbeit und 

ein partnerschaftliches Verhältnis zu seinen Liefe-

ranten an. So muss bei der Gestaltung gemeinsamer 

Prozesse besonderer Wert darauf gelegt werden, dass:

mit hoher Effektivität und Effi zienz gearbeitet • 

werden kann, und klar defi nierte Absprachen und 

Vereinbarungen helfen ein hohes Maß an Qualität 

sicherzustellen. 

Dazu müssen im Wesentlichen: 

der Prozess der Produktentstehung und Belieferung • 

in Umfang und zeitlicher Abfolge transparent sein

die Prozessschritte zwischen Heidelberg und seinen • 

Lieferanten: 

• von beiden Seiten offengelegt sein,

•  bei Bedarf anforderungsgerecht angepasst 

werden können,

 •  konkret vereinbart sein sowie letztendlich 

gelebt werden,

die Bedingungen der Lieferantenbeziehung • 

bekannt sein

und geklärt sein, welche Anforderungen unsere• 

Kunden an das Produkt stellen und wie diese bei 

der Entwicklung und Herstellung des Zu liefer er-

produktes berücksichtigt werden.

Nur gemeinsam mit seinen Lieferanten kann Heidelberg 

die künftigen Anforderungen des Marktes erfüllen 

und somit die Ausgangsbasis für den wirtschaftlichen 

Erfolg beider Seiten schaffen. Eine erfolgreiche Zusam-

menarbeit ist dafür Voraussetzung. Aus Sicht von 

Heidelberg beinhaltet dies: 

die Wahrnehmung der Produktverantwortung • 

durch den Lieferanten,

ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit auf • 

Lieferantenseite in allen Prozessschritten,

einen eigenständigen Beitrag des Lieferanten zum • 

Risikomanagement,

eine strukturierte Produktentwicklung sowie • 

Produkt- und Prozessqualifi kation, die vom 

Lieferanten unter Einbezug von Heidelberg voran-

getrieben wird

sowie eine offene, ressort- und unternehmens-• 

übergreifende Kommunikation.

Die LZL ist das Fundament für eine erfolgreiche Zu-

sammenarbeit. Sie soll beiden Seiten Hilfestel lung 

bei der Planung und Umsetzung aller Pro   zes sschritte 

bieten. Diese Leitlinie wird als ein Instrument ver -

standen, das kontinuierlich an die Bedürfnisse von 

Heidelberg und die seiner Lieferanten angepasst 

wird. Dies gelingt umso besser, je intensiver sich 

die Lieferanten mit ihrem Wissen und ihren Anfor de-

rungen eigenständig einbringen.

 Qualitäts-, Prozess- und 
Umweltmanagement
Als führendes Unternehmen in der Druckmaschinen-

industrie gilt die Heidelberger Druckmaschinen AG 

als richtungsweisend in den Bereichen Qualität und 

Umweltschutz. Diese Ausrichtung ist manifestiert im

Heidelberg-Qualitätsanspruch (Anhang 4), sowie in

den Leitlinien zur Umweltpolitik (www.heidelberg.com).

Sie wird getragen von einem durchgehenden, klaren 

Prozessmanagement und systematischer Methode n-

anwendung. Diese Ausrichtung und Positionie rung

gilt es konsequent aufrechtzuerhalten und auszu bauen, 

zum Nutzen für alle Heidelberg Kunden. 

Um diese Ansprüche zielgerichtet und effektiv umzu -

setzen, ist es unerlässlich, über Management-Systeme, 

Prozessmodelle und Methoden zu verfügen, die dies 

unter stützen. Die Prozessgestaltung und Methode n -

anwendung bleibt dabei nicht an den eigenen Unter-

nehmensgrenzen stehen, sondern Heidelberg ist 

fortlaufend bestrebt, die in der Prozesskette vorge-

lagerten Lieferanten mit einzubeziehen. Schnittpunkte 

zum Lieferanten defi nieren sich vornehmlich über 

die Prozessseschritte und die Methodenanwendung 

im Zuge der Produktentwicklung und Produkterstellung

(Teil 2, Bild 3) bei Heidelberg. Transparenz über 

Zielsetzung und Methoden der Produkterstellung bei 

Heidelberg schafft das Heidelberg-Produktionssystem 

(HPS, Anhang 5_INT).

qualitätsmanagement • Der wirtschaftliche Erfolg

eines Unternehmens hängt wesentlich von der Qual ität 

seiner Erzeugnisse und Dienstleistungen ab. Qualität 

entsteht durch die Mitarbeiter und das technische und 

organisatorische Umfeld. Das Qualitätsmanagement-

system eines Unternehmens soll dieses beschreiben.
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Das Qualitätsmanagement soll dem Stand der Technik 

entsprechen und so wirksam wie möglich sein. Alle 

Elemente eines Qualitätsmanagementsystems und alle

Sicherungsmaßnahmen müssen also systematisch 

geplant werden.

Um die Qualitätsanforderungen an die Zuliefer pro-

dukte sicher erfüllen zu können, erwartet Heidelberg 

von seinem Zulieferer, dass er ein adäquates, schrift-

lich festgelegtes Qualitätsmana gementsystem anwen-

det. Dies sollte zumindest die Anforderungen nach 

DIN EN ISO 9000:2000 ff. erfüllen. Eine Zertifi zierung 

ist nicht gefordert, jedoch erwünscht.

Weitere Hinweise zu Werkzeugen des Qualitätsmanage-

ments bietet der Anhang 6_INT, der gebräuchliche 

Qualitätsmanagementwerkzeuge aufgreift, wie: 

„Elementare Werkzeuge des Qualitätsmanagements“, 

„Failure Mode and Effects Analyses (FMEA)“ und 

„Systematischer Problemlösungsprozess (SPP)“ oder 

„Risikoanalyse mit der Methode RiskMan“. Entlang 

der in der LZL beschriebenen Prozesse wird auf 

Themen des Qualitätsmanagements hingewiesen.

prozessmanagement und methodenanwendung 

in der produktion • Das „Heidelberg-Produktions-

system (HPS)“ führt die Prozess- und Methodenvielfalt 

im Umfeld der Heidelberg-Produktion am Standort 

Heidelberg/Wiesloch, Amstetten und Brandenburg zu 

einem ganzheitlichen System zusammen und passt 

somit die Produktionsstrukturen und -prozesse an die 

harten Herausforderungen des Marktes immer wieder 

neu an. Erreichte Verbesserungen werden stabilisiert, 

beste Lösungen fl ächendeckend umgesetzt. Damit 

stellen wir uns richtig auf und legen die Basis für 

unseren weiteren Erfolg im globalen Wettbewerb. 

Das Heidelberg Produktionssystem schützt uns davor, 

gute Lösungsansätze mehrfach in unterschiedlichen 

Bereichen unserer Firma und unserer Lieferanten zu 

entwickeln, und hilft uns damit, unnötige Aufwände 

zu vermeiden. Für eine erfolgreiche Umsetzung des 

Heidelberg-Produktionssystems ist es wichtig, dass 

die Inhalte verstanden und die Anforderungen, die 

sich daraus auch an den Lieferanten ableiten, aufge-

nommen werden. Machen Sie deshalb das Heidelberg-

Produktionssystem auch zu Ihrer Angelegenheit. Dafür 

möchten wir Sie gewinnen.

Eine Beschreibung des Heidelberg-Produktionssystem 

(Anlage 5_INT) ist auf Anforderung über die Heidelberg-

Beschaffung auch als gedruckte Broschüre erhältlich. 

umweltmanagement • Die Heidelberger Druck-

maschinen AG hat sich zum Ziel gesetzt, an allen

Produktions- und Entwicklungsstandorten ein Um-

weltmanagementsystem nach der internatio nalen 

Norm ISO 14001, welche die kontinuierliche Ver-

besserung des Umweltschutzes zum Ziel hat, auf-

zubauen und zertifi zieren zu lassen. 

Grundlage hierfür sind unsere Werte, Grundsätze 

und Richtlinien zum Umweltschutz, die das Streben 

nach umweltverträglichen Lösungen, sowohl für die 

Produkte als auch für deren Herstellung festschreiben. 

Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 

Lieferanten und Vertragspartner in diese Zielsetzung 

einbezogen werden. Dies geschieht z. B. durch das 

Versenden von Umweltfragebögen an Lieferanten, um 

Aussagen über deren Umweltmanagementsystemen 

und die Umweltrelevanz der gelieferten Produkte zu 

erhalten und zu bewerten. Eine Vielzahl rechtlicher An  -

forderungen erfordert darüber hinaus einen engen und 

offenen Informationsaustausch zwischen Heidelberg 

und seinen Lieferanten. Beispielhaft seien RoHS und 

REACH genannt. Somit ist der Umweltaspekt einer 

von vielen, die die Zusammenarbeit mit den Liefe-

ranten bestimmen.

Weitergehende Informationen zum Thema Umwelt bei

der Heidelberger Druckmaschinen AG sind Bro schüren 

zu entnehmen, die entweder über die Heidelberg-

Beschaffung angefordert werden können oder die 

direkt über unsere Website www.heidelberg.com unter 

dem Punkt „Über Uns“ bzw. im Download Center 

verfügbar sind.

Informationssicherheit
Informationen sind in einer Geschäftsbeziehung 

von beiden Partnern als Wirtschaftsgut immer 

angemessen zu schützen, um Geschäftsprozesse zu 

gewährleisten, wirtschaftlichen Schaden zu ver-

hindern, die Marktstellung der Geschäftspartner zu 

behaupten und den Geschäftserfolg zu garantieren. 
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Alle Arten von Informationen, ob im Gespräch 

geäußert, auf Papier geschrieben oder gedruckt, in 

elektronischer Form, als Filmmaterial oder in einer 

noch anderen Form vorliegend, werden in einer Ge-

schäftsbeziehung vielfach bearbeitet, übermittelt oder 

aufbewahrt. Es ist unbedingt notwendig, den Schutz 

der Information immer zu gewährleisten, insbeson-

dere auch beim elektronischen Datenaustausch über 

das Internet.

Geheime, geschützte oder nicht öffentliche Informa-

tionen von Heidelberg dürfen nicht über das Inter-

net verschickt werden, bevor sie mit genehmigten 

Verfahren verschlüsselt wurden. Heidelberg empfi ehlt 

beim Datenaustausch eine Verschlüsselung von 

sicherheitsrelevanten Informationen gemäß ihrer 

Sicherheitsstufe mit geeigneten, anerkannten Ver-

fahren vorzunehmen. 

Weiterhin sind alle Daten aus der Geschäftsbeziehung 

bzw. Daten zur Aufrechterhaltung der Geschäfts-

vorgänge ent sprechend dem technischen Stand vor 

Verlust und unerlaubtem Zugriff zu schützen. Heidel-

berg erwartet, dass die relevanten Infrastrukturen und 

Schutzmaßnahmen dem aktuellen Stand der Technik 

entsprechen, die betrieblichen Abläufe die Belange der 

Informationssicherheit berücksichtigen und auch die 

Mitarbeiter diesbezüglich sensibilisiert sind. Heidelberg 

behält sich vor dies durch Auditierungen in Absprache 

mit dem Lieferanten zu überprüfen. 

Weiterführende Informatio nen und Vorgaben zum 

Umgang mit sicher heits re le vanten Daten, zur Hand-

habung eines sicheren Datenaustausches und zum 

Schutz und zur Sicherung von Daten sind dem An-

hang 7_INT zu entnehmen. 

Themenbereiche der LZL
 teil 1 – prozessüberblick • Der Teil „Prozessüber-

blick“ strukturiert den Gesamtprozess und defi niert 

den Inhalt aller Phasen und Meilensteine. Er weist 

Verantwortlichkeiten zu und zeigt die zeitliche 

Abfolge der Prozessschritte auf. Die Beschreibung 

des Produktlebenszyklus anhand einzelner Phasen 

und Meilensteine dient u.  a. dazu, die Produktent-

stehung beim Lieferanten mit der Heidelberg-internen 

Produktentstehung abzugleichen. Inhalt, Umfang und 

Handhabung der einzelnen Phasen und Meilensteine, 

die der Lieferant über den Produktlebenszyklus 

gemeinsam mit Heidelberg durchlaufen muss, sind 

dabei projektspezifi sch abzustimmen. Eine klare Diffe-

renzierung im Prozessablauf ergibt sich hierbei, wenn 

sich die Lieferleistung auf die Bereitstellung eines 

Produktes anhand einer Norm- bzw. Kaufteilspezifi ka-

tion beschränkt oder aber die Bereitstellung eines 

Systems inkl. Entwicklungsleistung beinhaltet. Bild 1 

zeigt den Prozess in seiner maximalen Ausprägung.

teil 2 – unterstützende prozessschritte • 

Der Teil „Unterstützende Prozessschritte“ widmet sich

der Zusammenarbeit auf der operativen Ebene der 

Fachbereiche. Hier sind Prozessschritte in ihrer fach-

lichen Zuordnung geklammert. Diese Zuordnung soll 

möglichst allgemeingültig für das heterogene Feld der 

Heidelberg-Lieferanten sein. Deshalb richtet sich die 

Zuordnung an den primären Geschäftsprozessen der 

Heidelberg-Lieferanten aus.

teil 3 – heidelberg-produktanforderungen

Der Teil „Heidelberg-Produktanforderungen“ zeigt 

grundlegende, allgemeingültige Anforderungen an 

Zulieferprodukte auf, die sich aus den besonderen 

Anforderungen von Heidelberg an die Qualität 

bzw. aus der Anwendung unserer Kunden ergeben. 

Sofern eine produktspezifi sche Relevanz der An-

forderungen vorliegt, ist der Lieferant aufgefordert, 

eine Zuordnung aufgrund seiner Fachkenntnis 

vornehmen. 

teil 4 – Anhang • Der Anhang zeigt Beispiele und 

Vorlagen auf bzw. verweist auf solche die bei der 

inhaltlichen Umsetzung der Prozessschritte Hilfestel-

lung geben. Sofern Anhänge nicht in die Druckversion 

aufgenommen wurden, sind sie über unsere Website 

(www.heidelberg.com) im Download Center verfügbar.
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 Der Gesamtprozess mit seinen 
Phasen und Meilensteinen 
Teil 1 „Der Prozessüberblick’“ (Bild 1) strukturiert den 

Gesamtprozess in überschaubare Abschnitte oder 

Phasen und ordnet dem Prozess Meilensteine zu. Er 

defi niert den Inhalt aller Phasen und Meilensteine, 

weist dabei Verantwortlichkeiten aus und zeigt die 

zeitliche Abfolge der Prozessschritte auf. Diese 

überschaubare Aufteilung erlaubt eine systematische 

Überprüfung der Produktentstehung und der Prozess-

entwicklung beim Lieferanten. Dieser dokumentiert 

dazu seine Planung mit Hilfe von Ablaufplänen 

(z. B. Projektterminplan-Entwicklung, Anhang 8) und 

steuert mit ihrer Hilfe die Umsetzung. Dabei benen-

nen die Ablaufpläne alle wesentlichen Arbeitsschritte, 

LZL-Teil 1 – Prozessüberblick

Maßnahmen und Meilensteine und weisen Verant-

wortlichkeiten aus. Die Aufgaben müssen inhaltlich 

beschrieben und die Abläufe hinsichtlich des Informa-

tionsfl usses und der Schnittstellen festgelegt sein. 

Inhalt und Abfolge der Prozessschritte mit dem Liefe-

ranten orientieren sich an der Prozessgestaltung zur 

Produktentstehung bei Heidelberg. Die Produktent -

stehung beim Lieferanten muss mit Hilfe klar defi nier-

ter Phasen mit der Produktentstehung bei Heidelberg 

abgeglichen bzw. in den Prozess bei Heidelberg einge -

ordnet werden. Die konsequente Orientierung an 

Meilensteinen soll dies unterstützen. Zum Übergang 

von einer Phase in die nächste muss in der Regel ein 

Meilenstein durchschritten und die Ergebnisse do ku -

mentiert werden. Dies gibt die Gewissheit, dass die 
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Voraussetzungen zum Start der nächsten Phase erfüllt 

sind und der Prozess beim Lieferanten mit dem 

Heidelberg-Prozess inhaltlich und zeitlich konform 

verläuft. 

Meilensteine bieten die Möglichkeit zu einer Modifi -

zierung oder sogar zum Beenden des Projektes. Sie 

sind wegen der Bedeutung der Entscheidung immer 

in Abstimmung mit Heidelberg zu durchlaufen. Der 

Einstiegspunkt in die Abfolge sowie der Durchlauf 

einzelner Phasen sind projektspezifi sch festzulegen. 

Eine klare Differenzierung im Prozessablauf ergibt 

sich bspw. dann, wenn die Lieferleistung die Bereit-

stellung eines Systems einschließlich Entwicklungs-

leistung beinhaltet (Bild 1) oder aber sich auf die 

Bereit stellung eines Bauteiles anhand einer Norm- 

bzw. Kaufteilspezifi kation beschränkt (Bild 2). Bild 1 

zeigt die maximal zu durchlaufenden Phasen und 

Meilensteine in ihrer zeitlichen Abfolge, die z. B. bei 

einer Systementwicklung zum Tragen kommen. Bild 2 

weist beispielhaft den Verlauf auf, wenn ein Bauteil 

anhand einer Kaufteilspezifi kation geliefert werden 

soll, wobei das Bauteil vollständig von Heidelberg kon-

zipiert und qualifi ziert wird. 

Nachfolgend werden die Phasen defi niert, Inhalte 

erläutert und dem Lieferanten die Prozessanforder-

ungen aus Sicht von Heidelberg genannt. Meilen-

steine, wie die „Lieferantenfreigabe“, die „Konstruk-

tionsfreigabe“, die „Erstmusterfreigabe“ und die 

„Lieferfreigabe“ werden aufgrund ihrer Wichtigkeit 

eigenständig hervorgehoben. Ihre Erfüllung ist Vor-

raussetzung zur Produktbelieferung an Heidelberg. 
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 1 Die Anfrage

defi nition • Eine Anfrage stellt den offi  ziellen 

Kontakt zwischen der Heidelberg-Beschaffung 

und dem Vertrieb des Liefe ranten in Bezug auf 

den Produktauftrag her. Die Anfrage benennt 

und spezifi ziert wesentliche Daten der Liefer-

leistung. Dies beinhaltet erste Angaben zu den 

kaufmän ni  schen Anforderungen, wie auch erste 

Anga ben zu den Produktanforderungen. Dabei

nimmt sie ggf. Bezug auf bereits existie rende 

Unterlagen, wie z. B. Lastenheftent würfe, Ent-

würfe zu Kaufteilspezifi  kationen.

 

Produktanfragen von Heidelberg lassen sich in drei 

Kategorien aufteilen:

Anfragen zur Belieferung von Produkten im Zuge • 

eines geplanten Neuanlaufes.

Ziel ist es hier, den Zulieferer möglichst früh in 

den Produktentstehungsprozess zu integrieren,

unabhängig davon ob die Leistungs verein barung 

auch eine Entwicklungsleistung beinhaltet.

Anfragen zur Belieferung von Produkten, die bereits • 

in Serie sind.

Ziel ist es hier, Qualität, Service und Wettbewerbs-

fähigkeit der Serienprodukte zu stärken.

Anfragen zu Produkten, die (zunächst) ausschließ-• 

lich zu Testzwecken Einsatz fi nden.

Ziel ist es hier, auf Basis einer hohen Flexibilität 

schnellstmöglich die Funktionalität zur Verfügung 

stellen zu können.

 Anfragen können an neue Lieferanten oder an 

aktuelle Heidelberg-Lieferanten gerichtet sein. Plant 

Heidelberg eine Anfrage an einen neuen Lieferanten, 

wird vor Zustellung der Anfrage, oder aber mit deren 

Zustellung der Prozess der Lieferantenauswahl (Teil 2, 

2.2.1) angestoßen. Bei Lieferanten, die Heidelberg 

bereits beliefern, wird im Zuge der Anfrage festgelegt, 

ob und welche Maßnahmen aus dem Prozess der 

Lieferantenaus wahl bzw. der Lieferantenbewertung 

(Teil 2, 2.2.2) mit der Anfrage initiiert werden müssen. 

Ist der Lieferant bereits Mitglied der Heidelberg-

Lieferantenbasis, liegt es in der Verantwortung des 

Lieferanten, mit Hilfe der LZL z. B. anhand der Auf-

tragsklassifi zierung (Anhang 1) den weiteren Fortgang 

des Prozesses abzuschätzen.

Mit der Erstellung der Anfrage initiiert Heidelberg intern 

alle Prozessschritte zur externen Beschaffung. 

         

Mit der Zustellung der Anfrage fordert Heidelberg den 

Lieferanten auf, ein Angebot (Teil 2, 2.1) entsprechend 

der Heidelberg-Anfrage abzugeben. Die Zustellung 

der Anfrage erfolgt schriftlich durch die Heidelberg-

Beschaffung.

 2 Die Lieferantenfreigabe

defi nition • Die Lieferantenfreigabe stellt

 auftragsbezogen sicher, dass auf Seiten des 

Lieferanten bestimmte Grundvoraussetzun-

gen für eine Auftragsvergabe vorlie gen. D.  h. 

Heidelberg vergewissert sich vor Auftrags ver-

gabe, dass der Lieferant bestimmte Mindest-

anforderungen in seinen Hauptgeschäftsproz-

essen Produktentwicklung, Produkterstellung, 

Auftragsabwicklung und Service, sowie in der 

Qualitäts sicherung erfüllt.

 

Die Lieferantenfreigabe ist Voraussetzung für die 

Erteilung des Produktauftrages. Die Freigabe erfolgt 

durch die Heidelberg-Beschaffung, -Entwicklung (im 

Mechanikbereich vielfach stellvertretend durch die 

Technologieberatung) und -Qualität. Ob ein Lieferant 

für die Auftragserteilung geeignet ist, leitet sich ab, aus: 

der Überprüfung der Lieferantenstammdaten, die in • 

der Heidelberg-Lieferantenbasis hinterlegt sind,

dem Ergebnis aus dem Prozess der Lieferantenaus-• 

wahl (Teil 2, 2.2.1), der z. B. bei neuen Lieferanten 

oder bei Anfragen zu einer neuen Warengruppe 

(Anhang 2_INT) mit der Anfrage angestoßen wird, 

oder einem Vorabentscheid, der durch die Heidelberg-• 

Beschaffung, -Entwicklung und -Qualität getroffen 

wird und der durch den Prozess der Lieferanten-

auswahl bestätigt werden muss. 

Liegt die Lieferantenfreigabe vor, leitet die Heidelberg-

Beschaffung die Erteilung des Produktauftrages unter 

Berücksichtigung der Warengruppe (Anhang 2_INT) und 

der Klassifi zierung des Produktauftrags (Anhang 1) ein.
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3 Der Produktauftrag

defi nitionm • Im Produktauftrag muss die 

Lieferleistung eindeutig festgelegt und umfas-

send beschrieben sein. Der Produktauftrag 

spezifi ziert alle kaufmännischen Anforderungen, 

wie z. B. Preis, Verfügbarkeit, Festlegungen 

zum Umfang und zeitlichen Rahmen der Be -

lieferung und verweist ggf. auf gültige Verträge 

(Teil 2, 2.4). Er umfasst ebenso alle Unterlagen, 

die die Produktanforderungen beschreiben, 

wie z. B. das Lastenheft oder die Kaufteilspe-

zifi kation oder Unterlagen, die die Entwick-

lungsleistung festlegen, wie z. B. der Entwick-

lungsvertrag. 

Das Mittel zur Erteilung des Produktauftrages ist die 

Bestellung (Teil 2, 4.2). Durch die Zustellung der 

schriftlichen Bestellung gibt die Heidelberg-Beschaffung 

den Produktauftrag und die Mittel zur Bearbeitung 

gegenüber dem Lieferanten frei. D. h. mit dem Zugang 

der Bestellung ist die Auftragsfreigabe (s. Bild 1) 

erteilt.

4 Die Konzeptfi ndung 

defi nition • In der Konzeptfi ndung bzw. zur 

Konzeptverabschiedung wird vom Lieferanten 

der Nachweis erbracht, dass mehrere neue/

alternative Lösungs ideen anhand der Lasten-

heftspezifi kationen erarbei tet und bewertet 

wurden. Die Auswahl des Lösungs kon zeptes 

wird nachvollziehbar aufgezeigt, z. B. anhand 

von Vorversuchen, Mustern.

Die technische Umsetzung der Lastenheftanforderun-

gen ist im Pfl ichtenheft beschrieben. Ebenso doku-

mentiert es alle Vereinbarungen und Entscheidungen 

zur weiteren Lösungsfi ndung.

Die Konzeptverabschiedung dient zur Pfl ichtenheft-

freigabe. Sie ist ein Meilenstein im Projektterminplan-

Entwicklung (Anhang 8). Durchführung und Termin-

absprache zur Konzeptverabschiedung erfolgt in 

Abstimmung mit dem Lieferant durch die Heidelberg-

Entwicklung.

5 Das Funktionsmuster 

defi nition • Funktionsmuster sind Zuliefer-

bauteile, Aggregate oder Systeme, mit denen

der Erfüllungsgrad der technischen Anfor de-

rungen aus dem Pfl ichtenheft (Teil 2, 1.3.1) 

überprüft wird. Sie entsprechen in ihrer Funk-

tionalität dem geplanten Serienprodukt. Das 

Funktionsmuster muss jedoch nicht mit den 

für die spätere Serien fertigung vorgesehenen 

Einrichtungen und Verfahren sowie unter den 

Randbedingungen dieser späteren Serienferti-

gung gefertigt sein. 

Die Meilensteine Start der Versuchsteilebeauftragung 

und Funktionsfreigabe sind Bestandteil des Projektter-

minplans-Entwicklung (Anhang 8).

meilenstein: 

start der versuchsteilebeauftragung

defi nition • Zum Start der Funktions muster -

beauftragung ist das Produkt konzept mittels 

eines Konstruktionsentwurfes detailliert. Die 

funktionsrelevanten Teile sind überwiegend 

durch Zeichnungen beschrieben. Ein Stück-

listenentwurf liegt vor. Konzeptfragen bzw. 

funktionsrelevante Fragestellungen sind weit-

gehend über Vorversuche und/oder Berech-

nungen geklärt. Eine Zielkostenüberprüfung 

hat stattgefunden. Ein Terminplan zur Funk-

tionsmustererstellung liegt vor.
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Festlegungen zum Umfang der Funktionsmuster-

beschaffung, zur Durchführung der Funktionsmuster-

erstellung und -test, sowie zur Terminplanung 

erfolgen in Abstimmung mit dem Lieferanten durch 

die Heidelberg-Entwicklung.

Die Freigabe zur Teilebeschaffung und Funktions muster-

erstellung erfolgt schriftlich mit der Bestellung der 

Funktionsmuster durch die Heidelberg-Beschaffung. 

Für die Anlieferung von Funktionsmustern (Teil 2, 4.3.1) 

gelten gesonderte Bedingungen.

meilenstein: funktionsfreigabe

defi nition • Die Funktionsfreigabe bestä  tigt

die Vollständigkeit und Reprodu zier bar keit

der Funktionserfüllung des Zuliefer pro duk tes

gemäß der Lasten-/Pfl ichtenheft spezifi  ka-

tionen. Dies muss anhand eines Entwurfes 

zur Versuchs dokumentation (Messberichte, 

etc.) auf gezeigt werden. Sie beinhaltet ebenso 

den Abschluss der Funktionsüberprüfung im 

Gesamtsystem. Diese wird bei Heidelberg 

durchgeführt. Qualifi zierungs- und Quali täts-

sicherungskonzept für die Serienpro duktion 

liegen vor und die Machbarkeit (z. B. Prüfmittel-

abgleich) ist nachgewiesen. 

Die Verantwortung für die Einhaltung der Funktions- 

und Qualitätsmerkmale der im Lasten- bzw. Pfl ichten-

heft festgelegten Anforderungen des Produktes obliegt 

dem Lieferanten. Die Funktionalität im Gesamtsystem 

und im Praxisbetrieb ist dabei zu berücksichtigen. 

Die Überprüfung der Funktionalität im Gesamtsystem

bzw. im Praxisbetrieb erfolgt in der Regel durch 

die Heidelberg-Entwicklung. Ggf. wird auf Basis der

Funk tionsmuster ein Feldtest (Teil 2, 1.2.3) zur Funk-

tions überprüfung des Produktes im Praxisbetrieb 

ange stoßen. Die Abstimmung zu Umsetzung und Ver-

antwortlichkeit erfolgt ebenso durch die Heidelberg-

Entwicklung. 

Der Lieferant hat die Umsetzbarkeit des Qualifi zie-

rungs- und Qualitätssicherungskonzeptes für die 

Serienproduktion am Funktionsmuster nachgewiesen, 

ein Prüfmittelabgleich hat stattgefunden. 

Auf Anfrage stellt der Lieferant zur Funktionsfreigabe 

(Teil 2, 1.3.1) Heidelberg die aktuelle Version der 

Kaufteilspezifi kation (Teil 2, 1.4.1), sowie ggf. des 

Pfl ichtenheftes zur Verfügung. Diese Version ist min-

destens bis zum Projektabschluss zu archivieren. Die 

Heidelberg-Entwicklung erteilt die Funktionsfreigabe 

durch die schriftliche Bestätigung dieser Dokumente. 

Die Funktionsfreigabe ist Voraussetzung für die 

Konstruktionsfreigabe und die Erprobungsmuster-

Bestellung.

6 Die Konstruktionsfreigabe

defi nition • Mit der Konstruktionsfreigabe 

bestätigt die Heidelberg-Entwicklung dem 

Lieferanten, dass die Produktentwicklung 

im Sinne der Lastenheftanforderungen 

abgeschlossen ist. Die Konstruktionsunterla-

gen (z. B. Zeichnung, Layout, Stromlaufplan) 

sind vollständig. Die Heidelberg-interne 

Freigabe der Kaufteilzeichnung und Stück-

liste ist erfolgt und die Kaufteilspezifi kation 

genehmigt. 

Zur Konstruktionsfreigabe müssen weiterhin folgende 

Bedingungen erfüllt sein:

Positive Funktionsmusterbewertung, • 

Funktionsfreigabe 

Rückmeldungen aus dem Feldtest• 

Prozess der Erstmusterbewertung ist angelaufen, • 

mit dem Ziel der Erstmusterfreigabe. 

Die Inhalte der Erstmusterprüfung (Teil 2, 3.3) 

sind mit der Heidelberg-Qualität abgestimmt und 

ggf. in einer Prüfspezifi kation dokumentiert. Die 

Vorgehensweise dazu ist vereinbart, Maßnahmen 

zur Umsetzung sind eingeleitet. 

Dokumentation des Produktentwurfes• 

Alle Dokumente zur Herstellung und Prüfung des 

Produktentwurfes (z. B. Zeichnungen, Stücklisten, 

Einstellanweisungen, Montageanweisungen) 

liegen vollständig vor und sind, soweit sie z. B. 

als Kaufteilspezifi kation (Teil 2, 1.4.1) in die ge-

meinsame Produktdokumentation eingehen, 

abgestimmt. Darüber hinaus werden von der 

Heidelberg-Entwicklung in diese Abstimmung als 

Qualitätssicherungsmaßnahme auf Anforderung 
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auch Teile des Produktentwurfes einbezogen, deren 

Entwicklung vollständig im Verantwortungsbereich 

des Zulieferers liegen. Dadurch soll u. a. sicher-

gestellt werden, dass bei allen Systemkompon en-

ten, wie z. B. bei Schaltungen durch Überprüfung 

des Aufbaues und der verwendeten Bauteil spezifi -

ka tionen die Kompatibilität mit den Heidelberg-

Produktkomponenten gewährleistet ist.

Entwurf zu allen wesentlichen Produktdokumenten • 

(Teil 2, 1.4)

Insbesondere für die Technische Doku mentation 

(Teil 2, 1.4.3), liegt ein erster Entwurf in der Regel in 

Deutsch vor. Der Projektterminplan-Dokumentation 

(Anhang 9) zeigt auf, welche Draft-Version zu 

diesem Zeitpunkt verfügbar sein muss und welcher 

Sprachentwurf (z. B. Englisch) ggf. zusätzlich bereit-

zustellen ist. Die Erstellung der Serviceanleitung ist 

eingeplant. Die Technische Dokumentation ist vom 

Lieferant immer dann bereitzustellen, wenn die 

Lieferleistung eine Entwicklungsleistung beinhaltet.

Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum • 

Umweltmanagement

Auftragsspezifi sche Maßnahmen zur Produkt- und 

Prozessgestaltung, die sich aus den allgemeinen 

Anforderungen zum Umweltmanagement ergeben, 

müssen im Produktentwurf umgesetzt und im 

Rahmen der Prozessgestaltung mindestens benannt 

und ihre Umsetzung angestoßen sein. Dafür ist ein 

glaubhafter Nachweis zu erbringen. 

Umsetzung der Qualitätsplanung• 

Der mit der Heidelberg-Qualität und -Entwicklung 

abgestimmte Entwurf zur Qualitätsplanung liegt 

vor und die Umsetzung der Maßnahmen ist weit-

gehend eingeleitet. Für wesentliche Elemente 

und Umfänge der Qualitätsplanung, wie z. B. für

Produkte, die der Lieferant zukauft, liegt der Fähig-

keitsnachweis vor.

Sind diese Bedingungen erfüllt, erteilt die Heidelberg-

Entwicklung die Konstruktionsfreigabe. Sie ist Bestand-

teil des Projektterminplans-Entwicklung (Anhang 8). 

Liegt die Konstruktionsfreigabe vor, stößt die 

Heidelberg-Beschaffung alle weiteren Vorgänge an, 

die zur Bestellung (Teil 2, 4.2) und Belieferung 

(Teil 2, 4.3) führen.

Alle Produkt- und Prozessänderungen (Teil 2, 1.6) 

bedürfen der Abstimmung und führen ggf. zu einer 

erneuten Qualifi zierung vor der Serienbelieferung.

7 Das Erprobungsmuster

defi nition • Erprobungsmuster sind Zuliefer-

bauteile, Baugruppen oder Systeme, die alle 

Anforderungen aus dem Pfl ichtenheft erfüllen

und in der Ausführungsform möglichst kom-

plett dem Serienstand entsprechen. Erpro bungs-

muster sind möglichst vollständig mit den für 

die Serienfertigung vorgesehenen Einrichtungen 

und Verfahren und unter deren Randbedingun-

gen herge stellt worden.

Ziel des Erprobungsmusterbaus ist es, 

beim Lieferant die Serientauglichkeit der Werkzeuge • 

und Prozesse von Qualitätsmanagement und Pro -

duktion zu erproben. D. h. der Lieferant führt den

Nachweis, dass die geforderten Produktspezifi  ka-

tionen unter Serienbedingungen einzuhalten sind; 

mit Erprobungsmustern, die der Lieferant • 

Heidelberg zuliefert, die Heidelberg-Erprobungs-

muster auszustatten;

mit den Erprobungsmustern des Lieferanten den • 

Prozess der Erstmusterprüfung (Teil 2, 3.3) anlaufen 

zu lassen;

ggf. eine abschließende Funktionsüberprüfung • 

im Rahmen eines weiteren Feldtests (Teil 2, 

1.2.3) vorzunehmen. Dies kann in Abstimmung 

mit der Heidelberg-Entwicklung mittels der 

Erprobungsmuster initiiert werden. 

Maßgeblich für die Erteilung der Qualitätsfähigkeit ist

 ein erfolgreiches Qualitätsaudit durch Heidelberg. Vor 

der Erstellung des Erprobungsmusterloses wurde die 

Funktionsüberprüfung im Gesamtsystem bei Heidelberg 

u. a. anhand des Praxistests abgeschlossen. Wurde die 

Entwicklungsleistung vom Zulieferer erbracht, ist mit 

der Anlieferung (Teil 2, 4.3) der Erprobungsmuster die 

Technische Dokumentation (Teil 2, 1.4.3) in deutscher 

oder englischer Sprache bereitzustellen. Eine Absprache 

über evtl. bereitzuhaltende Serviceteile (Teil 2, 5.3) 

ist zu treffen.

Die Bestellung und die Terminabsprache zur Bereit-

stellung der Erprobungsmuster erfolgt durch die 

Heidelberg-Beschaffung. Die Erstellung und Anliefe-

rung der Erprobungsmuster ist Bestandteil des Pro jekt-

terminplans-Produktion (Anhang 10). 
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8 Die Erstmusterfreigabe 

defi nition • Mit der Erstmusterfreigabe 

be stätigt Heidelberg dem Lieferant, dass das 

bereitgestellte Erstmuster die Produktspezifi -

kationen erfüllt. D. h. der Lieferant führt mit 

dem Erstmuster abschließend den Nachweis 

über die Serienfähigkeit des Zulieferproduktes 

und des entsprechenden Produktionsprozesses. 

Messmittel und -methoden wurden dabei ab-

schließend im Rahmen der Erstmusterprüfung 

des Liefe ranten und der anschließenden Gegen-

prüfung bei Heidelberg abgeglichen. 

das erstmuster

defi nition • Erstmuster sind zugelieferte Bau-

 teile, Aggregate oder Systeme, die vollständig

und ausschließlich unter serienmäßigen Rand-

bedingungen hergestellt worden sind. Diese 

Randbedingungen sind reproduzierbar und ent -

sprechen in ihren Auswirkungen auf die maß-

lichen, werkstoffl  ichen und funktionellen Merk-

male in vollem Umfang denen der Serie.

Der Lieferant muss Heidelberg in folgenden Fällen ein 

geprüftes Erstmuster (s. Teil 2, 3.3 Erstmusterprüfung) 

zur Verfügung stellen: 

bei Bauteilen, Baugruppen oder Systemen, die • 

erstmalig in Serie gehen (Produkte mit neuer 

Heidelberg-Sachnummer, s. Teil 3, 15),

wenn eine freigabepfl ichtige Änderung am Produkt • 

oder Prozess erfolgt ist. 

Die Bereitstellung des Erstmusters erfolgt möglichst früh 

in der Erprobungsmusterphase, wobei das Erstmuster 

aus einem Serienlos des Lieferanten zu entnehmen 

ist. Wird ein Erstmuster mit Abweichungen zur späteren 

Serienproduktion zur Verfügung gestellt, sind die 

Abweichungen bei der Anlieferung (Teil 2, 4.3) zu 

dokumentieren. Die Abweichungen werden zu einem 

späteren Zeitpunkt, spätestens bis zur Lieferfreigabe 

(Teil 1, 10) nachbemustert (s. Teil 2, 3.3 Erstmuster-

prüfung). Die Produkt- und Prozessspezifi kationen 

unterliegen bei Änderungen erneut dem Qualifi zie rungs-

prozess für die Serienbelieferung.

Zur Erstmusterfreigabe müssen folgende Bedingungen 

erfüllt sein: 

Der Erstmusterprüfbericht (Anhang 11_INT) liegt vor • 

und wurde von der Heidelberg-Qualität bestätigt 

(Wareneingangskontrolle). 

Der Bericht ist mit der Anlieferung der Erstmuster 

(Teil 2, 4.3.1) vorzulegen. Er enthält die vom 

Zulieferer ermittelten Prüfergebnisse. Die 

Ergebnisse, die festgelegt werden, gelten als 

Ergänzung der Kaufteilspezifi kation.

Die Prüfung der Erstmuster durch den Lieferanten • 

muss hinsichtlich der Qualitätsmerkmale vollstän-

dig erfolgt sein, wobei auf Initiative des Zulieferers 

die Prüfmerkmale gemeinsam mit Heidelberg fest-

gelegt werden können.

Die Technische Dokumentation (Teil 2, 1.4.3) muss• 

in einer Sprache vollständig, in der Regel in Deutsch,

vorliegen und von der Heidelberg-Dokumentation 

freigegeben sein. Sie ist vom Lieferant immer dann

bereitzustellen, wenn die Lieferleistung eine Ent-

wicklungsleistung beinhaltet.

Die Serviceteilversorgung für gelieferte Baugruppen • 

und Systeme muss vom Lieferanten gewährleistet 

sein. Ein Entwurf der Serviceteilspezifi kation muss 

zu allen Serviceteilen vorliegen.

Sind diese Bedingungen erfüllt, erteilt die Heidelberg-

Qualität durch die schriftliche Bestätigung des Erst -

musterprüfberichtes die Erstmusterfreigabe. Die 

Erstmusterfreigabe ist Voraussetzung für die Liefer-

freigabe und als Meilenstein Bestandteil des Projekt-

terminplanes-Produktion (Anhang 10).
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Die Terminabsprache und die Bestellung zur Lieferung 

von Erstmustern erfolgt durch die Heidelberg-Beschaf-

fung in Abstimmung mit der Heidelberg-Qualität. Die 

Bestellung von Erstmustern ist nicht gleichzeitig eine 

Lieferfreigabe (Teil 1, 10). Für die Anlieferung von Erst-

mustern (Teil 2, 4.3.1) gelten gesonderte Bedingungen.

9 Die Auftragsabstimmung

defi nition • Im Zuge der Auftragsabstimmung 

werden alle Festlegungen, die die kaufmänni-

schen und dispositiven Belange der Belieferung 

betreffen, welche zuvor mit der Erteilung des 

Produktauftrages (Teil 1, 3) fi xiert wurden, über-

prüft bzw. abschließend geklärt. Dazu müssen 

ggf. die Bestellung bzw. bestehende Verträge 

und Vereinba rungen aktualisiert werden. Neu-

festlegun gen führen ggf. zur Neuerstellung von 

Ver  ein barungen und Verträgen. 

