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ZIEL�DES�LOGISTIKLASTENHEFTS�/�AIM�OF�LOGISTICS�SPECIFICATION�
 
Das vorliegende Logistiklastenheft dient der 
Absicherung der Supply Chain. Es definiert die 
Grundsätze, nach welchen thyssenkrupp Camshafts 
ihre logistischen Prozesse gestaltet und handhabt. 
Dieses Logistiklastenheft ist für alle Lieferanten 
verbindlich. Das Logistiklastenheft ist bei der 
Entwicklung, Gestaltung und Planung der 
Logistikkonzepte unbedingt zu beachten und wird mit 
den Anfrageunterlagen an die potentiellen 
Lieferanten verteilt. Weiter steht es auf der 
Camshafts-Homepage zum Download zu Verfügung. 
 
http://www.thyssenkrupp-presta-
camshafts.de/language-de/einkauf/logistik.htm 
 
thyssenkrupp Camshafts (im Weiteren CT-CS 
genannt) behält sich das Recht vor, zur Überprüfung 
und Bewertung des Logistiksystems, Logistikaudits 
beim Lieferanten durchzuführen.  
 
Die in diesem Logistiklastenheft beschriebenen 
Anforderungen gelten für alle Geschäftsbereiche und 
Werke der CT-CS. Gegebenenfalls werden sie durch 
standort-spezifische Vorschriften ergänzt, um den 
Anforderungen der Werke Rechnung zu tragen. 
 
Das Logistiklastenheft ist von jedem Lieferanten zu 
prüfen und durch seine Unterschrift auf dem 
Formular CF-00155 zu bestätigen. Dieses ist an CT-
CS zurückzusenden. 
 
Von diesem Logistiklastenheft abweichende 
Regelungen sind gemeinsam zwischen Lieferant und 
CT-CS zu vereinbaren und schriftlich explizit 
festzuhalten. Auch hierbei findet das Formular CF-
00155 Anwendung. 
 
 
Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit! 
 
 
 
thyssenkrupp Camshafts 

 
This logistics specification is aimed at ensuring a 
smooth supply chain. It defines the principles 
according to which thyssenkrupp Camshafts plans 
and organizes its logistical processes, and is 
compulsory for suppliers. This logistics specification 
must be followed during the development, design 
and execution of logistical concepts and is sent to 
potential suppliers together with any request for 
quotation. It can also be downloaded from the 
Camshafts homepage. 
 
http://www.thyssenkrupp-presta-
camshafts.com/language-gb/einkauf/logistik.htm 
 
thyssenkrupp Camshafts (hereinafter referred to as 
CT-CS) reserves itself the right to undertake logistics 
audits at the supplier to evaluate and assess its 
logistical processes.  
 
The requirements described in this guideline apply to 
all business divisions and sites of CT-CS. 
Agreements for certain locations may be added due 
to local requirements. CT-CS can amend the content 
of this document in order to define specific logistics 
requirements for a supplier. 
 
This Logistics Specification has to be verified and 
signed off on using form CF-00155. This form has to 
be returned duly signed to CT-CS. 
 
Agreements, which differ from these logistics 
specifications, must be agreed on jointly and 
expressly in writing between the supplier and CT-CS. 
For this purpose also form CF-00155 is used. 
 
 

 
For a successful co-operation! 
 
 
 
thyssenkrupp Camshafts 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS/ABBREVIATIONS�

AIAG Automotive Industry Action Group 

Batch  Ein Produktionslos / Charge 

CS Camshafts 

CT Components Technology 

EDI Electronic Data Interchange 

EU Europäische Union 

FIFO First-in-first-out 

FMEA Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse 

HU Handling unit = Eine palettisierte 

Verpackungseinheit bestehend aus 

einzelnen Kartons / KLTs 

ISPM International Standards for Phytosanitary 

Measures  

ISO International Standarisation Organisation 

kg Kilogramm 

KLT Klein-Ladungs-Träger 

lb Pfund 

m Meter 

mm Millimeter 

MR Material Release 

PPAP Production parts approval process 

 (Erstbemusterung) 

SCM Supply Chain Management 

VCI Volatile Corrosion Inhibitor 

VDA  Verband der Automobilindustrie 

AIAG Automotive Industry Action Group 

Batch  A unique production batch 

CS Camshafts 

CT Components Technology 

EDI Electronic Data Interchange 

EU European Union 

FIFO First-in-first-out 

FMEA Failure Mode And Effects Analysis 

HU Handling unit = A palletized unit 

comprising several individual boxes / 

packages / KLTs 

ISPM International Standards for Phytosanitary 

Measures  

ISO International Standarisation Organisation 

kg Kilogram 

KLT (German: Klein-Ladungs-Träger), Small 

Load Container = SLC 

lb Pound 

m Meter 

mm Millimeter 

MR Material Release 

PPAP Production parts approval process  

SCM Supply Chain Management 

VCI Volatile Corrosion Inhibitor 

VDA  (German: Verband der Automobilindustrie) 

Automotive Industry Group 
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1. Struktur�des�Logistiklastenheftes�/������������������������������������������������
�Structure�of�the�Logistics�Specification�

Das vorliegende Logistiklastenheft ist in zwei 
Hauptteile unterteilt.  
 

a.) Definitionen und grundlegende 
Anforderungen der Zusammenarbeit. 

b.) Elemente des Logistikprozesses 
 
Um eine qualitativ hochwertige Logistik zu 
gewährleisten, sind deshalb folgende Elemente des 
Logistikprozesses unabdingbar und bis zur 
Bemusterung nach PPAP (production parts approval 
process) eines jeden Bauteiles zwingend mit CT-CS 
abzustimmen und, wo nötig, anzupassen oder zu 
installieren. 
 
� Ansprechpartner beim Lieferanten 
� Abrufprozess und Änderungsmanagement 
� Datenaustausch (EDI/Web EDI) 
� Labelling 
� Verpackungskonzept 
� Transport 
� Notfallszenarien 
 
Das nachfolgende Logistiklastenheft ist entsprechend 
der obigen Aufzählung chronologisch strukturiert und 
spezifiziert die diesbezüglichen Anforderungen von 
CT-CS im Detail. 
 
 
 

This logistics specification is divided into two main 
sections. 
 

a.) Definitions and Basic requirements of 
Cooperation 

b.) Elements of the Logistics Process 
 
In order to ensure a supply chain, which meets 
highest quality standards, the following elements of 
a logistics process are indispensable. The installation 
or adaptation of these elements, in coordination with 
CT-CS, has to be completed before PPAP 
(production parts approval process). 
 
� Contact persons at supplier 
� Call-off /Release process and change 

management 
� Data exchange (EDI/Web EDI) 
� Labelling 
� Packaging concept 
� Transport 
� Emergency concepts 
 
This logistics specification is structured 
chronologically according to the elements listed 
above and elaborates the respective requirements by 
CT-CS in detail. 
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2.�Definitionen�und�grundlegende�Anforderungen�der�Zusammenarbeit�/�
Definitions�and�Basic�Requirements�of�Cooperation�

2.1 �Definition�der�Logistikkosten�/�Definition�of�Logistics�Costs�

Zwecks einer einheitlichen Angebotsstruktur sind 
die Lieferanten verpflichtet, Angebote preislich wie 
folgt zu strukturieren: 
 
1.)�A-Preis: 
Der A-Preis entspricht dem Teilepreis und setzt sich 
wie unten dargestellt zusammen (siehe Übersicht 
„Preisbestandteile“). Verpackungs- und Transport-
kosten sind nicht enthalten. 
 
2.)�Verpackungskosten:�
Für die Annahme der Verpackungskosten bestehen 
drei Möglichkeiten: 
a) Mehrwegverpackung wird durch CT-CS gestellt. 

Der Lieferant trägt die Kosten für den 
Einwegverpackungsanteil, z.B. Kartongefache, 
Stretchfolie. 

b) Mehrwegverpackung und Einwegverpackungs-
anteil werden komplett durch den Lieferanten 
gestellt. 

c) Ausschließlich Verwendung von Einweg-
verpackung; durch den Lieferanten gestellt 

 
3.)�Transportkosten:�
Grundsätzlich sind die Incoterms FCA oder DAP 
vorgesehen. Falls erforderlich können abweichende 
Incoterms vereinbart werden. Incoterm DDP ist zu 
vermeiden. 
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass der 
Frachtzahler des Vollgutes auch die Kosten für die 
Leergutrückführung zu tragen hat. 
 
Der�A-Preis�ist�immer�separat�auszuweisen.�
 
Im Detail definieren sich die Preise wie in 
nachfolgender Tabelle spezifiziert.  
 
Durch Abgabe eines Angebotes akzeptiert der 
Lieferant diese Preisdefinitionen. Von diesen kann 
nur mit expliziter schriftlicher Zustimmung von CT-
CS abgewichen werden, wobei eine 
stillschweigende Annahme von Abweichungen 
ausgeschlossen ist.  
 
Abweichende Preisdefinitionen im Angebotstext 
oder den allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Lieferanten werden nicht akzeptiert. 
 
 
 
 

In order to guarantee a uniform offer structure, 
suppliers are obliged to break down their quoted 
prices in the following way: 
 
1.)�A-price: 
The A-price complies with the parts price and 
comprises and shown below (see overview “Price 
elements”). Costs for packaging or transport are 
not included. 
 
