
Bedingungen für Erstmustervorstellung 

1. Ziel der Erstmusterprüfung 

Mit den Erstmustern muss der LIEFERANT nachweisen, dass 
er in der Lage ist, die festgelegten Spezifikationen unter Serien-
fertigungsbedingungen einzuhalten und zu prüfen. 

2. Voraussetzung für eine Erstmusterprüfung 

Erstmusterprüfungen werden nur an solchen Teilen durchge-
führt, die mit Serienwerkzeugen hergestellt werden. Dies 
schließt nicht aus, dass aufgrund besonderer Vereinbarungen 
Musterteile in kleinen Stückzahlen nicht oder nicht vollständig 
mit Serienwerkzeugen hergestellt und Prüfungen unterzogen 
werden. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine Erstbemus-
terung im Sinne dieser Richtlinie. Der LIEFERANT kann Ergeb-
nisse von Prüfungen an solchen Mustern, sofern sie sich auf 
mit Serienwerkzeugen hergestellte Eigenschaften beziehen, in 
den Erstmusterprüfbericht übernehmen. 

3. Anlass für Erstmusterprüfungen 

Der Schwerpunkt der Erstbemusterung ruht auf Teilen, die von 
der KNAUS TABBERT GMBH entwickelt und spezifiziert wurden. 

Vor der Einführung einer neuen Komponente werden Erstmus-
ter durch die KNAUS TABBERT GMBH mit gesonderter schriftli-
cher Bestellung beim LIEFERANTEN angefordert. 

Erstmusterprüfungen sind bei folgenden Sachverhalten erfor-
derlich: 

 neuer Lieferant 

 neues Teil 

 geänderte Spezifikationen 

 neue oder geänderte Werkzeuge 

 neue oder geänderte Herstellungstechniken 

 neuer Fertigungsort 

 längeres Aussetzen der Fertigung (> 1 Jahr) 

 neuer Unterlieferant 

Der LIEFERANT verpflichtet sich, bei Auftreten eines der vor-
genannten Sachverhalte, automatisch eine Erstmusterprüfung 
durchzuführen. 

Besteht eine zu bemusternde Komponente aus mehreren von 
KNAUS TABBERT GMBH spezifizierten Einzelteilen, so sind alle 
Einzelteile und die Komponente selbst der Erstbemusterung zu 
unterziehen. Wurden jedoch nur eines oder einige der Einzeltei-
le geändert, so müssen auch nur die Änderungen bemustert 
werden. In diesem Fall ist im Erstmusterprüfbericht ein Bezug 
auf die Erstbemusterung der ursprünglichen Komponente 
erforderlich. 

4. Gegenstand der Erstmusterprüfung 

Eine kleine Anzahl von Mustern ist dem ersten Fertigungslos 
wahllos zu entnehmen und dauerhaft zu kennzeichnen z.B. 
durch fortlaufende Zahlen, so dass die Prüfergebnisse individu-
ell zugeordnet werden können. Bei der Festlegung der Erst-
muster-Stückzahl können jedoch folgende Gesichtspunkte eine 
Rolle spielen: 

 Wenn mehrere gleiche Vorrichtungen, Guss- oder Press-
formen, Gesenke oder Matrizen benutzt werden, wird min-
destens je ein maßlich geprüftes Muster benötigt. 

 Bei Teilen aus einer Vielfachform ist pro Formnest mindes-
tens ein Teil zu prüfen. 

5. Erstellung der Erstmusterprüfberichte durch den LIE-
FERANTEN 

Der LIEFERANT muss sich vor der Anlieferung der Erstmuster 
selbst überzeugen, dass sämtliche vorgeschriebenen Merkmale 
den KNAUS TABBERT GMBH Vorschriften entsprechen. Dies 
muss durch die Erstmusterprüfprotokolle nachgewiesen wer-
den. Merkmale, die vom LIEFERANTEN nicht selbst geprüft 
werden können, müssen durch Prüferzeugnisse von Prüfinstitu-
ten belegt werden. Die Prüfprotokolle müssen den Erstmustern 
beigefügt werden. 

6. Abwicklung der Erstmusterprüfung 

Der LIEFERANT verpflichtet sich im Rahmen der Übernahme 
eines Auftrags ausdrücklich zur Durchführung der Erstmuster-
prüfung. 

Folgendes ist zu beachten: 

 Alle zum Zweck der Messung am Musterteil angebrachten 
Markierungen (z.B. Anrisse) müssen erhalten bleiben, um 
Gegenmessungen auf gleicher Basis zu ermöglichen. 

 Bei Benutzung einer Messmaschine muss das Messproto-
koll dem Prüfbericht beigelegt werden. 

 Schnittproben von Gussteilen, Schmiedestücken, Schweiß-
, Löt- und Klebeverbindungen, wärmebehandelten oder 
galvanisierten Teilen müssen vom LIEFERANTEN vorge-
legt werden, wenn sie dazu dienen, die korrekte Beschaf-
fenheit des Produktes bzw. die Einhaltung der Spezifikatio-
nen nachzuweisen. 

Aus Termingründen und wenn sich der LIEFERANT durch die 
Erstbemusterung von der einwandfreien Qualität des ersten 
Serienloses überzeugt hat, kann der LIEFERANT die Erstmus-
ter und das betreffende Serienlos gleichzeitig, jedoch deutlich 
gekennzeichnet und mit separatem Lieferschein, an die KNAUS 

TABBERT GMBH liefern. 

Erstmusterprüfberichte, die Nichtübereinstimmung bestimmter 
Merkmale oder Eigenschaften mit den Spezifikationen auswei-
sen, sind nicht erwünscht und werden von der KNAUS TABBERT 

GMBH nicht akzeptiert. Wünscht der LIEFERANT, das betref-
fende Los dennoch an die KNAUS TABBERT GMBH zu liefern, 
dann muss er vorher die Abweichungen mitteilen und die 
schriftliche Zustimmung von der KNAUS TABBERT GMBH einho-
len. 