Im Zuge der Auftragsabstimmung werden u. a. 

folgende Vorgaben von beiden Seiten überprüft und 

Vereinbarungen ggf. neu abgestimmt und in den 

Unterlagen aktualisiert:

Der Lieferplan, im Falle einer Rahmenbestellung • 

(Teil 2, 4.2).

Die Termin- und Mengenabstimmung, im Falle einer • 

Einzelbestellung (Teil 2, 4.2).

Die Umsetzung spezifi scher Dispositionsvorgaben, • 

wie z. B. Festlegungen zu Transport und 

Verpackung. 

Die Termin- und Mengenabstimmung zur • 

Technischen Dokumentation.

Die kaufmännischen Festlegungen, wie bspw. Preis • 

oder Verfügbarkeit.

Verantwortlich für alle Fragen zur Auftragsabstim-

mung ist die Heidelberg-Beschaffung. Die Auftragsab-

stimmung schließt mit der Lieferfreigabe ab. 

10 Die Lieferfreigabe

defi nition • Mit der Lieferfreigabe bestätigt

die Heidelberg-Beschaffung dem Lieferan ten,

dass die Qualifi zierung von Produkt- und 

Produktions prozess zur serienmäßigen Belie fe-

rung abgeschlossen ist. Die Auftragsabstimmung 

ist abgeschlossen. D. h. zu allen kaufmännischen 

und dispositiven Frage stellungen liegen Ver-

einbarungen vor. Die Kaufteilspezifi kation wurde 

ggf. vervollständigt. 

Die Heidelberg-Beschaffung erteilt die Lieferfreigabe, 

wenn die im Einzelfall erforderlichen Merkmale erfüllt 

sind. Dazu gehören bspw.:

Abschluss der Erstmusterbewertung, • 

Erstmusterfreigabe (Teil 1, 8).

Die Einhaltung der in der Qualitätsplanung fest-• 

gelegten Qualitätsmerkmale ist am Erstmuster 

anhand der Heidelberg-Wareneingangsprüfung 

nachgewiesen. Heidelberg-interne Prüfpläne und 

-mittel sind freigegeben.

Abschluss aller Maßnahmen der Qualitätsplanung.• 

Der Lieferant hat der Heidelberg-Qualität aufge zeigt,

dass alle vereinbarten Maßnahmen im Sinne der

Qualitätsplanung sichergestellt sind. Alle Prüf unter  -

lagen liegen vor. Der Fähigkeitsnachweis für Prozess- 

und Messmittel sowie für Maschinen ist erbracht.

Umsetzung von Maßnahmen zum Umwelt -• 

 manage ment ist abgeschlossen.

Auftragsspezifi sche Maßnahmen zur Produkt- 

und Prozessgestaltung, die sich aus den allge- 

meinen Anforderungen zum Umweltmanagement 

ergeben, sind im Produktentwurf und in der Pro-

zessgestaltung umgesetzt. Dafür ist ein glaubhafter 

Nachweis durch den Lieferanten zu erbringen. 

Ergebnisse zu einem abschließenden Feldtest • 

(Teil 2, 1.2.3) auf Basis der Erprobungsmuster 

liegen vor und die Bewertung durch die Heidelberg-

Entwicklung ist abgeschlossen.

Eine Termin- und Mengenabstimmung durch • 

die Heidelberg-Beschaffung hat stattgefunden 

(s. Bestel lungen). Dem Lieferant liegen z. B. eine 

Rahmenbestellung und ein Lieferplan vor.
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Die Produktdokumentation ist vollständig und durch • 

Heidelberg freigegeben:

•  Die Heidelberg-Kaufteilspezifi kation (Teil 2, 1.4.1), 

Freigabe durch die Heidelberg-Entwicklung.

 • Die Technische Dokumentation (Teil 2, 1.4.3).

   Die Technische Dokumentation ist vom Lieferant

immer dann bereitzustellen, wenn die Liefer-

leistung eine Entwicklungsleistung beinhal tet. 

Sie muss zu diesem Zeitpunkt vollständig in allen 

erforderlichen Sprachen vorliegen und durch die 

Heidelberg-Dokumentation freigegeben sein. 

 • Bei Baugruppen und Systemen alle Serviceteil-

spezifi kationen.

Hierzu muss die Freigabe der Heidelberg-

Entwicklung vorliegen.

Die Heidelberg-Beschaffung erteilt die Lieferfreigabe 

durch die Bestätigung der Bestellung bzw. mit der 

schriftlichen Übermittlung des Lieferabrufes an den 

Lieferanten. Die Lieferfreigabe ist Bestandteil des Pro-

jektterminplans-Produktion (Anhang 10). Alle Produkt- 

und Prozessänderungen (Teil 2, 1.6) unterliegen dem 

Änderungsmanagement, bedürfen der Abstimmung 

und einer erneuten Lieferfreigabe.

11 Die Belieferung

defi nition • Die Belieferung beinhaltet die 

auftragsgemäße Bereitstellung der Lieferleistung 

am vereinbarten Anlieferort von Heidelberg. Sie

erfolgt in Verantwortung des Lieferanten und

umfasst z. B. die Anlieferung von Serien pro du k-

ten oder Funktionsmustern. Die Beliefe rung

schließt ab mit der Vereinnahmung der Liefer-

leistung durch Heidelberg, bspw. mit Hilfe der 

Wareneingangsprüfung. 

Eine Belieferung von Heidelberg kann umfassen:

Die fortlaufende Bereitstellung einer Lieferleistung, • 

die anhand einer Rahmenbestellung (Teil 2, 4.2) 

spezifi ziert wurde und die durch die Lieferabrufe 

eingefordert wird.

Die einmalige Bereitstellung einer Lieferleistung, die • 

anhand einer Einzelbestellung (Teil 2, 4.2) spezifi -

ziert wurde. Dies kann beispielsweise sein: 

 die Belieferung einer Entwicklungsleistung,• 

die Belieferung eines Serienproduktes gemäß • 

Kaufteilspezifi kation,

die Belieferung von Produkten mit besonderer • 

Verwendung lt. Defi nition der LZL, wie z. B. 

Funktionsmuster,

die Belieferung eines Reparaturauftrages für die • 

Serie,

die Belieferung eines Reparaturauftrages für • 

Umlaufteile

oder die Belieferung von Serviceteilen.• 

Erfolgt eine Belieferung nicht auftragsgemäß, wird 

dies dem Lieferant schriftlich mit Bezug auf den Liefer-

schein angezeigt. Alle Maßnahmen und Abstimmun-

gen zu Qualitätsbeanstandungen (Teil 2, 4.5) werden 

dabei von der Heidelberg-Qualität verantwortet. Erster 

Ansprechpartner für die Abstimmung kaufmännischer 

und administrativer Korrekturmaßnahmen ist die 

Heidelberg-Beschaffung. Weiterführende Prozess-

schritte zur Belieferung und ihre Bedingungen sind 

im Kapitel Prozessschritte zur Auftragsabwicklung 

(Teil 2, 4) beschrieben.

12 Der Produktauslauf

defi nition • Der Produktauslauf beinhaltet 

alle Maßnahmen und Vereinbarun gen, die 

ange gangen werden müssen, um den Auslauf 

eines Produktes aus der Serie und den evtl. 

gleichzeitigen Übergang zu einem Nachfolge-

produkt möglichst frühzeitig pla nen und 

reibungslos umzusetzen zu können. Als Zeit-

punkt für den Produkt aus lauf gilt in der Regel 

die letzte Vereinnah mung einer Lieferleistung 

durch Heidelberg aus der auftragsbezogenen 

Belieferung zur Serie. 

Zum Sicherstellung eines geregelten Produktauslaufes 

müssen Vereinbarungen getroffen werden: 

zur Reduktion der Serienproduktion• 

zum Rückbau von Produktionseinrichtungen• 

zur Sicherstellung von Serviceleistungen und • 

Serviceteilversorgung nach Serienauslauf. 
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Dies bedingt, dass Heidelberg eine Abstimmung mit 

dem Lieferant darüber trifft: 

wie die von Heidelberg vorgesehene Auslauf- bzw. • 

Ablösestrategie vom Lieferant umgesetzt werden 

kann. Dies beinhaltet, dass: 

• Klarheit über die Bedarfe vor Auslauf geschaffen 

 wird 

•  und eine Vereinbarung über das Ende bzw. die 

Umstellung der Produktion getroffen wird

wie und in welchem Zeitrahmen der Service sicher-• 

gestellt werden soll.

D. h. es sind u.a. Vereinbarungen darüber zu treffen, 

wie lange Serviceteile vom Lieferant bereitgestellt 

werden müssen (Teil 2, 5.3).

Alle Maßnahmen zur Sicherstellung eines kontrollier-

ten Produktauslaufes sind vor der Abkündigung eines 

Produktes seitens des Lieferanten als auch vor der 

Abkündigung einer Verwendung durch Heidelberg vom

jeweils Verantwortlichen aufzugreifen. Gleichzeitig sind 

sie von ihm in der Umsetzung voranzutreiben. Im Falle 

von Heidelberg geschieht dies durch die Heidelberg-

Beschaffung.

Gründe für einen Produktauslauf bzw. die Umstellung 

auf ein neues Produkt können sein:

Umfang anstehender technischer Änderungen • 

Produktstrategie von Heidelberg oder des • 

Lieferanten: 

  Das Zulieferprodukt soll nicht mehr weiter ein-

gesetzt werden, da es z. B.:

 •  kein ausreichendes wirtschaftliches Potenzial 

mehr hat und deshalb aus dem Markt genommen 

werden soll

 •  oder die Produktanforderungen sich grundlegend 

geändert haben.

Verfügbarkeit der Produkt- und/oder • 

Prozesstechnologie: 

Der Lieferant kann ein Zulieferprodukt oder darin 

enthaltene Komponenten nicht mehr bereitstellen.

auslauf eines zulieferproduktes, initiiert

von heidelberg • Heidelberg verpfl ichtet sich, seine 

Lieferanten frühzeitig über einen Produktauslauf, so-

weit er absehbar ist, zu informieren bzw. unverzüglich 

nach Bekanntwerden anzuzeigen. Dies wird dadurch 

gewährleistet, dass:

bei Zuliefersystemen die Produktstrategie in der • 

Regel gemeinsam jährlich überprüft wird,

der Lieferant bereits in der Planungsphase einbe-• 

zogen wird

und Produktänderungen unverzüglich nach • 

Festlegung bei Heidelberg an den Lieferanten 

weitergeleitet werden.

auslauf eines zulieferproduktes, initiiert 

vom zulieferer • Der Lieferant ist dazu verpfl ichtet, 

Heidelberg über die Abkündigung eines Zuliefer-

produktes, d. h. insbesondere über die Abkündigung 

von Systemen, Baugruppen oder Bauteilen mindes-

tens ein Jahr im Voraus zu informieren. Gleichzeitig 

müssen Alternativen angeboten werden. Eine Abkün-

digung ist schriftlich an die Heidelberg-Beschaffung 

zu richten. 
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Bild 3: LZL – Primäre Geschäftsprozesse in der Zusammenarbeit

Teil 2 der LZL „Unterstützende Prozessschritte“ 

widmet sich der Zusammenarbeit auf der operativen 

Ebene der Fachbereiche. Hier sind Prozessschritte in

ihrer fachlichen Zuordnung geklammert. Diese Zuord -

nung soll möglichst allgemeingültig für das hetero-

LZL-Teil 2 – Unterstützende Prozessschritte

Betroffene Bereiche 

des Lieferanten
Output LieferantPrimäre Geschäftsprozesse in der ZusammenarbeitInput Heidelberg

Entwicklung, Vertrieb,

Produktion, Qualität
Kaufteilspe zifi kationProduktentwicklung Lieferant / Produktentwicklung HDMIdee, Lastenheft

Vertrieb, Entwicklung, 

Produktion, Qualität
LiefervertragVertrieb Lieferant / Beschaffung HDMAnfrage

Qualität, Produktion, 

Entwicklung, Vertrieb
ProduktProdukterstellung Lieferant / Qualitäts sicherung HDM

Kaufteil-

spezifi kation

Vertrieb, Logistik, FinanceLieferchargeAuftragsabwicklung Lieferant / Logistik HDM
Lieferauftrag, 

Retouren

Kunden service, Entw., Qualität, 

Produktion, Logistik, ET-Vertrieb

Serviceteil-Lieferung, 

Problemlösung
Service Lieferant / Service HDM

Serviceteil-Bestel-

lung, Reklamation

gene Feld der Heidelberg-Lieferanten sein. Deshalb 

richtet sich die Zuordnung an den primären Ge-

schäftsprozessen der Heidelberg-Lieferanten aus. Die 

Übersicht gibt Bild 3 wieder. 
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Betroffene Bereiche 

des Lieferanten

prozessschritte:

• Projektterminplan – Entwicklung

• Projektterminplan – Qualität

• Qualitätsplanung

• Produktqualifi kation 

• Funktionsprüfung 

• Lebensdauernachweis 

• Feldtest

• Qualifi kation von Systemsoftware

Bild 4: LZL – Prozessschritte zur Qualitätssicherung der Produktentwicklung

Input Heidelberg Output LieferantPrimäre Geschäftsprozesse in der Zusammenarbeit

Idee, Lastenheft
Kaufteil-

spezifi kation
Produktentwicklung  Lieferant / Produktentwicklung HDM

Entwicklung, Vertrieb,

Produktion, Qualität

•  Dokumente zur Produkt entwicklung

• Produktdokumentation

• Produktkennzeichnungen

•  Produkt- und Prozessänderungen

• mitteilungspfl ichtig 

• freigabepfl ichtig

• Life-Cycle-Management Systemsoftware

Heidelberg entwickelt auf Basis des Simultaneous

Engineering in einer Vielzahl von Projekten die beste-

hen den Produkte fort und setzt parallel dazu fort-

laufend neue Produktideen im Sinne seiner Kunden 

in erfolgreiche Produkte um. Lieferanten bringen 

dabei ihr Know-how sowohl bei der gemeinsamen 

Umsetzung bestehender Konzeptideen als auch durch 

eigenständige Produktkonzepte ein. Der Komplexität 

in der Gesamtprojektplanung begegnet Heidelberg 

mit einer strukturierten Planung und Steuerung der 

Einzelprojekte, unterstützt durch ein fortlaufendes 

Projektcontrolling. Der Prozess der Produktentwick-

lung mit dem Lieferanten muss sich daran ausrichten 

und zugleich möglichst schnell und umfassend darin 

eingebunden werden. Dabei gilt es: 

den hohen Anspruch an die Qualität des Prozesses • 

und des Produktes umzusetzen,

die Komplexität der Produktanforderungen zu • 

überschauen,

eine hohe Flexibilität zu garantieren, um z. B. • 

Änderun gen aufgrund des fortlaufenden 

Detaillierungsgrades der Produktanforderungen 

abstimmen und umsetzen zu können,

die erforderliche Einbindung in den parallel bei • 

Heidelberg laufenden Entwicklungsprozess des 

Gesamtproduktes zu gewährleisten,

Entwicklungsressourcen und Entwicklungskosten zu • 

planen und einzuhalten

und die Vielfalt der Schnittstellen zu beherrschen.• 

Dies erfordert aus Sicht von Heidelberg:

die Erstellung eines Projektterminplanes-Entwicklung • 

(Anhang 8) mit der Ausrichtung auf abgestimmte 

Entwicklungsschritte und Entwicklungsinhalte,

die inhaltliche und zeitliche Überprüfung dieser • 

Entwicklungsschritte durch Meilensteine,

den Einsatz von Projektmanagementmethoden, mit:• 

• einer defi nierten Projektorganisation

•  und einer klaren Verantwortlichkeit beim 

Lieferanten für das Entwicklungsprojekt durch 

Einsatz eines Projektleiters,

sowie die Erstellung und Überprüfung einer ent-• 

wicklungsbegleitenden Dokumentation auf Basis 

des Lastenheftes.

Hilfestellung beim Einsatz von bewährten Projekt -

mana gementmethoden können dabei die bei Heidelberg 

ein gesetzten Entwicklungsleitlinien geben. Bei Bedarf 

ist die Verwendung dieses Dokumentes mit dem 

Heidelberg-Projektver ant wort lichen zu klären.

1.1 Qualitätsplanung
Die Qualitätsplanung hat das Ziel, die Einhaltung der 

Produktspezifi kation abzusichern, einen problemlosen 

Produktanlauf und einen reproduzierbaren Produk-

tionsprozess sicherzustellen sowie Maßnahmen zur 

Requalifi zierung festzulegen. Hierzu werden die 

Arbeitsschritte zur Produkt- und Prozessqualifi zierung 

1 Prozessschritte zur Produktentwicklung • Prozessschritte zur Effi zienzsteuerung 
und Qualitätssicherung der Produktentwicklung
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(s. Teil 2, 1.2 Produktqualifi kation) festgelegt und 

strukturiert, ihre Umsetzung eingeplant, sowie ihr 

Erfüllungsgrad gegenüber Heidelberg aufgezeigt.

Der Zulieferer muss eigenverantwortlich fest legen

und dokumentieren, in welchen Arbeitsschritten und 

mit welchen Maßnahmen er dieses Ziel er reicht. Zur 

Dokumentation dient der Projektterminplan-Qualität 

(Anhang 12).

Die Qualitätsplanung umfasst aus Sicht von Heidelberg 

mindestens nachfolgende Arbeitsschritte. Deren 

Umsetzung soll nachvollziehbar aufgezeigt werden:

Planung bzw. Festlegung von Design und • 

Lenkungsmaßnahmen 

Planung und Festlegung von Maßnahmen zur • 

Produktqualifi kation

Planung und Qualifi zierung von Fertigungsmittel • 

und Prozessen

Planung und Qualifi zierung von Montagemittel und • 

Prozessen

Planung und Ausarbeitung von Prüfplänen• 

Planung, Auswahl und Qualifi zierung von • 

Prüfmethoden

Planung, Auswahl und Qualifi zierung von Prüfwerk-• 

zeugen 

Planung und Durchführen von Qualitätsbewertungen • 

Festlegung und Fortschreibung der Verantwort-• 

lichkeiten über alle Phasen der Produkt entstehung

Festlegung von präventiven Qualitätsmaßnahmen • 

beim Zulieferer/Sublieferanten 

Wesentliche Prozessschritte zur Qualitätsplanung sind 

beschrieben in den Kapiteln:

Produktqualifi kation (Teil 2, 1.2)• 

Produktionsplanung (Teil2, 3.1)• 

Prüfplanung (Teil 2, 3.2)• 

Erstmusterprüfung (Teil 2, 3.3)• 

Wesentliche Elemente zur Dokumentation der 

Qualitätsplanung enthalten die Kapitel: 

Dokumente zur Produktentwicklung (Teil 2, 1.3)• 

Produktdokumentation (Teil 2, 1.4)• 

Qualitätsaufzeichnungen (Teil 2, 1.1.1)• 

In Teil 4 der LZL (Anhang 6_INT) sind einige allgemein 

gebräuchliche Qualitätswerkzeuge erläutert, deren 

Anwendung Heidelberg empfi ehlt. Diese lassen sich 

u. a. zur Qualitätssicherung in der Produktentwicklung 

einsetzen.

1.1.1 Qualitätsaufzeichnungen 
Qualitätsaufzeichnungen dienen dem Nachweis, dass 

die Qualitätsforderungen erfüllt werden und ein funk-

tionierendes Qualitätsmanagement eingesetzt wird. 

Wichtige Qualitätsaufzeichnungen sind zum Beispiel:

Pfl ichtenheft• 

Terminplan mit Meilensteinen• 

Aufzeichnung zu Designreviews • 

Versuchsbericht• 

Messbericht• 

Erstmusterprüfbericht• 

Produktauditbericht• 

Qualitätsaufzeichnungen müssen so geführt werden, 

dass sie auswertbar sind und eine zweifelsfreie 

Zuordnung zum Produkt, Produktionsort und -datum 

ermöglichen. Sie müssen sicher und leicht auffi ndbar 

aufbewahrt werden.

Auf Anfrage müssen die Aufzeichnungen Heidelberg 

für eine vereinbarte Zeitdauer zugänglich gemacht 

werden. Die Aufbewahrungsfrist für die jeweiligen 

Qualitätsaufzeichnungen beträgt 10 Jahre.

1.2 Produktqualifi kation
Die Produktqualifi kation hat das Ziel, die Einhaltung 

der Produktspezifi kation im Sinne des Lasten- und 

Pfl ichtenheftes (Teil 2, 1.3) abzusichern. 

Zur Produktqualifi kation werden vom Lieferant Quali-

fi zierungsmaßnahmen ausgewählt, deren Umsetzung 

eingeplant und ihre Erfüllung gegen über Heidelberg 

aufgezeigt. Die Produktqualifi kation kann z. B. folgende 

Verfahren beinhalten: 

Funktionsprüfung • 

Lebensdauerprüfung • 

Zuverlässigkeitsprüfung (Systemtest)• 

Praxistest• 

und/oder Feldtests • 

Prüfung von Systemsoftware (Simulation). • 

Heidelberg behält sich vor in speziellen Fällen im 

Projektverlauf weitergehende Prüfungen anzufordern. 

Art, Umfang und Verantwortung der Qualifi zierungs-

 maßnahmen sind im Einzelnen zu vereinbaren. Zeit -

punkt und Abfolge aller Qualifi zierungsmaß nahmen 

werden dabei vom Zulieferer im Projekt terminplan-

Qualität (Anhang 12) dokumentiert. Diese Planung 
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wird vor Umsetzung von der Heidelberg-Entwicklung 

und der Heidelberg-Qualität schriftlich bestätigt. Der 

Projektterminplan-Qualität beschreibt neben den Maß-

nahmen zur Produktqualifi kation auch alle Maßnah-

men zur Prozessqualifi kation (Teil 2, 3.1). 

Die Ergebnisse aller Qualifi zierungsmaßnahmen sind 

zu dokumentieren und stehen beiden Partnern zur 

Verfügung. Die Produktqualifi kation wird durch Quali-

fi kationstests an serienfallenden bzw. seriennahen 

Teilen vor der Lieferfreigabe (Teil 1, 10) abge schlossen. 

Bei jeder freigabepfl ichtigen Änderung (Teil 2, 1.6.2) 

ist eine erneute Produktqualifi kation erforderlich. 

Der Umfang kann auf ein Maß reduziert werden, das 

einen Vergleich der Ergebnisse mit denen aus der 

ursprünglichen Produktqualifi kation noch zulässt.

Weiterhin wird erwartet, dass die Serienqualität über 

die gesamte Vertragsdauer durch den Lieferan ten 

sichergestellt ist und dies beispielsweise durch Requa -

lifi kationsmaßnahmen überwacht wird.

1.2.1 Funktionsprüfung
Die Funktionsprüfung dient dem Nachweis, dass das 

Zulieferprodukt den Erfordernissen genügt, die mit der 

Heidelberg-Entwicklung gemäß Pfl ichtenheft und/oder 

Kaufteilspezifi kation vereinbart wurden. 

Den Nachweis der Funktionssicherheit muss der 

Lieferant erbringen. Dieser wird geführt, indem:

der Lieferant glaubhaft nachweist, dass das Zu-• 

lieferprodukt den Erfordernissen genügt, die mit der 

Heidelberg-Entwicklung gemäß Pfl ichtenheft und/

oder Kaufteil-Spezifi kationen vereinbart wurden,

das Zulieferprodukt zur Funktionsüberprüfung in • 

das Gesamtsystem bei Heidelberg eingebunden 

wird. 

Dies ist dann erforderlich, wenn für einzelne Funk-

tions an forderungen oder insgesamt ein Nachweis 

nur über die Einbindung in das Gesamt system 

erbracht werden kann. Dies muss projektspezifi sch 

mit der Heidelberg-Entwicklung vereinbart werden. 

Projektabhängig wird dann die Funktionsprüfung 

teilweise bzw. insgesamt in Verantwortung des 

Lieferanten gemeinsam bei Heidelberg durch ge führt. 

Alternativ kann auch ver ein bart werden, dass die 

Heidelberg-Entwicklung Teile der Funktionsüber-

prüfung oder die Funktions überprüfung insgesamt 

im Auftrag des Lieferanten wahr nimmt.

1.2.2 Lebensdauernachweis
Ein Produkt respektive seine Komponenten unterliegen

während der Betriebs zeit einem Verschleiß- und Ermü-

dungsverhalten. Dieses wird außer von den Belastun gen 

durch z. B. Umgebung und Klima, von der Anzahl 

der ausgeführten mechanischen Lastwechsel oder 

der Betriebszeit bestimmt (Teil 3, 1). Die Lebensdauer 

muss unter Berücksichtigung statistischer Gesichts-

punkte nachgewiesen werden. 

Um zu gewährleisten, dass während der geforderten 

Lebensdauer nicht mit einer erhöhten Ausfallrate 

zu rechnen ist, ist vom Lieferant ein Nachweis der 

geforderten Lebensdauer zu erbringen, mindestens 

jedoch eine Aussage über die zu erwartende Lebens-

dauer. Dies kann erfolgen auf Grundlage von:

Berechnungen• 

Messberichten und/oder Herstellerzertifi katen• 

Erfahrung mit Gleichteilen • 

Ergebnissen aus einem Dauerversuch• 

Nachweise sind Bestandteil der Produktdokumentation 

und müssen Heidelberg spätestens zum Zeitpunkt der

Erstmusterprüfung (Teil 2, 3.3) bereitgestellt werden. 

Die Dokumente sind gesondert vom Erstmuster per 

Post/E-Mail an die Heidelberg-Entwicklung zu senden 

(Teil 2, 1.4.2). 

dauerversuch • Wird zum Nachweis vom Lieferant 

ein Dauerversuch durchgeführt, sind die Ergebnisse 

dokumentationspfl ichtig. 

Die Prüfbedingungen für Dauerversuche sind den 

Umfeldbedingungen des Produktes, wie z. B. der 

Druckmaschine und hier im speziellen der Druckwerke 

realitätsnah anzupassen. Besteht beim Lieferanten 

keine Möglichkeit einen solchen Dauerversuch durch-

zuführen, kann das Zulieferprodukt nach Absprache 

bei Heidelberg qualifi ziert werden. Anhang 13 skizziert 

beispielhaft den Ablauf, wenn Heidelberg vom Lieferant

in die Konzipierung des Versuchs mit einbezogen wird.

Die Anforderung an die Lebensdauer ist abhängig von

der Art des Zulieferproduktes, sowie seiner Anwendung 

im Gesamtsystem. Spezifi sche Daten zu Lebens -

dauer anforderungen des Gesamtsystems sind in Teil 3

der LZL hinterlegt. Ergänzend werden spezifi sche 

An for de rungen zum Zulieferprodukt in der jeweiligen
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Kauf teilspezifi kation (Teil 2, 1.4.1) beschrieben. 

Weisen diese Dokumente nicht die notwendigen 

Kenngrößen auf, wie: 

geforderte Lebensdauer,• 

Überlebenswahrscheinlichkeit,• 

Aussagesicherheit oder• 

Stückzahl der zu prüfenden Teile (mindestens • 

5 Stück)

sind diese Kenngrößen vor Durchführung eines Dauer-

versuchs mit der Heidelberg-Entwicklung abzustimmen. 

1.2.3 Feldtest
Der Feldtest dient der Erprobung des Zulieferproduk-

tes unter realen Einsatzbedingungen. Er sichert die 

Praxistauglichkeit im Verbund mit dem Gesamtsystem 

ab und liefert erste Aussagen über die Lebensdauer.

Umfang, Dauer sowie die Verantwortlichkeit für die 

Durchführung und Betreuung der Feldtests sind 

projektspezifi sch mit der Heidelberg-Entwicklung zu 

klären. Der Zulieferer stellt Heidelberg nach Abstim-

mung Funktions- bzw. Erprobungsmuster (Teil 1, 5 und 

7) für den Feldtest zur Verfügung. Das Zulieferprodukt 

wird dabei von Heidelberg in das Gesamtsystem 

eingebunden. Die Serienfähigkeit kann abschließend 

bzw. ergänzend in einem Feldtest mit Erprobungs-

mustern nachgewiesen werden.

Zum Start des Feldtests muss die Funktionsfreigabe 

(Teil 1, 5) vorliegen. Der Start des Feldtests ist Bestand-

teil des Projektterminplans-Entwicklung (Anhang 8). 

Ergebnisse aus dem Feldtest sind Voraussetzung für 

die Konstruktionsfreigabe (Teil 1, 6). Wird zum Nach-

weis der Serienfähigkeit ein abschließender Feldtest 

mit Erprobungsmuster(n) durchgeführt, müssen die 

Ergebnisse dazu zur Lieferfreigabe (Teil 1, 10) vorliegen.

1.2.4 Qualifi kation von Systemsoftware
Ist ein komplexes Zulieferprodukt als mechatronisches 

System ausgebildet, beinhaltet das Produkt und/oder

seine Komponenten eigenständige Systemsoftware als

auch Steuerungshardware. Ggf. muss die Steuerungs -

software auch über eine Datenschnittstelle mit der 

Gesamtsystemsteuerung z. B. der Druckmaschine 

kommunizieren. Jede Systemsoftware, die ein mecha-

tronisches Zulieferprodukt enthält, muss der Lieferant 

mit adäquaten Prozessen und Methoden eigenständig 

qualifi zieren, freigeben und dokumentieren (Teil 2, 1.7).

Weiterhin muss jede Systemsoftware bzw. Software-

version unabhängig vom zugehörigen System bei 

Heidelberg die Konstruktionsfreigabe (Teil 1, 6) durch-

 laufen. D. h. Aufgabe des Lieferanten ist es, die 

System software incl. des Datenaustausches mit der 

Gesamt systemsteuerung vor der Heidelberg-internen 

Freigabe zu qualifi zieren (Teil 2, 1.7). Im Zuge der 

Produkt ent wicklung ist die Freigabe der Systemsoft-

ware Voraus setzung zur Konstruktionsfreigabe (Teil 1, 6) 

des Produktes und wird damit auch in die Erstmuster-

prüfung des Pro duktes einbezogen. Oder sie durchläuft 

im Zuge des Software Life-Cycle-Managements den 

Freigabe prozess eigenständig. 

1.3 Dokumente zur Produktentwicklung 
Das wesentliche Dokument auf dem die Produktent-

wicklung aufsetzt ist das Lastenheft. Das Dokument, 

das aus Sicht Heidelberg die Produktentwicklung fort-

laufend begleitet und umfassend die Zielsetzun gen, 

Festlegungen und Ergebnisse des Entwicklungspro-

zesses beschreibt, ist das Pfl ichtenheft. Es unterstützt 

zudem die Strukturierung der Aktivitäten und dient 

dem lückenlosen Nachweis der Entscheidungsfi ndung.

1.3.1 Lastenheft
Das Lastenheft beschreibt die Anforderungen von 

Heidelberg an das zu liefernde Produkt. Diese sollen 

weitestgehend quantifi zier- und prüfbar sein. Im 

Las tenheft wird defi niert, welche Aufgaben zu lösen 

sind. Das Lastenheft gibt jedoch nicht an, wie Funk-

tionen technisch zu lösen sind. 

Das Lastenheft wird von Heidelberg erstellt. Änderungen 

von Lastenheftanforderungen führen zu einer Neuer-

stellung des Lastenheftes und bedürfen einer neuen 

Auftragserteilung. Das Lastenheft dient als Grundlage 

zur Ausarbeitung des Pfl ichtenheftes durch den 

Lieferanten.

1.3.2 Pfl ichtenheft
Das Pfl ichtenheft übersetzt die Forderungen des Lasten-

heftes in technische Lösungen. Im Pfl ichtenheft muss 

beschrieben werden, wie und in welchem Umfang die 

Anforderungen des Lastenheftes realisiert werden. Im 

Pfl ichtenheft werden die Anforderungen des Lasten-

heftes fortlaufend detailliert. Es dokumentiert darüber 

hinaus Festlegungen zu Verantwortlichkeiten, die ggf. 

zu einzelnen Teilaufgaben zwischen Heidelberg und 

Lieferant vereinbart werden. 
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In Abhängigkeit von der Klassifi zierung des Produkt-

auftrags (Anhang 1) wird das Pfl ichtenheft unter Ein-

bezug von Heidelberg vom Zulieferer erstellt. Es dient 

in der Regel neben dem Lastenheft als Angebots- und 

Vertragsgrundlage.

Heidelberg erachtet das Pfl ichtenheft als das aktuelle 

entwicklungsbegleitende Dokument, in dem u. a. die

Forderungen des Lastenheftes möglichst strukturiert 

in Form einer Anforderungsliste aufgearbeitet werden. 

Das von der Heidelberg-Entwicklung genehmigte 

Pfl ichtenheft stellt die verbindliche Vereinbarung zu 

Inhalten und Verantwortlichkeiten dar, die für die 

Realisierung und Abwicklung des Projektes ein-

schließlich der Serienbelieferung erforderlich sind. Es 

unterliegt jedoch in gegenseitiger Abstimmung einer 

kontinuierlichen Weiterentwicklung im Projektverlauf. 

Alle Entscheidungsfi ndungen, die z. B. zu inhaltlichen 

Festlegungen oder zu Verantwortlichkeiten getroffen

werden, werden hierin vom Lieferant fortlaufend 

dokumentiert. Das Pfl ichtenheft ist Basis für alle 

Freigaben im Verlauf der vereinbarten Prozessschritte 

und bedarf dabei jeweils in der aktualisierten Ver-

sion der schriftlichen Freigabe durch die Heidelberg-

Entwick lung. Im Falle von Produkten mit eigener 

System software und einer Kommunikationsschnitt-

stelle zur Steuerung der übergeordneten Heidelberg-

Produkte umfasst das Pfl ichtenheft auch eine von der 

Heidelberg-Entwicklung erstellte Schnittstellenspezi-

fi kation (Teil 2, 1.7). 

Ergänzende Hinweise zum Lasten-/Pfl ichtenheft 

bietet auch die Richtlinie VDI/VDE 3694.

1.4 Produktdokumentation
Die Ergebnisse aus der Produktentwicklung sind 

durch den Lieferanten anhand von Standard-, Pfl icht- 

oder Einzeldokumenten nachvollziehbar festzuhalten. 

Die Produktdokumentation umfasst alle Dokumente 

und Unterlagen: 

die für die Herstellung, Prüfung, Anwendung und • 

für das Inverkehrbringen des Produktes erforderlich 

sind.

mit denen der Lieferant den Nachweis über die • 

Anwendung einschlägiger Gesetze und Richtlinien 

führt,

die zur Nachvollziehbarkeit von spezifi schen Ent -• 

wicklungsergebnissen und Produktvorgaben verein-

bart werden. 

Dokumente, deren Erstellung zwingend erforderlich ist 

und deren Archivierung für mindestens 10 Jahre nach 

Serienauslauf gewährleistet sein muss, sind aus Sicht 

Heidelberg: 

die Kaufteilspezifi kation (1.4.1),• 

die Konformitäts- oder Herstellererklärung (1.4.2) • 

und ggf. weitere lt. gesetzlicher Regelung erforderli-

chen Nachweise.

die Technische Dokumentation (1.4.3).• 

Die Produktdokumentation ist Heidelberg entsprechend 

der Projektplanung, in der Regel in schriftlicher und/

oder elektronischer Form, unaufgefordert zur Verfügung 

zu stellen. Spätestens zur Lieferfreigabe (Teil 1, 10) muss

sie Heidelberg jedoch aktuell und vollständig vorliegen.

1.4.1 Kaufteilspezifi kation
Die Kaufteilspezifi kation dient der eindeutigen und 

umfassenden Beschreibung der Technischen Eigen-

schaften des Zulieferproduktes, incl. der werkstoff-

lichen und funktionalen Ausgestaltung sowie der 

dazugehörigen Technischen Daten. Sie umfasst alle 

Dokumente: 

die den funktionssicheren Einbau und Betrieb des • 

Produktes im Gesamtsystem ermöglichen,

die für eine eindeutige, sichere und reproduzierbare • 

Herstellung und Prüfung des Produktes gemäß der 

Qualitätsplanung erforderlich sind,

die jederzeit eine eindeutige Identifi kation seines • 

Ausführungstandes zulassen

und die die Einhaltung einschlägiger Normen, • 

Richtlinien, und Gesetze aufzeigen.

Die Dokumentation kann z. B. anhand der Kaufteil-

zeichnung erfolgen. Angaben, die eine Kaufteilzeich-

nung mindestens enthalten muss, sind:

Name und Heidelberg-Sachnummer mit Index • 

(Teil 3, 15) zur Identifi kation der Zeichnung und 

ihres aktuellen Änderungsstatus

Datum der letz en Änderung • 

vereinbarte Bauteil-/Systemabmessungen und • 

Einbaumaße incl. Toleranzen 

Werkstoffangaben incl. Toleranzangaben und ggf. • 

Ausgangsmaterialien

Funktions-, Einstell- und Anschlussmaße bzw. • 

-werte mit Toleranzen

angewandte bzw. allgemein geltende Technische • 

Normen

geltende SN-Normen der Heidelberger • 

Druckmaschinen AG (Anhang 3_INT).

t
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Zum einfachen und sicheren Datenaustausch sollte 

die Kaufteilzeichnung den nachfolgenden Ausführungs -

bedingungen nachkommen. Heidelberg verwendet zur

Zeichnungserstellung als CAD-Softwaretool das 3D-

Konstruktionssystem der Fa. Unigraphics. Kaufteil zei ch -

nungen sind deshalb bevorzugt als 2D-Modell auf 

Basis des o. g. Formates bereitzustellen. Dabei sollte 

das 2D-Zeichnungsmodell aus dem 3D-Modell abge-

leitet sein. Bei Verwendung alternativer Systeme kann 

das aus dem 3D-Modell abgeleitete 2D-Zeich nungs-

modell auch im PDF-Format bereitgestellt werden. 

In der Regel ist es erforderlich, Heidelberg z. B. für 

Einbauprüfungen ein 3D-Konturmodell des Produktes 

bereitzustellen. Der Datenaustausch erfolgt dann be-

vorzugt per File als Solid-Modell im o. g. Format oder 

aber im Step-Austauschformat. Alternativ kann dazu 

noch ein Parasolidmodell verwendet werden. 

Weitere Angaben, die evtl. aus ergänzenden Unter-

lagen hervorgehen müssen, sind: 

Verzeichnis aller angewendeten Richtlinien und • 

Normen

Angaben zu Eigenschaften und Vorgaben, die über • 

einschlägige Richtlinien und Normen hinausgehen

spezielle Einzelanforderungen an das Produkt, wie • 

z. B. vereinbarte Leistungsdaten, Kennlinien

allgemeingültige sowie speziell mit Heidelberg ver-• 

einbarte Prüfverfahren und Prüfwerkzeuge

alle im Produkt enthaltenen anzeigepfl ichtigen • 

kritischen Stoffe (Anhang 14_INT)

im Falle von Serviceteilen, die Angabe von • 

Produkteigenschaften, die im Serviceprozess die 

Vermarktung des Produktes unterstützen.

Ergänzende Unterlagen sind ebenso mit Name und 

Heidelberg-Sachnummer inklusiv Index zur Identifi ka-

tion ihres Änderungsstatus und mit dem Datum der

letzten Änderung zu versehen. Der Bezug zur Kaufteil-

zeichnung wird durch die Aufnahme der Identmerk-

male der Kaufteilzeichnung sichergestellt. 

Die Anforderung Heidelbergspezifi scher Unterlagen 

zur Erstellung der Spezifi kation, wie z. B. SN-Normen 

(Anhang 3_INT), erfolgt über die Heidelberg-Beschaf-

fung.

Die Freigabe aller internen und externen Unterlagen,

die die Kaufteilspezifi kation des Produktes ggf. umfasst, 

erfolgt schriftlich durch die Heidelberg-Entwicklung. 

Die Unterlagen müssen zur Konstruktionsfreigabe 

(Teil 1, 6) zur Verfügung stehen. Diese Dokumente bzw. 

eine Aufl istung dazu wird zur Konstruktionsfrei gabe 

im Heidelberg-Dokumentationssystem hinterlegt. 

Änderungen unterliegen nachfolgend der Änderungs-

dokumentation.

Die freigegebene Kaufteilspezifi kation ist Vorausset-

zung für die Erprobungs- bzw. Erstmustererstellung. 

Darüber hinaus erfolgt auf dieser Grundlage die 

Bestellung (Teil 2, 4.2) und alle Prüfungen, wie z. B. 

die Erstmusterprüfung (Teil 2, 3.3).

1.4.2 Erklärungen, Nachweise
erklärung zur konformitätsbewertung, 

herstellererklärung • Erstellt ein Hersteller für 

sein Produkt eine Konformitätserklärung oder unter-

zieht sein Produkt oder z. B. seinen Herstellprozess 

einem Konformitätsbewertungsverfahren, legt er 

damit dar, dass Produkt und/oder Prozess spezifi sch 

festgelegte Anforderungen gemäß national bzw. inter-

national gültigem Norm- und/oder Regelwerk erfüllt. 