2.)�Packaging�costs: 
There are three different packaging scenarios: 
a) Returnable packaging is provided by CT-CS. Any 

expendable packaging components, e.g. 
compartments or stretch film, have to be paid 
for by the supplier. 

b) Returnable packaging and all expendable 
packaging components are provided by the 
supplier. 

c) Only expendable packaging will be used. It is 
provided and paid for by the supplier. 

 
3.)�Transport�costs:�
Generally Incoterms FCA or DAP are intended. If 
necessary, a different Incoterm can be agreed on. 
The use of DDP must be avoided. 
Furthermore it should be recognised, that the 
freight payer of goods has to take over the costs for 
the empties return as well. 
 
The�A-price�must�be�disclosed�separately.�
 
Prices are defined as shown in detail in the below 
table.  
 
By submitting an offer, the supplier accepts these 
price definitions. Deviations from these can only be 
made in writing and with the explicit agreement by 
CT-CS. Agreements to deviations based tacit 
consent are void. 
 
Deviating price definitions in offer texts or in general 
terms and conditions by the supplier are not 
accepted. 
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Preisbestandteile:�

A�Preis�
 

Teilepreis�

inkl. logistikrelevanter Handlings- und Prozesskosten wie: 
- Verpacken 
- Reinigung von Mehrwegverpackungen 
- Etikettierung/Labelling inkl. Entfernung alter Labels 
- Datenübertragung (Fax, EDI, ...) 
- Berücksichtigung technischer Lieferbedingungen (Teileschutz, Nass-Konservierung mit Öl) 
- Vorlogistikkosten (z.B. Transport- und Behälterkosten) von Unterlieferanten 
- Lagerkosten, interne Verpackung und interner Transporte 
- Kapitalbindungskosten 
 

B�Kosten�
 

Verpackungskosten:�
- Komplette Kosten für Einwegverpackung (komplette Einheit inkl. aller Bestandteile, wie 
Palette, Kartons etc.) plus Werkzeugkosten oder bei Mehrwegkonzept (gestellt durch CT-CS) 
Kosten für Einweganteil, z.B. für Gefache, Stretchfolie, VCI etc. 
- inkl. Kosten für Planung, Entwicklung, Reparatur etc. 
 
Alternativszenario: Nach Absprache mit CT-CS alternativ möglich: 
- Komplette Kosten für vom Lieferanten gestellte Mehrwegverpackung inkl. aller 

Werkzeugkosten sowie Einwegkomponenten der Mehrwegverpackung. 

Transportkosten�(je�nach�Incoterm):�
- DAP als Option im Angebot. 
- inklusive Rücktransport von Leergut. 
 

B�Preis�
 
=�Summe�(A�Preis�+�B�Kosten)�

 
Price�elements:�

A�price��
 

Parts�price��

incl. relevant logistics costs (handling, process) such as: 
- Packing 
- Cleaning of returnable packaging 
- Labelling incl. removal of old labels 
- Data transfer (fax, EDI, ...) 
- Consideration of technical terms of delivery (parts protection, preservation with oil) 
- All pre-logistics costs (e.g. costs of transport and container) from sub-suppliers or 

subcontractors 
- Storage costs, internal packaging as well as internal transports 
- Capital commitment costs 
 

B�costs�
 

Packaging�costs:�
- Complete costs for expendable packaging (complete unit incl. all components, e.g. pallet, 
cardboard boxes, etc.) plus tooling or if returnable packaging is used (provided by CT-CS) 
costs for expendable packaging components, e.g. compartments, stretch film, VCI etc. 
- incl. costs for planning, developing, repair etc. 
 
Alternative scenario: Possible after agreement with CT-CS: 
- Complete costs for returnable packaging provided by supplier incl. tooling as well as any 
expendable components of the returnable packaging. 

Transport�costs�(acc.�to�Incoterm):�
- DAP as an option in the price offer. 
- Including transport costs to return empties to supplier. 
 

B�price��
 
=�Sum�(A�price�+�B�costs)�
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2.2 �Lieferantenbewertung�/�Supplier�Evaluation�

 
Um die Qualität der Logistik kontinuierlich zu 
überwachen und sicherzustellen, unterliegt jeder 
Lieferant einer rollierenden Lieferantenbewertung, 
in der die logistischen Kategorien 
„Servicegrad“ und „Logistikprozess“ bewertet 
werden. 
 
In beiden Kategorien hat der Lieferant mindestens 
90% Erfüllungsgrad pro Monat zu erreichen, um 
keinen Punktabzug zu bekommen. Punktabzüge 
ziehen Maßnahmenpläne nach sich und können bei 
Häufung zur Hinterfragung der Zusammenarbeit 
führen. 
 
Die Lieferantenbewertung kann im Lieferantenportal 
Pool4Tool eingesehen werden (siehe hierzu auch 
Punkt 3.5.2). 

 
In view of continuously assuring the quality of the 
supply chain, each supplier is subject to a supplier 
evaluation. The supplier evaluation encompasses 
two surveyed categories: „Service Level“ and 
„Logistics Process“ 
 
In both categories the supplier has to reach a goal 
of at least 90% per month in order to avoid penalty 
points. Each penalty point leads to the obligation by 
the supplier to elaborate an action plan to address 
the root cause. An accumulation of penalty points 
may even lead to a critical review of the future 
cooperation with the supplier. 
 
The supplier evaluation is available at the supplier 
portal Pool4Tool (see also point 3.5.2). 
 

 

2.3 �Logistikaudit�und�Logistik-FMEA�/�Logistics�Audit�and�Logistics�FMEA�

Gegenstand eines Logistik-Audits ist die 
Überprüfung der Logistikprozesse des Lieferanten 
hinsichtlich der Erfüllung von globalen Standards 
wie zum Beispiel des aktuellen Global MMOG/LE 
Standards. 
 
CT-CS behält sich das Recht vor, beim Lieferanten 
ein Logistikaudit oder eine Logistik-FMEA 
durchzuführen. Auf Anfrage seitens CT-CS wird von 
den Lieferanten ein Logistik-Selbstaudit gemäss 
einem globalen Standard eingefordert.  

Purpose of the logistics audit is to evaluate the 
logistics processes of the supplier according to an 
internal standard like for instance the global 
MMOG/LE standard. 
 
CT-CS can undertake a logistics audit or a logistics 
FMEA at the supplier’s location and can ask the 
supplier for a logistics self-audit based on a global 
standard. 
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3.�Elemente�des�Logistikprozesses�/�Elements�of�the�Logistics�Process�

3.1 Ansprechpartner�-�Erreichbarkeit�/�Contact�Details�-�Availability�

Für die Etablierung und Aufrechterhaltung einer 
zuverlässigen Supply Chain ist die schnelle 
Kommunikation zwischen den Parteien 
unentbehrlich. 
 
Vor diesem Hintergrund hat der Lieferant die für die 
logistische Betreuung von CT-CS zuständigen 
Ansprechpartner zu benennen (Ansprechpartner, 
Vertreter, Vorgesetzte jeweils mit E-Mail, Telefon 
und Fax).  
 
Der benannte Ansprechpartner (bzw. dessen 
Vertreter) muss arbeitstäglich zumindest von 8:00 
bis 16:00 Uhr (jeweilige Ortszeit) erreichbar sein. 
Außerhalb des oben genannten Zeitfensters ist ein 
„Notfalltelefon“ mit qualifizierter Besetzung zu 
implementieren. 
 
Von Seiten CT-CS sind, je nach Fragestellung, in 
Logistikfragen in der Regel die folgenden 
Hauptansprechpartner involviert: 
 

In order to establish and maintain a highly reliable 
supply chain quick communication in between 
parties involved is indispensable. 
 
Due to this the supplier has to name a main contact 
responsible for all logistical issues concerning CT-
CS (contact details, deputy, and supervisor 
including email, telephone and fax number).  
 
The provided main contact (or his deputy) has to be 
available on work days from 8:00 am to 4:00 pm 
(local time). Outside these times an “emergency 
phone” with qualified personnel has to be available.  
 
From a CT-CS point of view the following 
interlocutors are the supplier’s main counterparts in 
logistical questions, varying according to the issue 
at hand. 
 
 
 
 
 

Stadium�/�Status� Beispiele�/�Examples� Ansprechpartner�CT-CS�/�Contact�at�CT-CS�
 
Etablierung 
Serienprozess 
Logistik / 
Establishment of 
serial process 
logistics 

 
- Verpackungsdefinition 
/ Packaging definition 
 
- Labellingkonzept / 
Labelling concept 

 
Global Supply Chain Manager und Logistik-
Ansprechpartner Werk / Global Supply Chain Manager 
and Logistics contact plant in question 

 
Laufender 
Serienprozess 
Logistik / Ongoing 
serial process 
logistics 

 
- Abrufe / Call-offs, 
releases 

 
Disposition Werk und / oder Logistik-Ansprechpartner 
Werk / Materials Manager and / or Logistics contact 
plant in question 

 
Änderung 
Serienprozess 
Logistik / Change 
of serial process 
logistics 

 
- EDI-Einrichtung / 
Establishment EDI 
 
- Änderung Ver-
packung / Change of 
packaging 

 
Global Supply Chain Manager und Logistik-
Ansprechpartner Werk / Global Supply Chain Manager 
and Logistics contact plant in question 
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3.2 Lieferplanabruf�/�Delivery�Schedule�

 
CT-CS bestellt Ware per Einzelbestellung oder 
Lieferplanabruf beim Lieferanten. 
 
Einzelbestellungen werden vorrangig im 
Vorserienprozess oder bei Abweichungen zur Serie 
genutzt. Der Beschaffungsprozess läuft in diesem 
Zusammenhang über den Einkauf. 
 