Sofern es sich um Teile handelt, die speziell für die KNAUS 

TABBERT GMBH gefertigt werden, muss ein Exemplar des Erst-
musterprüfberichtes für die Dauer der Produktion des betref-
fenden Teils vom LIEFERANTEN aufbewahrt werden. 

7. Einhaltung der vereinbarten Vorstellungstermine 

Die Einhaltung der vereinbarten Liefertermine ist nicht gegeben, 
wenn an den Teilen noch Mängel vorhanden sind, die nicht 
akzeptiert werden können. Aus diesem Grund erwartet die 
KNAUS TABBERT GMBH, dass zum vereinbarten Zeitpunkt die 
Teile zeichnungsgerecht, bzw. den Vereinbarungen entspre-
chend bemustert werden. In Ausnahmefällen ist beim KNAUS 

TABBERT GMBH Einkauf frühzeitig um eine Verschiebung des 
Liefertermins nachzusuchen bzw. auf dem vereinbarten Weg 
eine Abweichungserlaubnis zu erwirken. 
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8. Beurteilung und Freigabe der Erstmuster für Serienlie-
ferungen 

Die Erstmusterprüfberichte und Erstmuster werden von der 
KNAUS TABBERT GMBH in Bezug auf Dimension, Werkstoff 
und/oder Funktion teilweise oder ganz überprüft. Dabei können 
sich drei Beurteilungen ergeben: 

Freigabe: Entsprechen die Ergebnisse den Forderungen, so 
wird eine Freigabe für die Serienlieferung erteilt. Aus diesem 
Grund ist der Lieferant berechtigt, Produktionsmengen des 
Teiles entsprechend der Freigabe der Dispositionsabteilung des 
Kunden zu liefern. Die Freigabe durch die KNAUS TABBERT 

GMBH erfolgt grundsätzlich in schriftlicher Form. 

Freigabe mit Auflagen: Diese gestattet die Lieferung von 
Produktionsmaterial für ein begrenzte Zeit oder Stückzahl. Das 
Los wird mit dem Vorbehalt einer problemlosen Weiterverarbei-
tung angenommen.  
Wenn Mängel aufgetreten sind, müssen die mit dem KNAUS 

TABBERT GMBH Beauftragten vereinbarten Maßnahmen vor der 
Serienfreigabe durchgeführt bzw. bestätigt sein. Dazu sendet 
der LIEFERANT unaufgefordert weitere Erstmuster an die 
KNAUS TABBERT GMBH. 

Im Fall der Freigabe mit Auflagen, sowie auch im Falle der 
Nichteinhaltung der vereinbarten Liefertermine ist die KNAUS 

TABBERT GMBH nicht verpflichtet, die Vorlage weiterer Muster 
zu akzeptieren. Vielmehr kann die KNAUS TABBERT GMBH ohne 
Verpflichtungen irgendwelcher Art die weitere Musterlieferung 
ablehnen und einen gegebenenfalls bereits geschlossenen 
Liefervertrag kündigen. 

Nicht Freigegeben: Dies bedeutet, dass das Erstmuster und 
die dazugehörige Dokumentation die Kundenerfordernisse nicht 
erfüllen. Bei Ablehnung von Erstmustern hat der LIEFERANT 
umgehend ein verbessertes Produkt und eine korrigierte Do-
kumentation abzugeben. Diese bedürfen der Freigabe, bevor 
Produktionsmengen ausgeliefert werden können. 

Auch im Fall der Ablehnung ist die KNAUS TABBERT GMBH nicht 
verpflichtet, die Vorlage weiterer Muster zu akzeptieren. Viel-
mehr kann die KNAUS TABBERT GMBH ohne Verpflichtungen 
irgendwelcher Art die weitere Musterlieferung ablehnen und 
einen gegebenenfalls bereits geschlossenen Liefervertrag 
kündigen. 

Abweichungen von den Forderungen, die bei Erstmusterprü-
fungen nicht festgestellt wurden, können auch später bean-
standet werden. 

Die Freigabe der Muster durch den Abnehmer entbindet den 
Lieferanten nicht von der Verantwortung für die Qualität seiner 
Produkte. Sie stellt auch keinen Lieferauftrag dar. Unabhängig 
davon hat der Lieferant die Qualität der Liefergegenstände 
ständig zu überprüfen. 

9. Versand von Erstmustern 

Die KNAUS TABBERT GMBH erhält die gekennzeichneten Erst-
muster gemeinsam verpackt mit dem Erstmusterprüfbericht und 
einer Kopie der Zeichnung mit der Markierung der Prüfmerkma-
le getrennt von anderen Lieferungen und mit einem separaten 
Lieferschein. Die Sendung muss die deutliche Beschriftung 
„ERSTMUSTER“ tragen und die Anzahl der Erstmuster auf dem 
Lieferschein vermerkt sein. 

10. Kosten für Erstmuster 

Soweit vertraglich nicht anders vereinbart, trägt die Kosten für 
einwandfreie, den Vorgaben entsprechende Erstmuster die 
Firma KNAUS TABBERT GMBH. Die Kosten für berechtigt bean-
standete bzw. nicht verwendbare Erstmuster trägt der LIEFE-
RANT. 

11. Serienlieferung 

Vor Versand der ersten Serienlieferung muss die schriftliche 
Freigabe der Teile durch die KNAUS TABBERT GMBH vorliegen. 

Ebenfalls müssen die im Erstmusterprüfbericht festgelegten 
Auflagen erfüllt sein. 


