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Steckbrief

Prüfungen erfolgen nur,
mit vollständig
ausgefülltem Steckbrief

Checklist

Analysis only can be done
with completed checklist

Anlieferadresse:

Firma:

*

Company:

Straße, Nr.:

*

Contact details

Kontaktdaten

Street, no:

PLZ, Ort:
Postal code, town, country:

Ansprechpartner:

Phone:

*

Datum:

Lieferschein:

Date:

Delivery note:

Angebotsnr.:

*

Offer no.:

Bauteilbezeichnung:

*
Gewicht [kg]:

*

Name of part:

Data of part; note in the report

Please send parts
cleanliness packed
E-Mail:

PO no.:

Angaben zum Bauteil für Bericht

*

*

Bestellnr.:

Weight [kg]:

Bauteilzeichnung für eventuelle Rückfragen bitte beilegen
Zeichnungsnr./ ID-Nr:
Drawing no. / ID-no.:

*
nicht relevant

Place of sample taking:

NA
z.B. nach Reinigung

Vorschrift (Stand):

for ex.: after washing

nicht relevant

*

Specification (Issue):

NA
z.B. VDA 19.1 (2015), andere relevanten Normen/Spezifikationen bitte beilegen
for ex.: ISO 16232 (2007), others - please attach other relevant specification

keine

*

Limits:

none

Abklingkurve:*

neu erstellen

besteht schon:

nicht nötig s.o.

declining curve:*

generate a new one

already given:

NA

z.B. 326623

Data for analysis

Please attach part drawing

Entnahmeort:

Grenzwerte:

Angaben zur Prüfung

Teile sauberkeitsgerecht anliefern

*

Contact person:

Telefon:

Gläser GmbH, Labor, Max-Eyth-Straße 14, D-72160 Horb

Delivery address:

Analyse:*

erstellen

analysis:*

generate a new one

For ex. 326623

analog zu Bericht:
analoge to report:
z.B. 326157

For ex. 326157

komplett

nur innen

Oberfläche [cm²]:

Prüfungs-bereich:*

total surface

only inside

Surface area [cm²]:

testing area:*

wie vereinbart

nur außen

Volumen [cm³]:

as agreed

only outside

Volume [cm³]:

*
*

Bauteile werden nach der Prüfung immer zu Ihren Lasten zurück geschickt (gilt für alle EG-Länder)
Zusendung des Berichts erfolgt per E-Mail Report will be sent by e-mail.
Others

Sonstiges

Components will be sent back after testing (only EU) at your expense.

Bericht zusätzlich per Post

ja

Zusendung der Membran

ja

Report additional by post mail

yes

Shipment of the membrane

yes

Bauteile entsorgen

ja, Entsorgungskosten werden Ihnen in Rechnung gestellt

Scrap parts

yes, at your expense

die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

!

fields marked with * are required

Steckbrief immer der Lieferung beilegen; variirenden Bauteile und Steckbriefe eindeutig kennzeichnen
Please attach checklist in packaging; mark clearly varying assembly parts and form.

!