Die Beschaffung von Serienteilen erfolgt fast 
ausschließlich über Lieferplanabrufe. Die 
Vereinbarungen hierzu werden in der 
Rahmenvereinbarung definiert. Die Abrufe werden 
von der Logistik erstellt. 
 
Lieferplanabrufe werden per EDI oder Web EDI 
übertragen und sind wie folgt aufgebaut: 
 
-Letzte Lieferung des Lieferanten an CT-CS 
ersichtlich als Referenz 
-Fertigungsfreigabe� (F)� für� einen� bestimmten�
Zeitraum: CT-CS sichert dem Lieferanten die 
Abnahme der angegebenen Menge zu. 
-Materialfreigabe� (M)� für� einen� bestimmten�
Zeitraum: CT-CS garantiert dem Lieferanten die für 
die angegebene Menge benötigten 
Rohmaterialkosten. 
 
Die Freigabezeiträume�werden�mit� dem� Einkauf�
definiert� und sind nachfolgend beispielhaft 
dargestellt.

CT-CS orders material using either purchase orders 
or delivery plans / delivery schedules. 
 
Purchase orders are primarily used in the pre-series 
process or beside the serial process. These orders 
are created by the purchasing department. 
 
The procurement of serial parts is predominantly 
made by delivery schedules, based on the 
scheduling agreement with the supplier. The 
schedules are created the Logistics department. 
 
The delivery schedule is transferred via EDI or Web 
EDI and is structured as follows: 
 
-Last delivery from the supplier to CT-CS as point of 
reference 
-Firm� zone� (F)� for� a� given� time� horizon: CT-CS 
guarantees the supplier the release of the indicated 
quantity. 
-Material�go�ahead�(M)�for�a�given�time�horizon: 
CT-CS guarantees the supplier the raw material 
costs for the indicated quantity. 
 
The release� periods� are� defined� with� the�
Purchasing� department and are exemplarily 
shown below. 
 
 

 
 
Dabei beziehen sich die Zusicherungen 
ausschließlich auf die eingeteilte Menge, nicht auf 
die Terminierung. D.h. die Abrufeinteilung bleibt 
zeitlich flexibel. Einteilungen, die nach dem 
Zeitraum Materialfreigabe (M) liegen, dienen 
ausschließlich zur internen Planung beim 
Lieferanten. Es besteht keinerlei 
Abnahmeverpflichtung seitens CT-CS. 
 
Sollte ein Lieferplanabruf terminlich oder 
mengenmäßig nicht umgesetzt werden können, ist 
der Lieferant verpflichtet, innerhalb von zwei 
Arbeitstagen mit der verantwortlichen Person bei 
CT-CS Kontakt aufzunehmen.  

The guarantees by CT-CS are only in relation to 
quantities and not in relation to dates. In other 
words, the individual release dates remain flexible. 
Quantities lying beyond the material go ahead time 
horizon are non-binding and are meant for planning 
purposes only. No obligation by CT-CS exists as to 
these quantities. 
 
If delivery schedules cannot be met in terms of date 
or quantity the supplier must contact the relevant 
contact person at CT-CS within two working days.  
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Auch bei Abweichungen des Abrufes gegenüber 
vertraglichen Bedingungen oder sonstigen 
Vereinbarungen (z.B. Kapazitäten, Vorlaufzeiten etc.) 
ist ein schriftlicher Einspruch innerhalb der 
genannten Frist erforderlich. 
 
Wenn kein fristgerechter Widerspruch vom 
Lieferanten erfolgt, gelten die Einteilungen in jedem 
Fall als akzeptiert. Grundsätzlich erwarten wir, dass 
jeder Abruf fristgerecht bestätigt wird. 
 
Die�Mindestabrufmenge�entspricht�im�Normalfall�
einer� Ladeeinheit,� welche� im�
Verpackungsdatenblatt�definiert�wird.�
 
Der Lieferant hat termin- und mengengerecht zu 
liefern. Dabei verstehen sich die Bedarfstermine im 
Lieferplanabruf als Eintrefftermin des jeweiligen 
Werkes. Unabhängig des vereinbarten Incoterms 
muss der Lieferant die Transportzeit in seiner 
Planung berücksichtigen. 
 
Der Lieferant ist zu Teillieferungen, Lieferungen vor 
Termin oder in größerer Menge als in der 
Rahmenvereinbarung angegeben nur nach 
vorheriger Zustimmung durch CT-CS berechtigt. 
Der Lieferant ist bei Überschreitung der 
vereinbarten Liefertermine verpflichtet, den aus der 
Terminüberschreitung bei CT-CS und dessen 
Kunden entstehenden Schaden zu ersetzen. 
Gegebenenfalls werden überlieferte Mengen auf 
Kosten und auf Risiko des Lieferanten gelagert oder 
auf dessen Kosten retourniert. 
 
Sollte der Lieferant keine aktualisierten Abrufe bzw. 
nur unregelmäßig aktualisierte Abrufe erhalten, ist 
dies bei CT-CS anzuzeigen. Dies gilt ebenso bei 
fehlerhaften bzw. für den Lieferanten nicht 
plausiblen Lieferabrufen. 

Also for deviations from contracts or other 
appointments (e.g. production capacity, lead time), 
a written objection is required within the mentioned 
time limit. 
 
Without any objection to delivery schedules by the 
supplier within two working days, these are deemed 
accepted. In any case we expect a timely 
confirmation for any release. 
�
The� minimum� amount� of� parts� individually�
released� normally� corresponds� to� a� shipping�
unit�as�defined�in�the�packaging�data�sheet.�
 
The supplier must deliver on time and in the correct 
quantity. Dates in the scheduling agreement are 
considered arrival dates at the plant. Regardless of 
the agreed Incoterms, the time for transportation 
has to be taken into account in the supplier’s 
planning. 
 
The supplier is only entitled to execute partial 
deliveries, deliveries before the date set in the 
individual release or in quantities larger than those 
specified in the individual release with the prior 
consent of CT-CS. If the agreed delivery date is 
exceeded, the supplier agrees to compensate the 
damages incurred by CT-CS and its customers 
through the non-compliance with the time limit. If 
necessary, excess quantities will also be stored or 
returned at the supplier's cost and risk. 
 
If the supplier does not receive any updated 
scheduling agreements or only receives irregular 
updates, it must notify CT-CS. The same applies to 
faulty individual releases or releases that appear 
implausible to the supplier. 
 
 
 
 

3.3 Konsignationslager�/�Consignment�Stock�

Für bestimmte zu beschaffende Materialien besteht 
nach Absprache die Möglichkeit, ein 
Konsignationslager-Konzept anzuwenden. Dabei 
unterhält der Lieferant beim benannten 
Dienstleister oder im CT-CS Werk ein 
Konsignationslager.  
 
CT-CS entnimmt Materialien gemäß dem FIFO 
(“First-in/First-out”) Prinzip. Zugänge und Abgänge 
sowie Lagerbestände können vom Lieferanten auf 
dem Lieferanten-Portal Pool 4 Tool online 
abgerufen werden. Der Lieferant ist für die 
definierten und bestätigten Mengen im 
Konsignationslager verantwortlich. Die Min- und 
Max-Bestände werden mit dem Lieferanten 
individuell definiert. 
 

For certain goods consignment stock concepts can 
be agreed on with the supplier. This means the 
supplier keeps a stock of his goods in a CT-CS 
plant or at a logistics service company near a CT-
CS plant. 
 
CT-CS withdraws goods from the consignment 
stock according to the FIFO principle. All goods 
incoming or outgoing as well as the current stock 
level can be checked by the supplier on the 
Supplier Portal Pool4Tool. The supplier is 
responsible for the quantities on stock as well as for 
respecting the minimum and maximum stock 
quantities. These stock limits are individually 
agreed on with the supplier. 
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Ab Warenentnahme Konsignationslager geht die 
Ware in das Eigentum von CT-CS über.  
 
Abgänge werden dem Lieferanten wöchentlich über 
eine Sammelrechnung gutgeschrieben.  
 
Der gesamte Konsignationsprozess wird in einem 
separaten Vertrag zwischen Lieferant und CT-CS 
fixiert. 

Once goods are removed from the consignment 
stock by CT-CS, they automatically pass into the 
property of CT-CS.  
 
Removed goods are booked to the suppliers 
account weekly by means of a collective bill.  
 
The complete consignment process is fixed in detail 
in a separate contract between the supplier and CT-
CS. 
 

3.4 Änderungsmanagement�/�Change�Management�

An- und Auslaufphasen sowie 
Prototypenlieferungen bedürfen besonderer 
Aufmerksamkeit. Neben einem hohen Maß an 
Flexibilität erwartet CT-CS eine intensive 
Abstimmung und einen entsprechenden 
Informationsfluss. Jegliche Änderungen an den zu 
liefernden Teilen oder im Herstellungsprozess 
müssen im Voraus durch CT-CS schriftlich 
akzeptiert werden. Hierbei sind Mengen und 
Termine in der Regel wie folgt abzustimmen: 
 
Prototypen und Serienvorbereitung: 
- Projekteinkauf 
 
Serienhochlauf: 
- Standardprozess wie in der Serie über 
Lieferplanabrufe durch Disponenten 
 
Änderungen in Serie: 
- Serieneinkauf 
 
Serienauslauf: 
- Voravis durch Serieneinkauf über Serienauslauf. 
Auslauf wird über den Standardprozess der 
Lieferabrufe gesteuert 
 
Änderung sind über das Dokument CF-00005 zu 
beantragen, welches auf der Camshafts-Homepage 
zur Verfügung steht. 
 
http://www.thyssenkrupp-presta-
camshafts.com/language-
de/einkauf/qualitaetsmanagement.htm 
 
Folgendes ist außerdem bei Änderungen zwingend 
zu berücksichtigen: 
- Der jeweils aktuelle Änderungsstand (MR-Index) 
ist bei Anlieferung explizit auf den Lieferpapieren 
und Labels auszuweisen. Ggf. ist nach Absprache 
mit CT-CS ein zusätzlicher Hinweis an der 
Verpackung anzubringen.  
- Es ist nicht gestattet, innerhalb eines Packstückes 
bzw. einer Ladeeinheit mehrere Änderungsstände 
oder Chargen zusammenzufassen.  
- Jede Batchnummer ist separat zu verpacken. 
- Nach erfolgter Erstlieferung im neuen 
Änderungsstand sind Lieferungen mit früheren 
Änderungsständen ohne schriftliche Genehmigung 
von CT-CS nicht mehr zulässig.  