Das für die Bewertung herangezogene Regelwerk 

dokumentiert er in einer formlosen Konformitäts-

erklärung (Anhang 15). Vielfach ist eine Konformitäts-

bewertung auch Voraussetzung für eine Zertifi zierung, 

wie z. B. für die CE-Kennzeichnung oder Zulassungs-

voraussetzung in bestimmten Märkten (wie z. B. Zulas-

sung für den US- und kanadischen Markt).

Vor dem in Verkehr bringen, d. h. vor der Anlieferung 

eines Produktes an Heidelberg muss der Hersteller/

Lieferant über die Notwendigkeit einer Konformitäts-

bewertung für das Produkt entscheiden (s. Teil 3, 8). 

Ist eine Erklärung erforderlich, ist diese als archivie-

rungsfähiges Dokument der Heidelberg-Beschaffung 

spätestens zum Zeitpunkt der Anlieferung des ersten 

serienfähigen Produktes (in der Regel die Erstmuster-

anlieferung, Teil 2, 4.3.1) zur Verfügung zu stellen. 

Zuvor ist der Heidelberg-Beschaffung eine Muster-

Hersteller- bzw. Konformitätserklärung zur Prüfung 

durch die intern zuständigen Abteilungen bei Heidelberg 

zuzusenden.

spezifi sche nachweise • Parallel zur Konformitäts- 

bzw. Herstellererklärung können produktbezogen und/

oder landesspezifi sch weitere Nachweise gesetzlich 

erforderlich sein (z. B. ATM Erklärung (Autho  rization to 

market), EMV-Prüfbericht, s. Teil 3, 8), müssen glaub-

haft gemacht werden oder Heidelberg verlangt einen 
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Nachweis, z. B. über die Erfüllung von spezifi schen 

Anforderungen (z. B. Prüfbericht, FMEA-Nachweis, 

Lebensdauernachweis (Teil 3, 1), Reliability-Reports). 

Die Bereitstellung bzw. das Glaubhaft machen 

einer erfolgreichen Verabschiedung von gesetzlich 

erfor derlichen bzw. vereinbarten Erklärungen und 

Nachweisen ist Voraussetzung für die Konstruk-

tionsfreigabe (Teil 1, 6). Unterlagen dazu müssen 

der Heidelberg-Beschaffung unaufgefordert jeweils 

als eigenständiges archivierungsfähiges Dokument 

spätestens zum Zeit punkt der Erstmusterprüfung 

(Teil 2, 3.3) in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt 

werden. Die Dokumente sind gesondert vom Erst-

muster per Post/E-Mail an die Heidelberg-Beschaf-

fung zu senden. Die Dokumente erlauben durch die 

Angabe der Identifi kationsmerkmale der Heidelberg-

Bestellung (Heidelberg-Bestell- und Heidelberg-Sach-

nummer inklusive Index) eine eindeutige Zuordnung 

zur Produktanlieferung und zum Produkt sowie des-

sen Änderungsstatus.  

1.4.3 Technische Dokumentation
Die Technische Dokumentation beschreibt alle wich -

ti  gen Merkmale des Produktes, die den Anwender in 

die Lage versetzen, das Produkt gefahrlos zu bedienen, 

zu warten und einfache Störungen zu beseitigen. 

Daneben gibt sie dem Service Anleitung zur Behebung 

von technischen Störungen und dient als Schulungs-

unterlage für das Servicepersonal. Die Technische 

Dokumentation zu einem Zulieferprodukt besteht aus 

einer Betriebsanleitung (Anhang 16_INT) und einer 

Serviceanleitung (Anhang 17_INT).

Eine anwendergerechte Technische Dokumentation 

ist die Voraussetzung für den störungsfreien Betrieb, 

den fachgerechten Service und eine nachvollziehbare 

Historie von Zulieferbaugruppen und -systemen. Die

weltweite Anwendung der Heidelberg-Produkte und

der Heidelberg-Qualitätsanspruch erhöhen die Anfor-

derungen, die an eine Technische Dokumen tation zu 

stellen sind. Deshalb hat Heidelberg für die Techni-

sche Dokumentation seiner Produkte einen Standard 

entwickelt, der über die Anforderungen einschlägiger 

Normen hinausgeht. 

Die Erstellung und Bereitstellung der Technischen 

Dokumentation obliegt dem Lieferanten, sofern keine 

Sonderregelungen getroffen wurden. Erstellung und 

Bereitstellung durch den Lieferanten ist immer dann 

erforderlich, wenn die Lieferleistung eine Entwicklungs-

leistung einschließt. Die Technische Dokumentation 

von Zulieferprodukten muss sich in die ‘Allgemeine 

Heidelberg-Dokumentation’ einpassen. Dazu erwartet 

Heidelberg von seinen Lieferanten eine adäquate 

Vorleistung bzw. die Berücksichtigung von Vorgaben 

bei der Erstellung. 

Der Heidelberg-Standard erfordert bei der Erstellung 

durch den Lieferanten die Einhaltung folgender tech-

nischer und inhaltlicher Vorgaben bzw. die Berück-

sichtigung nachfolgender Empfehlungen:

werkzeug • Die Technische Dokumentation sollte 

mit einem marktüblichen Publishing-Werkzeug erstellt 

werden. Dies gewährleistet einen effi zienten und 

kompatiblen Datenaustausch. Heidelberg empfi ehlt 

die Publishing-Werkzeuge „QuickSilver“, „Frame

Maker“, „InDesign“ oder „Word“ für Windows.

konfi guration der printmedien • Die Technische 

Dokumentation wird heute bei Heidelberg ausschließ-

lich in Form von Ordnern mit Lose-Blatt-Sammlungen 

publiziert. Diese Konfi guration sollte auch vom Liefe-

ranten eingesetzt werden, mit:

Gliederung und Unterteilung der Ordner durch • 

Register mit eindeutiger Sprachenkennung. Zur 

Sprachenkennung ist der Sprachenschlüssel nach 

DIN 2335 bzw. ISO 639-1 (Code for the represen-

tation of names of languages) anzuwenden.

Kennzeichnung jedes Ordners mit einer Heidelberg-• 

Sachnummer sowie der Bezeichnung der Doku men-

tationsart, der Typenbezeichnung des Produkts und 

dem Aufl agenstand (Edition) der Dokumentation.

archivierung • Alle Archivierungen, die Heidelberg 

zur Verfügung gestellt werden, müssen im PDF-Format 

auf CD-ROM/DVD vorliegen. Bei Bedarf durch 

Heidelberg sind auch die Formate HTML, SGML, 

XML oder Word bereitzustellen. 

seitengestaltung • Die Dokumentation muss den 

Anspruch einer benutzer- und zielgruppengerechten

Dokumentation erfüllen. Die Gestaltung obliegt im 

Detail dem Lieferanten. Zu den von Heidelberg festge-

legten typografi schen und visuellen Rahmenbedingun-

gen gehören insbesondere:

zweispaltiger Satzspiegel• 

direkte Bild-Text-Zuordnung• 

bis zu dreistufi ge Gliederung von Kapiteln.• 
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sprachvarianten • Die Technische Dokumentation 

ist entsprechend der EG-Richtlinie „Maschinen“ in 

den derzeit festgelegten einundzwanzig EG-Sprachen 

zu erstellen und zu liefern. Varianten dieser Vorgabe 

sind nachfolgend dargestellt:

kundenrelevanter Teil der Betriebsanleitung in • 

einundzwanzig Sprachen (Deutsch, Englisch, 

Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, 

Dänisch, Portugiesisch, Griechisch, Schwedisch, 

Finnisch, Lettisch, Estnisch, Litauisch, Slowakisch, 

Slowenisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, 

Rumänisch, Bulgarisch)

servicerelevanter Teil der Betriebsanleitung in • 

vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, 

Spanisch)

Serviceanleitung in vier Sprachen (Deutsch, Englisch,• 

Französisch, Spanisch)

sicherheitssystematik • Bei der Erstellung der 

Technischen Dokumentation sind die grundlegenden 

Normen, Richtlinien und Unfallverhütungsvorschriften 

entsprechend anzuwenden. Die von Heidelberg 

vorgegebene Sicherheitssystematik (Sicherheitshin-

weise in Dokumentationen) ist zu übernehmen. Diese 

weist verschiedene Hinweis-Kategorien auf, unter 

Berücksichtigung der DIN EN ISO 12100-1/12100-2, 

BGV A3 sowie der ANSI Z535.6.

wartung • Wartungsvorgaben zu Zulieferprodukten

werden als Standard in die Heidelberg eigenen Hand-

bücher „Wartung Service” und „Wartung Kunde” 

übernommen. In diesen Handbüchern sind zielgrup-

penorientiert der komplette Wartungsumfang einer 

Druckmaschine und deren Peripheriegeräte in tabel-

la rischer Form dargestellt. 

Der Wartungsumfang der Zulieferprodukte sollte 

Heidelberg vom Lieferanten in Tabellenform bereit-

gestellt werden (Inhalt s. Anhänge 16_INT und 

17_INT). Dabei sind die von Heidelberg vorgegebenen 

Wartungs intervalle einzuhalten. Detailliertere Infor-

mationen zu den einzelnen Wartungspunkten, evtl. 

mit Abbildungen und Grafi ken, sind davon getrennt 

zu dokumentieren. 

Zur organisatorischen Abwicklung der Technischen 

Dokumentation in Bezug auf die Ersterstellung mit 

Vorabversionen, Änderungsfreigaben, Bereitstellung 

zur Serie und der Verfügbarkeit nach Produktauslauf  

(Teil 1, 12) ist in Abstimmung mit der Heidelberg-

Dokumentation folgendes zu beachten: 

kennzeichnung • Jede Technische Dokumentation 

ist mit einer Heidelberg-Sachnummer (Teil 3, 15) 

mit Index zu kennzeichnen. Die Sachnummer vergibt 

die Heidelberg-Dokumentation.

änderung der dokumentation • Änderungen 

unterliegen einer Indexfortschreibung. Neue Editions-

stände der Technischen Dokumentation, die sich 

z. B. aus Produktänderungen bzw. Aktualisierungen 

ergeben, sind über Index zu kennzeichnen, Heidelberg 

umgehend mitzuteilen und verfügbar zu machen. 

Alle freigegebenen Änderungszustände müssen vom 

Lieferanten jeweils archiviert werden. 

terminierung • Die Terminierung zur Bereitstellung 

der Dokumentation bzw. von Teilen der Dokumen-

tation kann in Abhängigkeit vom Änderungsumfang 

des Produktes bzw. der Technischen Dokumentation 

einen Projektterminplan-Dokumentation (Anhang 9) 

erfordern. Hierin muss der Lieferant die verschie-

denen Zeitpunkte zur Abgabe von Publikationen (z. B. 

1. Draft-Version, 2. Draft-Version, Serien-Version) 

aufzeigen. 

Beschränkt sich die Terminierung auf die Angaben, 

die die Heidelberg-Beschaffung mit der Anfrage (Teil 2, 

1.6) zur Produktänderung signalisiert hat oder die bei 

der Abstimmung zur Lieferantenänderung festgelegt 

wurden, bestimmt der Zeitpunkt der Änderungsum-

setzung bei Heidelberg den Verfügbarkeitszeitpunkt. 

Die Bekanntgabe des Zeitpunktes der geplanten 

Lieferfreigabe (Teil 1, 10) erfolgt schriftlich durch die 

Heidelberg-Beschaffung. 

bereitstellung • Die Bereitstellung zu den im 

Projektterminplan vereinbarten Zeitpunkten bzw. zu 

Umsetzungsterminen von Änderungen muss jeweils 

sowohl in gedruckter Form als auch im PDF-/Word/-

HTML-Format auf CD-ROM/DVD erfolgen. 

Mit der Lieferfreigabe (Teil 1, 10) eines Produktes bzw. 

einer Produktänderung ist der Stand der Dokumen-

tation vom Lieferanten erstmalig in archivierter Form an

Heidelberg zu übergeben. Zu diesem Zeitpunkt muss 

die Dokumentation auch in allen Sprachvarianten 

(s.o.) zur Verfügung stehen. Eine Ausnahmeregelung 

ist nur in Abstimmung mit der Heidelberg-Beschaffung 

möglich, wobei die Hauptmärkte Vorrang haben.
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Die erforderliche Liefermenge für den Serienbedarf 

wird in Abstimmung mit der Heidelberg-Beschaffung 

festgelegt. Falls nicht anders angegeben, erfolgt die 

Anlieferung der Technischen Dokumentation an das 

Heidelberg-Druckschriftenlager.

aufbewahrung • Nach der letzten Auslieferung eines

Zulieferproduktes aufgrund eines vereinbarten Produkt -

auslaufes (Teil 1, 12) ist dessen Technische Dokumen-

tation noch mindestens 10 Jahre vom Lieferant bereit-

zuhalten (EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG). 

Die Erstellung der Technischen Dokumentation erfolgt 

in enger Abstimmung mit der Heidelberg-Dokumen -

ta tion. Hier sind auch weitere Informationen und Erläu -

terungen bzw. Vorlagen zu genannten Vorgaben und 

Empfehlungen erhältlich. Die Dokumenten-Freigabe 

wird jeweils schriftlich durch die Heidelberg-Dokumen-

tation erteilt. Mit der Lieferfreigabe (Teil 1, 10) bzw. 

der Bestellung (Teil 2, 4.2) des Produktes, die durch 

die Heidelberg-Beschaffung zugestellt wird, wird die 

Anlieferung der Dokumentation ausgelöst.

1.5 Produktkennzeichnungen
Produktkennzeichnungen: 

ermöglichen es, über die gesamte Produktlebenszeit • 

in der Kommunikation immer einen eindeutigen 

Bezug zum Produkt und bei allen logistischen 

Abwicklung eine eindeutige Zuordnung herzustellen,

leiten sich aus gesetzlichen Vorgaben ab• 

und stellen die Rückverfolgbarkeit wichtiger • 

Gesichtspunkte der Produkterstellung sicher. 

Heidelberg strebt deshalb auch bei allen Zulieferpro-

dukten und im Falle von Baugruppen und Systemen bei

deren wesentlichen Komponenten eine dauer hafte, ein-

deutige und vollständige Produktkenn zeichnung am 

Produkt bzw. seinen Komponenten an. Spezifi sche An-

forderungen dazu sind in Teil 3, 15 der LZL be schrieben.

1.6 Produkt- und Prozessänderungen
Zur Konstruktionsfreigabe (Teil 1, 6) ist die Funktions-

prüfung und Qualifi zierung des Produktes soweit 

abgeschlossen, dass die Lieferleistung mittels Serien-

werkzeugen beauftragt werden kann und der Lieferant

mit der Umsetzung der Serienprozesse starten kann. 

Mit der Gegenprüfung des Erstmusters (Teil 2, 3.3) 

wird die Qualifi zierung des Produktes bzw. der Proz-

esse unter Serienbedingungen abgeschlossen. 

Produkt- und Pozessänderungen, die nach diesen 

Meilensteinen erfolgen, unterliegen grundsätzlich 

dem Serienänderungsmanagement und müssen vom 

Lieferant erneut qualifi ziert werden. Dabei trägt der 

Lieferant die Verantwortung dafür, alle Produkt- und 

Prozessänderungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen 

auf die vereinbarten Produkteigenschaften zu verifi -

zieren und einen geeigneten Qualifi zierungsnachweis 

zu führen. Die erneute Qualifi zierung fi ndet in der 

Regel ihren Abschluss in der Erstmusterfreigabe durch 

die Heidelberg-Qualität. 

Ungeachtet seiner allgemeinen Verantwortung für 

die Produkteigenschaften und Prozesse sowie die Zu -

verlässigkeit des Produktes- und der Prozesse, muss 

der Lieferant Heidelberg alle Änderungsvorhaben 

vorab schriftlich mitteilen. Die Information hat dabei 

schnellstmöglich und mit einem angemessenen 

Vorlauf zu erfolgen. Dies stellt sicher, dass das Ände-

rungsvorhaben vor der Umsetzung von Heidelberg 

bez. seiner Tragweite bewertet und ablaufmäßig mit 

Heidelberg abgestimmt werden kann. Dazu sind im 

Zuge des Änderungsmanagements mindestens die 

Prozessschritte zu durchlaufen, deren Abfolge das Ab-

laufdiagramm „Lieferfreigabe“ (Anhang 18) aufzeigt. 

Die Ankündigung eines Änderungsvorhabens 

muss schriftlich erfolgen. Folgende Angaben muss 

die Änderungsmitteilung mindestens enthalten:

Sachnummer• 

ggf. Änderungsnummer• 

betroffene Typen unter Verweis auf die Heidelberg-• 

Sachnummer

Beschreibung und Grund der Änderung• 

Änderungstermin bzw. Zeitplan.• 

Gründe für eine Produkt- oder Prozessänderung 

können z. B. sein:

Änderung der technischen Gegebenheiten in der • 

Verwendung (initiiert von Heidelberg)

Änderung der technischen Gegebenheiten bei der • 

Herstellung (initiiert vom Zulieferer)

Qualitätsmängel in der Produkterstellung• 

Reklamationen aufgrund unzureichender Funktions-• 

erfüllung 

Änderungen aus wirtschaftlichen Gründen• 

Änderungen im Fertigungs- und Montageprozess• 

Wechsel eines Unterlieferanten • 

(d. h. eines Zulieferers des Heidelberg-Lieferanten).
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Verantwortung des Zulieferers ist es, als Vorschlag 

eine Einteilung in mitteilungspfl ichtige und freigabe-

pfl ichtige Änderung vorzunehmen. Diese Einteilung 

soll die Abwicklung von Änderungsvorhaben erleichtern.

Mit Eingang der Änderungsmitteilung erfolgt die in-

haltliche Abstimmung mit dem jeweiligen Heidelberg-

Fachbereich, in der Regel der Heidelberg-Entwicklung. 

Dabei wird auch der Vorschlag zur Klassifi zierung 

bestätigt. Sofern die Themen vom Lieferanten fach-

spezifi sch zugeordnet werden können, erfolgt eine 

direkte Ansprache der Heidelberg-Fachabteilung unter 

Einbezug der Heidelberg-Beschaffung. D. h. zur Ab-

sicherung der Kommunikation ist diese von beiden 

Seiten möglichst immer an zwei Ansprechpartner zu 

richten. 

1.6.1 Mitteilungspfl ichtige Änderungen
Mitteilungspfl ichtige Änderungen sind Produkt- und 

Prozessänderungen, welche die Funktion und Qualität 

von Produkt und Prozess weder negativ noch positiv 

beeinfl ussen. Die Änderungen dürfen den Forderungen 

aus der Kaufteilspezifi kation nicht widersprechen und 

somit vor allem keine Auswirkung auf die Funktionali-

tät des Produktes haben. 

Mitteilungspfl ichtige Änderungen am Produkt können 

beispielsweise sein:

Austausch eines Normteils• 

Materialänderungen• 

Geringfügige Änderungen an der Teilegestaltung.• 

Mitteilungspfl ichtige Änderungen im Fertigungs- und 

Montageprozess können beispielsweise sein:

die Einführung von Automatisierungsschritten• 

der Einsatz neuer Werkzeuge und Vorrichtungen• 

die Änderung von Vorrichtungen oder Werkzeugen • 

die Änderung von Fertigungs- oder Montageabläufen• 

die Änderung von Produktionsprozessparametern.• 

Die Mitteilung hierzu hat immer schriftlich an die 

Heidelberg-Beschaffung oder unter deren Einbezug 

direkt an die zuständige Heidelberg-Fachabteilung zu 

erfolgen. Heidelberg beantwortet Änderungsanfragen 

i.d.R. innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Übersenden 

und behält sich vor, innerhalb dieser Frist Einspruch 

gegen die Änderung einzulegen. Erhält der Lieferant 

innerhalb dieser Frist keine Antwort, so besteht kein 

weiterer Abstimmbedarf und der Lieferant kann das 

Änderungsvorhaben umsetzen.  

Die Zustimmung Heidelbergs zur Umsetzung bzw. 

ein Schweigen Heidelbergs entlastet den Lieferanten 

grundsätzlich nicht von seiner allgemeinen Verant-

wortung für Eigenschaften und Zuverlässigkeit des 

Produktes und der Prozesse. Ebenso wird der 

Liefe ranten dadurch nicht von den gemäß Kaufvertrag

übernommenen Rechten und Pfl ichten zur Gewähr-

leistung (Teil 2, 4.5.1) entlastet.

1.6.2 Freigabepfl ichtige Änderungen
Freigabepfl ichtig sind grundsätzlich Änderungen:  

die vereinbarte Produkt- und Prozessspezifi kationen • 

betreffen,

bei denen die Gefahr der Beeinfl ussung von • 

Funktion und Zuverlässigkeit besteht,

die Festlegungen der Qualitäts- bzw. Produktions -• 

planung betreffen (wie z. B. Prozess- und Technologie-

 änderungen)

oder die direkt auf die Produkterstellung und • 

Qualifi zierung einwirken.

Weitere Beispiele für freigabepfl ichtige Änderungen 

sind: 

der Wechsel von Unterlieferanten • 

(aus Sicht von Heidelberg)

Produktionsverlagerung in andere Produktions stätten • 

Änderungen an der Steuerungshardware und/oder • 

-software des Produktes oder seiner Komponenten 

Schaltungsänderungen, die Auswirkung auf die • 

Schnittstelle haben 

Änderungen an formgebundenen Werkzeugen.• 

Freigabepfl ichtige Änderungen müssen vom Lieferant 

mindestens sechs Monate vor dem geplanten Ein-

fl ießen der Änderung in den Prozess des Lieferanten 

bei der Heidelberg-Beschaffung oder unter deren 

Einbezug direkt bei der zuständigen Heidelberg-

Fachabteilung angefragt werden. Einwirkungen auf 

die Produkt- und Prozessqualifi zierung sind mit den 

Heidelberg-Fachbereichen, in der Regel der Heidelberg-

Qualität zu klären. Freigaben wie z. B. die Konstruk-

tions- und Erstmusterfreigabe (Teil 1, 6; 8) müssen in 

Inhalt und Umfang neu vereinbart und durchlaufen 

werden. Freigaben können vorab münd lich durch die

Heidelberg-Entwicklung erfolgen, sind jedoch doku  -

mentationspfl ichtig. Die Dokumentation von frei gabe-

pfl ichtigen Änderungen beinhaltet mindestens: 
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eine Beschreibung der Änderungsinhalte,• 

die Aktualisierung der Produkt- bzw. Prozessdoku-• 

men tation und

die Aktualisierung der Produktkennzeichnung. D. h. • 

die Heidelberg-Sachnummer (Teil 3, 15) erhält einen 

neuen Änderungsindex.

Auch hier gilt, dass die Zustimmung Heidelbergs zur 

Umsetzung den Lieferanten grundsätzlich nicht von 

seiner allgemeinen Verantwortung für Eigenschaften 

und Zuverlässigkeit des Produktes und der Prozesse 

entlastet. Die gemäß Kaufvertrag übernommenen 

Rechte und Pfl ichten zur Gewährleistung (Teil 2, 4.5.1) 

sind davon ebenso unberührt.

1.7 Life-Cycle-Management Systemsoftware
Komplexe elektromechanische oder mechatroni sche

Produkte wie z. B. die Peripheriegeräte einer Druck -

maschine, enthalten vielfach System software. Oftmals 

ist über eine Kommunikationsschnittstelle ein Daten-

austausch mit der Gesamtsystemsteuerung erforderlich. 

Die hohe Funktionssicherheit des Produktes und die

reibungslose Integration in das Gesamtsystem, Nach-

vollziehbarkeit im Versionsmanagement, Sicherheit 

im Qualifi zierungsprozess sowie die Handhabung 

im Serviceprozess erfordern klare Festlegungen zur 

Erstellung, Qualifi zierung, Freigabe und Dokumenta-

tion von Systemsoftware, incl. deren Kommunikation 

über die Schnittstelle (z. B. CANopen) zur Gesamt-

systemsteuerung (Anhang 19_INT). Arbeitsschritte und

Meilensteine zur Erstellung und Qualifi zierung der 

Systemsoft ware sind Bestandteil des Projekttermin-

plans-Entwicklung und -Qualität (Anhang 8 und 12).

schnittstellenspezifi kation • Ist ein Datenaus-

tausch mit der Gesamtsystemsteuerung z. B. der 

Druckmaschine erforderlich, beinhaltet das Produkt -

lastenheft auch die Anforderungen, die an die Kom-

mu  nikationsschnittstelle gestellt werden. Diese An for -

derungen werden im Zuge der Pfl ichtenheft er stellung 

in einer Schnittstellenspezifi kation aus ge arbeitet. In 

ihr legt die Heidelberg-Entwicklung Inhalt und Ausge-

staltung der Datenkommunika tion z. B. zur Steuerung 

der Druckmaschine fest. Die Schnitt stellenspezifi   ka tion 

wird mit der Pfl ichtenheftverabschiedung frei ge geben. 

Im Weiteren unterliegt die Schnittstellen spezifi kation 

einem Releasezyklus. Dieser ist unabhängig von dem 

Releasezyklus der Applikationssoftware der Gesamt-

systemsteuerung, z. B. der der Druckmaschine. 

softwareerstellung und freigabeprozess • 

Anforderungen an die System- und Softwarefunktio-

nalität sind im Produktlastenheft fi xiert. Die mit Hilfe 

der Systemsteuerung umzusetzende Gerätefunktio-

nalität wird  im Pfl ichtenheft weiter spezifi ziert und 

detail liert. Dabei kann zur Dokumentation auch eine 

Überführung in ein eigenständiges Dokument notwen-

dig werden. Dieses wird dann als Ergänzung zum 

Pfl ichten heft geführt und mit diesem verabschiedet. 

Diese Dokumentation der Steuerungsfunktionalität 

kann abschließend mit der Konstruktonsfreigabe 

(Teil 1, 6) ggf. auch Bestandteil der Produktdoku-

mentation (Teil 2, 1.4) werden (z.B. als Funktionsbe-

schreibung bzw. Gerätespezifi kation).

Im Zuge der Softwareerstellung durch den Lieferanten 

bzw. des Life-Cycle-Managements für Systemsoftware 

sind weiterhin folgende Punkte zu beachten:

Entwicklungs-/Releasezyklen sind vom Lieferanten • 

immer frühzeitig vorab mit der Heidelberg-

Entwicklung abzustimmen. 

Für die Kompatibilität der Systemsoftware ist • 

unbedingt Sorge zu tragen.

Hardwareinkompatibilitäten sind der Heidelberg-• 

Entwicklung direkt schriftlich bzw. im Zuge der 

Pfl ichtenhefterstellung anzuzeigen.

Hardwareinkompatibilitäten sind vom Lieferant • 

inhaltlich zu beschreiben und müssen nachvollzieh-

bar dokumentiert werden. 

Heidelberg vergibt für jede Systemsoftware eine • 

Heidelberg-Sachnummer (Teil 3, 15). 

Jede Softwareversion/jedes Release unterliegt • 

einem Heidelberg-internen Freigabeprozess, und 

somit unabhängig von der „Produkthardware“ auch 

immer einer Konstruktionsfreigabe (Teil 1, 6). 

Jedes freigegebene Softwarerelease wird durch die • 

Heidelberg-Entwicklung über einen Indexwechsel 

in der Heidelberg-Sachnummer bzw. durch einen 

Wechsel der Sachnummer dokumentiert. 

Jede Bugfi xversion bekommt eine eigene Versions-• 

bezeichnung.

Bei Freigabe des nächsten Bugfi xreleases wird ein • 

Verwendungsverbot für die Vorgängerversion erteilt.

Zur Konstruktionsfreigabe der Software bei Heidelberg 

stellt der Lieferant der Heidelberg-Entwicklung die 

von ihm vorab qualifi zierte Softwareversion als File

(.exe) zur Verfügung. Dabei muss der Lieferant die

Qualifi zierung der Systemsoftware incl. der Kommu ni-

 kation über die Schnittstelle gegenüber Heidelberg 
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glaubhaft nachweisen. Den Qualifi zierungs nachweis 

zur Systemsoftware kann der Lieferant führen durch: 

die Unterstützung des Softwaredesigns mit einer • 

Softwarefunktionsbeschreibung

die Erstellung einer Testspezifi kation • 

das Führen eines Testplanes• 

die Umsetzung von Modultests.• 

Alle Qualifi zierungsmaßnahmen, die der Lieferant 

einsetzt, sind zu dokumentieren und Heidelberg auf 

Verlangen aufzuzeigen und zur Verfügung zu stellen. 

Die Qualifi kation der Kommunikationsschnittstelle 

muss vom Lieferanten mit einem Simulationstool, der 

„Geräte-Handbedienung“, durchgeführt werden. 

Die Handbedienung für das Gerät stellt die Heidelberg-

Entwicklung bereit. Geeignete Testfälle für die 

Kommuni kationsschnittstelle sind vom Lieferanten 

zu erstellen (Anhang 19_INT).

Der jeweilige Versionsstand der Systemsoftware ist 

vom Lieferanten nachvollziehbar und eindeutig identifi -

zierbar zu halten, z. B. über eine Lieferantensachnum-

mer mit Index bzw. eine Releasekennzeichnung incl. 

Versions nummer. Weiterhin ist zur sicheren Identifi -

zierung und Handhabung von Gerät und Systemsoft-

ware zu beachten:

Die Erkennung des im Produkt bzw. Gerät vor -• 

liegenden Softwarestandes einer jeden Funktions-

komponente muss einfach möglich sein (Anzeige 

des Releasestandes/der Software versionsnummer 

am Gerätedisplay; Bereitstellung an der Kommu ni-

kationsschnittstelle).

Jede Geräteanlieferung darf nur mit einem freigege-• 

benen Softwarestand erfolgen. Wird in Sonderfällen 

(z. B. Teil 2, 4.3.1) einer Anlieferung mit einem nicht 

freigegebenem Softwarestand zugestimmt, ist dies 

am Gerät mit einer geeigneten Kennzeichnung 

anzuzeigen. 

Ein Software-Update vor Ort/beim Kunden darf nur • 

mit Einbezug des Heidelberg-Service erfolgen.

dokumentation von systemsoftware, versions-

management lieferant • Der Lieferant muss ein 

geeignetes Dokumenten- und Versionsmanagement 

führen, incl. der Möglichkeit zum Back-up aller 

freigegebenen Softwareversionen. Ebenso sollte der 

Lieferant auch ein Dokumenten- und Versionsmana-

gement für verbaute Komponenten vorhalten. Er muss 

jederzeit in der Lage sein, diesen Nachweis gegenüber 

der Heidelberg-Qualität zu erbringen. 

Die Dokumentation einer freigegebenen Systemsoft-

ware/Softwareversion beim Lieferant umfasst min-

destens: 

die im Zuge der Pfl ichtenhefterstellung freigegebene • 

Schnittstellenspezifi kation bzw. der jeweils gültige 

Releasestand.

Die Funktionsbeschreibung• 

Die Funktionsbeschreibung macht die steuerungs-

technische Umsetzung der Lastenheftanforderungen 

nachvollziehbar. Dazu legt sie die in der System-

steuerung abgebildete Gerätefunktionalität detailliert 

und umfassend in einer verständlichen Sprache 

dar. Die Funktionsbeschreibung geht damit in 

ihrem Inhalt über die in der Bedienungsanleitung 

und der Technischen Dokumentation enthaltenen 

funktionalen Beschreibung hinaus. Sie beinhaltet 

z. B. eine Kurzbeschreibung der Systemfunktiona-

lität und aller Steuerungsabläufe, -funktionen und 

-befehle, eine Aufl istung der Fehlermeldungen, 

ggf. mit Abhilfemaßnahmen, einen grafi schen 

Funktionsplan, etc..

Die Dokumentation zu Hardware-Inkompatibilitäten• 

Zuordnung/Abgrenzung von Softwareversion und • 

Gerät sowie zusätzlich bei einem Release oder 

einer Bugfi xversion: 

•  eine Änderungsbeschreibung (Anhang 19_INT), 

mit Erläuterungen zu den Änderungsinhalten.

Funktionsbeschreibung und Änderungsbeschrei bung

incl. der Dokumentation zu Hardware-Inkompatibil-

itäten sind der Heidelberg-Entwicklung zusammen mit 

dem Software-File jeweils als eigenständiges Dokument 

im PDF-Format für die Konstruktions freigabe (Teil 1, 6)

unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.
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Heidelberg bietet seinen Kunden für deren gesamte 

Wertschöpfungskette hochqualifi zierte Produkte an. 

In allen wichtigen Prozessschritten der Wertschöpfungs   -

kette werden qualifi zierte Zulieferprodukte eingesetzt.

Alle Aktivitäten zur Beschaffung werden vom Beschaf-

fungsbereich des jeweiligen Standortes verantwortet. 

Dabei werden die Vergabeentscheidungen in Abstim-

mung mit den Fachbereichen Entwicklung, Produktion,

Qualität und Auftragsabwicklung getroffen. Die enge

Verzahnung dieser Bereiche intern und mit den Liefe -

ranten verleiht der Heidelberg-Beschaffung eine 

wichtige Schnittstellenfunktion. Sie bündelt als Binde -

glied zum internen Kunden diese Kontakte und ver-

antwortet letztendlich die Effi zienz der Prozesse und 

die Qualität der Zulieferprodukte. 

In der Verantwortung für das Lieferantenmanagement 

richtet sich die Heidelberg-Beschaffung aus auf: 

die Bereitstellung einer umfassenden • 

Markttransparenz

das Einbringen von anspruchsvollen innovativen • 

Lösungsansätzen

die Sicherstellung der Heidelberg-Qualitäts  -• 

an  for  derungen

die Kosteneffi zienz der Zulieferprodukte• 

die Qualifi zierung und Weiterentwicklung des • 

Lieferantenmarktes.

Heidelberg sucht ständig leistungsfähige Zulieferer. 

Der Zugang zu Heidelberg geschieht in der Regel über

die Anfrage (Teil 1, 1) durch die Heidelberg-Beschaf-

fung. Alternativ ist die Initiative des Zulieferers ge-

wünscht. Besteht bereits eine Lieferbeziehung, kann 

diese Zusammenarbeit entsprechend der Lieferanten-

strategie von Heidelberg mit Hilfe der Lieferantenbe-

wertung (Teil 2, 2.2.2) zielgerichtet ausgebaut werden. 

Liegt eine Entscheidung zur Kooperation vor, ist es 

Ziel der Beschaffung, den Lieferanten zielgerichtet und 

möglichst umfassend in die Prozesse bei Heidelberg 

zu integrieren und dabei die Schnittstellen zu klären 

und zu vereinbaren.

Betroffene Bereiche 

des Lieferanten

prozessschritte:

 • Projektterminplan – Produktion

• Projektterminplan – Dokumentation

• Angebot / Selbstauskunft

• Angebot

• Auftragsbestätigung

• Lieferantenauswahl und -bewertung

• Lieferantenauswahl

• Lieferantenbewertung

 Bild 5: LZL – Prozessschritte zur Qualitätssicherung der Beauftragung

Input Heidelberg Output LieferantPrimäre Geschäftsprozesse in der Zusammenarbeit

 Anfrage  Liefervertrag Vertrieb Lieferant / Beschaffung HDM
 Vertrieb, Entwicklung, 

Produktion, Qualität

• Klassifi zierung der Produktaufträge

 • Belieferung von Bauteilen

 • Belieferung von Baugruppen

 • Belieferung von Systemen

• Verträge und Vereinbarungen

2 Prozessschritte zur Beschaffung • Effi zienz steuerung und Qualitätssicherung 
in der Beschaffung 
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2.1 Angebot/Selbstauskunft
Der Eingang einer Anfrage (Teil 1, 1) fordert den Liefe-

rant auf, der Heidelberg-Beschaffung unverzüglich ein 

Angebot gemäß der Anfrage zukommen zu lassen. 

Erstellt ein Lieferant ein Angebot, muss dies Bezug 

nehmen auf die Heidelberg-Anfrage und deshalb min-

destens folgende Angaben beinhalten:

Nummer der Heidelberg-Anfrage• 

Preis• 

Verfügbarkeit• 

Lieferlosgröße• 

Verpackung/Transportbehälter• 

Zahlungs- und Lieferbedingungen (Incoterms)• 

ggf. Hinweise auf Abweichungen zum Inhalt der • 

Anfrage, wie z. B. technische Änderungen

Zur besseren Identifi zierung des Produktes im 

Angebot, sind darüber hinaus folgende Angaben 

zu machen: 

Lieferantenident- bzw. Artikelnummer• 

Benennung (z. B. Filter, Leitung, Ventil)• 

Heidelberg-Sachnummer (sofern bekannt)• 

Seriennummer (sofern vorhanden).• 

Bei neuen Lieferanten fordert die Heidelberg-Beschaf-

fung den Lieferant vor Zustellung der Anfrage oder 

mit der Anfrage auf, Heidelberg lieferantenspezifi sche 

Daten zur Verfügung zu stellen. Zur Datenerhebung 

wird das „Heidelberg-Supplier-Questionnaire“ einge-

setzt. Diese Selbstauskunft leitet über in den Prozess

der Lieferantenauswahl (Teil 2, 2.2.1) und erfragt fol-

gende Lieferantenmerkmale:

Produktspektrum • 

Umsatzzahlen und Mitarbeiter• 

Produktionsstandorte• 

Referenzkunden• 

Qualitätsmanagementsystem.• 

Mit diesem Fragebogen erhebt bzw. vervollständigt 

Heidelberg seine Datenbasis bzgl. neuer Lieferanten. 

Diese Daten erlauben eine erste Bewertung. Die 

Verfügbarkeit dieser Daten ist bei neuen Lieferanten 

Voraussetzung für die Zustellung einer Anfrage bzw. 

für die Annahme des Angebotes durch Heidelberg. 

Das Angebot und die Selbstauskunft sind schriftlich 

an die Heidelberg-Beschaffung zu richten.

2.2 Lieferantenauswahl und -entwicklung 
Ein effi zientes Lieferantenmanagement macht es für

Heidelberg erforderlich, die Lieferantenbasis so kom-

pakt wie möglich zu gestalten. Ziel ist es, sich auf 

strategische, bevorzugte Lieferanten zu konzentrieren 

und deren fortlaufende Qualifi zierung und Weiterent-

wicklung sicherzustellen. Unter dieser Zielsetzung hat 

Heidelberg u. a. den Prozess: 

der Lieferantenauswahl (2.2.1) entwickelt, mit dem • 

Ziel den Lieferant als geprüften Lieferant in die 

Heidelberg-Lieferantenbasis aufnehmen zu können.

der Lieferantenbewertung (2.2.2) installiert, • 

mit dem Ziel systematisch die kontinuierliche

Entwicklung seiner aktuellen Lieferanten 

voranzutreiben. 

Verantwortlich für das Lieferantenmanagement und 

erster Ansprechpartner zu Fragen des Lieferanten-

managements ist die Heidelberg-Beschaffung. 

2.2.1 Lieferantenauswahl und -bewertung
Der Prozess der Lieferantenauswahl baut sich aus 

mehreren Einzelschritten auf. Ergebnis der Liefe-

rantenauswahl ist die Freigabe des Lieferanten für 

einen Produktauftrag. Dies ist gleich lautend die 

Freigabe für die entsprechende Warengruppe und die 

Aufnahme des Lieferanten als geprüfter Lieferant in 

die Heidelberg-Lieferantenbasis. Der Lieferant kann 

für den angefragten Produktauftrag herangezogen 

werden und steht nachfolgend in dieser Warengruppe 

als geprüfter Lieferant für neue Produktaufträge zur 

Verfügung. 

Zielsetzung, der hierbei eingesetzten Prozessschritte 

ist es: 

Die Aufnahme der Lieferantenbeziehung systematisch • 

zu betreiben

Den Prozess der Freigabe lieferantenunabhängig • 

und reproduzierbar zu gestalten

Eine Auftragsvergabe nur an freigegebene Lieferanten • 

zu erteilen bzw. nur mit freigegebenen Lieferanten 

zusammenzuarbeiten.

Daher müssen alle potenziellen Heidelberg-Lieferanten 

bzw. alle Heidelberg-Lieferanten diesen Auswahl- und 

Bewertungsprozess durchlaufen. Der erfolgreiche 

Durchlauf dieses Prozesses ist die Voraussetzung für 

die auftragsbezogene Lieferantenfreigabe.
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Der Prozess der Lieferantenauswahl beinhaltet neben 

der Selbstauskunft weitere Schritte zur Ausweitung 

der Datenbasis und damit zur Bewertung des Liefe ran-

ten. Datenerhebung und Bewertung erfolgen anhand 

der sog. Heidelberg-Lieferanten-Standard-Bewertungs-

methodik (Supplier Standard Rating, Anhang 20_INT). 

Diese erstreckt sich auf: 

Unternehmensspezifi sche Kennzahlen, wie z. B. • 

Umsatz oder F+E-Aufwand

Qualitätsmanagement, wie z. B. Zertifi zierungen • 

oder Qualitätssicherungsvereinbarungen

Kommunikation, wie z. B. DFÜ und CAD• 

Technologie, wie z. B. Entwicklungspartnerschaften • 

oder Patente

Umweltmanagement, wie z. B. Zertifi zierungen.• 

Der Lieferant ist aufgefordert, Heidelberg die weiter-

führenden Auskünfte verfügbar zu machen. Die Daten -

erhebung erfolgt in zwei Schritten, mit Hilfe eines 

Voraudit-Fragebogens und in Form eines Audits durch 

ein Heidelberg-Expertenteam, i.d.R. bestehend aus 

Vertretern der Heidelberg-Qualität, -Beschaffung, 

-Entwicklung (im Bereich Mechanik stellvertretend die 

Technologieberatung) und des -Umweltmanagements.

