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zu Auditbericht Nr.:


Anmerkung: Die Nummerierung ist an die ISO 9001:2008 angelehnt. In die freien Felder sind Stellungnahmen und Erläuterungen des Auditors zur Umsetzung unter Angabe der eingesehenen Dokumente (inkl. Revisionsstand) einzutragen.

Allgemeine Beschreibung

4 Anforderungen an das QSP
4.1 Allgemeine Anforderungen an das QSP
+ Ist es Teil eines QM-Systems (z.B. nach ISO 9001) oder eigenständig?
+ Wie liegt es vor (schriftlich/elektronisch/spezielle Software)
+ Ist ein Inhaltsverzeichnis mit Revisionsständen (Stammliste) vorhanden?
+ Sind alle erforderlichen Verfahren-, Arbeits- und Prüfanweisungen im Inhaltsverzeichnis enthalten?
+ Werden (neben den Kundenforderungen) auch die Forderungen aus dem Gefahrgutrecht (z.B. ADR, BAM-GGR 001) berücksichtigt?
+ Stehen anzuwendende Regelwerke und Normen zur Verfügung?
+ Liegt die Dokumentation der Bauarten, ZLS-Scheine, Prüfberichte und weitere Spezifikation vor? (beim Erst-Audit i.d.R. nicht relevant)

4.2 Lenkung von QSP-Dokumenten und Aufzeichnungen
+ Welche Regelungen existieren für die Erstellung und Pflege von Dokumenten des QSP?
+ Wie werden Änderungen gehandhabt (Aktualisierung, Archivierung, Aufbewahrungsfristen, Identifikation)?
+ Welche Aufbewahrungsfristen sind für Nachweisdokumente festgelegt?
+ Sind aktuelle Anweisungen für die Qualitätskontrollen in der Produktion bzw. im QS-Labor verfügbar?

5 Verantwortung, Befugnisse und Kommunikation
5.1 Selbstverpflichtung der Leitung
+ In welcher Form verpflichtet sich die Leitung zur Einhaltung der Regelungen aus dem Gefahrgutrecht bzw. ganz allgemein von gesetzlichen Regelungen? (sofern nicht bereits im allgemeinen Teil beantwortet)

5.2 Verantwortung und Befugnisse
+ Wer ist verantwortlich für das Qualitätsmanagement und wer für die Qualitätskontrollen?
+ Wer ist dafür zuständig, Änderungen der gesetzlichen Anforderungen bzw. relevanter Normen nachzuverfolgen?
	(Namen, Verantwortlichkeiten, Befugnisse sind z.B. in Tätigkeitsbeschreibungen zu benennen; Organigramm sofern verfügbar)

6 Mitarbeiterkompetenz und -schulung
+ Welche Regelungen existieren zur Schulung?
+ Wie wird sichergestellt, dass nur geschultes Personal die Qualität der produzierten Verpackungen beurteilt? (Aufzeichnungen zu Schulungen, Fertigkeiten und Erfahrungen der Mitarbeiter der Qualitätskontrolle werden eingesehen)

7 Produktrealisierung (Herstellung und Lagerung)
7.1 Verfahren zur Neuentwicklung und Spezifikationsänderung
+ Sind Verfahren für Neuentwicklungen beschrieben, welche die Berücksichtigung der Bau- und Prüfvorschriften des ADR Kapitel 6.1 (Verpackungen), Kapitel 6.3 (Verpackungen für ansteckungsgefährliche Stoffe der Kategorie A der Klasse 6.2), Kapitel 6.5 (Großpackmittel/IBC) bzw. Kapitel 6.6 (Großverpackungen) und die Beantragung der Zulassung nach erfolgreicher Baumusterprüfung beschreiben?
+ Sind Verfahren für die Spezifikationsänderungen vorhanden, so dass die Anforderungen des Gefahrgutrechtes eingehalten werden, z.B. Beantragung einer Neufassung bei Änderung der ursprünglichen Spezifikation nach ggf. erneuter Baumusterprüfung?
+ Gibt es ausgelagerte Entwicklungsprozesse?
Anmerkung:
Ein Ausschluss dieser Forderung ist nicht möglich, da auch Änderungen aufgrund von Kundenforderungen als Neuentwicklung bzw. Spezifikationsänderungen gelten!

7.2 Beschaffung/(Eingangs-)Kontrolle der Rohstoffe/Zukaufteile
+ Welche Regelungen existieren zur Beschaffung bzw. Wareneingangskontrolle?
+ Wie wird geregelt und sichergestellt, dass nur bauartkonforme Rohstoffe und Zukaufteile eingesetzt werden? (Arbeitsanweisungen und Kontrollformulare einschl. Prüfhäufigkeiten für die Wareneingangsprüfung werden eingesehen, es muss ein Soll/Ist-Vergleich dokumentiert werden zwischen den bei der Baumusterprüfung verwendeten und den aktuell beschafften Rohstoffen bzw. Zukaufteilen)
+ Liegen entsprechende Erfassungsformulare vor?