Ramp-up and ramp-down as well as prototype 
deliveries require particular attention. Beside a high 
degree of flexibility, CT-CS expects close 
coordination and an adequate information flow. Any 
changes to parts or production process have to be 
approved on by CT-CS in advance and in writing.  
 
Usually the following departments are to be 
contacted: 
 
Prototypes and serial production preparation: 
- Project buyer 
 
Serial production ramp-up: 
- Standard process using standard delivery 
schedules sent out by CT-CS material managers. 
 
Changes to serial production: 
- Serial buyer 
 
Serial production phase-out: 
- Advance notice by serial buyer about phase-out. 
Phase-out quantities and schedules are controlled 
via the standard delivery schedule process. 
 
Any changes have to be requested by using form 
CF-00005. It can be downloaded from the 
Camshafts homepage. 
 
http://www.thyssenkrupp-presta-
camshafts.com/language-
gb/einkauf/qualitaetsmanagement.htm 
 
The following points are also to be observed at any 
part change: 
- The currently applicable revision level (MR index) 
must be clearly shown on the incoming goods 
paperwork and labels. An additional notice of the 
new revision level attached to the packaging must 
be attached if deemed necessary by CT-CS.  
- Different revision levels or batches may not be 
packed into a single packing unit or stacked on a 
single load unit.  
- Each production batch number is to be packed 
separately. 
- Following the initial delivery of the new revision 
level, deliveries with former revision levels are no 
longer allowed without the written consent of CT-CS. 
 
 



 
thyssenkrupp Camshafts 
 

CD-00193 Logistics Specifications Vers. 3 Autor/Author: T. Guertler Seite/Page 15/56 

3.5 Datenaustausch�/�Data�Exchange�

3.5.1�Elektronischer�Datenaustausch�/�Electronic�Data�Interchange�

CT-CS ist bestrebt, mit seinen Partnern 
weitestgehend elektronischen Datenaustausch (EDI) 
durchzuführen. Damit verringert sich der 
administrative Aufwand auf beiden Seiten. 
Grundsätzlich erwarten wir bei vier oder mehr 
Anlieferungen pro Monat eine Anbindung über EDI. 
Kosten für die EDI Anbindung hat der Lieferant zu 
tragen. 
 
Ist eine EDI-Anbindung durch den Lieferanten nicht 
möglich, wird hierfür eine fundiert Begründung 
erwartet. Im Ausnahmefall und in Abstimmung mit 
CT-CS wird eine Anbindung über Web-EDI 
akzeptiert. 
 
Fragen bezüglich EDI und den CT-CS EDI-Richtlinien 
können an folgende E-Mail Adresse gerichtet 
werden: edi.camshafts@thyssenkrupp.com oder die 
EDI Ansprechpersonen im Anhang B. 
 

CT-CS strives to minimise administrative efforts on 
both ends by using electronic data interchange 
(EDI). Suppliers having four or more deliveries per 
month are generally required to have an EDI 
connection to CT-CS. Costs for the installation of 
any EDI infrastructure shall in any case be borne by 
the supplier. 
 
If the supplier is not able to provide an EDI 
connection, a well-founded justification is expected. 
In exceptional cases and in coordination with CT-CS 
a Web EDI connection can be accepted. 
 
Questions as to EDI and the CT-CS EDI-guidelines 
should be sent to the following e-mail address: 
edi.camshafts@thyssenkrupp.com or the EDI 
contacts in the appendix B. 
 
 

3.5.2�Lieferantenportal�Pool4Tool�/�Supplier�portal�Pool4Tool

Das Lieferantenportal Pool4Tool (P4T) bietet eine 
weitere Möglichkeit für den Datenaustausch. Die 
wesentlichen Funktionen im P4T sind: 
 
1.)Lieferantenbewertung�
Die Bewertung der Lieferantenperformance wird hier 
detailliert dargestellt. Neben den logistischen 
Kriterien sind auch qualitätsbezogene Auswertungen 
einzusehen. Die Aktualisierung erfolgt monatlich. 
 
2.)Konsignation�
Alle Lieferanten, mit denen CT-CS ein 
Konsignationslager vereinbart hat, finden hier 
Angaben zu aktuellen Lagerbeständen sowie den 
Bestandsveränderungen (verbuchte Wareneingänge, 
Lagerentnahmen). Die Daten werden täglich 
aktualisiert. 
 
3.)Web�EDI�
Für Lieferanten, bei denen eine EDI-Anbindung nicht 
möglich oder nicht gerechtfertigt ist, bietet P4T 
Funktionen für Web EDI. Weitere Details hierzu 
erfolgen im Bedarfsfall. 
 
Jeder Lieferant erhält einen Zugang zu P4T und ist 
verpflichtet, das Portal regelmäßig zu nutzen. Die 
Vergabe weiterer Zugänge für zuständige Mitarbeiter 
erfolgt dann in Verantwortung des Lieferanten. 
 
https://www.pool4tool.com/portal/tkpc/ 

The supplier portal Pool4Tool (P4T) offers another 
option of data exchange. The main functions are: 
 
1.)Supplier�Evaluation�
The evaluation of the supplier performance is 
displayed in details. Beside the rating for the 
Logistics performance, also quality aspects are 
shown in detail. The evaluation is updated once a 
month. 
 
2.)Consignment�
All suppliers, that run a consignment stock at CT-CS, 
will find detailed information on inventory levels and 
changes; such as incoming goods and withdrawals. 
An update of the data is made once a day. 
 
3.)Web�EDI�
If an EDI connection between CT-CS and the supplier 
is neither possible nor practicable, P4T also provides 
Web EDI options. More details will be given in case of 
need. 
 
Every supplier will get access to P4T and is obliged 
to use the portal regularly. It is in the supplier’s 
responsibility that all competent employees will gain 
access to the portal. 
 
https://www.pool4tool.com/portal/tkpc/ 
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3.5.3�Lieferavisierung�/�Advanced�Shipping�Notice

Ein weiterer Bestandteil des Datenaustauschs ist der 
Erhalt von Liefer- bzw. Versandavisierungen in Form 
einer ASN (Advanced Shipping Notice). Die ASN ist 
unmittelbar nach Verlassen der Sendung beim 
Lieferanten zu übermitteln und enthält alle relevanten 
Angaben zur Lieferung; wie z.B. 
Lieferscheinnummern, Stückzahlen, Anzahl 
Packstück usw. Die Übertragung hat über EDI oder 
Web EDI gem. den EDI-Richtlinien von CT-CS zu 
erfolgen. 
 
Die ASN ist Grundlage der Wareneingangsbuchung. 
Fehlende oder fehlerhafte Avisierungsdaten führen 
zu einem erhöhten Buchungsaufwand und werden 
ggf. weiterbelastet. 

As part of the data exchange CT-CS requires an 
Advanced Shipping Notice (ASN). It has to be 
transferred as soon as the shipment left the 
supplier’s plant, and it must include detailed 
information on the shipment; such as packing list 
number, quantities, number of packaging items etc. 
The ASN is transferred via EDI or Web EDI according 
to the EDI guidelines of CT-CS. 
 
The advanced shipping notice is required for the 
goods receipt posting. If ASN data is missing or 
incorrect, this transaction cannot be done as 
required. Incurring expenses may be passed on to 
the supplier. 

 

3.6 Labelling�der�Verpackung�/�Packaging�Labelling�

3.6.1 Allgemeine�Anforderungen�/�General�requirements

Generell ist jedes Packstück eines Gebindes, sowie 
das Gebinde selbst, mit einem Label zu versehen.  
 
Der Lieferant ist ferner für die Beseitigung aller 
alten Label(s) auf den Verpackungen zuständig 
bevor die Komponenten für den Versand verpackt 
werden. 
 
Die Etiketten sind ausschließlich an den dafür 
vorgesehenen Stellen anzubringen. Die Etiketten 
dürfen nicht flächig auf Mehrwegbehälter geklebt 
werden. 
 
Jedes neue Label und jede Labeländerung muss 
von CT-CS freigegeben werden.  

Generally each packaging unit as well as handling 
unit need to be labelled.  
 
Furthermore, the supplier is responsible for removal 
of all old label(s) on each packaging prior to 
packing new parts for shipping. 
 
Labels need to be placed only on the designated 
areas on the packaging unit. Especially on 
returnable packaging, labels shall be easily 
removable and not extensively stuck. 
 
Each new label as well as any label change has to 
be approved by CT-CS. 
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3.6.2 Labeltypen�/�Label�Types�

 
Es wird zwischen Single- und Master Labels, 
unterschieden. 
 
