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EMP - Erstmusterpüfung, KFP - Klebtechnische Fertigungsprüfung, OE - Organisationseinheit, PK - Prüfklasse, PS - Prüfstufe, STBP - Schweißtechnische Bauweisenprüfung, QLÜ - Qualitätsabhängige Lieferantenüberwachung, QSL - Qualitätssicherung Leistung
/
Deutsche Bahn AG, Qualitätssicherung Schienenfahrzeuge und Schienenfahrzeugteile, Europaplatz 1, 10557 Berlin 
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QSL Bestellung (beinhaltet Prüfauftrag/ Prüfunterauftrag)  / (includes inspection order/ inspection sub-order)
Allgemeine Angaben
Auszufüllen durch den Auftraggeber
zu
Auftraggeber
Auftragnehmer (Lieferwerk)
(Texteingabe möglich)
DB AG SAP-Nr. (optional)
Menge
Produktbezeichnung
Zeichnungs-Nr., mitgeltende Norm
Hersteller-Sachnr.  
Lfd Nr. LgP
Wir bestellen die angegebene Prüfung und bestätigen, dass wir die anfallenden Kosten tragen.  
Wir bestellen die angegebene Prüfung und bestätigen, dass wir die - gemäß EVB Qualitätssicherung (Punkt 6) - anfallenden Kosten tragen.  
Angaben zur produkt-/leistungsbezogenen Prüfung - Teil A
Auszufüllen durch den QPI DB beim Auftraggeber
Interne Angaben DB AG QS 
Angaben zur produkt-/leistungsbezogenen Prüfung - Teil B
Pos.-Nr., Gegenstand, Stückzahl, Einheit, Sorten
Durchgeführte spezifische Prüfungen laut Auftrag
Prüfbescheinigung / 
Nr. bei Teillieferungen
                                     
Nr.
Datum
Auszufüllen durch den QPI DB beim Auftragnehmer
General informations
To be filled out by client
to
Client
Contractor (supplier)
(Texteingabe möglich)
DB AG SAP-No. (optional)
Quantity
Product
Drawing number, co-applicable standard
Part number (manufacturer)
Lfd Nr. LgP
We order the specified tests, assume costs incurred.
We order the specified tests, according to EVB quality assurance, assume costs incurred.
Details of product- and output-related testing - part A
To be filled out by QPI at client
Internal informations DB AG 
Details of product- and output-related testing - part B
Pos.-No., object, quantity, unit, sorts
Performed specific testings according to order
Certificate / partial delivery
                                     
No.
Date
To be filled out by QPI at the contractor
9.0.0.2.20120627.2.874785
1
1
1
	seitenzahl_aktuell: 
	seitenzahl_gesamt: 
	as_pruefauftragsnummer: 
	Button_Import_XML: 
	Button_Emport_XML: 
	sprache_waehlen: DE
	Beauftragung: 
	ag_pruefauftragsnr: 
	pa_nr: 
	NummerDBBestellung: 
	ag_firma: 
	ag_strasse: 
	ag_plz: 
	ag_ort: 
	ag_land: 
	ag_ansprechpartner: 
	ag_email: 
	ag_telefon: 
	ag_oe: 
	an_firma: 
	an_ansprechpartner: 
	an_plz: 
	an_strasse: 
	an_ort: 
	an_land: 
	an_telefon: 
	an_email: 
	bestellnummer_ag_an: 
	qs-produkt_1:             -
	detailliert: 
	prosa: 
	termin: 
	lieferende: 
	lfd_nr: 
	ref_ag_Nr: 
	qpi1_lgp: 
	qpi1_evb: 
	qpi1_ausgabe: 
	nr_referenz: 
	Kontrollkästchen1: 0
	produktdaten: 
	Hinzufuegen: 
	HerstellerSachNr: 
	SAPMaterialnr: 
	Menge: 
	Produktbez: 
	Zeichnungsnr: 
	LgP: 
	Entfernen: 
	bemerkungen_1: 
	ag_signatur: 
	ag_bearbeiter: 
	qpi1_projekt: 
	projekt_nr: 
	projektbezeichnung: 
	qpi1_lfd_nr: 
	bemerkungen_qpi: 
	qpi1_name: 
	qpi1_signatur: 
	as_signatur1: 
	qpi2_lfd_nr: 
	add_line: 
	delete: 
	qpi2_tab1: 
	qpi2_tab2: 
	qpi2_tab3: 
	qpi2_tab5: 
	qpi2_tab4: 
	qpi2_signatur: 
	qpi2_bemerkungen: 
	lfd_Nr_AG: 