Die Heidelberg-Beschaffung, -Entwicklung (im Bereich 

Mechanik stellvertretend die Technologieberatung) und 

-Qualität legt durch die Bewertung der Datenbasis 

fest, ob der Lieferant im Bezug auf den angefragten 

Produktauftrag und damit auf die angefragte Waren-

gruppe eine Freigabe als Heidelberg-Lieferant erhält. 

Produktanfragen (Teil 1, 1) aus einer neuen Waren-

gruppe erfordern in der Regel eine Neubewertung.

Ist ein Lieferant Mitglied der Heidelberg-Lieferanten-

Datenbasis unterliegen seine Stammdaten einer 

kontinuierlichen Pfl ege. Eine Aktualisierung und 

Neubewertung erfolgt z. B. im Zuge einer Neubeauf-

tragung, anhand eines jährlichen Lieferantenreviews 

durch Heidelberg oder auf Initiative des Lieferanten. 

Die Stammdaten stehen allen Mitarbeitern in der 

Heidelberg-Beschaffung zur Vergabe von Produktauf-

trägen zur Verfügung, so dass der Lieferant dadurch 

bevorzugt betrachtet wird. 

Verantwortlich für die Übermittlung des Freigabeent-

scheides und für die Aktualisierung der Lieferanten-

stammdaten ist die Heidelberg-Beschaffung. Im Zuge 

der Weiterentwicklung seiner Lieferanten legt die 

Heidelberg-Beschaffung fest, ob ein aktueller Lieferant 

in den umfassenderen Prozess der Lieferantenbewer-

tung und -entwicklung (Teil 2, 2.2.2) einbezogen wird. 

2.2.2 Lieferantenbewertung und -entwicklung
Der Prozess der Lieferantenbewertung und -entwick-

lung (Anhang 20_INT) kennt unterschiedliche Stufen 

der Datenerhebung und Bewertung. Er hat das Ziel, 

aufbauend auf dem Vorgehen zur Lieferantenauswahl 

(Teil 2, 2.2.1) eine umfassendere ganzheitliche Sicht 

von den aktuellen Heidelberg-Lieferanten zu erarbei-

ten und daraus u. a. Zielsetzungen zur Lieferantenent-

wicklung abzuleiten. Das heißt, die Themen, die im 

Zuge der Lieferantenauswahl abgefragt und bewertet 

wurden, werden weiter vertieft und um zusätzliche 

Gesichtspunkte ergänzt. 

Neben der klassischen Bewertung von Qualität und 

Zu verlässigkeit wird der Lieferant mit Hilfe der von 

Heidelberg angewandten Methodik, der Preferred 

Supplier Base-Systematik (PSB-Systematik), in der 

Summe hinsichtlich folgender Themenbereiche 

bewer tet: 

Zusammenarbeit• 

Innovation• 

Kooperation• 

Preis• 

Zuverlässigkeit• 

Qualität• 

Umweltschutz.• 

Die Ziele der PSB-Systematik sind im Wesentlichen:

die standortübergreifende Lieferantenbasis system a -• 

tisch zu bewerten, zu strukturieren und zu redu zieren,

die Lieferantenbewertung einheitlich (One Face to • 

the Supplier), transparent und nachvollziehbar zu 

machen,

in Zukunft bevorzugt mit strategisch wichtigen • 

„Best Performern“ zusammenzuarbeiten,

standortübergreifende gemeinsame Lieferanten zu • 

entwickeln,

das Risiko von zu hoher Lieferantenabhängigkeit zu • 

reduzieren

und das Verbesserungspotenzial, das auf beiden • 

Seiten zur Produkt- und Prozessverbesserung besteht,

aufzuzeigen und den Anstoß zur Umsetzung zu 

geben.
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Bei der PSB-Systematik gibt es drei Stufen der 

Lieferantenentwicklung in aufsteigender Reihenfolge 

(Anhang 20_INT):

Approved Supplier• 

Advanced Supplier• 

Preferred Supplier.• 

Die Vorteile für den Lieferant als Preferred Supplier 

sind:

Umsatzsicherung und Umsatzwachstum• 

Langfristigere Geschäfts- und Investitionsplanung • 

ist möglich

Gezielter Anstoß von Entwicklungmaßnahmen beim • 

Lieferant, die z. B. in den Zielvereinbarungen fi xiert 

werden

Heidelberg als Referenzkunde und höhere • 

Reputation am Markt.

Die Vorteile für Heidelberg sind:

Vereinfachte und transparente Auftragsvergabe• 

Gezielte, systematische und effi ziente • 

Lieferantenentwicklung

Effi zienteres Einbringen von Lieferanten-Know-How• 

Ausnutzen von Bündelungseffekten• 

Größerer Lieferantenmarkt und gemeinsamer Zugang • 

zu vorher nur lokal vorhandenem Lieferantenmarkt-

Know-how.

Die Datenerhebung nach der PSB-Systematik fi ndet 

jährlich durch ein Heidelberg-Expertenteam statt. Der 

Lieferant ist hierbei wieder aufgefordert, Heidelberg 

die umfassenden Daten transparent zu machen und 

in aussagekräftiger Form zur Verfügung zu stellen. 

Das Auditteam ist mit Vertretern aus den Heidelberg-

Bereichen Beschaffung inkl. Auftragsabwicklung, 

Entwicklung (im Bereich Mechanik stellvertretend die 

Technologieberatung), der Heidelberg-Qualität und 

Vertretern des Heidelberg-Umweltmanagements be-

setzt. Der Entscheid über den Verbleib des Lieferanten 

in der Heidelberg-Lieferanten-Datenbasis fällt auch 

hier in enger Abstimmung der Bereiche Beschaffung, 

Entwicklung und Qualität. Die Heidelberg-Beschaffung 

initiiert dieses Audit und übermittelt das Ergebnis.

2.3 Klassifi zierung der Produktaufträge
Heidelberg ordnet dem Lieferant im Rahmen der 

Lieferantenbewertung Lieferleistungen zu, für die er 

einen entsprechenden Nachweis erbracht hat bzw. 

für die er in der Vergangenheit gegenüber Heidelberg 

die Befähigung aufgezeigt hat. Die Lieferleistungen 

sind in drei Leistungskategorien aufgeteilt (Klassifi zie-

rungsmerkmale s. Anhang 1): 

Belieferung von Bauteilen (2.3.1)• 

Belieferung von Baugruppen (2.3.2)• 

Belieferung von Systemen (2.3.3).• 

Heidelberg trifft unter Beachtung der Klassifi zierungs-

merkmale den Vergabeentscheid für einen Produkt-

auftrag. Eine Klassifi zierung des Produktauftrages 

durch den Lieferanten gibt ihm die Möglichkeit, den 

Umfang und die Anwendungstiefe der Prozessschritte 

in Bezug auf den Produktauftrag abzuschätzen. Ziel 

der Klassifi zierung ist es den Design- und Prozessauf-

wand zu relativieren. Die Klassifi zierung zieht keine 

festen Grenzen, die Übergänge sind fl ießend. Die 

Feinabstimmung erfolgt im Einzelnen gemeinsam 

mit der Heidelberg-Beschaffung. Sie erleichtert und 

beschleunigt die Lieferantenbewertung.

2.3.1 Belieferung von Bauteilen
Sind Katalogteile, Normteile, standardisierte oder 

nach Zeichnung gefertigte Bauteile Inhalt des Produkt -

auftrages, bestimmt dies die Zuordnung zu einer Bau  -

teilebelieferung. Bauteile sind bei der Anfrage (Teil 1, 1) 

anhand der Kaufteilespezifi kation genau beschrieben. 

Der Lieferant erbringt ggf. im Sinne seines Fertigungs-

Know-how eine Entwicklungsleistung. Aufträge zur 

Belieferung von Bauteilen sind oftmals nicht an ein 

spezielles Lieferanten-Know-how gekoppelt. Dadurch 

ergibt sich eine hohe Verfügbarkeit von Lieferanten.

2.3.2 Belieferung von Baugruppen
Zur Belieferung einer Baugruppe stellt der Lieferant 

die Baugruppe in enger Abstimmung mit Heidelberg 

nach den Lastenheftvorgaben, die weitgehend von 

Heidelberg im Pfl ichtenheft spezifi ziert wurden (Teil 2,

1.3), zusammen. Dieses enthält Vorgaben für den 

Bauteileeinsatz sowie der in Frage kommenden Sub -

lieferanten. Die Entwicklungsleistung bei einem Auf-

trag zu einer Baugruppe beschränkt sich in der 

Regel auf das Zusammenführen der Einzelkompo-

nenten. Des Weiteren beinhaltet die Belieferung das 

teilweise Zusammenführen (Montage) von Bauteilen 

zu einer Baugruppe bzw. zu Komponenten. Die Über-

prüfung der Funktionsfähigkeit der Baugruppe im 
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Gesamtsystem erfolgt in der Regel in Verantwortung 

des Lieferanten bei Heidelberg. Der Lieferant betreibt 

in Abstimmung mit Heidelberg eine aktive Produkt-

pfl ege und übernimmt die Produkt- und Qualitätsver-

antwortung für seine Sublieferanten.

2.3.3 Belieferung von Systemen
Zur Belieferung eines Systems führt der Lieferant eigen-

verantwortlich eine Entwicklung nach den Vorgaben 

eines Heidelberg-Lastenheftes durch. Dazu überführt 

er das Lastenheft (Teil 2, 1.3.1) eigenständig in ein 

Pfl ichtenheft (Teil 2, 1.3.2). Er legt die Konstruktions- 

und Fertigungsmethoden fest und qualifi ziert Produkt 

und Herstellungsprozess eigenverantwortlich im Sinne 

der Produktspezifi kation. Die Lieferleistung umfasst 

ebenso die Montage der Bauteile und Baugruppen

zum funktionsfähigen System und die Erstellung der

Produktdokumentation, hier insbesondere der Techni -

schen Dokumentation (Teil 2, 1.4.3). Die Überprüfung

der Funktionsfähigkeit des Systems im Gesamtsystem 

erfolgt in der Regel in Verantwortung des Lieferanten

bei Heidelberg. Der Systemlieferant betreibt in 

Abstimmung mit Heidelberg eine aktive Produkt pfl ege

und übernimmt die Produkt- und Quali täts verant-

wortung für seine Sublieferanten.

2.4 Verträge und Vereinbarungen
Treten Lieferanten und Heidelberg in eine gemeinsame

geschäftliche Beziehung ein, so besteht auch vertrag -

licher Regelungsbedarf. Je nach Umfang der Geschäfts-

beziehung kommen mehr oder weniger tiefgreifende 

Verträge und Vereinbarungen zum Einsatz. Dies hängt 

einerseits vom Umsatz, andererseits von der Tiefe der 

gemeinsamen Entwicklungsarbeit ab.

Zu den Standardverträgen und -vereinbarungen 

(Anhang 21), die Heidelberg einsetzt und die alle 

Lieferanten betreffen können, gehören:

Die Bestellung• 

Mit dieser Vereinbarung wird eine Liefer- oder 

Dienstleistung beauftragt (Teil 2, 4.2).

Der Rahmenvertrag zu Lieferungen und Leistungen • 

Produktionsmaterial 

Diese Vereinbarung legt grundlegende Vorgehens-

weisen und Bedingungen für die Zusammenarbeit 

fest.

Die Qualitätsmanagementvereinbarung • 

In dieser Vereinbarung werden Grundlagen des 

Qualitätsmanagements vereinbart.

Die Zielvereinbarung • 

Mit dieser Vereinbarung (Anhang 22) werden 

Zielsetzungen zur Verbesserung z. B. der 

Zusammenarbeit, des Qualitätsmanagements, 

der Produktqualität und/oder der Logistik ver-

ab schiedet. Sofern vorhanden, soll sie dabei an 

die Preferred Supplier Card (Anhang 20_INT) 

anknüpfen.

Die Geheimhaltungsvereinbarung • 

Tritt Heidelberg zur Prüfung einer Zusammenarbeit 

in Kontakt mit einem Lieferanten bzw. wird mit 

dem Lieferanten das Erbringen einer Lieferleistung 

im Auftrag von Heidelberg vereinbart und erhält der 

Lieferant im Zuge der Zusammenarbeit Zugang 

zu Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, so ist

die auf Seite 1 von Anhang 23_INT gezeigte 

Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen. 

Wenn eine Entwicklungsleistung erbracht werden 

muss, setzt Heidelberg darüber hinaus folgende 

Standardverträge und Vereinbarungen ein:

Den Entwicklungsvertrag • 

Erbringt der Lieferant Entwicklungsleistungen im

Auftrag von Heidelberg, so muss ein Vertrag 

geschlossen werden, der diese Leistungserbringung 

genau spezifi ziert. 

Die Geheimhaltungsvereinbarung • 

Tritt Heidelberg zur Prüfung einer Entwicklungs-

zusammenarbeit in Kontakt mit einem Lieferanten 

bzw. wird mit dem Lieferanten das Erbringen einer 

Entwicklungsleistung im Auftrag von Heidelberg 

vereinbart, so muss eine Vereinbarung über 

die Geheimhaltung getroffen werden, die den 

Umgang mit „Vertraulichen Informationen“ regelt 

(Anhang 23_INT, Seite 2 und 3). In Ergänzung oder

alternativ kann auch die Unterzeichnung der

auf Seite 1 von Anhang 23_INT gezeigten Geheim-

haltungsvereinbarung erforderlich sein. 

Darüber hinaus behält sich Heidelberg weitere vertrag -

liche Bindungen vor. Dies werden im Bedarfsfall u. a. 

Werkzeugverträge, Verträge über die Sicherung von 

Produktionsmittel, Produktionsunterlagen und Soft-

ware sein. Erster Ansprechpartner für Verträge und 

Vereinbarungen ist die Heidelberg-Beschaffung. 
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3 Prozessschritte zur Produkterstellung • Effi zienzsteuerung und Qualitätssicherung des 
Produktionsprozesses im Produktanlauf und während der serienmäßigen Belieferung 

grundsätzen und -regeln erlaubt zudem die Beurteilung 

und Bewertung des Produktionsprozesses sowie der 

Produkte nach gleichen Kriterien.

3.1 Produktionsplanung 
Die Produktionsplanung hat das Ziel, den Produk-

tionsprozess und seine Qualifi zierung zu beschreiben 

und zu strukturieren. Dieser Prozessschritt liegt als 

Teil der Qualitätsplanung (Teil 2, 1.1) in der Regel in 

der Verantwortung der Produktion des Lieferanten. 

Der Zulieferer muss eigenverantwortlich festlegen 

und dokumentieren, in welchen Arbeitsschritten und 

mit welchen Maßnahmen er dieses Ziel erreicht. Zur 

Dokumentation der Arbeitsschritte dient der Projekt-

terminplan-Produktion (Anhang 10). 

Die Planung des Produktionsprozesses umfasst 

aus Sicht von Heidelberg mindestens nachfolgende 

Arbeitsschritte, deren Umsetzung nachvollziehbar 

aufgezeigt werden soll:

Planung und Festlegung des Produktionsablaufes • 

Planung und Festlegung des Materialfl usses• 

Planung und Festlegung der Produktions- und • 

Prüfverfahren

Planung und Festlegung der Produktionsein rich-• 

 tun gen sowie Prüfmittel und -plätze.

Betroffene Bereiche 

des Lieferanten

prozessschritte:

 • Projektterminplan – Produktion

• Projektterminplan – Qualität

• Produktionsplanung

• Prüfplanung

• Messmittel

 • produktionsbegleitende Prüfung

 • Endprüfung

 Bild 6: LZL – Prozessschritte zur Qualitätssicherung der 

Produkterstellung

Input Heidelberg Output LieferantPrimäre Geschäftsprozesse in der Zusammenarbeit

 Kaufteil-

spezifi kation
 Produkt Produkterstellung Lieferant / Qualitätssicherung HDM

 Qualität, Produktion, 

Entwicklung, Vertrieb  

• Qualitätssicherung von Produkten der 

Sublieferanten

• Erstmusterprüfung

• Prozessabsicherung /

kontinuierliche Qualitätsverbesserung

Das Ergebnis aus der Entwicklungstätigkeit bestimmt 

Funktion und Qualität des Zulieferproduktes. Die 

Umsetzung zum Produkt muss so gestaltet werden, 

dass Funktion und Qualität des Produktes reproduzier-

bar eingehalten werden. Dazu muss der Produktions-

prozess zielgerichtet vorbereitet und reproduzierbar 

gestaltet werden. Die Prozessschritte dazu zeigt der 

Projektterminplan-Produktion (Anhang 10) auf. Daneben

erfordert dies die Installation eines umfassenden 

Qualitätsmanagements entlang des gesamten Prozes-

ses der Produkterstellung. Die Festlegung der dazu 

erforderlichen Maßnahmen ist Aufgabe der Qualitäts-

planung (Teil 2, 1.1). Auskunft über deren zeitliche 

Umsetzung gibt der Projektterminplan-Qualität 

(Anhang 12). Die Qualitätsgrundsätze und -regeln, 

die hierbei zur Anwendung kommen müssen, können 

von Heidelberg z. B. anhand einer System-, Prozess- 

und Produktauditierung vor Auftragsvergabe oder 

während der Serienbelieferung überprüft werden. Die 

Zielsetzung, die hohen Erwartungen seines Kunden 

bez. der Prozessqualität zu treffen, wird jedoch im 

Wesentlichen von der eigenverantwortlichen Erstel-

lung und der konsequenten Umsetzung von vereinbar-

ten Qualitätsgrundsätzen und -regeln durch den Liefe -

ranten getragen. Die Umsetzung muss sowohl im 

Produktanlauf als auch kontinuierlich während der Zeit 

der Belieferung erfolgen. Der Abgleich von Qualitäts-



42

Dies setzt voraus bzw. bedingt: 

Die Fähigkeitsprüfung von Maschinen, Prozess und • 

Messmittel 

Die Sicherstellung der notwendigen • 

Mitarbeiterqualifi kation

Die Herstellung, Vermessung und Beurteilung von • 

Mustern 

Das Erstellen von Arbeitsanweisungen und • 

Arbeitspapieren

Das Erstellen von Arbeitsplänen.• 

Die Festlegung der Produktionsplanung wird im 

Wesentlichen im Arbeitsplan dokumentiert. Dieser 

muss über eine Sachnummer inkl. Index eindeutig 

identifi zierbar sein und dem Produkt z. B. über Benen-

nung und die Angabe der Heidelberg-Sachnummer 

inkl. Index zugeordnet sein. Er beschreibt die Abfolge 

aller Arbeits- und Prüfarbeitsgänge bis zur Fertigstel-

lung des Produktes. Darüber hinaus legt er Inhalt und 

zeitliche Reihenfolge der Arbeitsgänge fest, benennt 

die eingesetzten Produktionsmittel und verweist u. a. 

auf die Prüfvorgänge und die Dokumentationspfl icht.

Die Auswahl von Produktionseinrichtungen und -ver-

fahren muss unter dem Gesichtspunkt von Prozess- 

und Maschinenfähigkeit in ihrer Auswirkung auf die 

Qualitätsmerkmale erfolgen. Diese Auswahl beeinfl usst 

wesentlich den erforderlichen Prüfaufwand (s. Teil 2,

3.2 Prüfplanung). Heidelberg erwartet, dass der 

Lieferant bis zur Lieferfreigabe (Teil 1, 10) die Prozess-, 

Messsystem- und Maschinenfähigkeit sichergestellt 

hat, indem er z. B. Fähigkeitsuntersuchungen für 

seine Messsysteme durchführt (Prüfmittelfähigkeits-

untersuchung). Erfolgt dies nicht, so muss er alter-

nativ eine Stückprüfung durchführen. Um einen 

möglichst effi zienten und fehlerfreien Produktions-

prozess zu gewährleisten, empfi ehlt Heidelberg eine 

Prozess-FMEA (Anhang 6_INT) durchzuführen.

Alle Änderungen am Produktionsprozess (Teil 2, 1.6) 

bedürfen im Vorfeld der Abstimmung mit Heidelberg, 

hier in der Regel mit der Heidelberg-Qualität. 

3.2 Prüfplanung
Die Prüfplanung hat das Ziel, die Qualifi zierung von 

Prüfmittel und -methoden sowie Maßnahmen zur Ab-

sicherung des Produktionsprozesses zu strukturie ren, 

inhaltlich festzulegen und zu dokumentieren. Das

Arbeitsschema in Anhang 24 skizziert beispielhaft dazu 

erforderliche Arbeitsschritte. Die Prüfplanung ist als 

Prozessschritt Teil der Produktionsplanung (Teil 2, 3.1). 

Wesentliche Prozessschritte, die im Rahmen der 

Prüfplanung ausgearbeitet und dokumentiert werden 

müssen, sind:

Auswahl und Qualifi zierung der Messmittel (3.2.1)• 

Installation einer Produktionsbegleitenden Prüfung • 

(3.2.2)

Umsetzung einer Endprüfung (3.2.3)• 

Qualitätssicherung von Produkten der • 

Sublieferanten (Teil 2, 3.2.4)

Auswahl und Anwendung von Methoden zur • 

Prozessabsicherung (Teil 2, 3.3).

Die Prüfplanung beinhaltet deshalb aus Sicht 

Heidelberg mindestens die Planung und Umsetzung 

nachfolgend aufgeführter Arbeitsschritte. Diese 

werden ggf. durch die Erstellung einer Prüfvereinbar-

ung/eines Rahmenprüfplanes (Anhang 25) schriftlich 

fi xiert. Ihre Umsetzung sollte der Lieferant jeweils 

nachvollziehbar aufzeigen:

Planung und Festlegung geeigneter Prüfmethoden• 

Planung und Festlegung geeigneter Messmittel (3.2.1)• 

Festlegung von Prüfumfang und Prüfhäufi gkeit• 

Festlegung der Prüfergebnisse, die zum Nachweis • 

der geforderten Qualität aufgezeichnet werden 

sollen.

Dies setzt voraus bzw. bedingt: 

Die Analyse der zu prüfenden Funktionen und • 

Merkmale am Produkt und im Produktionsprozess

Die Festlegung der Prüfmerkmale (ggf. durch • 

Grenzmuster) des Heidelberg-Zulieferproduktes und 

der Produkte der Sublieferanten

Die Fähigkeitsuntersuchung der Messmittel  • 

Die Installation einer Prüf- bzw. Messmittelüber -• 

wachung

Die Sicherstellung der notwendigen Mitarbeiter-• 

qualifi kation

Das Vermessen und Beurteilen von Mustern• 

Die Erfassung und Dokumentation von • 

Prüfmerkmalen bzw. Qualitätsdaten

Das Erstellen von Prüfanweisungen• 

Das Erstellen von Prüfplänen.• 

Art und Häufi gkeit von Prüfungen sind jeweils im 

Prüfplan zu dokumentieren. Die Prüfhäufi gkeit hängt 

in der Regel von folgenden Faktoren ab:

Sicherheitsrelevanz des Teils• 

Funktion des Teils in der Applikation• 

Herstellungsprozess (Prozessfähigkeit).• 
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Die Festlegungen der Prüfplanung werden im Prüfplan 

dokumentiert. Er benennt die Prüfmerkmale, legt 

Inhalt und zeitliche Reihenfolge der Prüfarbeitsgänge 

fest, benennt die eingesetzten Prüfmittel, verweist auf 

Dokumentationspfl icht, etc.. Der Prüfplan muss über 

eine Sachnummer inkl. Index eindeutig identifi zierbar 

sein und dem Produkt bzw. Arbeitsplan z. B. über die 

Benennung und die Angabe der Heidelberg-Sachnum-

mer inkl. Index zugeordnet sein. Der Arbeitsplan (Teil 2,

3.1) dokumentiert die Einbindung der Prüfpläne in 

die Arbeitsabfolge zur Produkterstellung. Heidelberg 

empfi ehlt beide Pläne gemeinsam zu verwalten und 

zu pfl egen. Grundsätzlich sollten die festgelegten 

Prüfmerkmale alle Fertigungs- und Funktionsmerk-

male abdecken.

Alle Dokumente und Aufzeichnungen zur Prüfplanung 

müssen Heidelberg auf Anfrage zugänglich gemacht 

und ggf. mit Heidelberg abgestimmt werden.

3.2.1 Messmittel
Auswahl und Qualifi zierung der Messmittel trägt 

wesentlich zur Qualitätssicherung bei. Heidelberg 

erwartet von seinem Zulieferer, dass:

die eingesetzten Messmittel eine Messunsicherheit • 

von 10 % der Toleranz nicht überschreiten,

die Gebrauchsfähigkeit und Genauigkeit der • 

Messmittel fortlaufend sichergestellt ist

und die Messmittelfähigkeit Heidelberg in beson-• 

deren Fällen nachgewiesen wird.

Zur Aufrechterhaltung der Messmittelfähigkeit ist u. a. 

folgendes zu beachten: 

Jede Beeinfl ussung der Messgenauigkeit z. B. • 

durch Umgebungsbedingungen, Handhabung und 

Lagerung muss ausgeschlossen sein.

Die Messsoftware muss gegen unbefugten Zugriff • 

und versehentliches Löschen (Backup) gesichert sein.

Heidelberg erwartet, dass der Lieferant zur Lief-

erfreigabe (Teil 1, 10) eine Fähigkeitsuntersuchung 

u. a. für seine Messsysteme durchführt (Prüfmittel-

fähigkeitsuntersuchung). Nachweise dazu sind an die 

Heidelberg-Qualität zu richten. Erfolgt dies nicht, so 

muss er alternativ eine Stückprüfung durchführen.

3.2.2 Produktionsbegleitende Prüfung
Ziel der produktionsbegleitenden Prüfung ist es, 

Fehler bereits in ihrem Entstehen zu erkennen und 

frühzeitig Korrekturmaßnahmen im Produktions-

prozess einzuleiten. Die Prüfung kann z. B. durch 

Zwischenprüfung einzelner Merkmale im Verlauf des 

Produktionsprozesses erfolgen. Die Produktionsbe-

gleitende Prüfung schließt ebenso Maßnahmen zur 

Prozessüberwachung und -lenkung mit ein. Maßnah-

men und Methoden, die zur Prozessabsicherung in 

Frage kommen, werden in Teil 2, 3.3 aufgeführt. 

Veränderungen und Korrekturmaßnahmen, die sich 

daraus am Herstellprozess ableiten, müssen so 

dokumentiert werden, dass sie eindeutig erkannt 

und nachvollzogen werden können.

3.2.3 Endprüfung
Eine Endprüfung beim Zulieferer trägt als letzter 

Prozessschritt dazu bei, die Auslieferung fehlerhafter 

Teile zu verhindern. Die Prüfung kann auf Stich-

probenbasis erfolgen, wobei die Kriterien im Prüfplan 

(Teil 2, 3.2) festgelegt werden müssen.

Die Umsetzung der Endprüfung umfasst folgende 

wichtige Arbeitsschritte:

Planen der Arbeitsschritte zur Endprüfung • 

Erstellen schriftlicher Vorgaben für die Endprüfung• 

Überprüfen der in der Prüfplanung festgelegten • 

Merkmale

Überprüfen der Durchführung aller geforderten • 

eingangs- und produktionsbegleitender Prüfungen

Dokumentation der Prüfergebnisse• 

Überprüfen der Vollständigkeit und Richtigkeit der • 

erforderlichen Prüfzertifi kate

Erteilen der Freigabe zum Versand• 

Die Wareneingangsprüfung bei Heidelberg erfolgt 

ebenfalls auf Stichprobenbasis. Übliche feste 

Stichproben sind 1:0; 5:0; 20:0 oder AQL nach 

DIN ISO 2859 (alt DIN 40080), wobei die 

Annahmezahl bei Heidelberg immer „Null“ ist.

3.2.4 Qualitätssicherung von Produkten 
der Sublieferanten
Der Lieferant hat Sorge dafür zu tragen, dass in 

seinen Herstellungsprozess nur einwandfreie Produkte 

von Sublieferanten (aus Sicht von Heidelberg) ein-

fl ießen. Dies kann z. B. durch eine Wareneingangs-

prüfung erfolgen. Heidelberg erwartet von seinen Liefe-

 ranten, dass sie zur Qualitätssicherung der eigenen 

Produkte Sublieferanten in die Qualitäts an forderungen 

von Heidelberg einbeziehen. Des Weite ren muss für 
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Heidelberg die Möglichkeit bestehen, zusammen mit 

dem Lieferanten die Erfüllung der Qualitätsforderun-

gen beim Sublieferanten zu überprüfen und nach 

rechtzeitiger Ankündigung und Terminabsprache zu 

auditieren.

3.3 Erstmusterprüfung
Aus Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsgründen muss 

der Anlauf neuer Produkte bzw. die Umsetzung 

von Produkt- und Prozessänderungen (Teil 2, 1.6) 

reibungs los erfolgen. Die Erstmusterprüfung des 

Lieferanten hat zum Ziel, an einem Zulieferprodukt, 

das dem Serienprozess entstammt:

nachzuvollziehen, dass die von Heidelberg gefor -• 

derten Produktspezifi kationen und Qualitätsan-

forderungen unter Serienbedingungen vollständig 

erfüllt werden

und somit die Produkteigenschaften anhand von • 

Produkt- bzw. Qualifi zierungsmerkmalen zu über-

prüfen, die in der Kaufteilspezifi kation dokumentiert 

und ggf. in einer Prüfspezifi kation weitergehend 

spezifi ziert sind.

Die Einhaltung der funktionalen, maßlichen und • 

werkstoffl ichen Eigenschaften des Produktes anhand 

der prüfungsrelevanten Merkmale nachzuweisen,

Messmittel und -methoden indirekt abzugleichen,• 

den Nachweis von systematischen Fehlern zu • 

führen,

bei Baugruppen und Systemen zusätzlich eine • 

Funktionsüberprüfung lt. Produktspezifi kation 

vorzunehmen, 

Transparenz über den Status und die Eignung des • 

Serienprozesses inkl. der der Sublieferanten zu 

schaffen.

Aus diesem Grund muss der Lieferant vor dem Serien-

anlauf eines Produktes oder der Umsetzung von 

Produkt- und Prozessänderungen für die Serie eigen-

verantwortlich eine Erstmusterprüfung vornehmen. 

Das Ergebnis ist in einem Erstmusterprüfbericht 

(Anhang 11_INT) zu dokumentieren und Erstmuster 

inkl. Bericht der Heidelberg-Qualität zur Gegenprüfung 

vorzulegen (s. Teil 2, 4.3.1 Anlieferung von Produkten 

mit speziel ler Verwendung). Alternativ kann auch das 

Produkt- und Produktionsfreigabeverfahren nach VDA 

vereinbart werden. 

Der Lieferant muss Heidelberg im Zuge des Erstmuster -

prozesses (s. Teil 1, 8) in folgenden Fällen ein geprüftes 

Erstmuster zur Verfügung stellen: 

bei Bauteilen, Baugruppen oder Systemen, die • 

erstmalig in Serie gehen (Produkte mit neuer 

Heidelberg-Sachnummer, s. Teil 3, 15).

Wenn eine freigabepfl ichtige Änderung am Produkt• 

(Teil 2, 1.6) erfolgt ist. Dies hat eine Zahlen index  -

änderung in der Heidelberg-Sachnummer zur Folge.

Hierbei müssen nur die geänderten Merkmale 

geprüft werden. Voraussetzung dazu ist, dass der

Lieferant alle Änderungen in der Änderungs be-

schreibung vollständig dokumentiert.

Wenn eine freigabepfl ichtige Änderung am Prozess • 

(Teil 2, 1.6) erfolgt ist, wie z. B.: 

 • der Einsatz eines neuen Werkzeuges 

 • der Einsatz einer neuen Technologie

 • die Änderung eines formgebundenen Werkzeuges

 • ein Lieferantenwechsel 

 • eine Standortverlagerung.

Prozessänderungen können ebenfalls eine Zahlen index-

änderung in der Heidelberg-Sachnummer zur Folge 

haben.

Der Lieferant muss immer mindestens ein Produkt einer 

Erstmusterprüfung unterziehen und der Heidelberg-

Qualität zur Verfügung stellen. Insbesondere bei elektro-

mechanischen Systemen kann mit der Heidelberg-

Qualität eine „exemplarische Prüfung und Freigabe“ 

vereinbart werden. „Exemplarisch“ meint, dass aus 

einer Baureihe mit hoher Varianz eine Produktvariante 

stellvertretend für die gesamte Baureihe einer Erst-

musterprüfung unterzogen wird. 

Wird das Produkt aus mehreren gleichen Werkzeugen 

gefertigt oder aus einer Vielfachform, erfolgt eine Erst-

musterprüfung für Produkte aus jedem Werkzeug bzw. 

aus jedem Nest der Vielfachform.

Für Produkte, die aus Norm- und/oder Katalogteilen 

komplettiert werden, ist eine Erstmusterprüfung 

erforderlich. Im Einzelfall kann darauf in Abstimmung 

mit der Heidelberg-Qualität verzichtet werden. Weiter-

hin werden für die Erstbemusterung von Produkten 

aus Kunststoff:

für Thermoplaste ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 B • 

nach DIN EN 10204 für das Kunststoffgranulat 

und für Elastomere ein Probekörper nach DIN • 

53505 benötigt. 

Diese müssen Heidelberg zum Zeitpunkt der Erst-

musteranlieferung (Teil 3, 4.3.1) zur Verfügung gestellt 

werden.
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Sofern mit der Heidelberg-Qualität keine andere 

Vereinbarung getroffen wurde, ist kein Erstmuster 

erforderlich, für: 

Norm- und Katalogteile sowie für • 

Serviceteile, sofern diese:  • 

 •  Bestandteil einer bei Heidelberg in Serie befi nd-

lichen Baugruppe sind (z. B. bei Serviceteilen aus 

elektromechanischen Systemen).

 •  bei Heidelberg in Serie ausgelaufen sind,

 •  nur einen sporadischen Bedarf haben und bei 

Lieferanten-/Standort- und Technologiewechsel 

einer Endkontrolle unterliegen.

Zur Erstmusterprüfung muss der Lieferant Prüfmittel

einsetzen, die ihm die Möglichkeit geben, das Produkt 

auf Übereinstimmung mit den im Rahmen der Prüf-

planung (Teil 2, 3.2) fi xierten Prüfmerkmale bzw. auf 

Übereinstimmung mit den Produktspezifi kationen zu 

prüfen. Eventuell muss der Lieferant hierzu externe 

Dienstleistungen heranziehen.

Nimmt der Lieferant Spezifi kationsmerkmale aus dem 

vereinbarten Prüfumfang heraus, weil sie z. B. nicht 

prozesssicher prüfbar sind, ist dies mit der Heidelberg-

Qualität vorab abzustimmen und im Erstmusterprüf be -

richt zu dokumentieren. Wird vom Lieferant ein ge mein -

sam festgelegtes Messverfahren geändert, so ist dies 

ebenso mitteilungs- und abstimmpfl ichtig und ent-

sprechend im Erstmusterprüfbericht zu dokumentieren. 

Der Erstmusterprüfbericht besteht aus:  

mindestens einem Messbericht, • 

Prüfberichten zu Werkstoffen und/oder Funktionen, • 

ggf. Prüfbescheinigungen und Nachweise wie z. B. • 

Approbationsnachweise, Lebensdauernachweise, 

etc..

Er führt auf:

alle spezifi zierten Merkmale und stellt deren Soll- • 

und Ist-Werte gegenüber,

alle Spezifi kationsmerkmale, die aus dem • 

Prüfumfang herausgenommen wurden,

Vermerk zu einer vom Lieferanten vorgenommene • 

Änderung des Messverfahrens,

Vermerk zur Sonderfreigabe (Teil 2, 4.5.3) eines • 

Prüfmerkmales.

Für den Erstmusterprüfbericht können lieferanten-

eigene Formulare, Formulare in Anlehnung an das 

Heidelberg-Musterformular oder im Handel erhältliche 

Formblätter (z. B. VDA) verwendet werden. 

Die terminliche Bereitstellung von Erstmustern inkl. 

Erstmusterprüfbericht gemäß Projektterminplan-

Produktion (Anhang 10) liegt in der Verantwortung 

des Lieferanten. Zur Anlieferung der Erstmuster 

wird von der Heidelberg-Beschaffung eine Bestellung

ausgegeben (Teil 2, 4.2). Der in der Bestellung 

vorgegebene Liefertermin berücksichtigt in der Regel 

die Durchlaufzeiten für Vereinnahmung, Prüfung und 

internen Transport der Teile. Zeiten für Nachprüfun-

gen und Wiederbeschaffung der Erstmuster sind nicht 

berücksichtigt und führen bei mangelhafter Ware zu 

unerwünschten Versorgungsengpässen.

Heidelberg behält sich vor, nach Anlieferung (Teil 2, 4.3) 

des Erstmusters im Wareneingang und bei Vorlage 

des Prüfberichtes eine Gegenprüfung vorzunehmen. 

Ziel einer Gegenprüfung ist es Transparenz über: 

den Status und die Eignung der Serienprozesse • 

beim Lieferanten zu gewinnen,

die Durchgängigkeit der Erstmusterprüfung • 

(z. B. auch von Sublieferanten) zu erhalten, sowie

die Einhaltung der Produktspezifi kation nachhalten • 

zu können und 

einen Abgleich zu den gemeinsam festgelegten • 

Messsystemen und -verfahren zu erhalten. 

Die Gegenprüfung kann:

die messtechnische Erfassung der lt. Prüfspezifi ka-• 

tion prüfungsrelevanten Produktmerkmale beinhalten, 

die messtechnische Erfassung aller Merkmale der • 

Kaufteilspezifi kation bzw. der Kaufteilzeichnung 

umfassen.

Darin aufgeführte Klammermaße sind als Orientier-

ungsmaße aufzufassen und führen bei Abweichun-

gen in der Regel nicht zur Ablehnung.

über die Prüfmerkmale des Lieferanten • 

hinausgehen. 

Das Ergebnis dieser Prüfung bestimmt die Art des 

Freigabeentscheides: 

Freigabe (EF)• 

Freigabe mit Aufl age (EA)• 

Ablehnung, neues Erstmuster erforderlich (ER).• 

Die Heidelberg-Qualität teilt dem Lieferanten den Ent -

scheid schriftlich anhand des Heidelberg-Erstmuster-

prüfberichtes (Anhang 11_INT) mit. Dieser Freigabe-

ent scheid ist Voraussetzung für die Erstmusterfreigabe 

(Teil 1, 8).
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Heidelberg führt keine Erstmusterprüfung durch, wenn 

der Erstmusterprüfbericht des Lieferanten fehlt. In sol -

chen Fällen erfolgt grundsätzlich eine Ablehnung. 

Er folgt eine Ablehnung des Erstmusters, ist ein neues 

Erstmuster inkl. Erstmusterprüfbericht bereitzustellen. 

Bei einer Nachbemusterung muss der Erstmusterprüf-

bericht jedoch nur die fehlerhaften Merkmale auf-

weisen.

Wird durch das Nichterfüllen der Spezifi kation eine 

zweite Nachbemusterung erforderlich, werden dem 

Lieferanten alle Heidelberg anfallenden Kosten in 

Rechnung gestellt. Ausgenommen von dieser Reglung 

sind nur die Fälle, in denen zwischen dem Erstmuster 

und der zweiten Nachbemusterung eine Produkt-

änderung eingefl ossen ist, die durch Heidelberg ver-

anlasst wurde.

3.4 Prozessabsicherung/
kontinuierliche Qualitätsverbesserung
Der Heidelberg-Qualitätsanspruch fordert von seinen 

Lieferanten den Einsatz von Maßnahmen und Metho-

den, die dazu beitragen eine kontinuierliche Qualitäts-

verbesserung und eine hohe Absicherung des 

Produktionsprozesses zu erreichen. Dazu empfi ehlt 

Heidelberg:

den Einsatz systematischer Problemlösungs-• 

methoden, 

eine gezielte Überwachung und Lenkung des • 

Herstellprozesses

sowie den Einsatz statistischer Methoden zur • 

Prozessüberwachung und Fehlerauswertung.

Dieses Vorgehen hat darüber hinaus das Ziel, die 

Aufwendungen für die Qualitätssicherung in einem 

wirtschaftlich akzeptablen Rahmen zu halten.

systematische problemlösung • Aus Sicht 

Heidelbergs eignen sich zur systematischen Problem-

lösung bei Abweichungen von Prozess- und Produkt-

merkmalen folgende Methoden: 

systematischer Problemlösungsprozess (SPP) • 

Paretoanalyse • 

Prozess-FMEA • 

System-FMEA • 

Brainstorming.• 

überwachung und lenkung des herstell -

pro zesses • Zur Überwachung und Lenkung des 

Herstellprozesses empfi ehlt Heidelberg den Einsatz 

allgemein üblicher Qualitätswerkzeuge, wie z. B.: 

Fehlersammelkarte• 

Histogramm• 

Korrelationsdiagramm• 

Qualitätsregelkarten• 

Pareto-Diagramm. • 

prozessabsicherung • Zur Absicherung der 

Qualität von Produkt- und Prozessmerkmalen im 

Produktionsprozess eignen sich als statistische 

Methoden, u. a. die: 

Prozessfähigkeitsanalyse • 

statistische Prozessregelung (SPR) • 

Stichprobensysteme • 

Zuverlässigkeitsberechnung.• 

In Teil 4 der LZL (Anhang 6_INT) sind einige allgemein 

gebräuchliche Methoden und Werkzeuge erläutert, 

deren Anwendung Heidelberg u. a. im Sinne der 

Prozes s  absicherung empfi ehlt.