1. Single Labels werden verwendet, um Teile und 

Mengen in jedem einzelnen Karton/KLT, sprich 
einer Verpackungseinheit zu kennzeichnen.  

2. Master Labels werden benötigt, um 
Ladeeinheiten mit mehr als einer 
Verpackungseinheit (in der Regel Paletten mit 
mehreren Kartons oder KLTs) zu 
kennzeichnen. 

 
Abhängig von der Verpackung kann für Single und 
Master Label das gleiche Label-Format und -Layout 
verwendet werden. In diesem Fall muss zur 
Unterscheidung „MASTER“ auf dem Master Label 
und „SINGLE“ auf dem Single Label ausgezeichnet 
sein. 
 
Bei der Verwendung von KLTs wird ein 
entsprechendes für KLT geeignetes Label 
verwendet. 
 
Folgende wichtige Regeln sind bei der Belabelung 
zwingend zu berücksichtigen: 
 
• Eine Ladeeinheit darf nicht mehrere 

Artikelnummern umfassen, sprich gemischt 
sein. 

• Teile mit verschiedenen Zeichnungsindizes auf 
einer Ladungseinheit sind nicht erlaubt. 

• Teile aus verschiedenen Produktionsbatches 
auf einer Ladungseinheit sind nicht erlaubt. 

• Die Stückzahl darf nur im Label-Feld Stückzahl 
eingetragen sein. 

• Nur Teile aus demselben Produktionsbatch 
dürfen pro Lieferschein / Packliste aufgeführt 
sein. 

• Packlistenummer darf nicht mit Batch 
vertauscht werden. 

• Es ist durch den Lieferanten sicherzustellen, 
dass batchrein und gemäß dem FIFO-Prinzip 
angeliefert wird. In anderen Worten: Die ältere 
Batchnummer (Beispiel: 170180) muss 
vollständig angeliefert werden, bevor der 
Folgebatch (Beispiel: 170181) des Lieferanten 
angeliefert werden darf. 

 

 
There are two types of labels, single and master 
labels, that shall be used depending on how 
material is packaged for shipment. 
 
1. Single Labels are to be used to identify parts 

packed in any single packaging unit, like a 
cardboard box or a SLC. 

2. Master Labels on the other hand are to be 
used to identify a shipping unit composed of 
more than one packaging unit (like a pallet 
with several cardboard boxes or SLCs) 

 
Depending on the packaging for single and master 
labels, the same label layout can be used. But for a 
clear distinction, the word “MASTER” on the master 
label and “SINGLE” on the single labels must be 
mentioned. 
 
For SLCs a suitable label type is supposed to be 
used. 
 
The following important rules are to be observed 
when labelling: 
 
• No mixed loads are allowed, meaning no 

single shipping unit is to be composed of more 
than one part number. 

• Only parts from the same single production 
batch are allowed on a shipping unit. 

• Only parts from the same change index are 
allowed on a shipping unit. 

• The delivery quantity shall only be printed in 
the field “delivery quantity”. 

• Only parts from the same production batch are 
allowed per delivery note / packing list. 

• Packing list number shall not be confused with 
batch number. 

• The supplier has to make sure that in any 
shipment only parts from a single batch 
number are shipped according to the FIFO 
method. In other words: First an older batch 
number (for instance: 170180) has to be 
shipped and stocks of this batch completely 
exhausted, before the next batch number (for 
instance: 170181) can be supplied.
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3.6.3 Label�Beispiele�/�Label�Examples�
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3.6.4 Label�Aufbau�/�Label�Structure�

Die Label Vorlage basiert auf der Labelgrösse ISO 
A6 148 mm x 105 mm (5.82 in x 4.13 in) und AIAG 
B-10 152.4 mm x 101.6 mm (6 in x 4 in). In 
diesem Dokument sind zur Vereinfachung ISO A6 
und AIAG B-10 die gleiche Labelgrösse. 
 

The label template is designed around the label 
formats of the ISO A6, 148 mm x 105 mm (5.82 in 
x 4.13 in) and the AIAG B-10 152.4 mm x 101.6 
mm (6 in x 4 in). For the purposes of this 
document, the ISO A6 and the AIAG B-10 are 
considered to be the same label format. 

 
 

 
 
Not to scale – for illustrative purpose only! 
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Die folgenden Darstellungen und Tabelle zeigen die 
Abmessungen des Labels sowie die 
Felddefinitionen.  

 
The following images and table describe the 
dimensions and field functions of the label. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO A6 AIAG B10 KLT
A 27 mm 23 mm 21 mm
B 18 mm 18 mm 11 mm
C 18 mm 18 mm 11 mm
D 21 mm 21 mm 11 mm
E 21 mm 21 mm 20 mm

Höhe / Height
Zeile / Row

 
 
 

ISO A6 AIAG B10 KLT
A1 34 mm 34 mm 38 mm
A2 114 mm 118 mm 172 mm
B1 48 mm 48 mm 86 mm
B2 42 mm 42 mm 62 mm
B3 58 mm 62 mm 62 mm
C1 46 mm 46 mm 62 mm
C2 22 mm 22 mm 38 mm
C3 80 mm 84 mm 110 mm
D1 90 mm 90 mm 135 mm
D2 58 mm 62 mm 75 mm
E1 148 mm 152 mm 210 mm

Block / Block
Breite / Width

 
 
 

�
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Label-Feld-Definitionen / Label Field definitions 
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3.6.5 Textanordnungen�/�Text�Lines�

Linien pro Block/  
Lines Per Block 

Zeichenhöhe (Punkte) / 
Character Height (Points) 

Zeichenhöhe (mm) / 
Character Height (mm) 

Zeichenhöhe (Inches) / 
Character Height (Inches) 

1 LPB 72 points 25.4 mm 1 inch 

2 LPB 36 points 12.7 mm .5 inch 

3 LPB 24 points 8.4 mm .33 inch 

4 LPB 18 points 6.4 mm .25 inch 

5 LPB 14 points 5.1 mm .20 inch 

6 LPB 12 points 4.3 mm .17 inch 

7 LPB 10 points 3.6 mm .14 inch 

8 LPB 8 points 3.2 mm .13 inch 

10 LPB 7 points 2.5 mm .10 inch 

 

3.6.6 Strichcode�Symbologie�/�Barcode�Symbology:�Linear�Barcode�und�2D�PDF�417�Barcode�

Linear�Barcode�

• Die für den linearen Strichcode verwendete 
Symbologie ist der Code 128. Eine quiet 
zone / Freizone von mind. 6,4 mm (0,25 
inch) wird an jedem Ende eines 
Strichcodes benutzt.  

• Die minimale Höhe eines Zeichens beträgt 
10,2 mm (0,4 inches). 

• Nicht nötige Nullen und Leerstellen sollen 
vermieden werden.  

• Sonderzeichen wie z.B. %, /, $ and + 
dürfen nicht verwendet werden. 

• Die Abmessung des kleinsten Elementes 
(X Dimension) hat sich in einem Spektrum 
zwischen 0.254 und 0.432 mm zu 
bewegen, abhängig von der 
Druckmöglichkeit des Labels. Elemente am 
unteren Rand des Spektrums müssen 
besonders beachtet werden, um die 
erforderliche Druckqualität zu erreichen.  

• Die Schriftart Fett Arial Narrow oder ein 
vergleichbarer Schriftsatz Sans Serif muss 
verwendet werden. Vermischte Varianten 
sind zulässig. Die Schriftgrösse muss so 
gross sein, dass Informationen auch 
gelesen werden können. Datentitel-
Schriftarten können unterschiedlich sein 
(siehe Label Layout), müssen aber die 
gleiche Schriftgrösse im gesamten Label 
besitzen.  

• The symbology used in this standard shall 
be Code 128. A quiet zone of at least 6.4 
mm (0.25 inches) shall be at each end of 
the symbol. 

• The minimum height requirement for the 
symbol shall be 10.2 mm (0.4 inches). 

• Non-significant zeroes and spaces shall be 
omitted.  

• Characters %, /, $ and + shall not be 
used. 

• The dimension of the narrowest element (X 
dimension) range should be from 0.254 to 
0.432 mm (0.010 to 0.017 inches) as 
determined by the printing capability of the 
printer of the label. Symbols with narrow 
elements at the lower end of this range 
may require special care to meet the print 
quality requirements.  

• Bold Arial Narrow or a comparable sans 
serif font shall be used. Mixed case is 
acceptable, and the font size shall be as 
large as practical for the information being 
printed. Data titles cases may vary as 
shown in the label layout, and shall be the 
same font size throughout the label. 
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2D�PDF�417�Barcode�

• Eine quiet zone / Freizone von mindestens 
1 mm umlaufend ist einzuhalten. 

• Die Zeichenhöhe muss inklusive der 
Freizone 25,40 mm ± 5,08 mm betragen. 

• Symbole dürfen mit nicht mehr als 12 
Spalten gedruckt werden. 

• Fehlerbehebungslevels von 3, 4 oder 5 
müssen verwendet werden.  

• Verkürzte PDF417 und Macro PDF417 
dürfen nicht verwendet werden. 

• Die Abmessung des kleinsten Elementes 
(X Dimension) hat sich in einem Spektrum 
zwischen 0.254 und 0.432 mm zu 
bewegen, abhängig von der 
Druckmöglichkeit des Labels. Elemente am 
unteren Rand des Spektrums müssen 
besonders beachtet werden, um die 
erforderliche Druckqualität zu erreichen.  