7.3 Herstellungsprozess/Wiederaufarbeitung
+ Welche Regelungen existieren zur Steuerung des Herstellungsprozesses?
+ Wie wird sichergestellt, dass die produzierten Verpackungen einer bestimmten Bauartspezifikation entsprechen? (Stücklisten, Abgleich mit Zulassung, Zeichnungen, Prüfbericht)
+ Welche Prozesse sind ggf. ausgelagert und warum?

7.4 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
+ Welche Regelungen existieren zur Kennzeichnung und zur Rückverfolgbarkeit von Produkten?
+ Welche Regelungen existieren zur Aufbringung und Kontrolle der UN-Kennzeichnung von Produkten?
+ Wie werden die Identifikation und die Rückverfolgbarkeit innerhalb der Herstellungsstätte sichergestellt? (z.B. auftragsweise Dokumentation)
+ Wie wird sichergestellt, dass das Produkt im Falle von Reklamationen durch einen Kunden oder eine zulassungserteilende Behörde (außerhalb der Herstellungsstätte) rückverfolgt werden kann?

7.5 Produkterhaltung
+ Welche Regelungen existieren zur Produkterhaltung? (Produktlagerung und Transport zum Kunden)
+ Liegen Regelungen vor für die Kennzeichnung von freigegebenen / noch nicht freigegebenen / gesperrten Produkten?

7.6 Prüf-und Messmittel
+ Welche Prüf- und Messmittel/-einrichtungen für die Prüfungen beim Start und während der Produktion (falls notwendig) sowie an den fertigen Produkten sind verfügbar? Sind diese geeignet, z.B. hinsichtlich Messunsicherheit? Liegen Fotos vor?
+ Welche Prüf- und Messmittel/-einrichtungen sind ggf. nicht vorhanden, weil Prüfprozesse ausgelagert wurden?
+ Wie wird geregelt und sichergestellt, dass mit kalibrierten Prüf- und Messmitteln gearbeitet wird?
+ In welchen Zeitabständen erfolgt die Kalibrierung? (Kalibrierunterlagen werden eingesehen)

8 Messung, Analyse und Verbesserung
8.1 Überwachung und Messung des Produkts
+ Welche Arbeitsanweisungen für die Produktprüfung (Produktionsbeginn, laufende Produktion, fertige Produkte/„UN-Tests“) sind vorhanden?
+ Sind diese geeignet, um die Prüfungen sachgerecht durchzuführen? (Beurteilung u.a. anhand Versuchsdurchführung)
+ Welche Prüfpläne existieren? Erfüllen diese die Anforderungen der BAM-GGR 001 oder gibt es Abweichungen?
+ Wir werden die Prüfdurchführung und die Ergebnisse dokumentiert? (Es muss ein Soll/Ist-Vergleich zwischen den Werten und ggf. den Toleranzen im Prüfbericht und den aktuell gemessenen Werten dokumentiert werden.)
+ Liegt eine Fotodokumentation der Prüfdurchführung vor?
+ Welche Prüfprozesse sind ggf. ausgelagert und warum?

8.2 Lenkung fehlerhafter Produkte / Korrekturmaßnahmen
+ Welche Regelungen existieren zur Lenkung fehlerhafter Produkte? (Sperrung, Rückrufe, Reklamationen)
+ Wie wird sichergestellt, dass im Falle schwerwiegender oder sicherheitsrelevanter Abweichungen die UN-Kennzeichnung entfernt bzw. dauerhaft unkenntlich gemacht wird oder, wenn dies nicht möglich ist, dass die betroffenen Verpackungen vernichtet werden?
(Hinweis: Im Falle einer nicht-sicherheitsrelevanten Abweichung, z.B. einer nicht-zulassungskonformen Kennzeichnung nach dem Jahreswechsel aufgrund fehlender Umstellung der Jahreszahl in der UN-Kennzeichnung, muss die zulassungserteilende Behörde kontaktiert werden, sofern das Produkt dennoch ausgeliefert werden soll)
+ Wie werden fehlerhafte Produkte gekennzeichnet bzw. gelagert?
+ Welche Regelungen existieren zur Erfassung von Abweichungen/fehlerhaften Produkten, zu Ursachenanalyse und zu Korrekturmaßnahmen? (Aufzeichnungen darüber müssen geführt werden.)

Bemerkungen



