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Lieferantenselbstauskunft (supplier self-assessment)   

- Anhang für Schweißbetriebe für dokumentationspflichtige Schweißbaugruppen � 
(attachment for welding companies for welded components requiring documentation) 

0. Firmenname (company name) 

 

 

1. Welche Herstellerqualifikationen liegen vor? Bitte Kopie der gültigen Zertifikate beifügen 
Which certifications are available? Please attach copy of certificates. 

Zertifizierung 
certification 

Stufe 
level 

Gültig bis 
Valid until 

Zertifizierungsgesellschaft 
certification body 

ISO 9001 ---------   

ISO 3834    

EN 1090-2    

EN 1090-3    

EN 15085-2    

    

    

 

2. Welche Schweißverfahren werden eingesetzt? Welche Werkstoffe und Dickenbereiche sind 

gem. DIN EN ISO 15614/15613 qualifiziert? Bitte Liste der Verfahrensprüfungen beifügen. 
Which welding procedures are used? Which basic material and range of thickness are qualified 

according to DIN EN ISO 15614/15613? Please attach list of WPQR. 

Schweißprozess 
/Mechanisierungsgrad 
Welding process / degree 
of mechanisation 

Werkstoff & -
gruppe 
Parent material 
& -group 

Blechstärke 
von / bis 
[mm] 
sheet thickness 
from / to [mm] 

Stumpfnaht 
butt weld 

Kehlnaht 
fillet weld 

Bemerkung 
remark 

   
☐ ☐  

   
☐ ☐  

   
☐ ☐  

   
☐ ☐  

   
☐ ☐  

   
☐ ☐  
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3. Welche Schweißzusätze und -gase werden eingesetzt? Which welding consumables and �gases 

are used? 

 

 

4. Liegt Erfahrung in der schweißtechnischen Fertigung von Baugruppen aus Feinkornbaustahl 

für Hubarbeitsbühnen oder Krane vor? Do you have experience in welding of components of fine-

grained steel for aerial platforms and cranes? 

☐ Ja yes  ☐ Nein no 

 

5. Ist eine ausreichende Anzahl an Schweißaufsichtspersonen für die Überwachung und Prüfung 

vor, während und nach dem Schweißen verfügbar? Is an adequate number of welding 

coordinators available, who perform inspection and testing before, during and after welding? 

Level gem. ISO 14731:2019 
level acc. to ISO 14731:2019 

Anzahl im Betrieb 
quantity in company 

Davon Teilzeit 
thereof part-time 

Davon extern 
thereof external 

C � Comprehensive 
Umfassende Kenntnisse, z.B. IWE 

   

S � Specific 
Spezifische Kenntnisse, z.B. IWT 

   

B � Basic 
Basiskenntnisse, z.B. IWS 

   

 

6. Sind Verantwortung, Befugnisse und Vertretung der Schweißaufsicht geregelt? Bitte 

Nachweise anfügen. Are responsibility, authority and deputy clearly defined? Please attach 

documentation. 

☐ Ja yes  ☐ Nein no 

Siehe Anhang see attachment:  

 
 

7. Ist eine ausreichende Anzahl an Schweißern und Bedienern für die Verfahren gem. Nr. 2 

verfügbar? Is an adequate number of welders and operaters for processes of No.2 available? 

Schweißer / Bediener 
welder / operator 

Anzahl 
quantity 

Schweißer welder ISO 9606-1  
Schweißer welder ISO 9606-2  
Bediener operator ISO 14732  
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8. Ist eine ausreichende Anzahl an Prüfpersonal gem. DIN EN ISO 9712 verfügbar? Is an adequate 

number of inspection personnel acc. to DIN EN ISO 9712 available? 

Prüfverfahren 
test procedure 

Stufe gem. ISO 9712 
level acc. to ISO 9712 

Anzahl 
quantity 

Davon extern 
thereof external 

VT    
PT    
MT    
UT    
RT    
Sonstige other:     
    

 

9. Liegt eine Aufstellung der wesentlichen Einrichtungen, die für die Fertigung und Prüfung 

eingesetzt werden, vor? Bitte beifügen. Is a list of essential equipment, which is used for 

production and testing, available? Please attach. 