Heidelberg schlägt folgende Vorgehensweise vor:

Auswahl und Festlegung von systematischen Pro -• 

blem lösungsmethoden bzw. statistischen Methoden 

mit Heidelberg

Festlegen der betroffenen Prüfmerkmale, auf die • 

diese anzuwenden sind

Festlegen der Auswertung und Darstellung der • 

Ergebnisse

Vereinbaren von Methoden mit Sublieferanten • 

(aus der Sicht von Heidelberg).

Heidelberg erwartet von seinen Lieferanten darüber 

hinaus im Sinne einer kontinuierlichen Produktbe-

obachtung fortlaufend folgende Auswertungen durch -

zuführen, zu bewerten und ggf. auf Anfrage mit 

Heidelberg abzugleichen:

Auswertung der Reklamationen von Heidelberg• 

Auswertung der Beanstandungen entlang des • 

Herstellprozesses

Auswertung der Produktausfälle innerhalb einer • 

Nutzungsdauer von 5 Jahren.

Hieraus muss der Zulieferer eigenverantwortlich im 

Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung fortlaufend 

geeignete Maßnahmen zur Qualitäts steigerung 

ableiten und umsetzen. 
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4 Prozessschritte zur Auftragsabwicklung • Effi zienzsteuerung und Qualitätssicherung von 
Auftrags abstimmung und Belieferung

kostenaufwändige, fehleranfällige Erfassungs-• 

tätigkeiten entfallen,

die direkte Kommunikation zwischen den Anwen-• 

dungssystemen, 

Zeitvorteil durch hohe Geschwindigkeit, • 

deutliche Kostenreduktion je Vorgang,• 

Gewährleistung eines defi nierten Sicherheits-• 

standards in der Kommunikation (Anhang 7_INT). 

Heidelberg bietet mehrere Lösungen zum elektro -

ni schen Datenaustausch mit dem Lieferanten an. 

So empfeh len wir: 

lieferanten mit einer vielzahl an vorgängen:

die Nutzung einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung nach • 

dem VDA-Standard, gemäß EDIFACT oder XML.

lieferanten, die keine direkte verbindung mit 

dem eigenen system wünschen:

die Nutzung unserer WEB-EDI-Lösung. Web-EDI • 

verbindet die Vorteile von EDI mit der Flexibilität 

des Internets. Hierbei werden die Daten auf einer 

standardisierten Maske eingegeben und über das 

Internet ausgetauscht. Lieferanten können Daten 

auf elektronischem Weg schicken und empfangen 

(automatische Schnittstelle auf Seiten Heidelbergs). 

Betroffene Bereiche 

des Lieferanten

prozessschritte:

 • Projektterminplan Produktion

• Kommunikation / EDI

• Bestellung / Auftragsbestätigung

• Bestellarten

• Anlieferung / Warenannahme

•  Anlieferung von Produkten 

mit spezieller Verwendung

• Verpackung, Lagerung und Transport

 Bild 7: LZL – Prozessschritte zur Qualitätssicherung der 

Auftragsabwicklung

Input Heidelberg Output LieferantPrimäre Geschäftsprozesse in der Zusammenarbeit

Lieferauftrag, 

Retouren
LieferchargeAuftragsabwicklung Lieferant / Logistik Heidelberg Vertrieb, Logistik, Finance

• Qualitätsbeanstandung / Reklamation

• Gewährleistung / Sachmängelhaftung

• Stellungnahme

• Sonderfreigabe

• Rücklieferung

• Rücklieferung zur Wartung, Reperatur oder 

Umarbeit

• Reparaturumlaufverfahren

• Entsorgung

• Beistellungen

Ziel der Auftragsabwicklung ist es, die Produkterstel-

lung bei Heidelberg kontinuierlich und termingerecht 

mit qualifi zierten Produkten zu versorgen und die 

dazu notwendigen Prozesse wirtschaftlich zu gestal-

ten. Deshalb sind die hier defi nierten Prozesse 

ausgerichtet auf:

Eine optimale Gestaltung der Kommunikation • 

und die Sicherstellung eines reibungslosen 

Datenaustausches 

Eine eindeutige Auftragserteilung und Fakturierung• 

Eine optimale Koordination aller Warenbewegungen• 

Die Sicherstellung einer adäquaten Verpackung und • 

Transportlogistik.

4.1 Kommunikation/EDI
Heidelberg hat ein starkes Interesse, mit seinen 

Lieferanten zu möglichst vielen Vorgängen der 

Auftragserstellung und -abwicklung elektronischen 

Datenaustausch (EDI) zu betreiben. Ziel hierbei ist es, 

Kosten, Zeiten und Risiken bei der Abwicklung von 

Lieferabruf-, Versand- und Rechnungsdaten durch 

einen effi zienten Datenaustausch auf beiden Seiten 

zu minimieren. Vorteile sind dabei: 

die automatische Geschäftsprozessabwicklung • 

verbessert die Prozess- und Datenqualität, 
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WEB-EDI ist eine attraktive Lösung auch für mittel-

große Lieferanten. Es ist keine Investition auf Liefe -

rantenseite erforderlich. Heidelberg trägt die gesam ten 

Implementierungskosten der Lösung, die Liefe ranten 

bezahlen eine Nutzungsgebühr. Auf Seite des Liefe-

ranten ist hierfür als minimale technische Vorausset-

zung nur ein Internetanschluss erforderlich.

lieferanten, die interesse an einer online 

kollaboration haben: 

die Nutzung der Web-basierten Zusammenarbeit • 

über SAP Collaboration Folders (cFolders). 

Diese Anwendung ermöglicht es, allen – möglicher-

weise weit verstreuten – Kollaborationsteilnehmern 

in virtuellen Teams zusammenzuarbeiten. Kritische 

Daten innerhalb des Anfrageprozesses können 

sicher, strukturiert und schnell ausgetauscht und 

gemeinsam bearbeitet werden. 

Die Möglichkeit zur Web-basierten Zusammenarbeit 

über SAP Collaboration Folders (cFolders) besteht 

bei Interesse für alle freigegebenen Lieferanten. Zur 

Nutzung ist eine Freischaltung zu einem geschütz-

ten Bereich des Heidelberg-Netzwerkes erforderlich.

Auf Seiten des Lieferanten sind hierfür nur minimale 

technische Voraussetzungen zu schaffen:

Internetanschluss, mind. ISDN-Verbindung • 

Internetexplorer größer/gleich 6.0 • 

JAVA-Script, JAVA-Applets und Active-X müssen • 

aktiviert sein 

JAVA-Runtime größer 1.4.• 

Weiterführende Informationen zu den Möglichkeiten 

des elektronischen Datenaustausches sind über 

www.heidelberg.com auf der Seite des Unternehmens-

bereiches „Procurement“ erhältlich. Erster Ansprech-

partner zum Thema Elektronischer Datenaustausch, 

Kommunikation sowie zu Fragen der Informations-

sicherheit (Anlage 7_INT) ist die Heidelberg-Beschaffung.

4.2 Bestellung/Auftragsbestätigung
bestellung • Die Bestellung defi niert den Produkt-

auftrag (Teil 1, 3) und seine Anlieferung umfassend 

und eindeutig. Sie benennt und umfasst alle dazu 

erforderlichen Unterlagen und Dokumente, wobei 

Unterlagen, die bereits vorab existieren, der Bestel-

lung in aktualisierter Form beigefügt werden. Eine 

Heidelberg-Bestellung enthält mindestens: 

Bestellnummer• 

Benennung der Lieferleistung bzw. des Produktes• 

Heidelberg-Sachnummer, inkl. Index • 

Benennung von Unterlage(n), die als • 

Bestellunter lagen beigefügt sind 

Bestellunterlagen• 

Lieferstückzahl• 

Liefertermin• 

Lieferadresse• 

Preis• 

Verpackung• 

Zahlungs- und Lieferbedingungen (Incoterms)• 

Einkaufsbedingungen.• 

Eindeutiges Identifi kationsmerkmal jeder Bestellung 

und evtl. beigefügter Unterlagen ist die Heidelberg-

Bestellnummer. Die Angabe der Bestellnummer ist bei 

allen Vorgängen im Rahmen der Auftragsabwicklung 

unbedingt erforderlich, da sie eine eindeutige Zuord-

nung jeder Rückfrage bzw. jedes Vorganges erlaubt. 

Die Bestellung spezifi ziert die Ausführungsform des 

Produktes über den Index der Sachnummer. Eine frei-

gabepfl ichtige Produktänderung (Zahlenindexänderung, 

Teil 2, 1.6) führt zu einer neuen Bestellung und die 

Bestellung mit dem alten Index verliert die Gültigkeit. 

Die Anpassung anderer Bestelldaten, wie z. B.: Preis- 

und Mengenänderung führt zu einer Aktualisierung 

der Bestellung, nicht zu einer Neubestellung. 

Mit der Zustellung einer schriftlichen Bestellung 

beauftragt die Heidelberg-Beschaffung den Lieferant 

aus der Heidelberg-Sicht verbindlich zur Erfüllung 

der Lieferleistung. 

auftragsbestätigung • Alle Bestellungen bzw. Pro -

dukt aufträge sind vom Lieferanten auf dem Heidelberg-

Vordruck Auftragsbestätigung schriftlich zu bestätigen. 

Die Bestätigung ist umgehend, i.d.R. innerhalb eines 

Werktages an die Heidelberg-Beschaffung zu richten. 

Bei Rahmenbestellungen (Teil 2, 4.2) sind für geänderte 

Liefereinteilungen nur dann Bestätigungen zu senden, 

wenn der neue Lieferplan nicht erfüllt bzw. akzeptiert 

werden kann.

Mit der Auftragsbestätigung verpfl ichtet sich der Liefe -

rant verbindlich zur auftragsgemäßen Erfüllung der 

Lieferleistung. Nachfolgend initiiert der Lieferant alle 

Maßnahmen zur Erfüllung der Lieferleistung, d. h. 

zur auftragsgemäßen Anlieferung (Teil 2, 4.2) eines 

Produktes an Heidelberg.
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Detaillierte Vorgaben bzw. Bedingungen, die darüber 

hinaus Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung erhalten, 

sind beschrieben in:

Dem Rahmenvertrag zu Lieferungen, Leistungen • 

Produktionsmaterial (Anhang 21).

Dieser behandelt Festlegungen, die individuell mit

jedem Lieferanten vereinbart werden. Der Vertrag 

wird dem Lieferant mit Vertragsabschluss zugestellt.

Den Versandvorschriften von Heidelberg • 

(Anhang 26_INT).

Diese werden dem Lieferant erstmalig mit der Auf-

nahme in die Lieferantenbasis ausgehändigt und 

ihm nachfolgend jeweils in aktualisierter Fassung 

zugestellt.

Den Einkaufsbedingungen von Heidelberg. • 

Diese beschreiben die allgemeinen Heidelberg-

Geschäfts bedingungen, denen die Bestellung und 

Belieferung unterliegt. Die Einkaufsbedingungen 

gehen dem Liefe rant mit jeder Bestellung zu.

Jede Abweichung zu diesen Vorgaben bedarf einer Ab -

stimmung vor der Auftragsbestätigung und muss 

schriftlich mit der Heidelberg-Beschaffung vereinbart 

sein.

4.2.1 Bestellarten
Heidelberg unterscheidet zwei verschiedene Arten 

von Bestellungen:

rahmenbestellung mit lieferplan • Hiermit wird 

die fortlaufende Belieferung eines Produktes anhand 

von prognostizierten Lieferkontingenten festgeschrie-

ben. Der aufgeführte Lieferplan weist Umfang und 

Zeitpunkt der einzelnen Lieferchargen aus. Die Zustel-

lung der Rahmenbestellung erfolgt einmalig durch die 

Heidelberg-Beschaffung. 

Der Heidelberg-Disponent erstellt die Lieferabrufe und 

legt damit den jeweiligen Lieferauftrag bzw. die Liefer-

charge fest. Das heißt mit Eingang eines Lieferabrufes 

erhält der Lieferant die Information, wann ein Produkt 

in der über den Index der Heidelberg-Sachnummer 

spezifi zierten Ausführung geliefert werden muss. Ab 

dem Zeitpunkt der Lieferfreigabe (Teil 1, 10) ist z. B. 

bei einer Serienbelieferung der Serien-Disponent ver-

antwortlich für den Lieferplan. Er ist auf der Bestel-

lung im Kopf des Lieferplans aufgeführt. 

Die Erstbelieferung entsprechend der Rahmenbestel-

lung darf erst erfolgen, wenn nach der Erstmuster-

freigabe (Teil 1, 8) die Auftragsabstimmung (Teil 1, 9) 

abgeschlossen und der erste Lieferabruf eingegangen 

ist (Anhang 18).

einzelbestellung • Mit der Zustellung einer Einzel-

bestellung beauftragt Heidelberg z. B.: 

Die Erbringung einer Entwicklungsleistung.• 

Der Bestellung beigefügte Unterlagen, wie z. B. der 

Entwicklungsvertrag und/oder das Lastenheft legen 

Art und Umfang der Lieferleistung möglichst umfas-

send und eindeutig fest. 

Die Anlieferung eines einzelnen Lieferkontingentes • 

zu einem Serienprodukt. 

Mit Eingang der Bestellung erhält der Lieferant die 

Information, wann das Lieferkontingent in der über 

den Index der Heidelberg-Sachnummer spezifi -

zier ten Ausführung geliefert werden muss. Diese 

Vorgaben werden im Zuge der Auftragsabstimmung 

(Teil 1, 9) bestätigt. Wird das Produkt bzw. der Index-

stand erstmalig geliefert, muss vor der Anlieferung 

die Erstmusterfreigabe erteilt sein (Anhang 18). 

Die Belieferung von Produkten mit besonderer • 

Verwendung lt. LZL, wie Funktions-, Erprobungs- 

und Erstmuster. 

Einzelbestellungen zu diesen Produkten werden 

jeweils gemäß dem vorliegenden Projektstand bzw. 

entsprechend dem abgestimmten Zeitpunkt der 

Produktänderung durch die Heidelberg-Beschaffung 

ausgelöst.

Die Reparatur von Serienprodukten.• 

Diese Bestellung wird ausgelöst bei der Rückliefe-

rung von Produkten zur Reparatur bzw. Umarbeit 

(Teil 2, 4.6.1) oder zur Rückbuchung von Belastungen 

aus einer Reklamation, die nicht berechtigt war.

Die Reparatur von Umlaufteilen. • 

Diese Bestellung wird ausgelöst bei der Rückliefe -

rung von Zulieferprodukten, die in das Reparatur-

umlaufverfahren (Teil 2, 4.6.2) einbezogen sind.

Die Belieferung von Serviceteilkomponenten • 

bzw. Serviceteilen. 

Diese Bestellung wird zur Anforderung von Zuliefer-

produkten bzw. Komponenten verwendet, die von 

Heidelberg zur Reparatur von Zulieferprodukten, oder 

zur Reparatur von Heidelberg-Produkten benötigt 

werden.

4.3 Anlieferung/Warenannahme
Der Zulieferer beendet seine Lieferleistung mit der 

auftragsgemäßen Anlieferung des Zulieferproduktes

am Anlieferort von Heidelberg. Bei Anlieferung 
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verbucht Heidelberg das Produkt in seinem Waren-

ein gang, führt ggf. eine Prüfung durch und initiiert 

bei Vorlage der Rechnung die Wertstellung auf dem 

Lieferantenkonto. 

Der Lieferant muss bei jeder Anlieferung unbedingt 

die folgenden Punkte beachten, um eine reibungslose 

Warenannahme und Wertstellung des Lieferauftrages 

auf dem Lieferantenkonto durch Heidelberg sicherzu-

stellen:

bestellung • Jede Anlieferung eines Produktes setzt 

eine Bestellung (Teil 2, 4.2) voraus. 

lieferschein • Jeder Anlieferung muss ein Liefer-

schein beigefügt sein. Dieser muss eindeutig Bezug 

nehmen auf eine Heidelberg-Bestellung und Art und 

Umfang der Anlieferung eindeutig beschreiben. Dazu 

weist er mindestens folgende Angaben auf: 

Die Bestellnummer der Heidelberg-Bestellung. • 

Eine Anlieferung ohne dieses Identifi kations merk-

mal kann nicht zugeordnet bzw. vereinnahmt 

werden und wird zurückgewiesen.

Die Heidelberg-Sachnummer(n) inkl. Index, wie auf • 

der Bestellung aufgeführt. 

Eine Anlieferung ohne diese Angabe erlaubt keinen

Abgleich mit der Bestellung und keine Identifi kation

der Produkte. Sie kann nicht vereinnahmt werden 

und wird zurückgewiesen (s. Angabe Zeichnungs-

stand).

Hinweise auf dazugehörige Dokumente wie z. B. • 

auf einen Erstmusterprüfbericht (Teil 2, 3.3) sollten 

ergänzend aufgeführt sein. 

angabe des zeichnungsstandes • Weicht ein 

angeliefertes Produkt von dem zum Zeitpunkt der An-

lieferung gültigen Zeichnungsstand ab, so muss dies 

auf dem Lieferschein vermerkt sein und die Abwei-

chungen müssen vollständig benannt bzw. eindeutig 

kenntlich gemacht sein. Die Anlieferung von Produkten 

mit Abweichungen zum gültigen Zeichnungsstand 

ist nur im Ausnahmefall erlaubt, und muss vorab mit 

der jeweiligen Heidelberg-Fachabteilung abgestimmt 

sein. Beispiel für einen Ausnahmefall ist, wenn vor 

Anlieferung wegen der schnellen Verfügbarkeit der 

Zeichnungsindex bei Heidelberg noch nicht angepasst 

werden konnte. Die Abstimmung dazu erfolgt vorab 

mit der Heidelberg-Entwicklung.

wertstellung auf lieferantenkonto • Liefer-

leistungen können dem Lieferanten von Heidelberg 

nur dann ordnungsgemäß verrechnet werden, wenn 

Heidelberg die Rechnung vorliegt und diese die Identifi -

kationsmerkmale der Heidelberg-Bestellung (Bestell- 

und Sachnummer) aufweist. Dies ist sowohl bei der 

Belieferung von Einzelbestellungen, als auch bei der 

Belieferung von Rahmenbestellungen zu beachten.

logistische abwicklung • Die reibungslose logis-

tische Abwicklung jeder Anlieferung ist Voraussetzung 

für einen effi zienten Geschäftsbetrieb. Heidelberg 

verlangt eine taggenaue Anlieferung zum Liefertermin 

und behält sich vor, Frühlieferungen zurückzuweisen. 

Nicht termingerechte Lieferungen gehen in die Liefe-

rantenbewertung ein (Teil 2.2.2). 

Die Heidelberg-Beschaffung strebt durch die enge 

Kooperation mit seinen Lieferanten und Spediteuren 

fortlaufend die Optimierung der logistischen Prozesse 

an. Sie ist erster Ansprechpartner bei allen Fragen 

zur Logistik. Weitere Vorgaben und Bedingungen mit 

allgemeiner Gültigkeit, die u. a. Grundlagen jeder 

Belieferung bzw. Warenannahme und Grundlagen zur 

Gestaltung der Logistik fi xieren, sind beschrieben in:

Den Versandvorschriften von Heidelberg • 

(Anhang 26_INT).

Diese werden dem Lieferant erstmalig mit der Auf-

nahme in die Lieferantenbasis ausgehändigt und 

ihm nachfolgend jeweils in aktualisierter Fassung 

zugestellt.

Dem Rahmenvertrag zu Lieferungen und Leistungen • 

Produktionsmaterial (Anhang 21).

Dieser behandelt Festlegungen, die individuell mit 

jedem Lieferanten u. a. zur Auftragsabwicklung ver-

einbart werden. Er umfasst somit auch Festlegungen

zur Logistik und wird dem Lieferant mit Vertragsab-

schluss zugestellt.

Den Einkaufsbedingungen. • 

Diese beschreiben die allgemeinen Heidelberg-

Geschäftsbedingungen, denen die Bestellung bzw. 

Belieferung unterliegt. Die Einkaufsbedingungen 

gehen dem Lieferant mit jeder Bestellung zu.

Jede Abweichung zu diesen Vorgaben bedarf der 

Abstimmung und muss schriftlich mit der Heidelberg-

Beschaffung vereinbart sein.

4.3.1 Anlieferung von Produkten 
mit spezieller Verwendung
Die Leitlinie defi niert Zulieferprodukte mit speziellen 

Merkmalen und spezieller Verwendung (Funktions-, 
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Erprobungs- und Erstmuster (Teil 1, 5, 7 u.8). Für 

diese Produkte, im nachfolgenden Produkt muster 

genannt, gelten zur Anlieferung zusätzlich folgende 

Prozessvorgaben: 

lieferschein • Auf dem Lieferschein muss die Art 

des Produktmusters, z. B. Erstmuster, als deutlicher 

Vermerk sichtbar sein.

erstmusterprüfbericht inkl. prüfzeugnis 

und probekörper bei kunststoffteilen bzw. 

erprobungsmusterprüfbericht • Die Zustellung 

erfolgt auf separatem Weg (Post) an die Heidelberg-

Qualität. Die Dokumente bzw. Probekörper erlauben 

durch die Angabe der Identifi kationsmerkmale der 

Heidelberg-Bestellung (Heidelberg-Bestell- und Sach-

nummer) eine eindeutige Zuordnung zur Produkt-

anlieferung und durch eine entsprechende Kennzeich-

nung/Durchnummerierung ist auch die Zuordnung 

zum jeweiligen Produkt gewährleistet. Auf den Prüf-

berichten ist der deutliche Vermerk „Erstmuster“ 

oder ggf. „Erprobungsmuster“ aufgeführt.

konformitäts- und herstellererklärung, 

nachweise • Die Zustellung von Erklärungen und 

Nachweisen zu Konformitätsbewertungen (Teil 3, 8)

erfolgt zum Zeitpunkt der Produktanlieferung auf 

separatem Weg (Post/E-Mail) an die Heidelberg-

Beschaffung. Die Dokumente erlauben durch die 

Angabe der Identifi kationsmerkmale der Heidelberg-

Bestellung (Heidelberg-Bestell- und Sachnummer) 

eine eindeutige Zuordnung zur Produktanlieferung.

weitere dokumente • Die Zustellung weiterer Doku-

mente, die über die bereits genannten hinausgehen, 

ist mit der Heidelberg-Entwicklung abzustimmen.

4.4 Verpackung, Lagerung und Transport 
Heidelberg strebt gemeinsam mit seinen Zulieferern bei 

Verpackung und Transport kürzeste Durchlaufzeit und 

möglichst wenig Handlingsstufen an. Dies wird durch 

eine Anlieferung in verbrauchsgerechter Verpackung 

und/oder Transportmittel erreicht. Dabei sind die ab-

fall wirtschaftlichen Ziele der Umweltgesetz gebung wie: 

Vermeidung, • 

Verminderung, • 

Stoffl iche Verwertung und • 

Rücknahme von Verpackung • 

entsprechend der genannten Reihenfolge zu berück-

sichtigen.

Verpackung und Transportschutz sind vom Lieferant 

immer produkt- und verwendungsspezifi sch nach Gesi-

chtspunkten der Logistik, Qualitätssicherung, Umwelt-

verträglichkeit und Wirtschaftlichkeit auszulegen. D.h. 

der Lieferant muss Verpackung und Transportschutz mit 

seinem spezifi schen Produkt-Know-how eigenverant-

wortlich unter Berücksichtigung der relevanten Logistik-

kette planen und umsetzen. Dabei muss er, wie im Falle 

von Serviceteilen, ggf. die gesamte Logistikkette bis zum 

Endkunden einbeziehen. 

Um den Anforderungskriterien sowohl aus den Heidel-

berg-internen Logistikprozessen als auch derer bis zum 

Endkunden gerecht zu werden, erwartet Heidelberg die 

Beachtung spezifi scher Vorgaben zur Verpackung. Diese 

Vorgaben werden in Teil 3, 16 der LZL näher spezifi ziert. 

Für Absprachen dazu stellt die Heidelberg-Beschaffung 

Kontakt mit der jeweiligen Heidelberg-Fachabteilung 

her. Weiter hin können zur Auslegung einer fachgerech-

ten Verpackung die Heidelberg-Verpackungsleitlinien 

für Serviceteile herangezogen werden. Diese können als 

Broschüre über die Heidelberg-Beschaffung ange for dert 

oder unter www.heidelberg.com eingesehen bzw. her -

un tergeladen werden.

Sofern für Handhabung, Lagerung und Transport von 

Zulieferprodukten spezielle Vorgaben zu beachten sind,

sind diese in geeigneter Weise am Produkt und/oder

auf der Verpackung zu dokumentieren und die Pro dukte 

sind auf dem Lieferschein (Teil 2, 4.3) explizit zu benen-

nen.

4.5 Qualitätsbeanstandung/Reklamation
Eine Qualitätsbeanstandung liegt vor, wenn ein Zulie-

ferprodukt die gesetzlichen Vorgaben und die in der 

Kaufteilspezifi kation geforderten Eigenschaften nicht 

erfüllt.

anzeige, dokumentation • Qualitätsbeanstan dungen, 

die von Heidelberg festgestellt oder Heidelberg

durch seine Kunden kenntlich gemacht werden, werden 

von Heidelberg dokumentiert. Die Heidelberg-Qualität 

stellt dem Zulieferer die Qualitätsbeanstan dung in Form 

eines Prüfberichtes (Anhang 27_INT) als Reklamation 

zu. Der Lieferant ist aufgefordert Qualitäts beanstandun-

gen, die er vor Anlieferung an Heidelberg feststellt, der 

Heidelberg-Qualität unverzüg lich an zu zeigen. Ggf. kann 

hier ein Entscheid zu einer Sonderfreigabe (Teil 2, 4.5.3) 

getroffen werden.
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Wurde bei Heidelberg eine Qualitätsbeanstandung auf-

gezeigt, entscheidet die Heidelberg-Qualität in Abhän-

gigkeit der Materialverfügbarkeit über eine:

Sofortige Rücksendung der gesamten Lieferung • 

(Rücklieferung, Teil 2, 4.6)

Selektion und Nacharbeit der fehlerhaften Produkte • 

vor Ort durch den Lieferanten

Selektion und/oder Nacharbeit der fehlerhaften• 

Produkte vor Ort durch Heidelberg gegen Berechnung

abnahmeentscheid, belastung • Die Heidelberg-

Qualität trifft zu jeder Reklamation einen Abnahme-

entscheid und stellt auf dem Lieferantenkonto in Ab-

hängigkeit von der Art des Bescheides eine Belastung 

ein. Der Entscheid wird dem Lieferanten umgehend 

anhand des Prüfberichtes mitgeteilt:

UV • ➔ Verwendung der Ware bei Heidelberg unter 

Vorbehalt

NB • ➔ Nacharbeit der Ware gegen Berechnung 

(Belastung), wenn der Lieferant zustimmt

AB • ➔ Ausschuss der Ware gegen Berechnung 

(Belastung), wenn der Lieferant auf Rücksendung 

verzichtet

RL • ➔ Ware wird an den Lieferanten zurückgesandt 

und belastet

NU • ➔ Ware wird an den Lieferanten zur Nacharbeit 

zurückgesandt, zu Lasten von Heidelberg. D. h. der 

Lieferant erhält anstelle des Prüfberichtes eine 

Reparaturbestellung von Heidelberg (s. u.). Ein vor-

läufi ger Prüfbericht liegt der Ware bei. 

fehleranalyse, stellungnahme • Der Lieferant 

ist verpfl ichtet zu jeder Reklamation eine Fehler-

analyse durchzuführen und das Ergebnis spätestens 

nach 6 Wochen (gerechnet ab Prüfberichtsdatum) in 

einer schriftlichen Stellungnahme (Teil 2, 4.5.2) der 

Heidelberg-Qualität mitzuteilen. Sollte die Fehler-

analyse längere Zeit in Anspruch nehmen, ist ein 

Zwischenbescheid erforderlich. Fristüberschreitungen 

werden innerhalb der Lieferantenbewertung berück-

sichtigt. Die Heidelberg-Qualität nimmt auf Basis der 

Stellungnahme eine Plausibilitätsprüfung vor. Erfolgt 

innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Zustellung an den 

Ersteller keine Reaktion durch die Heidelberg-Qualität, 

so wurde sie akzeptiert und der Lieferant muss die 

fehlerhaften Produkte nicht weiter bereithalten.

wiederanlieferung, reparaturbestellung • 

Ist die Reklamation nicht berechtigt, muss die Wieder-

anlieferung dieser Produkte bei der Serien- oder 

Serviceteilbelieferung in die laufenden Liefer abrufe 

eingereiht werden und darf nicht als Sonderlieferung 

erfolgen. Das eingeteilte Lieferlos bzw. die Liefer-

charge darf durch die Wiederanlieferung nicht über-

liefert werden.

Falls eine Reparatur erforderlich ist, erstellt Heidelberg 

eine Reparaturbestellung (Teil 2, 4.2). Der Lieferant

kann dann auf diese Bestellung die reparierten Produk-

te zurückliefern und anfallende Reparaturkosten nach 

Absprache mit der Heidelberg-Beschaffung abrechnen. 

Bei Wiederanlieferung müssen die Produkte dem 

Neuzustand entsprechen. 

reklamationsrate, lieferantenbewertung • 

Alle von Heidelberg reklamierten Produkte fl ießen ent-

sprechend dem Abnahmeentscheid in die Lieferanten-

bewertung ein. Damit einher geht die Ermittlung der 

Reklamationsrate (in parts per million). Diese setzt 

alle gelieferten Produkte eines Lieferanten gegen alle 

berechtigt reklamierten Produkte ins Verhältnis. Es 

erfolgt dabei keine Fehlergewichtung.

Von Heidelberg reklamierte Produkte wirken sich 

entsprechend der nachfolgenden Regelung auf die 

ppm-Bewertung aus: 

Der Fehler wird durch den Lieferanten mitgeteilt • 

und die Teile befi nden sich noch im Heidelberg-

Lager: 

➔ der Prüfbericht erfolgt ohne Beeinfl ussung der 

ppm-Rate.

Der Fehler wird durch den Lieferanten mitgeteilt • 

und die Teile befi nden sich in der Montage ohne 

Wertschöpfung durch Heidelberg: 

➔ der Prüfbericht erfolgt ohne Beeinfl ussung der 

ppm-Rate.

Der Fehler wird durch den Lieferanten mitgeteilt • 

und die Teile befi nden sich in der Montage mit 

Wertschöpfung durch Heidelberg:

➔ der Prüfbericht erfolgt mit Beeinfl ussung der 

ppm-Rate.

Der Fehler wird im Heidelberg-Wareneingang • 

• im Zuge einer Stichprobenprüfung oder 

• im Zuge einer 100%-Prüfung festgestellt  

• und unter Berücksichtigung der 

 gesamten gelieferten Menge reklamiert: 

➔ durch Aussortierung vor Ort oder nach Rück-

lieferung und Aussortierung beim Lieferanten kann

die tatsächlich fehlerhafte Stückzahl mittels Angabe 

in der Stellungnahme entsprechend reduziert werden.
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Der Fehler wird bei der Heidelberg-Erstmuster prüfung• 

festgestellt:

•  1. Los mit hoher Dringlichkeit (z. B. Termin-

orientierte Änderung, Sofortmaßnahme): 

➔ es wird nur die von Heidelberg im Prüfbericht 

beanstandete Menge (i.d.R. 1–3 Teile) in der ppm-

Bewertung berücksichtigt.

 •  Bei jeder anderen Erstmusteranlieferung: 

➔ der Fehler wird bei einer „Stichprobenprüfung 

im Heidelberg-Wareneingang“ bewertet.

Der Fehler wird im Feld oder in der Montage • 

nach Wertschöpfung durch Heidelberg festgestellt: 

➔ die ppm-Rate kann nicht mehr beeinfl usst 

werden.

Die Reklamationsrate wird in einem Statusgespräch 

analysiert, das Heidelberg regelmäßig mit seinen 

Zulieferern führt. Zudem dient die Reklamationsrate 

bzw. Maßnahmen, die aus ihrer Analyse abgeleitet 

wurden, der Festsetzung von Zielen, die Heidelberg 

im Rahmen von Zielvereinbarungen (Anhang 22) mit 

seinen Lieferanten festschreiben kann.

Der organisatorische Ablauf bei Reklamationen ist im 

Ablaufdiagramm Gewährleistung (Anhang 28) darge-

stellt. Zusätzlich ist ggf. die Verfahrensweise entspre-

chend dem Ablaufdiagramm Reparatur (Anhang 29) 

zu berücksichtigen. Wird ein Monteureinsatz vor Ort 

erforderlich, sind die Verhaltensregeln zu beachten, 

die vom Heidelberg-Werkschutz ausgegeben werden. 

4.5.1 Gewährleistung/Sachmängelhaftung
Werden vom Endkunden oder von Heidelberg für ein 

Produkt Mängel innerhalb der vereinbarten Frist zur 

Mängelhaftung festgestellt, initiiert Heidelberg eine 

Prüfung gemäß Gewährleistung/Sachmängelhaftung 

durch den Lieferanten. Das Produkt geht über die 

Heidelberg-Qualität als Rücklieferung (Teil 2, 4.6) an 

den Zulieferer (Anhang 28). Der Zulieferer erhält das 

entsprechende Zulieferprodukt inklusive des Prüfbe-

richtes. Durch die Heidelberg-Beschaffung wird eine 

Belastung ausgelöst. 

Wird die Reklamation beiderseits als nicht berechtigt 

eingestuft, erstellt die Heidelberg-Beschaffung eine 

entsprechende Gutschrift und die weitere Abwicklung 

hängt von der Art des Gewährleistungsfalles ab:

Im Falle einer Gewährleistung für Produkte, die bei• 

Heidelberg beanstandet und die Reklamation bei -

derseitig als nicht berechtigt eingestuft wurde, 

erhält der Lieferant eine Reparaturbestellung (Teil 2, 

4.2). Das Ablaufdiagramm Reparatur (Anhang 29) 

zeigt die Verfahrensweise auf.

Im Falle einer Gewährleistung für Produkte, die • 

beim Heidelberg-Endkunden beanstandet und 

die Reklamation beiderseitig als nicht berechtigt 

eingestuft wurde, ist eine Abstimmung über die 

weitere Verwendung des Produktes zwischen dem 

Lieferanten und der Heidelberg-Beschaffung 

notwendig. Ggf. kann das Produkt als neuwertiges

Reparaturumlaufteil weiter verwendet werden 

(Teil 2, 4.6.2). Dabei zeigt auch hier das Ablauf-

diagramm Reparatur (Anhang 29) wesentliche 

Schritte der Verfahrensweise auf.

4.5.2 Stellungnahme des Lieferanten zu 
Reklamationen
Das Ergebnis der Fehleranalyse teilt der Lieferant der

Heidelberg-Qualität unverzüglich in Form einer schrift -

lichen Stellungnahme mit. Heidelberg empfi ehlt dazu 

die Verwendung eines Formblatts (Stellungnahme 

zum Prüfbericht).

Die Stellungnahme muss alle Informationen ent halten,

die Heidelberg benötigt, um den Vorgang richtig zuord-

nen, bewerten und abschließen zu können. Deshalb 

muss die schriftliche Stellungnahme nachfolgende 

Punkte beinhalten:

Heidelberg-Prüfberichtsnummer• 

Heidelberg-Sachnummer inkl. Index• 

Heidelberg-Fehlerbeschreibung• 

Fehlerursache• 

Möglicher Umfang des Fehlers (Fehlerreichweite)• 

Sofortmaßnahme(n) zur Fehlerbeseitigung• 

Geplante Abstellmaßnahme(n)• 

Eingeführte Abstellmaßnahme(n)• 

Verifi zierung der Abstellmaßnahme(n)• 

Angabe ob Beanstandung/Reklamation berechtigt/• 

nicht berechtigt

Angabe ob Nacharbeitskosten anerkannt/• 

nicht anerkannt.

Ergänzend ist bei den entsprechenden Punkten jeweils 

die Verantwortlichkeit beim Lieferant und die Angabe

über Zeitpunkt der Maßnahme bzw. die zeitliche Reich-

 weite hinzuzufügen.
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Die Heidelberg-Qualität prüft die Plausibilität der 

Stellungnahme und erfasst diese im CAQ System. Bei 

der Erfassung wird in fünf Kategorien unterschieden:

vorläufi g (V)• 

➔ Die Fehleranalyse dauert länger als 

vereinbart. Mahnung wird einmalig ausgesetzt.

akzeptiert (A)• 

Das Teil hat einen reproduzierbaren Fehler. 

Verursacher ist der Lieferant.

Kulanz (K) • 

Das Teil hat einen reproduzierbaren Fehler. 

Verursacher ist nicht der Lieferant. Dennoch wird 

kostenneutrale Reparatur durchgeführt.

fehlerfrei (F)• 

Das Teil hat keinen reproduzierbaren Fehler. 

Die Reklamation wird nicht anerkannt.

rückgewiesen (R) • 

Das Teil hat einen reproduzierbaren Fehler. 

Verursacher ist nicht der Lieferant.

Die Auswirkungen der beschriebenen Entscheidungs-

möglichkeiten sind Tabelle 4.5.2 (s. unten) zu ent-

nehmen. 

4.5.3 Sonderfreigabe
Zeigt der Lieferant für Zulieferprodukte eine Quali täts -

beanstandung vor Anlieferung an Heidelberg auf, 

kann die Liefercharge nur dann bestimmungsgemäß 

verwendet werden, wenn eine Sonderfreigabe vor liegt. 

Eine Sonderfreigabe setzt voraus, dass die wesent-

lichen Produkteigenschaften, wie die Funktionsfähig-

keit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit nicht einge-

schränkt sind. 

Eine Sonderfreigabe wird von Heidelberg nur in Aus-

nahmefällen und bei befristet auftretenden Beanstan-

dungen erteilt. Bei längerfristigen oder dauernden 

Abweichungen von der Kaufteilspezifi kation ist eine 

Konstruktionsfreigabe durch die Heidelberg-Entwick-

lung erforderlich (Teil 1, 6).

Eine Sonderfreigabe durch Heidelberg ist dann 

erteilt, wenn:

Heidelberg die schriftliche Anfrage des Lieferanten • 

mit folgenden Punkten vorliegt:

• Art des Mangels

• Heidelberg-Sachnummer

•  Stückzahl, für die eine Sonderfreigabe erteilt 

werden soll

 •  Fertigungscode, Serien-Nr., Chargen-Nr. oder 

andere besondere Kennzeichnung

 • ggf. Lieferschein-Nr.

die Anfrage des Lieferanten durch die Heidelberg-• 

Qualität schriftlich bestätigt ist.

Bei Erstmustern (Teil 1, 8) ist die Sonderfreigabe vom 

Lieferant durch einen Vermerk im Erstmusterprüfbe-

richt (Teil 2, 3.3) zu dokumentieren.

4.6 Rücklieferung 
Die Rücklieferung von Produkten an den Lieferant 

kann erfolgen, wenn:

Ein Gewährleistungsfall/eine Reklamation vorliegt • 

(Teil 2, 4.5.1).

Heidelberg eine Inspektion, Wartung, Instand-• 

set zung, Um- oder Hochrüstung des Zuliefer-

produktes wünscht (Teil 2, 4.6.1).

Zulieferprodukte in das Reparaturumlaufverfahren • 

einbezogen sind (Teil 2, 4.6.2).

Zulieferprodukte zur Entsorgung anstehen • 

(Teil 2, 4.6.3).

Die Heidelberg-Beschaffung löst zu jeder dieser 

Rücklieferungen (außer im Gewährleistungsfall, Teil 2, 

4.5.1) eine Reparaturbestellung (Teil 2, 4.2) aus.

noch keine 

Stellungnahme
V A K F R

Mahnung unterdrücken nein befristet ja ja ja ja

Negative Erfassung in der 

Lieferantenbewertung 
ja ja ja nein nein nein

Tab. 4.5.2: Maßnahmen aus der Reklamationsbewertung
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4.6.1 Rücklieferung zur Wartung, 
Reparatur oder Umarbeit
Mit einer Rücklieferung zur Wartung, Reparatur oder 

Umarbeit verfolgt Heidelberg das Ziel, unter versor-

gungstechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunk-

ten durch Wartung, Reparatur oder Umarbeit das 

Produkt auf den Stand der aktuellen Kaufteilspezifi ka-

tion bringen zu lassen. Der Lieferant ist aufgefordert, 

wann immer dieses nicht erfüllt werden kann die 

Heidelberg-Beschaffung zu informieren.

Heidelberg kann solch eine Rücklieferung auslösen, 

wenn:

Eine Inspektion des Produktes ansteht oder • 

Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen am 

Produkt durchgeführt werden müssen,

die technischen Anforderungen an das Produkt, das • 

bereits geliefert wurde, sich geändert haben und 

eine Umarbeit auf den aktuellen Index möglich 

erscheint,

Transport- oder Montageschäden an Zuliefer pro duk-• 

ten durch Heidelberg verursacht wurden und eine 

Reparatur erforderlich ist.