• Die Zeichenhöhe von Symbolen muss 
mindestens 3 mal so hoch sein wie das 
kleinste Element (X Dimension).  

• Symbole müssen in die auf den 
vorangehenden Seiten definierten 
Labelblock-Formate passen.  

• Zusätzliche Informationen sind in der AIAG 
B16-Global Transport Label Richtlinie zu 
finden. 

• An all-around quiet zone of at least 1 mm 
(0.04 inches) is required. 

• The height requirement for the symbol 
shall be 25.40 mm ± 5.08 mm (1.0 inch ± 
0.2 inches), including the quiet zone. 

• The symbol should be printed with no 
more than 12 columns. 

• Error correction levels of 3, 4 or 5 shall be 
used.  

• Truncated PDF417 and Macro PDF417 
shall not be used. 

• The dimension of the narrowest element (X 
dimension) range should be from 0.254 to 
0.432 mm (0.010 to 0.017 inches) as 
determined by the printing capability of the 
printer of the label. Symbols with narrow 
elements at the lower end of this range 
may require special care to meet the print 
quality requirements.  

• The symbol bar height shall have a 
minimum height of 3 times the width of the 
narrow element (X dimension).  

• The symbol shall fit within the building 
block structure as outlined on the 
preceding pages. 

• Additional information may be found in the 
AIAG B-16 Global Transport Label guide.

 
 

Aufbau des 2D Barcode Zeichensatzes / Structure of the 2D Barcode character set 

Daten 
Identifier

Data 
Identifier 

Daten Beispiel 
Data Example 

Beschreibung 
Description 

Datenlänge 
und -Typ 

Data Length 
and Type 

Anmerkungen 
Notes 

[)>  Nachricht Kopfzeile 
Message Header 

  

06  Format Kopfzeile 
Format Header 

  

1T 1234567890 Batch-Nr. 
Batch no.r 

10 Zeichen/ 
Characters 

 

Q 2000 Menge 
Quantity 

12 Zahlen/ 
Numerics 

Dezimal (.) und Tausender-Zeichen 
nicht erlaubt. 
Decimal (.) and Thousands separator 
not allowed. 

K 1234567890 
Bestell-Nr. 
Purchase Order 

10 Zeichen/ 
Characters  

P 599136 
Artikel-Nr. 
Part no. 

10 Zahlen/ 
Numerics  

11K 1234567890 Lieferschein-Nr. 
Packaging List no. 

10 Zeichen/ 
Characters 

 

2P AA MR Index 
MR index 

2 Zeichen/ 
Characters 

 

3S / 4S 00001111112333333333 HU Nr. 
HU no. 

20 Zeichen/ 
Characters 

•Single Label D.I. = 3S 
•Master Label D.I. = 4S 
•4 Ziffern für CT-CS Werks-Nr. / 4 digits 
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Beispiel eines 2D Barcode Zeichensatzes / Example of a 2D Barcode character set 
 

 
 
 

3.6.7 Kennzeichnung�spezieller�Lieferungen�/�Labelling�for�special�supplies�

 
Spezielle Lieferungen wie beispielsweise 
Funktionsmuster, Prototypen, Nacharbeitsteile o.ä. 
bedürfen einer besonderen Kennzeichnung. Diese ist 
im Dokument SUD-00037 geregelt. 
 
http://www.thyssenkrupp-presta-
camshafts.com/language-
de/einkauf/qualitaetsmanagement.htm 

 
Special supplies, such as initial samples, prototype- 
or reworked parts must be particularly marked. The 
requirements of the marking are described in the 
document SUD-00037. 
 
http://www.thyssenkrupp-presta-
camshafts.com/language-
gb/einkauf/qualitaetsmanagement.htm 

 

for CT-CS Plant no.  
Danville: 0030 
Presta Ilsenburg: 0040 
Valvetrain Ilsenburg: 0041 
Eschen: 0042 
Pocos de Caldas: 0043 
Chemnitz: 0045 
Dalian: 0082 
Changzhou: 0083 

•+ 6 Ziffern für Lieferanten ID / 6 digits 
for Supplier ID  

•+ 1 Ziffern für das Jahr (letzte Ziffer für 
das Jahr, z.B. 2011) / 1 digit for 
Year (last digit of the year, e.g. 
2011)  

•+9 Ziffern für die Packnummer 
(generiert aus EDI, soll dies eine 
eindeutige Nummer sein, welche 
sich nicht wiederholt und 
fortlaufend ist) / 9 digits for Pack 
Number (generated from EDI; 
should be a unique number, 
should not be repeated and be 
continuous) 

V 123456 Lieferanten-Nr. 
Supplier no. 

6 Zeichen/ 
Characters 
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Attention Label 

 

3.7 Verpackungskonzept�/�Packaging�Concept�

3.7.1 Kostenaufteilung�Verpackung�/�Cost�Split�for�Packaging�

Für den Transport hat der Lieferant die Teile gegen 
Verlust, gegen Beschädigung sowie gegen 
Beeinträchtigung von Personen und Betriebsmitteln 
sicher zu verpacken. Welche Verpackung als 
notwendig anzusehen ist, hängt von der 
Beschaffenheit des zu versendenden Teiles, vom 
Transportmittel und vom Transportweg ab. Die 
Verpackung ist in Abstimmung mit CT-CS 
teilespezifisch nach Gesichtspunkten der Logistik, 
Qualitätssicherung, Umweltverträglichkeit und 
Wirtschaftlichkeit zu konzipieren. 

The supplier must pack parts in such a way that 
they are fit for transport and protected against loss, 
damage and external interference through persons 
and operating resources. The type of packaging 
needed depends on the nature of the part to be 
dispatched, the means of transport and the 
transport route. The packaging must be planned in 
coordination with CT-CS according to logistics, 
quality, environmental and economic aspects and 
in view of the specific requirements of each part. 
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Der Teileschutz wie auch die Einhaltung der 
Restschmutzanforderungen verbleiben in jedem Fall 
in der Verantwortung des Lieferanten. 
 
Die Verpackungskosten werden dabei, basierend 
auf der Definition der Logistikkosten (siehe Kapitel 
2.1) wie folgt zwischen CT-CS und dem Lieferanten 
aufgeteilt: 
 

In any case the supplier remains responsible for 
protecting the parts and respecting defined 
cleanliness requirements. 
 
The packaging costs are thereby split in the 
following way, based on the logistics costs 
definition (see chapter 2.1), in between CT-CS and 
the supplier: 
 

Punkt� /�
Item�

Kostenbezeichnung�/�
Cost�description�

Übernahme�durch�/�
paid�for�by�

Lieferant/�
Supplier�

CT-CS�

 
1 
 

Kosten für die Beschaffung von Mehrwegverpackung / Procurement 
costs for returnable packaging. 

 
When 

offered / 
owned by 
supplier 

X 

 
2 
 

Kosten für Einweg-Innenverpackung von Mehrwegbehältern / Costs 
for expendable inner packaging of returnable packaging. 

X  

 
3 
 

Kosten für die Beschaffung von Behältern für den internen Umlauf 
beim Lieferanten / Costs of containers for internal production 
purposes of the supplier 

X  

 
4 
 

Kosten für die Beschaffung von Behältern für die Zwischenlagerung 
von Halbfabrikaten beim Lieferanten / Costs of containers for 
intermediate storage of semi-finished products at the supplier. 

X  

 
5 
 

Kosten für Behälter im Einsatz bei Unterlieferanten oder 
Dienstleistern des Lieferanten / Costs of containers used by sub-
suppliers or service providers of the supplier. 

X  

 
6 
 

Kosten für das Verwenden von Verpackungen und 
Ausweichverpackungen, die nicht von CT-CS freigegeben wurden. / 
Costs for the use of packaging or back-up packaging not agreed to 
by CT-CS. 

X  

 
7 
 

Kosten für von CT-CS angeforderte Ausweichverpackung, 
abgerechnet nach effektiven Kosten / Costs for back-up packaging 
used on request by CT-CS and based on effective costs. 

 X 

 
8 
 

Kosten durch Einsatz von mangelhaften, nassen und verschmutzten 
Verpackungen / Costs incurred by the use of defective, wet and 
soiled packaging 

X  

 
9 
 

Wiederbeschaffungskosten (aktueller Neupreis) für vom Lieferanten 
verschuldete Verluste an Mehrwegbehältern/ Replacement costs 
(current new price) for returnable packaging loss caused by supplier. 

X 
 

 
10 
 

Kosten für das an Lager legen von Ausweichverpackung /  
Costs incurred for buying and stock of back-up packaging 

X  

 
�
Wichtige� Bemerkung: CT-CS ist bestrebt, wo 
möglich, den Lieferanten Einkaufskonditionen für 
Verpackungsmaterial auf Basis von CT-CS 
Rahmenverträgen zur Verfügung zu stellen. Dort, 
wo CT-CS Rahmenverträge bestehen und diese 
vom Lieferanten genutzt werden können, sind die 
entsprechenden Preise vom Lieferanten zwingend 
zu verwenden, auch wenn keine Pflicht zum Bezug 
der Verpackungsmaterialien bei den benannten 
Lieferanten besteht. Preisanpassungen für 
Verpackungen werden bei Vorliegen von CT-CS 
Rahmenverträgen nur bei Preisanpassungen im 
Rahmenvertrag akzeptiert. 
 
