
	 	 	 	 	

Ihr fachkompetenter Dienstleister zur Umsetzung der Werkseigenen 
Produktionskontrolle (WPK) nach EN 1090 bei der Ausführung von 
Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken nach EXC1 bis EXC4
Vor dem Hintergrund langjähriger Facherfahrung in der Metallverarbeitung, und in Kombination mit ihren QM- und UM Management-
zertifizierungen kann die Schages GmbH & Co.KG Sie bei der Erfüllung folgender Normanforderungen unterstützen:

Werkseigene Produktionskontrolle nach EN 1090
Durch unsere zertifizierte werkseigene Produktionskontrolle stellen wir durchgängig sicher, dass vereinbarte Leistungen nachvoll-
ziehbar erbracht wurden, und liefern auch die erforderliche Dokumentation mit. Dazu vereinbaren Sie mit uns bei der Auftragser-
teilung Ihre speziellen Bearbeitungs-, Kontroll- und Prüfvorgaben sowie den gewünschten Dokumentationsumfang; bei bestimmten 
Leistungen (z. B. mechanische Bearbeitung, schneidtechnisch erforderliche Glüharbeiten etc.) kooperieren wir auf Wunsch auch gern 
mit externen Dienstleistern.

Angaben zur Produktion  
  Wareneingangskontrolle: 

  Als zertifiziertes Unternehmen ist die Wareneingangskontrolle von angelieferten Materialien und der zugehörigen Eingangspapiere 
eine Selbstverständlichkeit für uns; zusätzliche Kontrollen nach Ihren Vorgaben sind ebenfalls möglich.

   Beschreibung der wesentlichen Produktionseinrichtungen: 
  Schages setzt gem. der eigenen Qualitäts- und Umweltpolitik stets neueste und energieeffiziente Laser-Schneidtechnik ein. Gern 

können wir Ihnen zu unserer WEB-Präsentation weitere Spezifikationen auf Wunsch zukommen lassen.
 Regelmäßige Überprüfung/ Wartung der Produktionseinrichtungen/Prüfgeräte :

  Produktionseinrichtungen sowie Mess- und Prüfmittel werden regelmäßig im Rahmen unseres zertifizierten Managementsystems 
überprüft und gewartet/kalibriert; entsprechende Nachweise können selbstverständlich als Teil Ihrer Auftragsdokumentation auf 
Wunsch ausgewiesen werden, z. B. in Form von Wartungsbelegen, Kalibrierprotokollen etc.

 Personalqualifikation: 
  Schages setzt ausnahmslos qualifiziertes Personal ein. Entsprechende Schulungs-/Unterweisungs-/Fortbildungs-Nachweise werden 

regelmäßig durch unabhängige Stellen im Rahmen unseres zertifizierten Managementsystems überprüft. Wir bitten aber um Ihr 
Verständnis, dass wir keine mitarbeiterbezogenen Daten weiterleiten. (Datenschutz!)

   Produktionsbegleitende Kontrollen: 
   Als zertifziertes Unternehmen haben wir unsere Prozesse detailliert erfasst und beschrieben, die Überwachung der Abläufe erfolgt 

durch die Geschäftsleitung bzw. verantwortliche Managementbeauftragte. In allen weiteren technischen Fragen bzgl. Fertigung 
nach EN 1090, ist der Leiter der Werkseigenen PK Ihr kompetenter Ansprechpartner.

Untervergaben  
Im Rahmen unseres Qualitätsmanagementsystems achten wir selbstverständlich darauf, dass ggf. in Abstimmung mit Ihnen einge-
setzte Unterauftragnehmer qualifiziert sind. Nachweise dazu werden von uns stets abgefragt und aktuell vorgehalten.

Materialkennzeichnung
Durch unser zertifiziertes System zur Übertragung der Kennzeichnung von Werkstoffen sind wir in der Lage, die durchgängige eindeutige 
Zuordnung der von uns produzierten Einzelteile zum jeweiligen Vormaterial und den dazugehörigen Zeugnissen etc., zu gewährleis-
ten. Unsere innerbetriebliche Organisation stellt dabei sicher, dass bei jedem Fertigungs schritt diese Zuordnung gegeben ist.
Bei Prüfungs- oder sonstigen Anforderungen über diesen Umfang hinaus stimmen wir gern den Umfang und die Durchführung von 
Sondermaßnahmen mit Ihnen ab.

Kalibrierung, Verifizierung und Validierung von Mess-/Überwachungs- und Prüfeinrichtungen 
Entsprechende Abläufe sind bei uns festgelegt, ein eigener Prüfmittelbeauftragter ist benannt. Auch dies wird zur Aufrechterhaltung 
unserer Managementzertifizierungen von externen Stellen regelmäßig überprüft. 

Verwendete Materialien 
Die Nachweis- und Rückverfolgbarkeit der von uns eingesetzten Materialen ist wesentlicher Bestandteil unseres (Qualitäts-)  
Managementsystems und ist sowohl in unserem eigenen Interesse als auch zur Erfüllung zentraler Anforderungen unserer Kunden, 
bereits seit langen Jahren kontinuierlich gegeben. 

Lagerung von Materialien 
Die Materiallagerung, insbesondere auch von kundenseitig beigestelltem Material, erfolgt mit der gebotenen Sorgfalt. Wir behandeln 
Beistellungen so sorgfältig wie unser eigenes Eigentum, stimmen mit Ihnen aber auch ggf. gern ein auf Ihren Bedarf zugeschnittenes 
weitergehendes Vorgehen ab. Die Art der Lagerung und Kennzeichnung stellen den Ausschluss von Werkstoffverwechslungen sicher 
und gewährleisten die eindeutige Zuordnung zum Werkstoffnachweis des Materialherstellers. 

Nichtkonforme Produkte/Kundenbeschwerden 
Unser oberster Grundsatz bei der Aufrechterhaltung unseres Managementsystems lautet: Fehler sind bestmöglich zu vermeiden, kein 
Fehler darf den Kunden erreichen. Dazu ggf. intern notwendige Korrekturmaßnahmen laufen nach festgelegten Vorgaben ab, einschl. 
erneuter Überprüfung nach Abschluss der Maßnahme. Entsprechende Zuständigkeiten sind festgelegt.
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Zertifizierungen:
ISO 9001 und ISO 14001 
Mat.-Kennz. nach RL 2014/68/EU 
Werkseigene PK nach EN 1090  
 


