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Bedingungen der Erstmusterprüfung 

Stand: 01.03.2015 

 

1. Ziel der Erstmusterprüfung 

Mit den Erstmustern weist der Lieferant nach, dass er in der Lage ist, die festgelegten Spezifikationen 
unter Serienfertigungsbedingungen einzuhalten und zu prüfen. 

 

2. Voraussetzung für eine Erstmusterprüfung 

Für alle neuen Produktionsmaterialien ist eine Erstbemusterung inklusive eines Erstmusterprüfberichts 
erforderlich. Ausgenommen davon sind DIN-Teile, hierfür sind keine Erstbemusterungen notwendig. 

Die vorzustellenden Erstmuster sind aus aktuellen Serienwerkzeugen, aus dem vorgeschriebenen Ma-
terial  und auf der für die Serie vorgesehenen Maschine herzustellen. 

Weitere allgemeine TENTE-Vorgaben sind den Einkaufsbedingungen  zu entnehmen und einzuhalten. 

  

3. Anlass für Erstmusterprüfungen 

Erstmusterprüfungen sind bei folgenden Sachverhalten erforderlich: 

 neuer (Vor-)Lieferant / Produktionsstätte 

 neues Teil / Baugruppe 

 geänderte Spezifikation 

 neue oder geänderte Werkzeuge 

 neue Produktionsmaschine / Anlage 

 neue oder geänderte Herstellungstechniken 

 längeres Aussetzen der Fertigung (>3 Jahre) 

Vor der Einführung eines neuen Teils oder einer neuen Baugruppe werden Erstmuster durch TENTE 
beim Lieferanten angefordert. 

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

Bei umfangreichen Baugruppen, die der Entwicklung des Lieferanten entstammen und deren Funkti-
on, Herstell- und Prüfbarkeit bereits während der Entwicklungsphase nachgewiesen wurde, kann die 
Erstbemusterung begrenzt werden auf Anlieferzustand, Oberflächenbehandlung, Funktionsprüfung 
und Anschlussmaße. 
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4. Gegenstand und Anzahl der Erstmuster  

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 individuell zugeordnet wer-
den können.  

Die exakte Anzahl der benötigten Erstmuster ist von verschiedenen Faktoren abhängig und ist somit 
fallbezogen mit dem zuständigen TENTE-Einkäufer abzustimmen.  

 

5. Erstellung der Erstmusterprüfberichte durch den Lieferanten 

Der Lieferant hat sich vor der Anlieferung der Erstmuster selbst zu überzeugen, dass sämtliche vorge-
schriebenen Merkmale den TENTE-Vorschriften entsprechen. Dies wird durch ein Erstmusterprüfproto-
koll nachgewiesen. Merkmale, die vom Lieferant nicht selbst geprüft werden können, sind durch Prüf-
zeugnisse von Prüfinstituten zu belegen. Die Prüfprotokolle sind den Erstmustern beizufügen. 

Im Zweifelsfall, bei Unklarheiten und/oder  bei Fehlern (Zeichnungsfehler, Spezifikationsfehler etc.), die 
der Lieferant als Fachexperte erkennen kann, ist umgehend ein schriftlicher Hinweis  an TENTE zu rich-
ten und eine Abstimmung einzuleiten. 

 

6. Abwicklung der Erstmusterprüfung 

Der Lieferant verpflichtet sich im Rahmen der Auftragsannahme ausdrücklich zur Durchführung der 
Erstmusterprüfung. 

Folgendes ist zu beachten: 

 Der Lieferant hat etwaige Mischungsbezeichnungen und/oder Materialangaben anzugeben. 

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

 Bei Benutzung einer Messmaschine ist das Messprotokoll dem Prüfbericht beizulegen. 

 Schnittproben von Spritzgussteilen, Gussteilen, Schmiedestücken, Schweiß-, Löt- und Klebever-
bindungen, wärmebehandelten oder galvanisierten Teilen sind vom Lieferanten  vorzulegen, 
wenn diese dazu dienen, die korrekte Beschaffenheit des Produktes bzw. die Einhaltung der 
Spezifikationen nachzuweisen. 

Erstmusterprüfberichte, die Nichtübereinstimmung bestimmter Merkmale oder Eigenschaften mit den 
Spezifikationen ausweisen, sind nicht erwünscht und werden von TENTE nicht akzeptiert. Wünscht der 
Lieferant, das betreffende Los dennoch an TENTE zu liefern, dann sind vorher die Abweichungen mit-
zuteilen und es ist die schriftliche Zustimmung von TENTE einzuholen. 

 

7. Beurteilung und Freigabe der Erstmuster für die Serienlieferungen 

Die Erstmusterprüfberichte und Erstmuster werden von TENTE in Bezug auf Dimension, Werkstoff, 
Optik, Haptik, spezielle Forderungen laut Bestellspezifikation, zutreffenden Normen und/oder Funktion 
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überprüft. Entsprechen die Ergebnisse den Forderungen, so wird eine Freigabe für die Serienlieferung 
erteilt.  Die Freigabe durch TENTE erfolgt grundsätzlich in schriftlicher Form. 

Bei Verwerfung von Erstmustern hat der Lieferant auf Anforderung des TENTE-Einkaufs umgehend 
einen neuen Fertigstellungstermin für korrigierte Erstmuster mitzuteilen. Abweichungen von den For-
derungen, die bei Erstmusterprüfungen nicht festgestellt wurden, können auch später beanstandet 
werden. 

 

8. Versand von Erstmustern 

TENTE erhält die gekennzeichneten Erstmuster gemeinsam verpackt mit dem Erstmusterprüfbericht 
und einer Kopie der Zeichnung mit der Markierung der Prüfmerkmale getrennt von anderen Lieferun-
gen. Die Sendung ist  deutlich mit der Beschriftung „ERSTMUSTER“ zu versehen und die Anzahl der 
Erstmuster ist auf dem Lieferschein zu vermerken. 

 

9. Kosten für Erstmuster / Erstmusterprüfbericht 

Der Lieferant trägt die Kosten für die Erstmuster und den Erstmusterprüfbericht. 

 

10. Serienlieferung 

Vor Versand der ersten Serienlieferung muss die schriftliche Freigabe der Teile durch TENTE vorliegen.  

Die im Erstmusterprüfbericht festgelegten Auflagen sind zu erfüllen. Dazu etwaige notwendige Aus-
nahmen sind vorab schriftlich mit TENTE abzustimmen und durch TENTE schriftlich freizugeben. 

Erstmuster und das erste Serienlos können, z.B. aus Termingründen, gleichzeitig angeliefert werden, 
wenn der Lieferant sich durch die Erstbemusterung von der einwandfreien Qualität des Serienloses 
überzeugt hat. Die Erstmuster sind  deutlich zu kennzeichnen und separat zu verpacken. Bei zeitglei-
cher Anlieferung von Erstmustern und dem ersten Serienlos trägt der Lieferant im Falle der Verwer-
fung die Kosten für die Rücksendung oder Verschrottung.  
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