�

�
Important� note:� CT-CS offers suppliers, where 
possible, packaging prices based on CT-CS 
framework agreements with packaging suppliers. 
Where such framework agreements exist and can 
be used by suppliers, packaging prices based on 
these framework agreements must be used by 
suppliers, yet, this does not in any way constitute 
an obligation to procure packaging material with 
the sources indicated. Price adaptations for 
packaging materials, for which CT-CS framework 
agreements exist, will only be accepted if the prices 
in the underlying framework agreement change as 
well. 
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3.7.2 Definitionsprozess�Verpackungskonzept�/�Packaging�Concept�Definition�Process�

Die Definition eines Verpackungskonzeptes erfolgt 
nach dem nachfolgenden Schema. Für diesen 
Prozess wird vom Lieferanten erwartet, dass er: 
 

• Einen qualifizierten Logistikkontakt 
benennt. 

• Zeitnah (innerhalb eines Arbeitstages) auf 
die Kommunikation von CT-CS reagiert. 

• Die von CT-CS verwendeten Datenblätter 
benutzt, insbesondere das 
Verpackungsdatenblatt (CF-00040). 

 
In Verpackungsdatenblättern fixierte Preise sind 
verbindlich. Preisanpassungen bei Verpackungen 
bedürfen ebenfalls einer Anpassung der 
entsprechenden Verpackungsdatenblätter. 
 
Das von beiden Parteien freigegebene 
Verpackungskonzept ist verbindlich und bei jeder 
Anlieferung der entsprechenden Teilenummer 
einzuhalten. Jegliche Abweichungen sind vorab mit 
CT-CS schriftlich zu vereinbaren. Abweichungen 
ohne Zustimmung von CT-CS führen zwangsläufig 
zu einer Reklamation. 
 
Die Festlegung auf ein finales Verpackungskonzept 
erfolgt vor Nominierung des Lieferanten. Somit ist 
das Verpackungsdatenblatt Teil des 
Nominierungsprozesses. Es sollte bis zur 
Nominierung bestätigt bzw. im Wesentlichen 
abgestimmt sein. Alle Verpackungskosten müssen 
ausgewiesen sein. 

The definition of a packaging concept follows the 
process flow depicted further below. Within this 
process the supplier is expected to:  
 

• Name a qualified logistics contact 
• Reply swiftly (within one working day) to 

any communication by CT-CS. 
• Uses the data sheets used by CT-CS, 

especially the packaging data sheet (CF-
00040). 

 
Prices fixed in packaging data sheets are binding. 
Changes in packaging prices also require the 
adaptations of the corresponding packaging data 
sheets. 
 
The packaging agreed on by both parties is binding 
and has to be used for any delivery of the part 
concerned. Any deviations from this are to be 
agreed to with CT-CS in writing in advance. Without 
confirmation from CT-CS, deviations lead to a 
complaint. 
 
The specification of a final packaging concept is 
made prior to the supplier’s nomination. Therefore 
the packaging data sheet is an integral part of the 
nomination process. It shall be confirmed or 
essentially agreed on before the supplier’s 
nomination. All packaging costs must be disclosed. 
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�

3.7.3 �Technische�Verpackungsanforderungen�/�Technical�Packaging�Requirements�

3.7.3.1 �Verpackungszustand�/�Packaging�Condition�
Der Lieferant stellt sicher, dass die Anlieferung 
ausschließlich in sauberen, trockenen, 
mängelfreien und funktionsfähigen Verpackungen 
erfolgt. Der Zustand der Verpackung muss vor jeder 
Auslieferung von Teilen vom Lieferanten geprüft 
werden.  

The supplier ensures that components are only 
delivered in packaging which is clean, dry, without 
defect and operationally fit. The condition of the 
packaging must be checked by the supplier before 
any shipment. 

 

3.7.3.2 Korrosionsschutz�/�Corrosion�Protection�
Alle Komponenten sind vor Rostbefall während 
Umschlag, Transport und Lagerung (in trockenen, 
gut belüfteten bzw. beheizten Lagerräumen) für 
mindestens 4� Monate nach Auslieferung zu 
schützen. Der eingesetzte temporäre Korrosions-
schutz (RP-Öle; VCI Produkte, etc.) muss mit CT-CS 
abgestimmt und freigegeben werden. Bei Einsatz 
von Ölen ist durch ausreichendes Abtropfen oder 
Trocknen zu verhindern, dass sich 
Ölansammlungen in der Verpackung bilden können. 
Starkes Einölen und Ölnasen am Bauteil sind nicht 
zulässig. 
 
Generelle Hinweise und eine Checkliste zum 
Korrosionsschutz finden Sie im Anhang C. Weiterhin 
ist eine Übersicht mit freigegebenen 
Korrosionsschutzmitteln (Dokument SUD-00122) 
auf der Camshafts-Homepage zum Download 
hinterlegt. 
 
http://www.thyssenkrupp-presta-
camshafts.com/language-
de/einkauf/qualitaetsmanagement.htm 

All components must be protected against rust 
during transhipments, transport and storage (in dry, 
well-ventilated and/or heated rooms) for at least 4�
months after delivery. The temporary corrosion 
protection used (RP oils; VCI products, etc.) must 
be agreed with and approved by CT-CS. If oils are 
used, the parts should be left long enough for the 
oil to drain or dry, so that no oil stains can form in 
the packaging. Components should not be 
excessively oiled. 
 
Please find a checklist on corrosion protection in 
the appendix C. Furthermore an overview of 
recommended corrosion preventives (document 
SUD-00122) can be downloaded from the 
Camshafts homepage. 
 
http://www.thyssenkrupp-presta-
camshafts.com/language-
gb/einkauf/qualitaetsmanagement.htm 
 

3.7.3.3 Überseeverpackung�/�Overseas�Packaging�
Bei der Wahl der Verpackung für Überseetransporte 
muss das erhöhte Risiko von Transportschäden 
berücksichtigt werden. Zusätzlich sind die Teile 
durch geeignete Maßnahmen vor Korrosion zu 
schützen. Die Wirksamkeit der gewählten 
Maßnahmen ist mit CT-CS abzustimmen.  
 
Bei der Verwendung von Holz in der Verpackung ist 
der ISPM 15 Standard zwingend zu beachten. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass CT-CS aus rechtlichen 
und Umweltschutz-Gründen nur hitzebehandeltes 
Holz akzeptiert. Ausnahmen, beispielsweise für 
Lieferungen innerhalb Asiens, sind mit CT-CS 
abzustimmen. Die ISPM Stempel (siehe folgende 
Bilder) müssen auf jedem Packstück aus Holz (auch 
auf den Paletten) gut lesbar am Holz selber 
angebracht sein. 

When defining packaging for overseas shipments, 
the higher risk for part damage has to be taken into 
account. Moreover, the parts must also be 
protected against corrosion by suitable means 
adapted to overseas transport. The efficiency of the 
chosen measures must be agreed on by CT-CS.  
 
If wood is used in the packaging the application of 
the ISPM 15 is compulsory. Due to legal and 
environmental reasons CT-CS generally only 
accepts heat treated wood. Exception, for instance 
for intra-Asian shipments, have to be agreed on by 
CT-CS. The ISPM 15 marks (see following pictures) 
must be applied directly to the wood of each 
wooden packaging unit (also pallets) and have to 
be easily readable. 
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Der Lieferant hat mögliche Veränderungen des ISPM 
15 Standards zu verfolgen und die jeweils gültigen 
Bestimmungen einzuhalten.

 

 
 
The supplier must keep up to date with any changes 
to the ISPM15 standard and comply with the 
currently valid terms.  

3.7.3.4 Verpackungsdimensionen�und�Handling�/�Packaging�Dimensions�and�Handling�

Folgende Bruttogewichte und Abmessungen sind 
bei der Verpackungsauslegung generell zwingend 
einzuhalten. Abweichungen müssen mit CT-CS in 
jedem Fall schriftlich vereinbart werden. 
 

Verpackungsgrundriss pro 
Gebinde (HU): 

Landverkehr�
 

Europa und Asien:  
1.200 x 800 mm 
47,2 x 31,5 in 
oder 
1.200 x 1.000 mm 
47,2 x 39,4 in 
(Breite x Tiefe) 
 

Amerika: 
1.140 x 1.220 mm 
45 x 48 in 
(Breite x Tiefe) 
Übersee�
 

760 x 1.140 mm 
30 x 45 in 
oder 
980 x 1.140 mm 
38,6 x 45 in 
(Breite x Tiefe) 

Max. Verpackungshöhe 
inkl. Palette 

Max. 1.000 mm 

Max. Bruttogewicht pro 
Gebinde (HU) inkl. Tara: 

Max. 1.000 kg / 
2.200lb 

Max. Bruttogewicht per 
Einzelverpackung (KLT / 
Karton) inkl. Tara: 

Max. 15 kg / 33 lb 

Minimaler Stapelfaktor von 
Gebinden bei statischen 
Lasten: 

1+2 bei Kartons und 
1+3 bei Mehrweg 

Minimaler Stapelfaktor von 
Gebinden bei 
dynamischen Lasten: 

1+1 bei Kartons und 
1+2 bei Mehrweg 

The following gross weights and dimensions are 
compulsory when defining the packaging. Any 
deviations have in any case to be agreed on in 
writing by CT-CS. 
 