Das Ablaufdiagramm-Reparatur (Anhang 29) zeigt die 

Verfahrensweise auf. Die Heidelberg-Beschaffung ver-

anlasst die Zustellung der Produkte an den Lieferant 

und lässt ihm eine Reparaturbestellung (Teil 2, 4.2) 

zukommen.

4.6.2 Reparaturumlaufverfahren 
Im Reparaturumlaufverfahren stellt Heidelberg dem 

Lieferanten ein nicht mehr einsatzbereites Produkt 

zur Reparatur zu und fügt es nach erfolgter Reparatur 

ausschließlich in den Heidelberg-Serviceprozess als 

Serviceteil (Teil 2, 5.3) ein. Produkte im Reparaturum-

lauf müssen bei Wiederanlieferung den in Teil 3, 14 

vorgegebenen Produktanforderungen entsprechen. 

Die Aufnahme von Produkten in das Reparaturumlauf-

verfahren erfolgt aus wirtschaftlichen und versorgungs-

technischen Gründen, auf Kundenwunsch oder aus

Life-Cycle Gründen. Zudem kann Heidelberg mit diesem 

Verfahren seinen Kunden ein kostengünstiges Service-

teil anbieten, das in Funktion und Zuverlässigkeit dem 

Neuprodukt entspricht. 

Wesentliche Zuordnungskriterien aus Sicht Wirtschaft-

lichkeit und Verfügbarkeit sind: 

Das Produkt muss reparierbar sein • 

Der Umsatz/Verbrauch des Produktes bei • 

Heidelberg ist > 1 Stück/Monat

Der Neupreis des Produktes ist > 250 €• 

Die Reparaturpauschale ist < 60 % des • 

Produktpreises 

Das Neuprodukt kann nicht mehr in der für den • 

Service erforderlichen Menge eingekauft werden.

Der Lieferant ist aufgefordert zu prüfen, ob diese 

Voraussetzungen erfüllt sind und der Heidelberg-

Beschaffung die Übernahme in das Reparaturumlauf-

verfahren zu empfehlen.

Heidelberg nutzt dieses Verfahren u. a., um eine mög-

lichst lange Versorgung (bis zu 25 Jahre) von Service-

teilen gegenüber seinen Kunden sicherstellen zu 

können. Um den angestrebten Versorgungszeitraum 

im Sinne des Heidelberg-Life-Cycle-Managements 

gewährleisten zu können, ist der Lieferant deshalb 

aufgefordert bei Reparaturen eine Fehleranalyse 

durchzuführen und die Versorgung kritischer Kompo-

nenten sicherzustellen.

Produkte im Reparaturumlauf werden von Heidelberg 

ausschließlich als Serviceteil eingesetzt. Rücklieferung 

und Wiederanlieferung im Reparaturumlauf unter-

liegen somit der separaten Serviceteile-Logistik. Das 

Ablaufdiagramm-Reparatur (Anhang 29) zeigt die 

wesentlichen Schritte der Verfahrensweise auf. Pro-

dukte im Reparaturumlauf werden dem Lieferanten 

als Defektteile zur Reparatur zugestellt. Heidelberg 

löst zu jeder dieser Rücklieferungen eine Reparatur -

be stellung (Teil 2, 4.2.1) aus, die zudem ihrer Art 

ent sprechend gekennzeichnet ist. Produkte im Repa ra -

turumlauf dürfen dabei weder auftrags- noch material  -

fl ussmäßig mit Serienprodukten vermischt werden. 

Sie sind geson dert zu kennzeichnen (Teil 3, 15) und 

einzeln vorverpackt anzuliefern (Teil 3, 16). Dabei ist 

darauf zu achten, dass sich in der Verpackung keine 

aus ge bauten Defektteile, Reparaturberichte oder 

andere Hinweise auf die Reparatur oder die vorher-

gehende Verwendung befi nden.

Ziel von Heidelberg ist es, für Reparaturen Pauschal-

preise und Rücklieferlosgrößen mit dem Lieferanten 

zu vereinbaren. Sollte kein Reparaturpauschalpreis 

vereinbart sein, erfolgt die Bestellung nach Aufwand. 

Dazu erwartet Heidelberg einen Kostenvoranschlag. 

Dieser ist schriftlich an die Heidelberg-Beschaffung 

zu richten.
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Für Produkte im Reparaturumlauf werden seitens 

Heidelberg folgende Mängelansprüche geltend gemacht:

Produkte im Reparaturumlauf müssen nach der • 

Reparatur den Produktanforderungen lt. Teil 3, 14 

entsprechen. Sofern Abweichungen zur gültigen 

Spezifi kation des Neu-/Serienproduktes verein-

bart werden, sind diese immer schriftlich im Zuge 

der Bestellung mit der Heidelberg-Beschaffung zu 

fi xieren. 

Die Gewährleistung bezieht sich auf das gesamte• 

Produkt, nicht nur auf die erneuerten Komponenten.

Die Entscheidung, welche Teile als Verschleißteile 

(Teil 3, 1) zu erneuern sind, liegt beim Lieferanten.

Ansonsten gelten für Produkte im Reparaturum-• 

lauf die Einkaufsbedingungen der Heidelberger 

Druckmaschinen AG (u.a. § 7 Mängelansprüche).

4.6.3 Entsorgung
Heidelberg stellt seinen Lieferanten Zulieferprodukte 

zur Entsorgung zu, wenn

diese ihr Lebensende im Verantwortungsbereich • 

von Heidelberg erreicht haben und gemäß den 

gesetzlichen Rahmenbedingungen einer geregelten 

Entsorgung durch den Hersteller zugeführt werden 

müssen. 

Die Rücklieferung erfolgt in einer ange messenen Ver-

packung und ist durch eine eindeutige Kennzei ch nung 

von Heidelberg als Produkt zur Entsorgung gekenn-

zeichnet. Die Rücklieferung der Zulieferpro dukte ist

gleichzeitig Aufforderung an den Lieferant eine fach-

gerechte Entsorgung bzw. Verwertung um zusetzen. 

Bei der Rücklieferung zur Entsorgung berücksichtigt 

Heidelberg die geltenden gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen.

4.7 Beistellungen
Bei einer Beistellung stellt Heidelberg seinem Liefe-

ranten Produkte zur Verfügung, die der Lieferant nach 

Weiterverarbeitung und/oder Veredlung als eigenes 

Produkt oder als Produktkomponente von einem 

über geordneten Zulieferprodukt an Heidelberg zurück-

liefert. Das heißt, alle Produkte, die Heidelberg dem 

Lieferanten als „Beistellung“ zur Verfügung stellt, sind 

Eigentum von Heidelberg und werden dementspre-

chend bei Heidelberg bilanziert. 

Heidelberg stellt dem Lieferanten die Produkte recht-

zeitig vor dem in der Bestellung (Teil 2, 4.2) genannten 

Liefertermin des „Führungsteiles“ zu. Auf der Bestel-

lung bzw. den per Papier/Fax erteilten Lieferabrufen 

ist die Beistellung textlich vermerkt. 

Die Qualitätsverantwortung für beigestellte Produkte 

liegt bei der Heidelberg-Qualität, sofern es sich um 

Produkte aus der Eigenfertigung (Halb- und/oder 

Fertigfabrikate) von Heidelberg handelt. Die Qualitäts-

verantwortung für sonstige beigestellte Produkte liegt 

beim Lieferanten. Darunter fallen insbesondere die 

Produkte, die Heidelberg selbst zukauft und beistellt, 

sowie die beigestellten Prüfmittel und Werkzeuge, für 

die Werkzeugverträge (Anhang 21) erstellt werden.

Soweit im Rahmen der Weiterverarbeitung/Veredlung 

beim Lieferanten Ausschuss auftreten sollte, ist dieser 

der Heidelberg-Beschaffung schriftlich anzuzeigen. 

Abweichungen von der Kaufteilspezifi kation bzw. 

Transportschäden sind der Heidelberg-Qualität eben-

so schriftlich anzuzeigen. Einmal jährlich erfolgt eine 

Inventur. Hierbei sind alle Beistellungen/Produkte, 

unabhängig von ihrem Anarbeitungsgrad, zu zählen.
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Der Heidelberg-Service verantwortet weltweit für alle 

Heidelberg-Produkte: 

die Service Qualität, mit z. B. dem Heidelberg-• 

Know-how bereitgestellt durch den Support des 

Zentralen Service bzw. dem Support der Regionen, 

das Servicegeschäft, mit z. B. dem Angebot präven-• 

tiver Serviceleistungen,

den Service bei Qualitätsbeanstandungen mit z. B.• 

der schnellen Verfügbarkeit der lokalen Support-

funktionen, 

die Serviceteilbereitstellung und Logistik, mit z. B. • 

dem zentral und regional aufgestellten World-

Logistic-Center,

Schulung, Training und Beratung, mit z. B. der • 

Print Media Academy 

und das Service-Marketing.• 

Alle Zulieferprodukte sind in die Serviceleistungen, 

die Heidelberg gegenüber seinen Kunden für seine 

Produkte zusichert, einbezogen. Der Service der 

Zulieferer, hier speziell bei Zuliefersystemen, wird von 

Heidelberg und seinen Vertretungen weltweit nach 

Bedarf in den Heidelberg-Serviceprozess (Anhang 

28_INT) eingebunden, soweit die Voraussetzungen 

auf Zulieferseite dies zulassen.

5.1 Service Support 
Zur Planung und Umsetzung aller Serviceleistungen 

benötigt Heidelberg besonders bei Zuliefersystemen

den Input seiner Zulieferer. Die Leistungen des 

Heidelberg-Service gliedern sich in drei Verantwor-

tungsebenen:

lokaler support • Dieser umfasst die Service-

leistungen, die vom Service-Personal der Heidelberg-

Vertretungen vor Ort geleistet werden: 

Installation• 

Inbetriebnahme• 

Wartung- und Instandhaltung. • 

zentraler bzw. regionaler support • Die lokal 

organisierten Serviceleistungen werden über zentral 

und/oder regional organisierte Service- und Dienst-

leistungen ergänzt. Dazu gehören z. B.: 

Die Service-Hotline, aufgestellt mit einer 24 h/7 Tage • 

Verfügbarkeit. Hier muss der Technische Support 

des Zulieferers kurzfristig, z. B. über dessen Hotline 

einbezogen werden können.

Die Technische Unterstützung vor Ort durch • 

Servicepersonal aus Heidelberg oder den Regionen

Die Serviceteillogistik mit dem World Logistik • 

Center

Service-Werkzeuge und Informationssysteme• 

Schulung, Training, Beratung• 

Produkt-Demos.• 

Betroffene Bereiche 

des Lieferanten

prozessschritte:

 • Servicesupport

• Fehlerbeseitigung in Serie

• Serviceteile

• Lifecyclemanagement Serviceteile

• Reparatur von Serviceteilen

• Serviceteileversorgung

 Bild 8: LZL – Prozessschritte zur Sicherstellung von 

Serviceleistungen.

Input Heidelberg Output LieferantPrimäre Geschäftsprozesse in der Zusammenarbeit

Serviceteil Bestel-

lung, Reklamationen

Serviceteillieferung 

Problemlösung
Service Lieferant / Service HDM

Kundenservice, Entwicklung, Quali tät, 

Produktion, Logistik, ET-Vertrieb

5 Prozessschritte zum Service • Effi zienzsteuerung und Qualitätssicherung von Serviceleistungen 



58

zentraler support • Vom zentralen Service-

Support werden folgende Servicefunktionen und 

Serviceleistungen verantwortet:

die Einleitung des Reklamationsbeseitigungsprozes-• 

ses (Teil 2, 5.2)

die Planung und Absicherung aller Service leistun gen, • 

die im Zuge der Projektarbeit bei einer Produkt neu- 

oder Weiterentwicklung zu leisten sind. Dies setzt 

voraus, dass der Lieferant:

Heidelberg Festlegung zu Serviceintervallen • 

(Anhang 17_INT) verfügbar macht

Servicepläne erstellt und Heidelberg übermittelt• 

Liste der Serviceteile erstellt und Heidelberg • 

zusammen mit der Serviceteilspezifi kation 

übermittelt

Heidelberg gegenüber Angaben zur Lebens-• 

dauer möglicher Verbrauchs- oder Verschleißteile 

(Teil 3, 1) macht.

den Aufbau und die Umsetzung des Wissens-• 

transfers zum lokalen bzw. regionalen Support, 

bspw. durch:

•  Aufbereitung und Bereitstellung von 

Serviceinformationen

 •  Organisation und Umsetzung von (Erst-)

Schulungen

 • Austausch von Service-Know-how

 •  Bereitstellung von Analyse- und Servicetools, wie 

z. B. Remote-Servicefunktionen

die Festlegung und Ausgestaltung von Grundsätzen • 

und Regeln für den weltweiten Heidelberg Service-

prozess (Anhang 30_INT) und die verantwortliche 

Einbindung des Lieferanten in diesen Prozess, bspw. 

durch: 

 •  den Abschluss einer Servicevereinbarung 

(Anhang 28_INT). 

Diese wird insbesondere bei komplexen Zu-

lieferprodukten wie den Peripheriegeräten der 

Druckmaschine, zur Absicherung der Service-

leistungen zwischen Heidelberg und den 

Lieferanten vereinbart. Die Servicevereinbarung 

wird in Zusammenarbeit mit dem Heidelberg-

Service ausgearbeitet und durch die Heidelberg-

Beschaffung schriftlich vereinbart.

5.2 Fehlerbeseitigung in Serie 
Heidelberg verfolgt auch und gerade im Service eine 

hohe Kundenorientierung. Ein wesentliches Element 

der Kundenorientierung, ist der Heidelberg-Reklama-

tionsbeseitigungsprozess. Dieser wird zur nachhaltigen 

Bearbeitung von Störfällen initiiert, die nur mit Unter-

stützung der Kompetenz der Heidelberg-Entwicklung 

und mit Hilfe der zentral organisierten Supportfunk-

tionen bearbeitet werden können. Zielsetzung von 

Heidelberg ist es: 

die Reaktionszeit bei Kunden- bzw. Feldreklama-• 

tionen möglichst kurz zu halten, bzw. kontinuierlich 

zu verkürzen

und den Fehlerbeseitigungsprozesses mit dem Ziel • 

zu durchlaufen, jede Kundenreklamation in Abhäng-

igkeit von der Priorisierung in einem defi nierten 

Zeitraum nachhaltig abzustellen.

Der Lieferant wird in diesen Prozess von der 

Heidelberg-Qualität einbezogen, z. B. wenn: 

die Analyse der Kundenreklamation durch Heidelberg • 

eine Zuordnung zu einem Zulieferprodukt ergibt und 

der Lieferant sich z. B. zur Feststellung der Fehlerur-

sache einbinden muss

oder anhand der Analyse durch Heidelberg die • 

Fehlerursache erkannt und beim Lieferanten 

Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung eingeleitet 

werden müssen.

Heidelberg vergibt für jede Kundenreklamation, die 

in den  Reklamationsbeseitigungsprozess aufgenom-

men wird, eine Priorität (A, B, C – s. Anhang 30_INT). 

Diese ist jeweils mit einer defi nierten Abarbeitungs zeit 

belegt:  

Priorität A • ➔ 90 Arbeitstage

Priorität B • ➔ 120 Arbeitstage

Priorität C • ➔ nächste Baugruppenüberarbeitung. 

Zur effektiven Umsetzung der Heidelberg-Zielsetzung 

erwartet Heidelberg von seinen Lieferanten, hier insbe-

sondere von System- und Baugruppenlieferanten, die 

Installation eines Fehlerbeseitigungsprozesses, der eine 

adäquate zeitliche und inhaltliche Bearbeitung der 

Reklamation beim Lieferant garantiert. Die Heidelberg-

Qualität zeigt dem Lieferanten die Einbeziehung der 

Heidelberg-Kunden-Reklamation in diesen Prozess 

unverzüglich nach der internen Festlegung schriftlich 

mit Übermittlung der Reklamation (Teil 2, 4.5) bzw. 

anhand einer Ergänzung zur Reklamation an. Ebenso 

werden dabei die Zielsetzungen übermittelt, die sich 

Heidelberg zur nachhaltigen Beseitigung der Kunden-

reklamation gesetzt hat. 

5.3 Serviceteile 
Alle Zulieferprodukte, die in den Heidelberg-Service-

prozess Eingang fi nden, werden an dieser Stelle als 
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„Serviceteil“ bezeichnet. Serviceteile sind Bestandteil 

eines komplexeren Produktes und werden: 

beim Betrieb des übergeordneten Produktes ver-• 

braucht (Verbrauchsgüter, Teil 3, 1), 

durch Abnutzung vor dem Lebensdauerende • 

des übergeordneten Produktes unbrauchbar 

(Verschleißteile, Teil 3, 1) oder 

gehen z. B. vor dem prognostizierten Lebens dauer-• 

ende defekt. 

D. h. Serviceteile werden vorrangig zur Wieder her stel-

lung bzw. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Zu-

lieferprodukten durch den Heidelberg-Service benötigt. 

Daneben stellt Heidelberg seinen Kunden über den 

Serviceprozess Verbrauchsgüter zur Verfügung. 

Serviceteile müssen dem jeweiligen Serienstand ent-

sprechen, sofern neuere Serienstände nicht kom-

patibel sind. Für Serviceteile gelten die in der Serie 

vereinbarten Produkt- und Prozessspezifi kationen. 

Sie unterliegen ebenso den in der LZL festgelegten 

Produkt- und Prozessvorgaben. Serviceteile müssen 

vom Lieferant für Bauteile, Baugruppen und Systeme 

ab der Erprobungsmuster-Lieferung (Teil 1, 7) bereit-

gehalten werden bzw. für Heidelberg verfügbar sein.

Die Auswahl der Serviceteile wird zwischen dem 

Zu lieferer, der Heidelberg-Entwicklung und dem 

Heidelberg-Service abgestimmt. Sie erhalten eine 

Heidelberg-Sachnummer und werden vom Lieferant 

in einer Serviceteilzeichnung dokumentiert (Ver -

fügbarkeit s. Teil 1, 6). Die Auswahl wird in einer 

Serviceteilliste dokumentiert. Serviceteilliste und alle 

Serviceteilspezifi kationen müssen zum Zeitpunkt der 

Lieferfreigabe (Teil 1, 10) vorliegen. Die Ausfertigung 

obliegt dem Zulieferer.

Serviceteile müssen Heidelberg in fachgerechter Ver-

packung und Kennzeichnung bereitgestellt werden 

(Teil 3, 16). 

Die Erfüllung der Heidelberg-Anforderungen an Service-

 teile ist unter anderem ein Qualitätskriterium, das 

in die Lieferantenbewertung (Teil 2, 2.2.2) eingeht. 

Regelungen, die über die LZL hinausgehen, sind 

Gegenstand des Rahmenvertrages zu Lieferungen und 

Leistungen von Produktionsmaterial (Anhang 21).

Serviceteile, die für Heidelberg spezifi ziert wurden 

(z. B. Teil 3, 14), dürfen nur an Heidelberg verkauft 

werden. Jede davon abweichende Geschäftsbezie-

hung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung von 

Heidelberg. Lieferanten sollten nach Aufforderung 

von Heidelberg Marktpotentiale für Serviceteile offen 

legen und an deren Erschließung mitarbeiten. Poten-

tielle Mitbewerber, Substitutionsprodukte, Katalog- 

und Straßenpreise sind Heidelberg zu nennen. Mit 

der Angabe besonderer Eigenschaften unterstützt 

der Lieferant die Wertstellung des Serviceteiles beim 

Heidelberg-Kunden. Daher sollten diese Angaben 

Bestandteil der Kaufteilspezifi kation (Teil 2, 1.4.1) sein. 

Die Belieferung von Serviceteilen wird durch die 

Heidelberg-Beschaffung anhand einer Serviceteil-

bestellung (Teil 2, 4.2) ausgelöst. Die Preisgestaltung 

für die Serviceteile obliegt ebenso der Heidelberg-

Beschaffung. Während der Serienfertigungszeit gilt 

für das Serviceteil jedoch grundsätzlich der für das 

Produkt gültige Serienbezugspreis.

5.3.1 Lifecycle Management Serviceteile
Der Zulieferer verpfl ichtet sich, Heidelberg mit Service -

teilen für das Zulieferprodukt während eines Zeit-

raumes von mindestens 15 Jahren (Postpress/

Press-Produkte) bzw. 7 Jahren (Prepress) nach dem 

Serienauslauf (Teil 1, 12), d. h. 15 Jahre nach dem 

letzten Lieferabruf aus der Serienbelieferung zu 

bedienen. Abweichungen hiervon auf Grund produkt-

bezogener Besonderheiten sind im Einzelfall schrift-

lich zu regeln. 

Der Rückbau von Produktionseinrichtungen ist immer

mit Heidelberg abzustimmen. Insbesondere die Ver -

schrottung und ein nicht kompatibler Umbau von 

produktspezifi schen Fertigungseinrichtungen muss un -

geachtet der Eigentumsverhältnisse mit der Heidelberg-

Beschaffung abgestimmt werden und bedürfen einer 

schriftlichen Vereinbarung. Gleich zu handhaben 

sind auch alle Einrichtungen, die für reine Service-

teile bzw. für die Serviceteilversorgung nach dem 

Produktauslauf eingesetzt werden. Sonderregelungen 

darüber hinaus bedürfen ebenso einer schriftlichen 

Vereinbarung mit Heidelberg.

Der Lieferant ist dazu verpfl ichtet, Heidelberg über 

die Abkündigung eines Produktes, einer Produkt-

komponente oder eines Bauteiles ein Jahr im Voraus 

schriftlich zu informieren (Teil 1, 12). In der Mitteilung 

muss ein eindeutiger Bezug zum Zulieferprodukt über 

die Heidelberg-Sachnummer hergestellt sein. Mit 

der Abkündigung müssen gleichzeitig Alternativen 
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angeboten werden, die der geltenden Kaufteilspezifi -

kation entsprechen und ebenso möglichst die geltenden 

Lieferspezifi kationen abdecken. Die Abkündigung ist 

an die Heidelberg-Beschaffung zu richten. 

Mit A und B-Lieferanten (Umsatzklassifi zierung,  

durch die Heidelberg-Beschaffung im Rahmen von 

Lieferantengesprächen abgeglichen.

5.3.2 Reparatur von Serviceteilen
Heidelberg strebt u. a. bei nicht mehr einsatzbereiten 

hochwertigen Serviceteilen unter versorgungstechni-

schen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Rück-

lieferung (Teil 2, 4.6) an den Lieferant zur Reparatur 

an. Eine defi nierte Gruppe von Serviceteilen ist des-

halb in das Reparaturumlaufverfahren (Teil 2, 4.6.2) 

einbezogen. 

Daneben können auch Produkte, die beim Heidelberg-

Kunden innerhalb der Gewährleistungsfrist (s. Teil 2,

4.5.1 Gewährleistung) reklamiert werden, nach Abspra-

che mit der Heidelberg-Beschaffung, in das Reparatur-

umlaufverfahren aufgenommen werden. Dadurch 

werden sie in den Heidelberg-Serviceprozess einge-

gliedert und stehen dem Heidelberg-Kunden als kosten-

günstiges Serviceteil zur Verfügung.

5.3.3 Serviceteileversorgung
beschaffungsprozess – verfügbarkeit • Die Auf-

tragsannahme des Lieferanten muss an allen Werk-

tagen in der Kernarbeitszeit des Lieferanten erreich-

bar sein und sollte möglichst das für Geschäftszeiten 

übliche Zeitfenster (ca. 08:00–18:00) abdecken. 

Ebenso sollte die Lieferfähigkeit für dringende Service-

teilbestellungen über das gesamte Jahr (insbesondere 

Werksferien von Lieferanten) gewährleistet sein. 

Bei dringenden Serviceteilbestellungen sind vom Liefe-

ranten umgehend geeignete Maßnahmen einzuleiten, 

um eine schnellst mögliche Belieferung sicherzustellen. 

Auf Anforderung von Heidelberg ist auch eine Direkt-

belieferung (Drop-shipment) des Heidelberg-Kunden 

zu unterstützen.

serviceteilversorgung – nachweise • Mit der 

Lieferfreigabe (Teil 1, 10) für den Serviceprozess, muss 

jedem Produkt, das nur im Serviceprozess Verwen dung 

fi ndet, eine Konformitäts- bzw. Hersteller erklä rung 

(Teil 3, 8) entsprechend den geltenden Richtlinien und 

Vorgaben beigelegt werden.

Im Zuge der international ausgerichteten Service-

teilversorgung muss Heidelberg oftmals bei der 

Zollab fertigung auch den Ursprung eines Serviceteils 

nachweisen können. Dazu muss der zuständigen 

Behörde (Zollverwaltung): 

eine Warenverkehrsbescheinigung übergeben • 

werden, in welcher der Hersteller den Ursprung der 

Waren bescheinigt oder auch nur 

besondere Angaben zum Hersteller bzw. Ort der • 

Herstellung vorgelegt bzw. angegeben werden, 

sofern die Produkte nicht in Deutschland hergestellt 

werden. 

Mit einer Warenverkehrsbescheinigung wird der Nach-

weis zum Präferenzursprung geführt. Im internatio-

nalen Warenverkehr ist der Nachweis des Ursprungs-

landes zum Beispiel zur Inanspruchnahme von 

Zollermäßigungen erforderlich. Eine Warenverkehrs-

bescheinigung kann in Abhängigkeit von der Regelung 

des jeweils betroffenen internationalen Warenver-

kehrs z. B.: 

als Ursprungszeugnis auszuführen sein • 

(einseitiges Präferenzabkommen), oder

mittels Ursprungserklärung abgewickelt werden • 

(zweiseitiges Präferenzabkommen).

Das Ursprungszeugnis wird von befugten Stellen im 

Ursprungsland ausgestellt; in Deutschland ist dies 

die Industrie- und Handelskammer. In der Regel ent-

sch ei det das Zielland über die Notwendigkeit eines 

Ursprungszeugnisses. Die Ursprungserklärung kann 

vom Hersteller oder vom Versender eines Produktes 

auch auf der Rechnung (vorgeschriebener Wortlaut) 

erstellt werden. 

Weiterhin bedingt die Einfuhr von Produkten in be-

stimmte arabische Empfängerländer (Ghofra-Länder) 

besondere Angaben zum Hersteller bzw. Ort der 

Herstellung, sofern die Produkte nicht in Deutschland 

hergestellt werden. Es muss der Name und die genaue 

Anschrift des Herstellers des Produktes angegeben 

werden. Insbesondere wenn der Lieferant mit seinem 

Firmensitz nicht identisch mit dem Ursprungsland 

des Produktes ist, genügt es nicht, wenn lediglich das 

Ursprungsland sowie der Firmensitz des Lieferanten 

angegeben sind. Konformitäts- und Herstellererklärun-

gen z. B. im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie (Teil 3, 8) 

beinhalten oftmals lediglich den Namen des Lieferan-

ten sowie das jeweilige Ursprungsland der Ware, nicht 

aber den eigentlichen Hersteller mit dessen Anschrift. 

Heidelberg kann, bei entsprechender Ausführung 

der Hersteller angaben auf der Konformitäts- oder 

s. Anhang 20_INT) wird das Serviceteilspektrum jährlich 
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Herstellererklä rung, diese dann gleichzeitig für die 

Einfuhrregelung in Ghofra-Länder heranziehen.

Die spezifi schen Herstellerangaben sind der Heidelberg-

Beschaffung schriftlich spätestens mit der ersten 

Produktanlieferung (Teil 2, 4.3) auf geeignetem Weg 

mitzuteilen, z. B. im Zuge der Rechnungsstellung. 

Sofern die Heidelberg-Beschaffung Herstellerangaben 

oder eine Warenverkehrsbescheinigung für Service-

teile anfordert, sind diese Angaben bzw. die Nach-

weise unverzüglich bereitzustellen, um im Servicefall 

umgehend lieferfähig zu sein. 
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LZL-Teil 3 – Heidelberg-Produktanforderungen

Teil 3 der LZL, die „Heidelberg-Produktanforderungen“ 

nennt Anforderungen mit hoher Allgemeingültigkeit. 

Sie kommen zur Anwendung, wenn: 

im Lieferantenlastenheft auf die LZL verwiesen wird• 

kein explizites Lieferantenlastenheft vorliegt und • 

z.B. in der Kaufteilspezifi kation oder im Vertrags-

werk auf die Anwendung der LZL verwiesen wird.

Die Produktanforderungen ergeben sich aus den be-

sonderen Anforderungen von Heidelberg an die Qualität, 

aus der besonderen Anwendung der Heidelberg-

Produkte bzw. aus der besonderen Anwendung unserer 

Kunden. Sie sind auf Basis einschlägiger Erfahrungen 

sowie nationaler und internationaler Richtlinien auf-

gebaut und generiert. Die langjährige Zusammenarbeit 

mit Lieferanten und Kunden hat zudem gezeigt, dass 

über allgemeinen Richtlinien und fachspezifi sche 

Erfahrungen hinaus besondere Vorgaben erforderlich 

sind, um Qualität und Sicherheit der Heidelberg-

Produkte zu erhöhen und Defi zite in der Anwendung 

von z. B. allgemeinen Richtlinien zu vermeiden.

Aufgabe des Lieferanten ist es, die für das jeweilige

Produkt relevanten Anforderungen aufgrund seiner

Fachkenntnis und unter Berücksichtigung einer ggf.

produktspezifi schen Ausprägung zu berück sichtigen. 

Heidelberg erwartet von seinen Lieferanten, dass sie 

die Erfüllung der folgenden Produktanforderungen 

glaubhaft nachweisen. Dies kann z. B. anhand von 

Erfahrungen mit ähnlichen Produkten, Prüfungen usw. 

erfolgen. Sind Prüfungen erforderlich und sind diese 

im Folgenden beschrieben, so müssen sie nach den 

genannten Vorgaben durchgeführt werden. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass für jedes Teil eine Prüfung 

erforderlich ist.

1 Belastungen – Lebensdauerauslegung
Als Lebensdauer bezeichnet Heidelberg den Zeitraum, 

in dem die Funktionsfähigkeit eines Zulieferproduktes 

unter festgelegten Bedingungen zuverlässig erhalten 

bleiben muss. Die geforderte Lebensdauer eines 

Zulieferproduktes ist in Abhängigkeit von den Eigen-

schaften und der vorgesehenen Anwendung mit 

Heidelberg festzulegen. Es ist anzustreben, dass Zu-

lieferprodukte dauerfest sind. Sofern eine dauerfeste 

Auslegung technisch unmöglich oder wirtschaftlich 

nicht sinnvoll ist, werden zur Auslegung von Bau-

teilen und Produkt komponenten Grenzdaten über die 

Lebensdauer benötigt. 

Sofern in der Spezifi kation des Produktes bzw. seiner

Komponenten nicht anders vereinbart, sind Zuliefer-

produkte für Druckmaschinen gemäß Tabelle 1.1 aus-

zulegen. Hierbei wird unterschieden, ob die Belastung 

des Produktes: 

zyklisch, d. h. in Abhängigkeit der Umdrehungen der • 

Druckmaschine, oder

zeitlich, d. h. ab dem Einschalten der Druck-• 

maschine aufgebracht wird, oder 

ob das Produkt einer natürlichen Alterung, unab-• 

hängig vom Maschinenbetrieb unterliegt.

kennzahlen zur lebensdauerauslegung 

Beanspruchung Mindestlebens-

dauer

Beispiel

Zyklisch 200E6 Druckbogen Hebel, Lagerungen, 

Buchsen

Zeitlich 20.000 h Sensoren, Antriebe, 

elektronische Systeme

(nicht für Bau-

elemente, etc.)

Natürliche Alterung 10 Jahre Kunststoff, Schläuche

Tab. 1.1: Lebensdauer für zeitfeste Bauteilauslegung

Der Zulieferer muss eine Aussage über die Ausfallwahr -

scheinlichkeit bis zum Erreichen der Mindest lebens -

dauer machen (Teil 2, 1.2.2 Lebensdauernachweis). 

Eventuelle Wartungszyklen und Pfl egeintervalle, die 

zur Erreichung dieser Forderung notwendig sind, müs-

sen auf ein Minimum reduziert werden. Ebenso müssen 

auch die dazu ggf. erforderlichen Verbrauchsgüter 

(-teile) und Verschleißteile im Pfl ichtenheft (Teil 2, 1.3.2) 

des Zulieferproduktes genau spezifi ziert sein. 

Folgende Angaben dienen als Orientierungshilfe hin-

sichtlich typischer Betriebsdaten einer Druckmaschine:

250 Tage/Jahr, 6 Stunden/Schicht, 3 Schichten/Tag• 

(entspricht 4.500 Betriebsstunden/Jahr)

12.000 Druck/Stunde.• 

Der Lebensdauernachweis für Elektronik-Hardware 

ist vorzugsweise gemäß IEC 61709 zu führen, Basis-

aus  fallraten sind vorzugsweise nach Siemens-Norm 

SN 29500 zu bestimmen.  
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verbrauchsgüter und verschleißteile • 

Verbrauchsgüter (-teile) sind Stoffe, Materialien, Teile, 

etc. die im Laufe eines Verarbeitungsprozesses von 

einer Maschine/einem Gerät oder deren Teilsyste-

men verbraucht werden. Die Verbrauchsfristen sind 

maßgeblich vom Verarbeitungsprozess bzw. vom 

Umgang mit den Materialien abhängig und in diesem 

Fall vorwiegend vom Anwender beeinfl ussbar. Der 

Kunde akzeptiert den prozessbedingten Verbrauch 

und ergänzt bzw. tauscht diese Produkte selber aus.

Verschleißteile sind Teile, die durch Abnutzung vor 

dem Lebensdauerende der Maschine/dem Gerät bzw. 

von deren Teilsystemen unbrauchbar werden und des-

halb nach einer defi nierten Betriebszeit ausgetauscht 

werden müssen. Die Fristen bestimmen sich in der 

Regel durch: 

die Art der Anwendung und/oder • 

durch die Betriebsdaten der Maschine/des Gerätes • 

oder dessen Teilsysteme und werden oftmals 

durch die Entwicklung anhand von Berechnungen 

festgelegt. 

Dem Kunden müssen die Verschleißteile als solche 

bekannt sein. Die Teile sollten gut zugänglich sein, 

so dass der Austausch ggf. auch durch den Kunden 

durchgeführt werden kann. In der Regel jedoch führt 

ein Heidelberg-Servicetechniker den Austausch durch. 

Automatische Hinweise auf Austausch bzw. Überprü-

fung über die Steuerung der Maschine/des Gerätes 

wären wünschenswert.

Verbrauchsgüter (-teile) und Verschleißteile muss der 

Zulieferer Heidelberg für den Serviceprozess, d. h. als 

Serviceteil (Teil 2, 5.3) verfügbar halten.

berücksichtigung von umgebungsbelastungen 

in der lebensdauerauslegung • Der Zulieferer 

muss relevante Umweltbelastungen (Teil 3, 2) in die 

Lebensdauerqualifi zierung eines Zulieferproduktes 

einbeziehen. Die Umweltsimulation gilt als aufwendi-

ger Schritt in der Qualifi zierung eines Produktes, der 

Verzicht darauf birgt jedoch ein nicht kalkulierbares 

Risiko. Heidelberg setzt zur Simulation von Umwelt-

belastungen, wie z. B. Puder, Feuchte etc. verschie-

dene Prüfverfahren, Prüfräume bzw. Klimaschränke 

ein. Weiterführende Hilfestellung zur Berücksichtigung 

von Umweltbelastungen kann von der Heidelberg-

Entwicklung gegeben werden. 

besonderheiten bei verwendung von kunst-

stoffen • Werden in Zulieferprodukten Kunststoffe 

eingesetzt, deren Datenblätter nicht eindeutig die 

Beständigkeit gegenüber den in der Druckmaschine 

bzw. am Einsatzort verwendeten Chemikalien aus-

weist (s. Anhang 31_INT), muss ein entsprechender 

Beständigkeitstest durchgeführt werden. Weiterfüh-

rende Hilfestellungen können von der Heidelberg-

Entwicklung gegeben werden.

Ein häufi g auftretender Versagensfall ist das Auftreten 

von Spannungsrissen im Kunststoff infolge Kontakts 

mit Druckchemikalien. Zur Vermeidung eines solchen 

Bauteilausfalls muss ein Beständigkeitstest gegen 

umgebungsbedingte Spannungsrissbildung (ESC) 

durchgeführt werden. Die Prüfverfahren beinhalten 

die Durchführung von Biegeversuchen mit konstan-

ter Biegekraft bzw. Biegedehnung. Es kommen z. B. 

folgende Verfahren zur Anwendung:

Zeitstand-Biegeversuch bei Dreipunktbelastung in • 

Anlehnung an DIN EN ISO 899-2. 

Biegetest an Vielzweckprobekörpern nach • 

DIN EN ISO 3167 mit Hilfe einer Biegeschablone 

mit konstantem Biegeradius in Anlehnung an 

DIN EN ISO 22088-3 (Biegestreifenverfahren).

Bei beiden Verfahren werden die Probekörper 

während des Tests mit relevanten Chemikalien in 

Kontakt gebracht.

2 Belastungen – Umgebung
Neben den funktionsbedingten Belastungen wirken 

umgebungsbedingte Belastungen auf Zulieferprodukte 

sowohl bei Herstellung, Lagerung und Transport als 

auch beim Betrieb des Produktes in seiner späteren 

Verwendung beim Heidelberg-Kunden ein. Diese Ein-

wirkungen müssen vom Zulieferer eigenständig bei 

Konzeption und Qualifi zierung des Produktes berück-

sichtigt werden. So sind insbesondere zu berücksich-

tigen: 

mechanische Einwirkungen (statisch und dynamisch),• 

wie

• Schwingungen, Vibrationen (Teil 3, 3)

•  Stoß- und Schlagbelastungen (Teil 3, 4), 

insbesondere auf Grund von Transport und 

Betrieb als auch

Klimaeinfl üsse (Teil 3, 5) und • 
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Einwirkungen auf Grund der Aufstellhöhe • 

(max. 4.000 m). 

Alle lt. Lastenheft geforderten Produkteigenschaften 

bis zu einer Aufstellhöhe von 2.500 m sind obliga -

torisch. Für Produktspezifi kationen, die von physika -

lischen Parametern der Aufstellhöhe (z. B. Luft-

druck) abhängig sind, sind die ggf. bis zu dieser 

Aufstellhöhe zulässigen Funktionsabweichungen 

(z. B. Luftvolumina) im Pfl ichtenheft festzulegen.

Für Aufstellhöhen über 2.500 m ist ebenso eine Ab -

stimmung relevanter Spezifi kations- bzw. Funktions-

einschränkungen im Pfl ichtenheft erforderlich. 

Heidelberg-Produkte sind durch ihre Anwendung in 

der grafi schen Industrie darüber hinaus vielfältigen 

speziellen Umgebungseinfl üssen ausgesetzt. Hier sind 

insbesondere zu nennen: 

physikalische Einwirkungen auf Grund von:• 

• Papierstaub

• Puderstaub

• IR- und/oder UV-Strahlung

• Elektrostatischer Aufl adung

• Entspanntem Wasser, z. B. durch Alkoholzusatz

chemische Einwirkungen, insbesondere auf • 

Grund des Einsatzes von Druckchemikalien 

(Anhang 31_INT), wie:

• Lösemittel

• Säuren

• Laugen

• Mineralöle

• Stärke

sowie das Auftreten von:• 

• organischen Kleinorganismen 

• Ozon (z. B. bei UV-Druck).

Zulieferprodukte müssen gegen diese Umgebungsein-

fl üsse dauerhaft bzw. über die vereinbarte Lebens-

dauer resistent sein, sofern sie diesen aufgrund ihrer 

Verwendungsart bzw. ihres Einsatzortes ausgesetzt 

sind. Diese Einsatzfaktoren dürfen die Funktion und 

Sicherheit des Zulieferproduktes bzw. des Gesamt-

systems über den gesamten Produktlebenszyklus 

nicht beeinträchtigen.

Zulieferprodukte können z. B. bei Verwendung in 

einer Druckmaschine oder deren Umgebung gegen die 

Um gebungseinfl üsse in der Regel nicht vollständig ab-

 geschirmt werden. Die Einwirkungen sind zudem bau-

gruppenspezifi sch ausgeprägt. Über das Einwirkungs-

respek tive Schadenspotenzial muss sich der Zulieferer 

eigenständig ein Bild verschaffen und dieses ggf. mit 

der Heidelberg-Entwicklung abgleichen. 

Die Beanspruchung der Produkte wird zudem vielfach 

von den anwendungs- bzw. kundenspezifi schen Um-

gebungs- und Betriebsbedingungen bestimmt. So ist 

u. a. die Handhabung von Pfl ege- und Reinigungsvor-

gaben relevant. Die hierzu bestehenden Anforderun-

gen sind der Heidelberg-Entwicklung jeweils durch 

den Zulieferer im Zuge der Pfl ichtenheftverabschie-

dung (Teil 1, 4) zu benennen und zur Konstruktions-

freigabe (Teil 1, 6) in der Produktdokumentation zu 

hinterlegen.