☐ Ja yes  ☐ Nein no 

 

10. Anmerkungen remarks 

 

 

 

 

            
Ort, Datum     Name    Unterschrift 
place, date     name    signature 


	undefined: 
	Gültig bis Valid until: 
	Zertifizierungsgesellschaft certification body: 
	ISO 3834: 
	Gültig bis Valid untilISO 3834: 
	Zertifizierungsgesellschaft certification bodyISO 3834: 
	EN 10902: 
	Gültig bis Valid untilEN 10902: 
	Zertifizierungsgesellschaft certification bodyEN 10902: 
	EN 10903: 
	Gültig bis Valid untilEN 10903: 
	Zertifizierungsgesellschaft certification bodyEN 10903: 
	EN 150852: 
	Gültig bis Valid untilEN 150852: 
	Zertifizierungsgesellschaft certification bodyEN 150852: 
	EN 150852Row1: 
	Row5: 
	Gültig bis Valid untilRow6: 
	Zertifizierungsgesellschaft certification bodyRow6: 
	EN 150852Row2: 
	Row6: 
	Gültig bis Valid untilRow7: 
	Zertifizierungsgesellschaft certification bodyRow7: 
	Schweißprozess Mechanisierungsgrad Welding process  degree of mechanisationRow1: 
	Werkstoff   gruppe Parent material  groupRow1: 
	Blechstärke von  bis mm sheet thickness from  to mmRow1: 
	Bemerkung remarkRow1: 
	Schweißprozess Mechanisierungsgrad Welding process  degree of mechanisationRow2: 
	Werkstoff   gruppe Parent material  groupRow2: 
	Blechstärke von  bis mm sheet thickness from  to mmRow2: 
	Bemerkung remarkRow2: 
	Schweißprozess Mechanisierungsgrad Welding process  degree of mechanisationRow3: 
	Werkstoff   gruppe Parent material  groupRow3: 
	Blechstärke von  bis mm sheet thickness from  to mmRow3: 
	Bemerkung remarkRow3: 
	Schweißprozess Mechanisierungsgrad Welding process  degree of mechanisationRow4: 
	Werkstoff   gruppe Parent material  groupRow4: 
	Blechstärke von  bis mm sheet thickness from  to mmRow4: 
	Bemerkung remarkRow4: 
	Schweißprozess Mechanisierungsgrad Welding process  degree of mechanisationRow5: 
	Werkstoff   gruppe Parent material  groupRow5: 
	Blechstärke von  bis mm sheet thickness from  to mmRow5: 
	Bemerkung remarkRow5: 
	Schweißprozess Mechanisierungsgrad Welding process  degree of mechanisationRow6: 
	Werkstoff   gruppe Parent material  groupRow6: 
	Blechstärke von  bis mm sheet thickness from  to mmRow6: 
	Bemerkung remarkRow6: 
	are used: 
	Anzahl im Betrieb quantity in companyC  Comprehensive Umfassende Kenntnisse zB IWE: 
	Davon Teilzeit thereof parttimeC  Comprehensive Umfassende Kenntnisse zB IWE: 
	Davon extern thereof externalC  Comprehensive Umfassende Kenntnisse zB IWE: 
	Anzahl im Betrieb quantity in companyS  Specific Spezifische Kenntnisse zB IWT: 
	Davon Teilzeit thereof parttimeS  Specific Spezifische Kenntnisse zB IWT: 
	Davon extern thereof externalS  Specific Spezifische Kenntnisse zB IWT: 
	Anzahl im Betrieb quantity in companyB  Basic Basiskenntnisse zB IWS: 
	Davon Teilzeit thereof parttimeB  Basic Basiskenntnisse zB IWS: 
	Davon extern thereof externalB  Basic Basiskenntnisse zB IWS: 
	Siehe Anhang see attachment: 
	Anzahl quantitySchweißer welder ISO 96061: 
	Anzahl quantitySchweißer welder ISO 96062: 
	Anzahl quantityBediener operator ISO 14732: 
	Stufe gem ISO 9712 level acc to ISO 9712VT: 
	Anzahl quantityVT: 
	Davon extern thereof externalVT: 
	Stufe gem ISO 9712 level acc to ISO 9712PT: 
	Anzahl quantityPT: 
	Davon extern thereof externalPT: 
	Stufe gem ISO 9712 level acc to ISO 9712MT: 
	Anzahl quantityMT: 
	Davon extern thereof externalMT: 
	Stufe gem ISO 9712 level acc to ISO 9712UT: 
	Anzahl quantityUT: 
	Davon extern thereof externalUT: 
	Stufe gem ISO 9712 level acc to ISO 9712RT: 
	Anzahl quantityRT: 
	Davon extern thereof externalRT: 
	Stufe gem ISO 9712 level acc to ISO 9712Sonstige other: 
	Anzahl quantitySonstige other: 
	Davon extern thereof externalSonstige other: 
	Sonstige otherRow1: 
	Stufe gem ISO 9712 level acc to ISO 9712Row7: 
	Anzahl quantityRow7: 
	Davon extern thereof externalRow7: 
	10 Anmerkungen remarks: 
	Ort Datum: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Text19: 
	Text20: 