3 Belastungen – Schwingungen
Die nachfolgenden Belastungen werden zur Prüfung 

der Druckmaschine und somit aller Zulieferprodukte 

und deren Komponenten sowie für Zusatzgeräte der 

Druckmaschine zugrunde gelegt. Unter Berücksichti-

gung des Einbauortes, der Anbindung einer Kompo-

nente im Gesamtsystem und der spezifi schen Trans-

portbedingungen, ist im Einzelfall eine Anpassung der 

Belastungsgrößen in Abstimmung mit der Heidleberg-

Entwicklung zulässig. Ergänzend sind entsprechende 

Belastungen für Pre pressprodukte aufgeführt. Sofern 

erforderlich, sind weitere hier nicht aufgeführte ad-

äquate Belastungen für weitere Heidelberg-Produkte 

im Einzelfall im jeweiligen Lasten-/Pfl ichtenheft zu 

spezifi zieren. 

schwingungsprüfung für den betriebsfall 

(druckmaschinen/-komponenten und 

zusatzgeräte) • Im Betrieb können Schwingungen 

bis 2.000 Hz mit Beschleunigungen von gmax = 2 g auf-

treten. Die Schwingungsprüfung für den Betriebsfall 

muss, in Anlehnung an DIN EN 60 068-2-6 „Prüfung 

Fc: Schwingungen, sinusförmig”, mit den in Tabelle 

3.1.1/2 aufgeführten Parametern erfolgen:
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parameter für schwingungsprüfung 

lt. din en 60 068-2-6

Art der Belastung 

Dauerbelastung mit gleitender Frequenz

Anzahl der Achsen 

3 x, y, z

Amplitude der Beschleunigung

(Amplitude unterhalb der Übergangsfrequenz 58 ... 62 Hz als 

Auslenkung, oberhalb der Übergangsfrequenz als Beschleunigung)

0,15 mm oder 2 g

Frequenzbereich 

10 bis 2.000 Hz

Anzahl der Messzyklen/Sweeps pro Achse 

10 Messzyklen/20 Sweeps pro Achse

Geschwindigkeit

1 Oktave/min

Tab. 3.1.1: Betriebsfall 1

 Art der Belastung

Dauerbelastung mit fester Frequenz

Anzahl der Lastwechsel 

107 Lastwechsel für die bei der Resonanzsuche gefundenen 

Frequenzen

Tab. 3.1.2: Betriebsfall 2 

schwingungsprüfung für transport und 

lagerung (druckmaschinen/-komponenten und 

zusatzgeräte) • Bei Transport und Lagerung können 

Schwingungen bis 150 Hz mit Beschleunigungen von 

gmax = 5 g auf die Bauteile einwirken. Die Schwin-

gungsprüfung für den Transport/die Lagerung muss 

in einer geeigneten Transportverpackung, in 

Anlehnung an DIN EN 60 068-2-6 „Prüfung Fc: 

Schwingungen, sinusförmig”, mit den in Tabelle 3.2 

aufgeführten Parametern erfolgen:

parameter für schwingungsprüfung 

lt. din en 60 068-2-6

Art der Belastung 

Dauerbelastung mit gleitender Frequenz

Anzahl der Achsen

3 x, y, z

Amplitude der Beschleunigung

(Amplitude unterhalb der Übergangsfrequenz 58 ... 62 Hz als 

Auslenkung, oberhalb der Übergangsfrequenz als Beschleunigung) 

0,35 mm oder 5 g

Frequenzbereich

10 bis 150 Hz

Anzahl der Messzyklen/Sweeps pro Achse

20 Messzyklen/40 Sweeps

Geschwindigkeit

1 Oktave/min

Tab. 3.2: Lagerung/Transport 

schwingungsprüfung für transport und 

lagerung (prepressprodukte, wie platten-

belichter) • Bei Transport und Lagerung können 

Schwingungen bis 150 Hz mit Beschleunigungen von 

gmax = 1 g auf die Bauteile einwirken. Die Schwin-

gungsprüfung für den Transport/die Lagerung muss in 

einer geeigneten Transportverpackung, in Anlehnung 

an die Siemensnorm 29010 „Mecha nische Prüfbean-

spruchung für die Elektrotechnik”, mit den in Tabelle 

3.3 aufgeführten Parametern erfolgen:

parameter für schwingungsprüfung 

lt. siemensnorm 29010

Art der Belastung 

Dauerbelastung mit gleitender Frequenz

Anzahl der Achsen

3  x, y, z

Amplitude der Beschleunigung

5 mm  (im Frequenzbereich von 5…10Hz) 

1 g  (im Frequenzbereich von 10…150Hz)

Frequenzbereich 

5 bis 150 Hz

Anzahl der Messzyklen pro Achse 

10

Tab. 3.3: Lagerung/Transport 
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4 Belastungen – Schock
Die nachfolgenden Belastungen werden zur Prüfung 

der Druckmaschine und somit aller Zulieferprodukte 

und deren Komponenten sowie für Zusatzgeräte der 

Druckmaschine zugrunde gelegt. Unter Berücksichti-

gung des Einbauortes, der Anbindung einer Kompo-

nente im Gesamtsystem und der spezifi schen Trans-

portbedingungen, ist im Einzelfall eine Anpassung der 

Belastungsgrößen in Abstimmung mit der Heidelberg-

Entwicklung zulässig. Sofern erforderlich, sind ad-

äquate Bedingungen für weitere Heidelberg-Produkte, 

wie z. B. für Prepresssysteme im Einzelfall im jeweili-

gen Lasten-/Pfl ichtenheft zu spezifi zieren.

schockprüfung für den betriebsfall • Im Betrieb 

können Belastungen durch Schock bis gmax = 15 g 

auf treten. Die Schockprüfung für den Betriebsfall muss, 

in Anlehnung an DIN EN 60 068-2-29 „Prüfung Eb 

und Leit faden: Dauerschocken“, mit den in Tabelle 4.1 

aufge führten Parametern erfolgen:

parameter für schockprüfung 

lt. din en 60 068-2-29

Kenngrößen der Belastung 

Beschleunigung und Dauer des Schocks

Anzahl der Achsen 

3 

Max. Amplitude der Beschleunigung (gmax)

15 g

Schockdauer 

6 ms

Impulsform 

Halbsinus

Anzahl der Schocks pro Achse und Richtung

4.000 pos. + 4.000 neg.

Tab. 4.1: Betriebsfall 

schockprüfung für lagerung/transport • 

Bei Transport und Lagerung können Schockbean -

spruchungen bis gmax = 30 g auftreten. Die Schock-

prüfung für den Transport/die Lagerung muss in 

einer geeigneten Transportverpackung, in Anlehnung 

an DIN EN 60 068-2-27 „Prüfung Ea und Leitfaden: 

Schocken”, mit den in Tabelle 4.2 aufgeführten 

Parametern erfolgen:

parameter für schockprüfung 

lt. din en 60 068-2-27

Kenngrößen der Belastung 

Beschleunigung und Dauer des Schocks

Anzahl der Achsen 

3  x, y, z

Max. Amplitude der Beschleunigung (gmax)

30 g

Schockdauer 

6 ms

Impulsform 

Halbsinus

Anzahl der Schocks pro Achse und Richtung 

3 pos. + 3 neg.

Tab. 4.2: Transport/Lagerung 

5 Belastungen – Klima
Temperatur und Feuchte der Umgebung, in die das 

Produkt gestellt wird bzw. eingebunden ist, sind die

Parameter, die die klimabezogene Belastung defi nieren.   

Zur Bestimmung der relevanten Grenzwerte ist weiter -

hin der Betriebszustand ausschlaggebend. Die in 

Tabelle 5.1 aufgeführten Werte sind für eine Standort-

höhe bis 1.000 m ü.M. angegeben (s. Teil 3, 2) und 

geben die Bedingungen für die Druckmaschine 

wieder.

Klima/

Betriebszustand 

Temperatur Feuchte

Umgebungsklima 

im Betrieb

(eingeschaltete 

Druckmaschine)

+10 °C bis +40 °C max. 93 %

relative Feuchte

Umgebungsklima 

außer Betrieb

(abgeschaltete 

Druckmaschine)

+0 °C bis +55 °C max. 93 %

relative Feuchte

Klima im Einbauraum 

(Druckmaschine/

Schaltschrank) 

im Betrieb

+10 °C bis +60 °C max. 93 %

relative Feuchte 

(Je nach Einbauort 

sind im Betrieb andere 

klimatische Bedingun-

gen mög lich)

Klima bei Transport/

Lagerung

–25 °C bis +85 °C max. Feuchtigkeits-

menge 25 g/m3

(max. 6 Wochen bei 

Transport, max. 2 

Jahre bei Lagerung, 

jeweils in Transport-

verpackung)

Tab. 5.1: Belastungen – Umgebungsklima 
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In den Transportverpackungen herrscht ein Mikro klima. 

Die absolute Luftfeuchtigkeit im Inneren der Ver -

packung ist konstant. Bei tiefen Außentemperatu ren

und damit verbundener Abkühlung der Luft im Inneren 

der Verpackung ist somit eine Kondenswasserbildung 

möglich. Nach einem Transport wird vor dem Aus-

packen gewartet, bis die Maschine Umgebungstempe-

ratur erreicht hat. So kann eine Kondenswasser-

bildung weitestgehend vermieden werden. Im Anhang 

„Richtlinien, Normen, Vorgaben“ (Anhang 3_INT) 

fi nden sich Hinweise zu relevanten Normen.

vorlaufzeit (warm up zeit) für geräte in der 

peripherie der druckmaschine • Bei Geräten in 

der Peripherie der Druckmaschine sind die Umgebungs- 

und/oder Klimaeinfl üsse für Inbetriebnahme- oder 

Prüfvorgänge in einem defi nierten Rahmen zu halten. 

Deshalb wird eine Vorlaufzeit von max. 15 min als 

maßgebend vorgegeben. Dabei wird mit „Warm up 

Zeit“ das Zeitintervall bezeichnet, das zwischen „Haupt-

schalter Ein“ und „Produktion“ liegt. Das bedeutet, 

dass alle Abkühl- und Aufheizvorgänge diese Zeit 

nicht überschreiten dürfen. Die Temperatur zum Zeit-

punkt „Hauptschalter Ein“ kann im ungünstigsten Fall 

„Umgebungsklima außer Betrieb“ sein. Zum Zeitpunkt 

„Produktion“, d. h. zum Zeitpunkt des Prüfvorganges 

muss aber „Umgebungsklima im Betrieb“ erreicht sein.

6 Produktauslegung  – Schallemission
Der mittlere Schalldruckpegel von Systemen darf in 

1 m Entfernung 65 dB(A) nicht überschreiten. Einzelne 

Terzpegel dürfen nicht mehr als 6 dB(A) über den 

im Spektrum benachbarten Terzpegeln liegen (d. h. 

es dürfen keine auffälligen Einzeltöne wahrnehmbar 

sein).

7 Produktauslegung – 
Oberfl ächen-/Korrosionsschutz 
Alle Zulieferprodukte müssen bei Anlieferung einen 

entsprechend der späteren Produktverwendung 

bei Heidelberg bzw. beim Endkunden fachgerecht 

ausgelegten Oberfl ächen- bzw. Korrosionsschutz 

aufweisen. Dabei ist dieser z. B.: 

in Auslegung und Ausführungsform in der Kaufteil-• 

spezifi kation (Teil 2, 1.4.1) bzw. Kaufteilzeichnung 

vorgegebenen, 

selbstständig vom Zulieferer entsprechend den im• 

Lastenheft bzw. in Teil 3, Kapitel 2 und 5 spezifi -

 zier ten Belastungen, die aufgrund von Umgebungs-

einfl üssen und den klimatischen Bedingungen 

einwirken, auszulegen. Hierbei sind zudem vom 

Zulieferer z. B. für elektrotechnische und elektroni-

sche Produkte die Ausführungsfestlegungen für 

technische Erzeugnisse, wie in der IEC 60721-2-1 

beschrieben, anzuwenden.

Oder der Zulieferer hat das Produkt mit einem tem-• 

porären Korrosionsschutz geschützt, weil z. B. eine 

Weiterbearbeitung bei Heidelberg erfolgt. 

Bei Auslegung und Umsetzung des Oberfl ächen- bzw. 

Korrosionsschutzes muss der Zulieferer immer sowohl

die einschlägigen Richtlinien, Normen und Ausführungs-

bestimmungen anwenden als auch die entsprechen-

den Anforderungen zum Umwelt-, Arbeits- und Gesund-

heitsschutz beachten. Wird z. B. Korrosionsschutzöl 

verwendet, muss für eine ausreichende Haftung 

gesorgt sein, ebenso ist ein Abtropfen unzu lässig. Art, 

Umfang und Ausführungsform des Korro s ionsschutzes 

kann im Einzelfall mit der Heidelberg-Entwicklung bzw. 

mit der Heidelberg-Qualität abge stimmt werden. 

temporärer korrosionsschutz von produkten 

bei herstellung, lagerung und transport • 

Die Anlieferung von Zulieferprodukten ohne bzw. ohne 

den für die Verwendung im Endprodukt vorgesehenen 

Oberfl ächen- bzw. Korrosionsschutz ist z. B. dann 

zulässig, wenn die Produkte weiteren Bearbeitungs-

schritten bei Heidelberg unterliegen und/oder ein 

dauerhafter Korrosionsschutz erst im abschließenden 

Bearbeitungsprozess entsteht. In diesem Fall muss 

der Zulieferer seine Produkte jedoch mit einem fach-

gerechten temporären Korrosionsschutz anliefern. Ein 

temporärer Korrosionsschutz muss vom Zulieferer so 

ausgelegt sein, dass: 

auch nach Transport und Anlieferung für eine • 

zeitlich begrenzte Verweildauer (6 Monate) bei 

Heidelberg ein ausreichender Korrosionsschutz 

gewährleistet ist, 

bei der Auslegung des Korrosionsschutzes die • 

Rahmenbedingungen der weiteren Fertigungs- und 

Montageschritte bei Heidelberg berücksichtigt 

werden,

die Anforderungen zum Umwelt-, Arbeits- und • 

Gesundheitsschutz eingehalten werden.

korrosionsschutz für elektrotechnische/

elektronische produkte • Die Ausführungsfest-

legung für elektrotechnische bzw. elektronische 

Erzeugnisse sind in der Norm IEC 60721 T2-1 in Ab -

hängigkeit von Klimagebieten, Klimagruppen und 
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Klimaklassen defi niert. Des Weiteren sind dort sonstige 

Bedingungen für Lagerung, Transport und Betrieb aus-

geführt. Besondere Merkmale zum Beispiel sind:

Starke Verunreinigung der Luft durch Staub, Rauch, • 

korrosive oder radioaktive Bestandteile, Dampf und 

Salz

Starke Beanspruchung durch Wasch- und • 

Reinigungsmittel

Einwirkung von Feuchtmittel• 

Einwirkung pfl anzlicher und tierischer Kleinlebewesen• 

Strahlung • 

(z. B. Sonnenstrahlung, radioaktive Strahlung)

UV-Strahlung• 

funktionelle oberfl ächen • Unterliegen Produkte 

in der späteren Anwendung extremen Korrosions- und 

Verschleißbeanspruchungen, sind spezielle Ober-

fl ächenbeschichtungen notwendig. Auslegung und Aus -

führungsform sind im Lastenheft vorgegeben bzw. 

anhand der Kaufteilzeichnung (Anhang 3_INT, SN 671) 

dokumentiert.

Die Beständigkeit gegenüber Korrosion wird dabei 

durch Heidelberg-spezifi sche Tests belegt. Es werden 

u. a. folgende Tests durchgeführt:

Statische Tests mit Dummy-Zylindern• 

Korrosionstests im Kunststoffkasten• 

Korrosionstests mit Wattebausch• 

Elektrochemische Tests • 

(extern bei Materialprüfanstalten)

Applikationsnahe und -fremde Verschleißtests werden 

individuell an Testständen oder Dauerlaufprüfständen 

durchgeführt. Nähere Angaben zu den verschiedenen 

Tests können bei der Heidelberg-Entwicklung bzw. 

Technologieberatung angefordert werden. Neben den 

allgemeinen Anforderungen an funktionelle Ober-

fl ächen können im Einzelfall genauere Defi nitionen 

gelten, wie z. B. „Makrorissdefi nitionen“ bei ver-

chromten Oberfl ächen.

optische anforderungen an produktober-

fl ächen • Für Zulieferprodukte, die in der späteren 

Anwendung im Gesamtsystem für den Bediener sicht -

bar sind, werden an den Oberfl ächenschutz im Einzel-

fall besondere optische Anforderungen gestellt. Diese 

lassen sich in Ausführungsform und Qualität nicht 

immer in der Kaufteilspezifi kation (Teil 2, 1.4.1) bzw. 

Kaufteilzeichnung eindeutig beschreiben. In diesen 

Fällen werden die Anforderungen mittels Grenz mustern 

in Papier- und Bauteilform festgelegt und dokumentiert.

Um optische Beeinträchtigungen dieser Oberfl ächen 

bei Transport, Anlieferung und Handhabung zu ver-

mei den müssen die Oberfl ächen nach Bedarf 

gesondert ge schützt und/oder die Teile zudem in 

speziell aus ge  suchten Behältern (Anhang 32_INT) 

transportiert werden.

oberfl ächengüte/beschichtete (lackierte) 

oberfl ächen • Die Oberfl ächengüte eines beschich-

teten Produktes/einer lackierten Oberfl äche in Design 

und Farbgebung resultiert aus der Güte:  

der unbeschichteten Oberfl äche• 

des Vorbehandlungs- und Beschichtungsprozesses• 

der Beschichtung • 

Deshalb sind an zu beschichtende Oberfl ächen sowie 

an lackierte Oberfl ächen besondere Güteanforderun-

gen zu stellen. Diese werden in der Heidelberg-Norm 

SN 669 „Beschichten von Oberfl ächen mit Lack“ be-

schrieben (Anhang 3_INT). Gleichzeitig werden darin 

sowohl visuelle als auch messtechnische Verfahren 

vorgegeben, die im jeweiligen Qualifi zierungsproz-

ess eingesetzt werden. Sollten die gewünschten 

Anforderungen an die Oberfl äche/Lackierung für 

den Lieferanten nicht mit den üblichen Mittel 

(wirtschaftlich) herstellbar sein, so ist dies mit der 

Heidelberg-Beschaffung abzusprechen. 

8 Produktauslegung – Normative 
Anforderun gen
konformitäts-, herstellererklärung, 

ce-kenn zeichnung (europäischer rechtsraum) • 

Nach europäischen und nationalen Rechtsvorschriften 

dürfen nur sichere Geräte in Umlauf gebracht und 

betrieben werden. In Deutschland sind vor allem das 

Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) sowie

die Arbeitsmittelbenutzerrichtlinie zu berücksichtigen. 

Verantwortung für die Einhaltung der Rechtsvorschriften 

trägt derjenige, der ein Produkt in Verkehr bringt. 

Dementsprechend müssen alle Hersteller für ihre Pro -

dukte, sofern diese unter eine entsprechende Verord-

nung nach dem GPSG oder einer EG-Richtlinie fallen, 

im europäischen Rechtsraum eine Hersteller- oder 

Konformitätserklärung abgeben. Diese Erklärung ist 

weiterhin Voraussetzung für die CE-Kennzeichnung 

eines Produktes, sofern die ent sprechende Richtlinie 

dies so vorsieht. Alle Heidelberg-Lieferanten müssen

daher die entsprechenden Erklärungen für ihre Pro-

dukte abgeben und Heidelberg in schriftlicher Form 

zur Verfügung stellen (Teil 2, 1.4.2).



69

te
il

 3
 –

 h
ei

d
el

be
rg

 
pr

o
d

u
kt

an
fo

rd
er

n
g

en

Die Hersteller- bzw. Konformitätserklärung ist gemäß 

der Richtlinie, unter die das Produkt fällt, zu erstellen.

Beispielhaft sind nachfolgend einige Richtlinien und 

Normen aufgeführt, die vorrangig beim Bau von 

Druck maschinen zu beachten sind und von Heidelberg 

in der Konformitätserklärung zur Maschine gelistet 

werden (Anhang 15*):

EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG*• 

EG-EMV-Richtlinie 2004/108/EG*• 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG*• 

EG-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG* • 

EN1010 Teil 1 und 2 – Sicherheit von Maschinen • 

Sicherheitsanforderungen an Konstruktion und Bau 

von Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen**

EN 60204 Elektrische Ausrüstung von Maschinen**• 

Eine genaue Prüfung, welche EG-Richtlinien für wel ches 

Zulieferprodukt einzuhalten sind, muss immer durch 

den Lieferanten erfolgen und kann nicht von Heidelberg 

vorgegeben werden. Alle unter diesen Richtlinien 

ge listeten Normen, sofern sie einschlägig sind, sind 

damit in ihrer jeweils gültigen Fassung einzuhalten.

Zu beachten ist hierbei, dass entsprechende Richt -

 linien- und Normänderungen zwangsläufi g während 

der gesamten Lebensdauer dieser Produkte zu berück -

sichtigen und vom Lieferanten selbstständig nachzu-

vollziehen sind. Daher kann durchaus auch eine 

Konstruktionsänderung während des Produktlebens-

zyklus aufgrund späterer Änderungen erforderlich 

werden. Der Lieferant ist daher dafür verantwortlich, 

sein an Heidelberg geliefertes Produkt ständig auf die 

Einhaltung der anwendbaren Rechtsvorschriften hin 

zu überprüfen. 

Im Sinne einer sicheren und schnellen weltweiten 

Serviceteileversorgung  sind die Herstellerangaben

auf einer Konformitäts- oder Herstellererklärung 

möglichst entsprechend den Anforderungen auszu-

führen, die für den Import von Produkten in Ghofra-

Länder vorgegeben sind (Teil 2, 5.3.3).

Konformitäts-, und Herstellererklärung sowie spezifi -

sche Nachweise sind Bestandteil der Produktdokumen-

tation (Teil 2, 1.4) und der Heidelberg-Beschaffung 

unaufgefordert in schriftlicher Form als eigenständige 

archivierungsfähige Dokumente zur Verfügung zu stel-

len. Kommt bei einem Produkt im Zuge der Serien-

belieferung eine Richtlinien- bzw. Normänderung zur 

Anwendung, ist auch die entsprechende Hersteller- 

bzw. Konformitätserklärung zu aktualisieren und der 

Heidelberg-Beschaffung unaufgefordert zur Verfügung 

zu stellen. Im Weiteren ist eine Erklärung in die Tech-

nischen Dokumentation (Teil 2, 1.4.3) des Produktes 

einzubinden, soweit es das jeweilige Regelwerk 

vorsieht.

gs-zeichen • Für komplexe Zulieferprodukte wie z. B. 

Peripheriegeräte, die von Heidelberg als Zusatzgerät 

an Druckmaschinen eingesetzt oder optional angeboten 

werden (wie z. B. Feuchtmittelzentralen, Trockner, 

Pudergeräte, Wascheinrichtungen), verlangt Heidelberg

zusätzlich den Nachweis der Produktsicherheit an-

hand eines GS-Zeichens (Vorzugsweise ausgestellt 

von der Berufsgenossenschaft Druck und Papier – 

http://www.bgdp.de).

zulassung für den nordamerikanischen markt 

(usa und kanada) • Alle Zulieferprodukte, wie z. B.

Peripheriegeräte, CtP-Geräte, etc. müssen eine 

Zulassung für den US- und kanadischen Markt (ATM 

Erklärung – Authorization to market) besitzen, sofern 

sie unter die entsprechenden Bestimmungen fallen. 

Eine Zulassung nur für einen der beiden Märkte reicht 

nicht aus. In der Regel sind hiervon alle Zuliefer-

komponenten mit elektrischen und elektronischen 

Inhalten betroffen, die z. B. als Druckmaschinenkom-

ponente eingesetzt werden. Darüber hinaus können 

aber auch Zulieferprodukte ohne elektrischen Inhalt, 

z. B. Kunststoffteile, wie Seitenwandschutze etc., 

unter die Vorschriften fallen. 

Alle relevanten Produkte müssen bei Anlieferung 

(Teil 1, 11) in dem entsprechenden Zulassungsver-

zeichnis (Produkt Directory) gelistet sein. D. h. 

es muss eine Prüfung durch ein autorisiertes Zerti-

fi  zierungsinstitut erfolgt sein. Nachfolgend sind 

Beispiele von UL-Vorschriften genannt, die für den 

Bau von Druck maschinen zu berücksichtigen sind:

UL775 Graphic Arts Equipment**• 

UL508 Industrial Control Equipment**• 

*  Zum Zeitpunkt des Druckes dieser Broschüre aktuelle Richtlinien. 

Diese Richtlinien können im Internet beispielsweise unter der Adresse 

http://www.eur-lex frei herunter geladen werden. Hinweis zur Maschinen-

richtlinie 98/37/EG: die Richtlinie 98/37/EG wird zum 29.12.2009 ersetzt 

durch die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vom 17.05.2006. Damit tritt 

gleichzeitig anstelle der Herstellererklärung nach der Maschinenrichtlinie 

98/37/EG eine Konformitätserklärung für Teilmaschinen. Die hierfür gelten-

den spezifi schen Anforderungen sind der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

zu entnehmen.

**  Zum Zeitpunkt des Druckes dieser Broschüre aktuelle Normen. Diese 

Richtlinien können in gedruckter Form kostenpfl ichtig bezogen oder im 

Internet gegen Entgelt heruntergeladen werden, z. B. beim Beuth Verlag 

(http://www.beuth.de).
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sonstige anforderungen internationaler 

märkte • Durch Einhalten der oben aufgeführten 

Standards und Richtlinien können in der Regel alle 

internationalen Märkte beliefert werden. Dennoch 

ist es möglich, dass aufgrund nationaler Forderungen 

einzelne Staaten weitergehende Anforderungen an 

die Produkte stellen. Daher behält sich Heidelberg 

vor, im Einzelfall weitere Zulassungen zu fordern. 

Diese werden durch die Heidelberg-Entwicklung als 

Anforderung im Lastenheft (Teil 2, 1.3.1) hinterlegt und 

mit der Bereitstellung ist ebenso wie bei den zuvor 

genannten Erklärungen zu verfahren (Teil 2, 1.4.2).

elektromagnetische verträglichkeit • Für alle 

Zulieferprodukte mit elektrischen und elektronischen 

Komponenten sind die im Rahmen der EU geltenden 

EMV-Gesetze, Richtlinien und Normen obligatorisch 

(Anhang 3_INT). Die anzuwendenden und gültigen 

Normen zur EU-Konformitätsbewertung sind der 

jeweils jüngsten Veröffentlichung des Amtblattes der 

EU (harmonisierte Normen) zu entnehmen. In der 

Liste der hamonisierten Normen sind nur die Normen-

ausgaben anzuwenden, deren Gültigkeitsdatum zur 

Beendigung der Konformitätsvermutung noch nicht 

benannt ist. Diese Mindestanforderungen gelten auch 

für den außereuropäischen Raum. 

Die Anforderungen sind produktspezifi sch (Druck -

maschine, Prepress-Produkte, etc.) auszulegen. Weiter-

führende Informationen dazu sind im Download-

Bereich des Unternehmensbereiches „Procurement“ 

(www.heidelberg.com) hinterlegt. 

Der jeweils gültige Anwendungsbereich (Wohnbereich, 

Geschäfts- und Gewerbebereich, Industriebereich) 

wird von der Heidelberg-Entwicklung festgelegt. 

Neben den allgemeinen Anforderungen laut Norm 

behält sich Heidelberg vor im Einzelfall auch strengere 

Anforderungen zu stellen. Dies wird im jeweiligen 

Einzelfall abgestimmt und ist dann als Anforderung im 

Lastenheft (Teil 2, 1.3.1) hinterlegt und in der Produkt-

spezifi kation zu dokumentieren.

Parallel zur allgemeinen Konformitäts- bzw. Her-

stellererklärung wird generell auch ein glaubhafter 

Nachweis (z. B. Prüfbericht) über die Erfüllung der 

EMV-Anforderungen verlangt. Ebenfalls ist eine 

entsprechende Angabe/Beschreibung in der Techni-

schen Dokumentation (Teil 2, 1.4.3) erforderlich, 

soweit dies von den einzelnen Normen verlangt wird.

elektro- und elektronikgerätegesetz – 

elektrog/eu-rohs-gesetzgebung 

Die von der Heidelberger Druckmaschinen AG in Ver-

kehr gebrachten Produkte unterliegen nach heutigem 

Kenntnisstand nicht dem ElektroG. Aufgrund der welt-

weit zu erwartenden Rechtssituation in den nächsten 

Jahren erscheint es jedoch sinnvoll, frühzeitig und 

freiwillig auf den Einsatz der sog. RoHS-Stoffe (Blei, 

Kadmium, Quecksilber, sechswertiges Chrom sowie 

PBDE und PBB) zu verzichten, wenn dies technisch 

und wirtschaftlich möglich ist. 

Heidelberg hat gemäß einer Selbstverpfl ichtung 

entschieden, Neuentwicklungen, die Heidelberg ab 

2011 auf den Markt bringt, RoHS-konform auszufüh-

ren. Somit ist seitens der Zulieferer ein Verzicht der 

Stoffe erforderlich, die gemäß der EU-RoHS-Richtlinie 

(2002/95/EG) verboten sind (s. Anhang 14_INT Liste 

verbotener Stoffe). Ist seitens der Zulieferer ein 

Verzicht auf die RoHS-Stoffe noch nicht möglich, ist 

eine Deklaration der Stoffe zwecks Identifi kation und 

Vorbereitung der RoHS-Konformität erforderlich. Die 

Anzeige solcher Inhaltsstoffe ist schriftlich mit Angabe 

der Heidelberg-Sachnummer des Produktes und/

bzw. der Sachnummer der Pro duktkomponente an die 

Heidelberg-Beschaffung zu richten.

verbotene stoffe • Kein gesetzlich verbotener Stoff 

darf in Zulieferprodukten enthalten sein. Heidelberg 

führt eine Liste mit allen Stoffen, deren Verwendung 

in Produkten, die Heidelberg in den Verkehr bringt, lt. 

geltenden gesetzlichen Vorgaben verboten ist (Anhang 

14_INT). Diese Heidelberg-Liste berücksichtigt den 

Stand der weltweiten Gesetzgebung. Die Liste wird 

halbjährlich überarbeitet und zwar zum 01. April und 

zum 01. Oktober und wird im Internet auf unserer 

Website „www.heidelberg.com“ unter dem Punkt „Über 

uns“ > „Umwelt“ oder direkt im Download Center zur 

Verfügung gestellt. Der Lieferant verpfl ichtet sich, den 

jeweils aktuellen Stand der „Liste verbotener Stoffe” 

zu beachten. 

Hat der Lieferant Kenntnis über „verbotene“ Stoffe, 

die in der Heidelberg-Liste nicht genannt sind und 

wird ein derartiger Stoff im Zulieferprodukt eingesetzt, 

muss er Heidelberg davon in Kenntnis setzen. Die 

Anzeige solcher Inhaltsstoffe ist schriftlich mit Angabe 

der Heidelberg-Sachnummer des Produktes und/

bzw. der Sachnummer der Produktkomponente an die 

Heidelberg-Beschaffung zu richten. 
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umgang mit kritischen stoffen • Mit der eben-

falls auf unserer Website www.heidelberg.com bereit-

gestellten „Liste anzeigepfl ichtiger kritischer Stoffe“ 

(Anhang 14_INT) zeigt Heidelberg Stoffe auf, für die es 

aus Sicht von Heidelberg Anzeichen gibt, dass zu -

künftig mit einem Verbot für deren Einsatz in Produk -

ten zu rechnen ist. Deshalb sollte schon heute ver -

mieden werden, dass diese Stoffe in Heidelberg- bzw. 

in Zulieferprodukten enthalten sind. Soweit sie jedoch

in Zulieferprodukten enthalten sind, muss der Zulie fer er

Heidelberg davon in Kenntnis setzen. Die Anzeige 

solcher Stoffe ist schriftlich mit Angabe der Heidelberg-

Sachnummer des Produktes und/bzw. der Sachnum-

mer der Produktkomponente an die Heidelberg-

Beschaffung zu richten.

9 Produktauslegung – Elektrische 
Versorgung 
Zur Auslegung elektrischer Produkte bzw. zur Aus-

legung der elektrischen Versorgung der Produkte muss 

der Lieferant alle im Rahmen der EU bzw. weltweit 

geltenden Richtlinien und Vorgaben selbstständig zur 

Anwendung bringen (Teil 3, 8 / Anhang 3_INT). Die 

technischen Normen im Hinblick auf Flicker, Span-

nungseinbrüche und Oberschwingungsströme sind 

einzuhalten. Auf Anforderung von Heidelberg sind die 

technischen Anschlusswerte nachzuweisen. Weicht 

die Auslegung von diesen Vorgaben ab bzw. von den 

nachfolgend von Heidelberg spezifi zierten Vorgaben 

zur Spannungsversorgung, ist dies produktspezifi sch 

im Lastenheft/ Pfl ichtenheft festzulegen. 

Es wird erwartet, dass die elektrische Ausrüstung ohne 

Gefährdung von Mensch, Maschine und Gebäude im-

mer in einem sicheren Zustand arbeitet. Hierbei muss 

insbesondere beachtet werden, dass ein Nachziehen 

von Klemmen bei der Inbetriebnahme des Produktes 

durch Heidelberg bzw. vor Ort beim Kunden nicht 

möglich ist. Hinweisschilder mit derartigen Verweisen 

werden von Heidelberg nicht akzeptiert. Vorzugsweise

sind deshalb zum Anschluss an die elektrische Ver sor-

gung, wenn technisch möglich, schraubenlose Klemmen

mit Käfi gzugfedertechnik zu verwenden.

Für die Auslegung von Zulieferprodukten sind als 

elektrische Versorgungsquelle gemäß den im Weiteren 

aufgeführten Spezifi kationen produktspezifi sch zu 

berücksichtigen:

das Versorgungsnetz des Kunden • 

die Spannungsschienen nach dem Hauptschalter • 

der Druckmaschine, mit einer Differenzierung in: 

• eine Wechselstromversorgung 

•  und eine Gleichstromversorgung. 

Elektrische Zulieferprodukt bzw. deren elektrische 

Komponenten müssen so ausgelegt sein, dass sie 

unter normalen Bedingungen des Versorgungsnetzes 

fehlerfrei arbeiten. Dabei sind alle Netzformen (TN, 

TT und IT) und Erdungen (auch Außenleiter geerdet) 

zulässig. Insbesondere bei Netzen mit geerdetem 

Außenleiter muss auch bei den Spannungsschienen 

≤ 400 Volt, die an einem Spartransformator ange-

schlossen sind, im Betrieb mit einer Nennspannung 

von 500 V (L-PE) und im Fehlerfall (Auslösung von 

zwei Sicherungen) mit einer Nennspannung von bis zu 

600 V (L-PE) gerechnet werden.  

anschluss am versorgungsnetz des kunden •

Werden Zulieferprodukte zum Anschluss direkt am 

Versorgungsnetz des Kunden ausgelegt, so sind 

Netznennspannungen von 3-Phasen 200V … 3-Phasen 

600V für Drehstromverbraucher und für Wechsel-

stromverbraucher 2-Phasen 100V … 2-Phasen 240V 

zu Grunde zu legen. Tabelle 9.1 und 9.2 weisen die Ver-

sorgungsspannungen aus, die in Abhängigkeit von Netz-

frequenz und Phasenanzahl zu berücksichtigen sind:

Frequenz 50 Hz 60 Hz

Spannung 200 V 200 V

208 V 208 V

220 V 230 V

230 V 240 V

350 V 380 V

380 V 400 V

400 V* 440 V

415 V 480 V*

440 V 600 V

*Vorzugsspannung (s. auch IEC 38)

Tabelle 9.1: Netznennspannungen – Drehstrom, 3 Phasen
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Frequenz 50 Hz 60 Hz

Spannung 100 V 100 V

115 V 115 V

200 V 200 V

220 V 220 V

230 V* 230 V

240 V 240 V

*Vorzugsspannung (s. auch  IEC 38)

Tabelle 9.2: Netznennspannungen – Wechselstrom, 2 Phasen 

Werden Messungen zum Nachweis der technischen 

Anschlusswerte von Heidelberg gefordert, so sind 

folgende Merkmale zu ermitteln:

Leistungsmessung (I1,I2,I3 cosphi1,2,3, P• ges, Sges)

Drehzahl, Druck usw. bei dem zulässigem 

Spannungs- (5% Schritte) bzw. Frequenzbereich

Delta Theta in K der Wicklung bei ungünstiger • 

Spannung bzw. Frequenz

Oberschwingungsströme sind gemäß • 

EN 61000-3-2/12 zu ermitteln

Flicker und Spannungseinbrüche sind gemäß • 

EN 61000-3-3/11 zu ermitteln

Anzugsstrom (I• eff) nach EN 60034-1 jedes einzelnen 

Motors

anschluss nach dem hauptschalter • Heidelberg

stellt für Applikationen mit Anschluss nach 

dem Hauptschalter der Druckmaschine folgende 

Spannungs schienen zur Verfügung:

Wechselspannung:• 

a)  AC 3-Phasen 400 V +/–15 % 50/60 Hz, netzfre-

quenzunabhängig, z. B. Umrichter

 b)  AC 3-Phasen 400 V +/–15 % 50 Hz oder 3-Phasen 

480V +/–15 % 60Hz, netzfrequenzabhängig, z. B. 

Drehstrommotoren

 c)  AC 2-Phasen 230 V +/–20 % 50/60 Hz 

(beinhaltet: uk Trafo)

Gleichspannung (Nominal DC-Spannungsniveau):• 

d) 370 V: –10 %/+4 %

e) 24,7 V: –10 %/+2 % 

Zulieferprodukte, die an das Spannungsniveau 24,7 V

angeschlossen werden, sind auf ein Spannungs-

niveau von 24 V: –15 %/+10 % auszulegen.

Abweichende Anforderungen zur Spannungsversor-

gung und Anforderungen im Bezug auf die Funktions-

fähigkeit der Spannungsversorgung bei Spannungsaus-

fall (Überbrückungszeit) sind produktspezifi sch im 

Lastenheft/Pfl ichtenheft festzulegen.

netzfrequenzen 

Die frequenzabhängigen Versorgungsquellen weisen 

eine Netzfrequenz von 50 Hz oder 60 Hz auf. Produkte, 

die daran angeschlossen werden, sind immer frequenz-

unabhängig (50/60 Hz-fähig) auszulegen. Sofern 

dies technisch/wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, ist die

50 Hz-Auslegung die Standardausführung. Als Alterna -

tive für 60 Hz-Netze ist eine 50 Hz/60 Hz-fähige 

Variante auszulegen. Diese ist immer im Zuge der 

Pfl ichtenheftverabschiedung zu vereinbaren. 

Die zulässige Frequenzschwankung in den Versor-

gungsnetzen beträgt +/– 1 %. In manchen Netzen 

können Frequenzschwankungen +/– 5 % der Nenn-

frequenz betragen, bei reduzierter Toleranz der 

Nennspannung (um +/– 5 % der Nennspannung bei 

Wechselstromversorgung a) bis c) und bei Gleich-

stromversorgung a)).

spannungsfestigkeit im kleinspannungs-

bereich • Alle elektrischen Zulieferprodukte im 

Kleinspannungsbereich (≤ 50 Volt AC, ≤ 65 Volt DC) 

müssen eine Spannungsfestigkeit von mindestens 

+ 100 Volt DC zwischen den kurzgeschlossenen 

Außenleitern und dem PE-Anschluss am Gehäuse 

aufweisen.

10 Produktauslegung – Elektronik-Hardware
Die Zuverlässigkeit einer elektronischen Baugruppe 

wird neben der Qualität der verwendeten Bauelemente 

maßgeblich durch die elektrische und thermische 

Belastung sowie die Ausführung der Baugruppe und 

die Schaltungsauslegung beeinfl usst. Insbesondere ist 

auf folgende Punkte zu achten:

Empfohlene Belastungsfaktoren für allgemeine Bau-• 

elemente sind einzuhalten (Tab. 10.1 – Bauelemente 

für Leistungselektronik ausgenommen) 

Baugruppen sind gemäß der weltweit anerkannten • 

Richtlinie IPC-A-610, Class 2 und der zitierten 

Richtlinien/Normen auszuführen 

Schaltungsauslegungen sollen nach worst-case-• 

Richtlinien erfolgen. D. h., dass bei Variation aller 

relevanten Minimum/Maximum-Parameter stets 

eine sichere Funktion gewährleistet sein soll.
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Bauteil Leistung Strom Spannung Frequenz

Widerstände 0.6

Folien-

konden satoren
0.6

Elektrolyt-

konden satoren
0.8

Tantal-

kondensatoren
0.6

Dioden 0.6 0.7

Transistoren 0.6 0.7 0.6 0.1

Optoelektronik 0.6 0.2 0.8

Lineare IC’s 0.8 0.8 0.9

Spannungsregler 0.7 0.8

Digitale IC’s 0.8 0.9

Schalter, Relais 0.4 – 0.7 0.5

Stecker 0.6 0.7 0.5

Tab. 10.1: Belastungsfaktoren für elektronische Bauelemente 

(Quelle: Zuverlässigkeit von Geräten und Systemen, A. Birolini)

11 Produktauslegung – Aufbau 
Elektrotechnik allgemein 
schutzleiteraufbau • Der Potenzialausgleich 

muss generell der IEC/DIN EN 60204-1 entsprechen. 

Insbesondere ist auf folgende Punkte zu achten:

Der Anschluss für die Zuleitung des Gerätes ist mit • 

PE zu kennzeichnen.

Alle Schutzleiteranschlüsse der Betriebsmittel sind • 

mit dem Symbol 60417-IEC-5019 zu versehen.

Masseverbindungen ohne Schutzfunktion sind mit • 

dem Symbol 60417-IEC-5020 zu kennzeichnen.

Durch die Entfernung eines Bauteils darf das Schutz-• 

leitersystem für die verbleibenden Bauteile nicht 

unterbrochen werden.

Anschlüsse sind gegen Selbstlockern zu sichern. • 

Verbindungs- und Anschlusspunkte müssen so aus -

gelegt sein, dass ihre Strombelastbarkeit nicht durch 

mechanische, chemische oder elektrochemische 

Einfl üsse beeinträchtigt wird.

Schutzleiteranschlüsse dürfen außer für den • 

vorgesehenen Zweck nicht als Befestigungs- oder 

Verbindungspunkte benutzt werden.

schutzgrad für elektrische betriebsmittel • 

Gemäß IEC/DIN EN 60204-1 müssen Schaltgeräte bzw.

Schaltgerätekombinationen gegen Eindringen von 

festen Fremdkörpern und Flüssigkeiten unter Berück-

sichtigung der Einsatzbedingungen der Maschine an-

gemessen geschützt werden.

An Heidelberg gelieferte elektrische Betriebsmittel, 

Geräte oder Bestandteile elektrischer Ausrüstungen 

sollen mindestens den Schutzgrad IP54 (Schutz gegen 

schädliche Staubablagerungen und gegen Spritzwas-

ser) aufweisen. Abweichungen müssen im Einzelfall 

mit der Heidelberg-Entwicklung abgestimmt werden.

Zusätzliche Schutzmaßnahmen können erforderlich 

werden, um elektrische Betriebsmittel auch gegen 

Eindringen von Öl und anderen Umgebungseinfl üssen 

(Teil 3, 2) nachhaltig zu schützen. 

Ergänzende Hinweise zum Schutzgrad fi nden sich in 

der IEC/DIN EN 60529 (Schutzarten durch Gehäuse). 

Hierbei ist als Erweiterung zu berücksichtigen, dass in 

der Druckindustrie Wasser mit Zusätzen Verwendung 

fi ndet, so dass z. B. Wasser mit einem Anteil von 3 % 

Alkohol auch noch unter die Schutzartdefi nition fällt.

12 Produktauslegung – Sonstige Merkmale 
montage- und servicefreundlichkeit • Die Mon-

tage- und Servicefreundlichkeit muss schon bei der 

Konstruktion berücksichtigt werden. Es ist darauf zu 

achten, dass der Wechsel von Verschleißteilen, die

vom Bediener zu tauschen sind, möglichst werkzeug-

frei erfolgen kann. Die Montage von Einzelkomponen ten 

und deren Service muss ausschließlich mit Stan  dard-

werkzeugen (Anhang 33_INT) möglich sein. Lässt sich

ein Einsatz von Sonderwerkzeugen nicht vermei den, 

muss die Verfügbarkeit frühzeitig mit dem Heidelberg-

Service geklärt werden. In der Regel sollten Sonder-

werkzeuge bei der Erstinstallation vor Ort verfügbar 

sein bzw. für Servicezwecke mitgeliefert werden. 

An Produkten, die unterhalb eines Schutzes oder 

ober halb des Papierlaufes angebracht sind und im 

Servicefall demontiert werden müssen, sind alle 

Befestigungselemente, wie z. B. Schrauben möglichst 

unverlierbar anzubringen. Schrauben über dem Papier -

lauf müssen gegen Selbstlockern gesichert sein. Bei 

der Auswahl der Schraubensicherung ist darauf zu 

achten, dass im Servicefall das Lösen der Schrauben-

sicherung nicht zur Zerstörung hochwertiger Bau-

teile führt. Weicht das Anziehdrehmoment für eine 

Schraube, die im Servicefall gelöst werden muss, von 

den zulässigen Werten im Anhang 34_INT ab, ist das 

Anziehdrehmoment in der Kaufteilspezifi kation oder 

in der Serviceanleitung zu dokumentieren.
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Schraubverbindungen, die Einstellungs-, Funktions-

oder Qualitätsmerkmale des Produktes im Auslieferzu-

stand sichern und demzufolge nicht verändert werden 

dürfen, müssen eine eindeutige Sicherungsanzeige 

wie z. B. eine Lacksicherung erhalten oder sie dürfen 

nur mit Spezialwerkzeug gelöst werden können. Als 

Sicherungslack für Schraubverbindungen, die sichtbar 

und formschlüssig zu kennzeichnen sind, darf aus-

schließlich ein Schraubensicherungslack in der Farbe 

„Rot“ verwendet werden. 

Die Verwendung von speziell angefertigten Montage-

hilfsmitteln ist nicht zulässig. Bei Bauteilen, Baugrup-

pen und Systemen mit einem Gewicht von über 25 kg, 

die bei Montage und Service gehandhabt werden, 

muss eine Möglichkeit für die Nutzung von Hebezeu-

gen vorgesehen sein.

produktgestaltung allgemein • Bei der Produkt-

gestaltung sind aus Sicht Heidelberg weiterhin 

folgende Punkte unbedingt zu berücksichtigen:

Spitzen, Grate und scharfe Kanten mit Zugriff-• 

möglichkeit müssen entschärft sein.

Speziell an Griffmulden darf keine Verletzungs ge fahr • 

durch Nippelspuren oder Grate bestehen.

Kabelbinder sind sachgerecht nach dem Binden • 

abzuschneiden, um Verletzungen an den scharf-

kantigen Enden zu vermeiden.

Produkte mit warmen Oberfl ächen sind so zu gestal-• 

 ten, dass die Handhabungselemente nicht wärmer

als 60  °C werden. Restliche Oberfl ächen, bei denen 

die Temperatur höher als 60  °C liegt, sind mit einem

entsprechenden Warnschild zu kennzei chnen. Dabei 

ist der Einbauort des Produktes zu berücksichtigen.

13 Produktauslegung – Blechteile
Für alle Produkte, die als Blech- und/oder Stanzteil 

bzw. -baugruppe angeliefert werden, müssen neben 

den zeichnungsspezifi schen Angaben generell folgende 

Vorgaben beachtet werden: 

Besonderheiten im Bestelltext• 

Vorgaben zur Lackbeschichtung lt. SN 669_1 • 

(Anhang 3_INT) 

Vorgaben zum Schweißen/Löten lt. Anhang 35_INT• 

Vorgaben zu Allgemeintoleranzen lt. Anhang 36_INT.• 

Weiterhin ist die Angabe der Werkstückkantenausfüh-

rung nach SN 116 (Anhang 3_INT) Bestandteil einer 

jeden Blechteil-Kaufteilspezifi kation (als Vorgabe im 

Zeichnungskopf der Heidelberg-Kaufteilzeichnung).

Das Gehäuse komplexer Zulieferprodukte, wie z. B. 

Geräte zur Versorgung der Druckmaschine mit Prozess-

hilfsmitteln, wie Puder, Lack, Luft, etc. ist oftmals als

Blechkonstruktion ausgeführt. Die Auslegung und 

Qualitätssicherung der Blechkonstruktion und aller 

verbauter Blechkomponenten liegt dabei in der Ver-

antwortung des Lieferanten. 

Sind Blechkonstruktionen Bestandteil von komplexen 

Produkten (wie z. B. von Peripheriegeräten), wird auf 

die Gegenprüfung spezifi scher Qualitätsvorgaben, wie 

z. B. zum Schweißen und Löten nach SN 731 (Anhang

3_INT) durch Heidelberg verzichtet. Nur die im Lasten -

heft bzw. in der Kaufteilzeichnung aufgeführ ten Spezi-

fi kationsmerkmale gelten als Prüfvorgabe.

Sofern im Zuge eines Produktanlaufes insbesondere 

von komplexen Produkten (Systemen) zum Zeitpunkt 

der Produktprüfung im Heidelberg-Wareneingang 

nur die Lieferantenzeichnung als Prüfunterlage vor-

liegt, ist diese Vorgabe auf jeden Fall Bestandteil des 

Heidelberg-Prüfumfangs (Teil 2, 3.3).

14 Produktauslegung – Reparaturumlaufteile 
Produkte, die in das Reparaturumlaufverfahren (Teil 2,

4.6.2) einbezogen sind, müssen nach der Reparatur 

der Heidelberg-Kaufteilspezifi kation des Neuproduktes

entsprechen. Abweichungen dazu sind nur in dem 

nachfolgend beschriebenen Rahmen bez. Gebrauchs-

spuren, sowie entsprechend den Vorgaben der DIN 

EN 62309 zulässig. Sofern dabei Merkmale und/oder

Anforderungen abweichend beschrieben sind bzw. 

in Widerspruch stehen, zählen die Vorgaben der LZL.

Abweichungen gegenüber den Eigenschaften des Neu -

produktes sind dabei nur zulässig, wenn sie in Abspra-

che mit der Heidelberg-Qualität z. B. aus funktionaler 

und/oder aus wirtschaftlicher bzw. technischer Ab-

wägung heraus gemeinsam als unumgänglich be-

wertet und schriftlich im Zuge der Bestellung mit der 

Heidelberg-Beschaffung vereinbart wurden. Vorgabe 

ist dabei immer, dass Produkte im Reparaturumlauf 

alle technischen, funktionalen Eigenschaften des 

Neuproduktes aufweisen müssen.

Hinsichtlich Gebrauchspuren gilt: 

Die Optik des Reparaturumlaufteiles soll dem Neu -• 

teil entsprechen. Dies gilt besonders für sichtbare 

Komponenten. 
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Leichte Gebrauchsspuren, wie sie bei der üblichen • 

Beanspruchungen (Bedienung und Service) auftreten, 

sind akzeptiert. 

Verschmutzungen (z. B. Druckfarbe, Lacke und • 

Puder) sind vollständig zu entfernen.

Wenn eine Entfernung aus technischen Gründen • 

nicht möglich ist, können die Teile lackiert werden. 

Dies gilt auch für nichttechnische Oberfl ächen aus 

Aluminium und VA. Die Farbe muss ein ähnliches 

Aussehen haben wie das Neuteil. 

Reparaturumlaufteile unterliegen als Serviceteil einer 

separaten Logistik und sind deshalb gesondert zu 

kennzeichnen (s. Teil 3, 15) und zu verpacken (s. Teil 3, 

16). Dabei darf das Überarbeitungsdatum (s. Teil 3, 15) 

bei Anlieferung nicht älter als drei Monate sein.

15 Produktauslegung – Kennzeichnungen 
am Produkt 
Jede Kennzeichnung bzw. Beschriftung, die vom 

Hersteller an ein Produkt angebracht wird, hat zum 

Ziel, diesem identifi zierende, beschreibende und/

oder klassifi zierende Daten zuzuordnen sowie z.B. 

spezifi sche Eigenschaften des Produktes auszu-

weisen. Verantwortung des Lieferanten ist es, das 

Produkt zumindest entsprechend den gesetzlichen 

Vorschriften (z.B. lt. Produktsicherheit, Gefahrstoffver-

ordnung, Recyclingvorgaben, etc.), den Vorschriften 

von Überwachungsinstitutionen oder auch den Regeln 

einer Branche zu kennzeichnen bzw. die Ausführungs-

form dementsprechend umzusetzen. 

Hohe Prozesssicherheit in Auftragsabwicklung und 

Logistik, mit klarer Identifi zierung bei und nach 

Anlieferung, mit Eindeutigkeit in der Kommunikation 

und Rückverfolg barkeit im Service erfordern seit-

ens Heidelberg eine eindeutige, direkt zuordenbare, 

möglichst einheitliche und dauerhafte Kennzeich-

nung am Produkt. Daher müssen alle Produkte, die an 

Heidelberg geliefert werden, mindestens folgende 

Kennzeichnung aufweisen: 

Heidelberg-Sachnummer • 

Chargenkennzeichen• 

Heidelberg Logo – dies nur dann, wenn in der • 

Kaufteilspezifi kation angegeben.

Ausführungsform und Ort der Kennzeichnung ist 

immer produktspezifi sch sowie entsprechend gesetz-

lichen, logistischen oder prozesstechnischen An-

forderungen auszuführen und nach Bedarf mit der 

Heidelberg-Entwicklung abzustimmen. Eine Kenn-

zeichnung kann z.B. ausgeführt sein, als: 

Aufdruck bzw. direkte Beschriftung auf dem Produkt• 

Aufkleber, der oftmals auch eine • 

Barcodekennzeichnung (Anhang 37_INT) umfasst, 

Typenschild, z.B. auf Grund gesetzlicher Vorgaben, • 

formgebundener Schriftzug, wie z.B. vielfach bei • 

Gussteilen.

Heidelberg-Sachnummer und Chargenkennzeichen 

sind dabei (zusätzlich) möglichst maschinell lesbar, 

d.h. als Barcode auszuführen (z.B. mittels Aufdruck / 

Aufkleber). Insbesondere an elektronischen Baugrup-

pen, die vom Lieferanten entwickelt werden, ist eine 

Barcodekennzeichnung vorzusehen. Weitergehende 

Angaben zur Barcodekennzeichnung macht der 

Produktkennzeichnungen müssen: 

eindeutig zuordenbar • 

dauerhaft sichtbar und • 

möglichst gegen übliche Reinigungs- und • 

Lösungsmittel resistent sein (Anhang 31_INT). 

Wenn durch die Einbausituation der Kontakt 

mit Lösungsmitteln nicht gegeben ist, kann auf 

die Lösungsmittelresistenz verzichtet werden. 

Kunststoffl ösende Lacke sind zu vermeiden.

In die Vorgabe zur Kennzeichnung sind neben Ser-

viceteilen (Teil 2, 5.3) auch Einzelkomponenten und 

Bauteile in komplexen Produkten, die als Serviceteil 

verfügbar sein sollen, eingeschlossen. 

Ebenso eingeschlossen in die Heidelberg-spezifi sche 

Kennzeichnung sind insbesondere bei elektrischen 

und elektronischen Bauteilen und Baugruppen auch 

alle Produkte, die üblicherweise eine interne Lieferan-

tenkennzeichnung aufweisen. Werden diese Produkte:

speziell für Heidelberg entwickelt und/oder • 

aus einem Serienprodukt des Lieferanten auf eine • 

Heidelberg-Anwendung appliziert 

kann eine interne Produktkennzeichnung des Lieferan-

ten nach Abstimmung mit der Heidelberg-Entwicklung 

nur dann auf dem Zulieferprodukt verbleiben, wenn: 

kein Rückschluss auf ähnliche Produkte (insbeson-• 

dere Katalogteile) des Lieferanten möglich ist, 

eine Entfernung der internen Produktbezeichnung • 

unwirtschaftlich ist. 

Anhang 37_INT. 
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Ausgenommen von diesen Vorgaben zur Kennzeich-

nung sind:

Produkte, die marktüblich eine der hier spezifi  zier-• 

ten Kennzeichnung nicht aufweisen. Dies bezieht 

sich vielfach auf Norm- und Katalogteile oder andere 

Massenfertigungsteile.

Produkte, für die eine allgemeine Ausnahmever ein-• 

barung mit Heidelberg getroffen wurde. Dies gilt 

z. B. vielfach bei lackierten Bauteilen im Bereich der

Mechanik, da hier prozessabhängig eine Kenn zeich-

nung nicht wirtschaftlich oder nicht möglich ist. 

In diesen Fällen ist im Allgemeinen eine Kennzeichnung 

an der Verpackung ausreichend, insoweit es in der 

Kaufteilspezifi kation nicht anders festgelegt wurde. 

Weitere Abweichungen zur Kennzeichnung sind nur 

in Ausnahmefällen möglich. Dies trifft beispielsweise

zu, wenn eine Kennzeichnung technisch oder wirt-

schaftlich sinnvoll nicht machbar oder aus Platzgrün-

den nicht möglich ist. Die Ausführungsform ist dann

in der Regel mit der Heidelberg-Entwicklung abzu-

stimmen und in der Kaufteilspezifi kation zu dokumen-

tieren.

Nachfolgend werden die Kennzeichnungen spezifi ziert, 

die Heidelberg am Zulieferprodukt bzw. an dessen 

Komponenten erwartet. 

heidelberg-sachnummer • Die Heidelberg-Sach-

nummer umfasst max. 15 ASCII-Zeichen und ist mit 

Index zu führen, z. B.: 12.345.6789/12A. 

Die Nummernvergabe zum Produkt obliegt der 

Heidelberg-Entwicklung, die Nummernvergabe zur 

Technischen Dokumentation (Teil 2, 1.4.3) erfolgt 

durch die Heidelberg-Dokumentation. 

chargenkennzeichen • Die Möglichkeit einer 

Chargeneingrenzung muss vom Lieferant und/oder 

Hersteller durch eine geeignete Kennzeichnung/

Codierung sichergestellt werden. Zulieferprodukte 

sollten deshalb z. B. mit dem Herstelldatum oder 

einem Fertigungscode gekennzeichnet sein. Der 

Fertigungscode enthält dabei u. a. das Herstelldatum 

und lässt somit eine Chargeneingrenzung zu. Weitere 

Ausführungsformen sind z.  B.: 

Losnummer• 

Seriennummer• 

Herstelldatum nach Monat/Woche• 

Die Codierung ist der Heidelberg-Qualität in jedem Fall

zugänglich zu machen.

heidelberg logo • Zur Kennzeichnung sind nur die 

von Heidelberg freigegebenen Ausführungsformen zu 

verwenden. Das Layout des Heidelberg-Logo kann 

über die Heidelberg-Beschaffung angefordert werden. 

kennzeichnung von reparaturumlaufteilen

Reparatur umlaufteile unterliegen einer separaten 

Logistik (Teil 2, 4.6.2) und sind deshalb gesondert 

zu kennzeichnen bzw. zu beschriften:

Reparaturumlaufteile erhalten ein neues • 

Typenschild.

Auf dem Typenschild ist die Heidelberg-Sach nummer • 

mit dem Hinweis/Uxx anzugeben. 

Das Überarbeitungsdatum ist als Woche/Jahr-Angabe • 

vierstellig (WWJJ) ohne Trennstrich an geeigneter 

Stelle anzubringen.

Die Seriennummer des Herstellers muss immer auf • 

dem Produkt angebracht werden.

16 Produktauslegung – Verpackung  
produktverpackung • Bei der Verpackung von 

Zulieferprodukten sind die geltenden EU-Richtlinien 

anzuwenden. Die Verpackung ist so zu gestalten, dass 

sie die verschärfte Form der Europäischen Verpa-

ckungsdirektive (94/62/EC) einhält. Das heißt, dass 

die Verpackung zu mindestens 90 Prozent verwertbar 

sowie zu mindestens 60 Prozent stoffl ich verwertbar

sein muss. Die Gesamtkonzentration von Blei, Cadmi-

um, Quecksilber und Chrom VI in der Verpackung darf 

den Wert von 100 ppm nicht überschreiten. (Grund-

lage: „94/62/EC”, “Deutsche VerpackungsV” in der 

jeweils gültigen Fassung). 

Bei der Auslegung der Verpackung sind die von 

Heidelberg freigegebenen Verpackungsmaterialien 

(Anhang 38_INT) zu berücksichtigen. Im Falle von 

Serviceteilen weist Anhang 39_INT zusätzlich 

prozesspezifi sche Vorgaben aus. Es ist darauf zu 

achten, dass dem Produkt nur unbe dingt erforderli-

che Dokumente, wie z. B. der Beipackzettel beigelegt 

werden. Weitere Unterlagen, wie z. B. Datenblätter, 

Spezifi kationen, Nachweise, etc. gehören nicht in die 

Produktverpackung. 

verpackung von serviceteilen • Produkte, die 

ausschließlich als Serviceteil (Teil 2, 5.3) verwendet 

werden, wie z.B. Produkte im Reparaturumlaufver-
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fahren (Teil 2, 4.6.2) sind einzeln (vor) verpackt anzu-

liefern. Ausgenommen sind unempfi ndliche Setz- und 

Schüttgüter, DIN- und Normteile, wie z. B. Schrauben, 

Muttern oder Federn. Die Einzelverpackung ist vom 

Lieferanten mit dessen spezifi schen Wissen über das 

Serviceteil (z. B. max. G-Werte, ESD-Schutz, Korrosion- 

oder Oberfl ächenschutz) in Eigenverantwortung zu 

entwickeln und umzusetzen. Dabei ist die Einzelver-

packung nach Möglichkeit als endkundengeeignete 

Transportverpackung auszulegen. Andere Verpackungs-

formen, wie reine Lagerverpackung, Bulk- oder Men-

genverpackung sind nur nach Rücksprache mit der 

Heidelberg-Beschaffung zulässig. 

Bei der Auslegung von Transport- und Lagerverpackun -

gen sind Kipp-, Stoß- und Schwingungsbeanspruchun -

gen, Klimaanforderungen, Anforderungen seitens der

Transportmittel, weltweite Lagerbedingungen, landes-

pezifi sche gesetzliche Grundlagen für Transport und 

Lagerung, sowie Vorgaben zur Kennzeichnung zu 

beachten. Im Falle von Transport- bzw. Umlaufver-

packungen genügen diesen Anforderungen:

Holzverpackung nach IPPC, Antisirex behandelt• 

Wellpappeschachteln aus Wellpappe der Sorten 1.10 • 

bis 1.50 und 2.20 bis 2.70 gekennzeichnet durch

Berstfestigkeit, Durchstoßarbeit und Kantenstauch-

wi der stand nach DIN 55468-1 

und im Falle von Lagerverpackungen:

PE-Folien• 

Korrosionsschutz-Folien• 

Wellpappeschachteln aus Wellpappe der Sorten • 

1.01 bis 1.05 und 2.02 bis 2.06 gekennzeichnet 

durch Berstfestigkeit, Durchstoßarbeit und 

Kantenstauchwiderstand nach DIN 55468-1.

Bei Einsatz von Umlaufverpackungen ist darauf zu 

achten, dass alte Beschriftungen und Klebeetiketten 

vollständig entfernt werden. Bei Beschädigung der 

Umlaufverpackung muss diese vom Lieferant repari-

ert oder aus dem Umlauf genommen werden. Bei 

Produkten im Reparaturumlaufverfahren (Teil 2, 4.6.2) 

ist darauf zu achten, dass sich in der Verpa ckung 

keine ausgebauten Defektteile, Reparaturbe -

ri chte oder andere Hinweise auf die Reparatur oder 

die vorhergehende Verwendung befi nden.

Auf Anforderung von Heidelberg ist die Seriennummer 

des Serviceteiles auf der Verpackung anzubringen. 

Bei Erstanlieferung von vorverpackten Serviceteilen 

ist die bestandene „Vertikale Stoßprüfung“ nach DIN 

EN 22 248 durch einen Prüfbericht (Teil 2, 1.4.2) 

nachzuweisen. Weitere Hilfestellung zur Art und 

Ausführung der Verpackung von Serviceteilen leistet 

Anhang 39_INT.

verpackung elektronischer bauteile und 

komponenten • Der Lieferant ist dazu verpfl ichtet, 

elektronische Bau teile gemäß der Herstellervorgaben 

und der Heidelberg-Bestellung zu handhaben und zu 

verpacken, z. B. „Dry Packing”, Tray-, Stangen- oder 

Rollenware.

kennzeichnung der verpackung bei vor-/

einzelverpackung • Werden Produkte vor- und/

oder einzelverpackt angeliefert, wie z. B. Produkte, 

die ausschließlich als Serviceteil (Teil 2, 5.3) Ver-

wendung fi nden oder vielfach elektrische und elek-

tronische Bauteile, ist die Verpackung neutral oder 

mit dem Heidelberg-Logo (ohne Lieferantendaten 

und -logo), bevorzugt jedoch mit dem Heidelberg 

Material-Label (Anhang 39_INT) zu kennzeichnen. 

Auf Anforderung von Heidelberg ist alternativ die 

Seriennummer des Serviceteiles auf der Verpackung 

anzubringen. 

Sofern die Einzelverpackung einen Beipackzettel 

enthält, wie insbesondere bei elektrischen und 

elektronischen Bauteilen und Baugruppen, ist es 

anzu streben auch den Beipackzettel Heidelberg-

spezifi sch zu kennzeichnen. Dies gilt insbesondere 

für den Fall, wenn Produkte:

speziell für Heidelberg entwickelt und/oder • 

aus einem Serienprodukt (Katalogteil) des • 

Liefe ranten auf eine Heidelberg-Anwendung als 

Sonder anwendung appliziert wurden. 

Die Kennzeichnung des Beipackzettels ist identisch 

zu der Produktkennzeichnung auszuführen, mit: 

Heidelberg-Sachnummer • 

Chargenkennzeichen • 

Heidelberg Logo, sofern in der • 

Kaufteilspezifi kation aufgeführt.

Eine interne Produktkennzeichnung des Lieferanten 

kann nach Abstimmung mit der Heidelberg Entwick-

lung nur dann auf der Verpackung/dem Beipack-

zettel verbleiben, wenn: 

kein Rückschluss auf ähnliche Produkte (insbe son-• 

dere Katalogteile) des Lieferanten möglich ist, 

eine Entfernung/Schwärzung der internen Kenn-• 

zeichnung unwirtschaftlich ist.
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17 Produktauslegung – Transport, Lagerung
Für den Transport von Produkten zwischen Heidelberg 

und dem Lieferant sind als Transporthilfsmittel die 

von Heidelberg freigegebenen:  

Transportbehälter (Anhang 32_INT):• 

Heidelberg KTL Kunststoff-Pendel-Behälter• 

Heidelberg Standard-Pendel-Behälter• 

Heidelberg Europool-Behälter• 

Kistenböden lt. Heidelberg-Spezifi kation (Anhang • 

40_INT) z. B. zum Transport von komplexen 

Produkten bzw. Systemen 

zu nutzen und produkt spezifi sch einzusetzen. 

Bei Verwendung anderer Transportbehälter muss 

eine Rücksprache des Lieferanten mit der Heidelberg-

Beschaffung erfolgen. Einzelbehälter dürfen bei 

manueller Handhabung ein Gewicht von 25 kg aus 

Gründen der Betriebssicherheit nicht übersteigen. Ist 

die Packungs einheit schwerer, so muss die Möglichkeit 

der Nutzung einer Hebevorrichtung vorgesehen sein. 

Beträgt die maximale Lagerzeit unter Umgebungs-

bedingungen in der Anlieferverpackung weniger als 

zwei Jahre, so muss der Lieferant die Heidelberg-

Beschaffung über die mögliche Lagerzeit informieren. 

Lagerdauerverlängernde Maßnahmen und besondere 

Lagerbedingungen müssen vom Lieferanten angege-

ben werden. Mitteilungen bedürfen immer der schrift-

lichen Form und sind an die Heidelberg-Beschaffung 

zu richten.

Alle Transportsicherungen müssen in der Farbe „RAL 

3000“ gekennzeichnet werden. Auf Transportsiche-

rungen, die nicht mit Farbe gekennzeichnet werden 

können oder die nicht erkannt werden können, muss 

mit einem roten Aufkleber hingewiesen werden.  

Sofern bei Verpackung, Lagerung und Transport 

technische Belange betroffen sind, z. B. Ausführung 

der Transportsicherungen usw. muss dies mit der 

Heidelberg-Entwicklung abgesprochen werden. 

Ansonsten erfolgen die Abstimmung und die Freigabe 

von Verpackung und Transportschutz, sowie von 

Transportmittel und Lagerbedingungen durch die 

Heidelberg-Beschaffung.
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Produktaufträge
Klassifi zierung und Merkmale
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Heidelberg-Kunden 
fordern Qualität. Wir auch.

Das wollen unsere Kunden:

Ziel unserer Arbeit ist es, die in uns gesetzten Erwartungen

zu erfüllen, damit wir auch in Zukunft Maßstab für 

anspruchsvolle Leistungen und der bevorzugte Partner 

unserer Kunden sind.

Mit unseren Produkten und Dienstleistungen die 

eigene Leistungsfähigkeit steigern. 

Deshalb werden wir: Notwendige Entwicklungen zügig realisieren 

Ausgereifte, ganzheitliche und verträgliche Lösungen 

mit höchstem Nutzwert bereithalten

Zugesagte Termine zuverlässig einhalten 

In jeder Situation kompetente Beratung bieten 

Die ständige Bereitschaft gelieferter Lösungen sichern

Unsere wichtigste Aufgabe ist:

Dafür übernehmen wir 
gern die Verantwortung:

Uns selbst, unsere Lieferanten, unsere Arbeitsprozesse 

und vor allem unsere Zusammenarbeit auf allen Ebenen 

gezielt weiter zu entwickeln.

Für unsere Kunden wie für uns selbst ist die 

Entscheidung für Heidelberg immer eine 

Entscheidung für Qualität.

Der Qualitätsanspruch der Heidelberg-Gruppe

Bernhard Schreier

Vorstandsvorsitzender

Herbert Meyer

Vorstand Finanzen

Jürgen Rautert

Vorstand Technik

Heidelberger Druckmaschinen AG
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Anhang 04

Qualitätsmanagement
Qualitätsanspruch der Heidelberg-Gruppe

version: januar 2008, seite 1 von 1
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Der Hersteller 
(Name und Anschrift des Maschinenherstellers) 

 
 
erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene Maschine 
(Fabrikat, Typ, Seriennummer) 
 
 
übereinstimmt mit den Bestimmungen folgender EG-Richtlinien: 

 Maschinenrichtlinie 98/37/EG* 

 Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 

 EMV-Richtlinie 2004/108/EG 

 (sowie ggf. weiteren, anzuwendenden Richtlinien) 

 
Angewendete Normen und technische Spezifikationen: 

 EN 12100-1, Ausgabe: 2004-04  
Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze – 
Teil 1: Grundsätzliche Terminologie, Methodologie 

 EN 12100-2, Ausgabe: 2004-04  
Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze – 
Teil 2: Technische Leitsätze 

 EN 954-1, Ausgabe: 1997-03  
Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – 
Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze 

 EN 60204-1, Ausgabe:1998-11  
Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

 (sowie ggf. weitere Normen, technische Spezifikationen) 

 

 
 (Ort), den (Datum) 
 
 
Name des Unterzeichnenden (mit Angaben zum Unterzeichner) 
 
 
Unterschrift 
 
*Hinweis zur Maschinenrichtlinie 98/37/EG:  
die Richtlinie 98/37/EG wird zum 29.12.2009 ersetzt durch die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vom 17.05.2006. Damit tritt gleichzeitig 
anstelle der Herstellererklärung nach der Maschinenrichtlinie 98/37/EG eine Konformitätserklärung für Teilmaschinen. Die hierfür 
geltenden spezifischen Anforderungen sind der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zu entnehmen. 

Anhang 15

Konformitätserklärung
Beispiel – Konformitätserklärung für eine Druckmaschine

version: januar 2008, seite 1 von 1

Konformitätserklärung

gemäß EG-Richtlinie für Maschinen (98/37/EG*)



89

te
il

 4
 –

 a
n

h
an

g

© Heidelberger Druckmaschinen AG  Leitlinie für die Zusammenarbeit mit Lieferanten • 01.2008
 

K onstruktions-
fre igabe

A bstim m ung 
A uslau f/A n lau f

A n legen oder 
ändern  der 
B este llung

E rstm uste r-
beste llung

 E rstm uste r-
fre igabe

Ü bergabe  des 
B este llvorgangs 
an  D isposition

D ie  A bstim m ung 
e rfo lg t m it dem  
L ie feranten  und  

dem  in te rnen 
K unden.

ne in

ja

L ie fe rfre igabe

K eine E rstm uste r-
p rü fung  be i N orm - 
und K a ta logte ilen  

erfo rderlich .

A n frage/
A ngebo t

A u ftrags-
bestä tigung

ja

ne in

M ahnung  
A u ftrags-

bestä tigung

Li
ef

er
an

t

B
es

ch
af

fu
ng

D urch  Ä nderungs-
m itte ilung  der 
E n tw ick lung /
K onstruktion

V

V

V

VI

I V

VII

V

V

I

I =  In fo rm ation
V  =  V eran tw ortlich
M  =  M itw irkung

I

I I

E
nt

w
ic

kl
un

g

V

Q
ua

lit
ät

Anhang 18

Lieferfreigabe
Ablaufdiagramm Beschaffung

version: januar 2008, seite 1 von 1

Ablauf zur Lieferfreigabe

bei einer Indexänderung
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Name Inhalt / Zielsetzung 

1. Rahmenvertrag für Lieferungen und 
Leistungen Produktionsmaterial 

 Vertrag zur Festlegung von 
allgemeingültigen, generellen 
Regelungen für die Zusammenarbeit 
mit Zulieferanten. 
 
** Detaillierung s. Anhang 19.1INT 

2. Qualitätsmanagementvereinbarung 
(QMV) 

 Prozessvereinbarungen zum 
Qualitätsmanagement des 
Lieferanten, die die Versorgung mit 
mangelfreien Produkten unterstützen 
und den Verzicht auf eine 
Wareneingangsprüfung ermöglichen 
und rechtlich absichern. 
 
** Detaillierung s. Anhang 19.1INT 

3. Zielvereinbarung  Gemeinsame Festlegung der Ziele für 
die Zusammenarbeit in der 
kommenden Periode 

4. Verbots- und Vermeidungs- und 
Deklarationsliste kritischer Stoffe 

 Vertraglicher, produktbezogener 
Zusatz, der die Verwendung von 
verbotenen bzw. kritischen Stoffen in 
Produkten für Heidelberg ausschließt 
bzw. regelt. Liste von Stoffen als 
Vertragsbestandteil, die nicht 
eingesetzt werden dürfen bzw. nicht 
eingesetzt werden sollen. 

5. Entwicklungsvertrag 
o Rahmenentwicklungsvertrag 
o Einzelauftrag zu 

Rahmenentwicklungsvertrag 

 Vertragliche Vereinbarung über 
Rechte und Pflichten zwischen 
Heidelberg und Entwicklungspartnern 
bei der Entwicklung neuer Produkte 
für Heidelberg  
 
** Detaillierung s. Anhang 19.1INT 

6. Geheimhaltungsvereinbarung 
o Auftragsentwicklung 
o gemeinsame Entwicklung 

 Vertragliche Verpflichtung, 
geheimhaltungsbedürftige 
Informationen (im weitesten Sinne) 
nicht Dritten zugänglich zu machen. 

7. Allgemeine Einkaufsbedingungen 
(AGB) 

 Festlegung von allgemeingültigen, 
generellen Regelungen für 
Lieferungen und Leistungen 
gegenüber Heidelberg in Form der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Anhang 21

Verträge/Vereinbarungen
Übersicht über Kunden-/Lieferantenvereinbarungen bei Heidelberg

version: januar 2008, seite 1 von 2

Kunden-/Lieferantenvereinbarungen
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Anhang 21

Verträge/Vereinbarungen
Übersicht über Kunden-/Lieferantenvereinbarungen bei Heidelberg

version: januar 2008, seite 2 von 2

 
 

 

Name Inhalt / Zielsetzung 

8. Werkzeugkostenvereinbarung  Vertragliche Festlegung zum  
Eigentumsrecht von Heidelberg an 
und Umgang mit Werkzeugen beim 
Lieferanten. 

9. (Jahres-)Preisvereinbarung  Vertragliche Vereinbarung über 
Preise für ein definiertes 
Lieferspektrum und einen definierten 
Zeitraum 

10. Bestellbeleg 
o Rahmenbestellung (Kontrakt) 
o Lieferabruf (Lieferplan) 
o Bestellung 

 Kaufvertragsdokumente in 
verschiedener Ausgestaltung, für 
einmalige Belieferung und/oder 
laufende Serienbedarfe 

11. JIT – Liefervertrag  Vertragliche Festlegung bei 
Produkten, die zur direkten 
Anlieferung in die Produktion bei 
Heidelberg vorgesehen sind.  

12. Rahmenvertrag über 
Systembelieferung 
(Konsignationslager) 

 Vertragliche Festlegung zur Lagerung 
von Beständen bei Heidelberg, die 
sich im Eigentum des Lieferanten 
befinden. 

13. Versandvorschriften für Lieferanten  Festlegung der Vorgaben zur 
Lieferung an Heidelberg, 
insbesondere Vorgabe der 
Heidelberg-Vertragsspediteure. 

14. Lizenzabkommen 
o Standardsoftware Verwaltung und 

Betrieb  
o Standardsoftware Produktbereich 
o Spezial-Software 

 Regelungen für den Umgang / 
Gebrauch mit Software. Diese 
Verträge sind im Einzelfall individuell 
abzuschließen. 

15. Einkaufsbedingungen für Geräte und 
Service bei HDM Kunden* 

  

16. Einkaufsbedingungen Maschinen und 
Anlagen* 

  

17. Bauleistungsbedingungen*   

* Vertrag außerhalb des Serienbereiches 
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Zielsetzungen und Themen der Zielvereinbarung 
Die Zielvereinbarung dient der kontinuierlichen Verbesserung einer vertrauensvollen und 
effizienten Zusammenarbeit zwischen Zulieferer und Heidelberg. In ihr werden Ziele 
festgelegt, die aus aktuellen Anlässen und/oder grundsätzlichen Anliegen von Heidelberg 
und dem Zulieferer zu optimieren sind. 

Die Zielvereinbarung wird für die Dauer eines Jahres abgeschlossen und von beiden 
Parteien unterschrieben. 

Im Verlauf des jährlichen Lieferantengespräches erfolgen ein Reviewgespräch und ein 
Abschlussgespräch zur Zielvereinbarung, um die Aktivitäten und Trends zu analysieren 
und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. 

 

Folgende Themen sollten unter anderem betrachtet werden: 

 Reklamationsrate für den festgelegten Zeitraum in parts per million 
 Lieferzuverlässigkeit für den festgelegten Zeitraum 
 Maßnahmen zur Verbesserung einzelner Punkte aus der PSB (Anhang 20_INT) 
 Individuelle Maßnahmen, den aktuellen Anlässen entsprechend. 

 

Anhang 22

Zielvereinbarung
Zielsetzung und Themen

version: januar 2008, seite 1 von 1
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Termine 
 

 
Arbeitsschritt 
 

Soll 
 

Ist 

 
Merkmale zusammenstellen und 
ordnen. 
 

  

 
Prüfmerkmale auswählen. 
 

  

 
Prüfmerkmale nach ihrer Bedeutung 
klassifizieren. 
 

  

 
Prüfverfahren, Prüfmittel und Prüfort 
für jedes Prüfmerkmal festlegen. 
 

  

 
Entscheidung, ob Stichproben- oder 
100%-Prüfung 
 

  

 
Stichprobenplan für das einzelne  
Prüfmerkmal auswählen. 
 

  

 
Merkmale für statistische Prozess- 
regelung festlegen. 
 

  

 
Qualitätsregelkarten erstellen. 
 

  

 
Prüfdatenverarbeitung und 
-dokumentation 
für jedes Prüfmerkmal festlegen. 
 

  

 
Abstimmen mit anderen Abteilungen 
 

  

 
Erstellen des Prüfplans 
 

  

Anhang 24

Prüfplanung
Arbeitsschema

version: januar 2008, seite 1 von 1

Arbeitsschema für die Prüfplanung
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Merkmale Inhalte/Festlegungen 

 
Prüfplankopf 

 
 Sachnummer 
 Benennung 
 Prüfort 
 Dynamisierung 
 Vorgabedokumente 

 
 
Prüfmerkmale 

 
 Identifikation auf der Verpackung 
 Identifikation auf dem Teil 
 Prüfmaße / Funktionsmaße 
 mechanische Beschaffenheit 
 elektrische Beschaffenheit 
 pneumatische Beschaffenheit 
 Funktion 

 
 
Prüfschärfenauswahl 

 
 Anzahl der Prüflinge in Abhängigkeit der  

Merkmale 
 
 
 

 
Messmittel 

 
 Messgenauigkeit  

(Anm.: Messgenauigkeit darf die  
Toleranzgrenze nicht überschreiten) 
 
 

Anhang 25

Prüfvereinbarung/Rahmenprüfplan
Merkmale und Inhalte

version: januar 2008, seite 1 von 1

Merkmale eines Rahmenprüfplanes
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Anhang 28

Reklamation/Gewährleistung
Ablaufdiagramm Reklamation innerhalb der Gewährleistung

version: januar 2008, seite 1 von 1

Gewährleistung
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 Produkt mit 
Versandschein 

versenden

Reparatur-
bestellung 
versenden

Wirtschaft-
lichkeitsprüfung

Auftrags-
bestätigung an 

Heidelberg 
versenden

Verschrottungs-
freigabe erteilen

Reparatur 
durchführen

V

I V

V

V

V

V I

Kosten-
voranschlag 

erstellen

Klärung, falls 
abweichend zur 

Bestellung:
Termin
Preis

M

I

I V

I

Anlieferung 
veranlassen

Reparaturfreigabe 
erteilen

V I

I = Information
V = Verantwortlich

M = Mitwirkung

Anhang 29

Reparatur
Ablaufdiagramm

version: januar 2008, seite 1 von 1
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