Packaging footprint per 
handling unit (HU): 

Overland�
 

Europe and Asia: 
1,200 x 800 mm 
47.2 x 31.5 in 
or 
1,200 x 1,000 mm 
47.2 x 39.4 in 
(width x depth) 
 

America: 
1,140 x 1,220 mm 
45 x 48 in 
(width x depth) 
Oversea�
 

760 x 1.140 mm 
30 x 45 in 
or 
980 x 1.140 mm 
38,6 x 45 in 
(width x depth) 

Max. packaging height incl. 
pallet 

Max. 1,000 mm / 
39.4 in 

Max. gross weight incl. tara 
per handling unit (HU): 

Max. 1,000 kg / 
2,200lb 

Max. gross weight incl. tara 
of each single packaging 
(Tote / Cardboard)): 

Max. 15 kg / 33 lb 

Minimum stacking factor of 
handling units with static 
loads: 

1+2 with cardboard 
and 1+3 with 
returnable packaging 

Minimum stacking factor of 
handling units with 
dynamic loads: 

1+1 with cardboard 
and 1+2 with 
returnable packaging 

Zur Vermeidung von Lager- und Transport-
problemen darf bei der Bildung von Ladeeinheiten 
die in obiger Tabelle definierte Grundfläche der 
Palette nicht überschritten werden.  
 

To avoid transportation and storage problems, the 
base area of the pallets may not be exceeded when  
putting together load units.  
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Bei der Anlieferung in Kartons/KLT auf Paletten 
muss die�oberste�Lage�eine�Ebene�bilden� (außer 
beim Rest eines Batch). Zur Sicherung der 
Ladungsträger auf der Palette sind 
Umreifungsbänder oder Stretchfolie einzusetzen. 
Um ein Einschneiden der Umreifungsbänder zu 
vermeiden, ist gegebenenfalls ein Kantenschutz zu 
verwenden.�

�

If delivering in boxes/SLCs on pallets, the�top�layer�
must� be� level� (except on remainders of a batch). 
Preferably plastic bands, alternatively stretching 
foils, must be used to secure the load carriers on 
pallets. Edge protections must be provided to stop 
the plastic bands from cutting into any cardboard. 
 
 

������ �

3.7.3.5 Standardkomponenten�Mehrweg-Verpackung�/�Standard�Components�Returnable�Packaging�

 
CT-CS setzt die folgenden Standardkomponenten 
für Mehrweg-Verpackung ein. Diese werden je nach 
Konzept mit Spezial-Mehrwegkomponenten oder 
mit Einwegkomponenten ergänzt: 
 
Europa / Europe: 
 
Kunststoff-Palette / plastic-pallet,  800 x 1200 mm 

 
VDA RL-KLT 4147, 400 x 300 x 147 mm (außen/ 
external) und 344 x 261 x 129 mm (innen/ internal): 

 
VDA Abdeckung / pallet cover A1208,  
800 x 1200 mm 

 

 
CT-CS uses the following returnable standard 
components. These can be used together with 
customized returnable elements or with expendable 
packaging: 
 
USA / USA : 
 
Palette mit Gurten / seat belt pallet 45” x 48” with 
seat belts 

�

 
SLC 12“ x 15“, 12“ x 15“ x 5“ (aussen/ external) 
and 9.6“ x 13.1“ x 4.91“ (innen / internal): 
 

 
 
Palettenabdeckung mit Gurtaufnahmen / pallet 
cover 45” x 48” with seat belts 
 
 

 
 

FALSCH/�
WRONG�

KORREKT/�
CORRECT�
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3.7.3.6 Technische� Anforderungen� Einwegverpackung� /� Technical� Requirements� for� Expendable�
Packaging�

 
Einweg-Verpackungen müssen den folgenden 
technischen Anforderungen genügen: 
 
Paletten: 
- Europa und Asien: Verwendete Holz-Paletten 
müssen von guter Qualität sein und dem Euro-
Palettenstandard EN 13698-1 entsprechen. 
Abweichungen sind mit CT-CS schriftlich zu 
vereinbaren. 
 
- Nordamerika: Verwendete Holz-Paletten müssen 
von guter Qualität und regalfähig sein für Gewichte 
bis zu 1'000 kg oder stapelfähig bis zu 4'000 kg. 
Die Bodenbretter der Paletten müssen dabei der 
langen Seite folgen, wie im Bild dargestellt. 
 

 
Expendable packaging has to correspond to the 
following technical requirements: 
 
Pallets: 
- Europe and Asia: Wooden pallets used have to be 
of good quality and correspond to the European 
standard EN 13698-1. Deviations are to be agreed 
on in writing with CT-CS.  
 
- North America: Wooden pallets used have to be of 
good quality. They need to be rackable (carry a 
weight of 1.000 kg / 2.200 lbs) and stackable 
(carry a weight of 4.000 kg / 8.800 lbs). 
The bottom boards need to have the length of the 
longer pallet side. 

 

  
 
Kartonagen: 
Jegliche eingesetzten Kartonagen müssen 
folgenden Kriterien entsprechen, sofern keine 
Abweichungen mit CT-CS schriftlich vereinbart 
worden: 
- Stapelbarkeit mindestens 2 Paletten hoch (= min. 
2'000 mm) bei einer maximalen Last pro Palette 
von 1'000 kg. Dieser Stapelfaktor gilt auch für 
dynamische Belastungen während des Transportes. 
- Kartons müssen sauber und bündig mit der 
Palette schließen (siehe Bild) um eine saubere 
Verladung in Transportmittel und eine saubere 
Stapelung zu gewährleisten. 
- Die Hohlräume von Wellpappe müssen vertikal 
verlaufen. 
- Bei Gefache ist zu beachten, dass dieses auch bei 
einer Neigung von 45° in Kommissionierregalen 
stabil bleiben muss. 
- Jeder Karton muss max. 15 kg Zuladung ohne 
Schäden aufnehmen können. 
- Um Schäden beim Öffnen zu vermeiden, müssen 
Kartons FEFCO-Code 0204 entsprechen. 

 
Cardboards: 
Any used cardboard have to correspond to the 
following criteria unless deviations have been 
agreed on with in writing with CT-CS: 
- Stacking factor of at least two pallets high (= min. 
2.000 mm / 79 inches) with a maximum load per 
pallet of 1.000 kgs / 2.200 lbs. This stacking factor 
also applies to dynamic loads which occur during 
transport. 
- Cardboard boxes need to by a denominator of the 
pallet footprint in order to create clean stacks (see 
picture) which again allow for easier loading of 
containers and a clean stacking. 
- The hollow rooms in corrugated cardboard need 
to be vertical. 
- Dividers and cardboard boxes need to remain 
stable, even when tilted by 45°, when placed in 
picking stations. 
- Every cardboard box needs to take at least 15 kg / 
33 lbs of load without any damage. 
- In order to prevent any damage when opening 
cardboard boxes, boxes need to correspond to 
FEFCO-Code type 0204. 
 

 

39“�/�45“�

45“�/�48“�
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Entsorgung: 
Jegliche eingesetzten Einweg-
Verpackungsmaterialen müssen gemäß der 
Prämisse a.) Vermeiden, b.) Vermindern, c.) 
Verwerten, d.) fachgerecht entsorgen ausgelegt 
werden. In jedem Fall müssen jegliche Einweg-
Materialen, ob Folien, Kartonagen, Holz oder 
Stretchbänder problemlos recycelbar sein. Sollten, 
insbesondere bei Stretchfolien oder 
Sicherungsbändern, vom Lieferanten Materialien 
verwendet werden, die umweltbelastend sind und 
spezielle Entsorgung erfordern, so werden diese 
Aufwände dem Lieferanten weiter belastet. 

 
Packaging disposal:  
Any used expendable packaging material needs to 
respect the following rule: a.) omit use, b.) reduce 
use, c.) recycle d.) dispose properly. In any case 
any expendable packaging needs to be easily 
recyclable, be it foils, stretching bands, wood or 
cardboard. We reserve ourselves the right to charge 
suppliers for any costs caused by expendable 
material requiring special disposal, especially as to 
foils or other plastics. 
 

 

3.7.4 Prototypenverpackung�/�Prototype�Packaging�

Es obliegt dem Lieferanten sicherzustellen, dass 
Prototypen-, Muster- und Vorserien-Komponenten 
in einer entsprechenden Einweg-Verpackung 
angeliefert werden, die den geforderten Teileschutz 
gewährleistet.  
 
Dabei ist zu beachten, dass auch�
Prototypenverpackungen� den� in� Kapitel� 3.7.3�
spezifizierten� technischen� Verpackungs-
anforderungen�genügen�müssen.��
 
Spätestens bei Bemusterung nach PPAP muss die 
Serienverpackung eingesetzt werden. 

It lies within the responsibility of the supplier to 
make sure, prototype, sample and pre-series parts 
are delivered in an expendable packaging, fulfilling 
the degree of part protection required by CT-CS.  
 
Prototype�packaging� also� has� to� correspond� to�
the� technical� packaging� requirements� specified�
in�section�3.7.3�
 
As the latest at PPAP serial packaging has to be 
used. 
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3.7.5 Prozesse�des�Verpackungsmanagement�/�Packaging�Management�Processes�

3.7.5.1 Leergut-Verwaltung�/�Empties�Management�

 
Standardprozess: 
Generell plant CT-CS mit den folgenden 
Umlaufmengen an Leergut: 
- Europa: 20 Arbeitstage bei 240 
Jahresarbeitstagen, wovon max. 5 Arbeitstage dem 
Lieferanten zur Verfügung stehen. 
- Asien: 30 Arbeitstage bei 312 Jahresarbeitstagen, 
wovon max. 6 Arbeitstage dem Lieferanten zur 
Verfügung stehen. 
- Nordamerika: 30 Arbeitstage bei 288 
Jahresarbeitstagen, wovon max. 10 Arbeitstage 
dem Lieferanten zur Verfügung stehen. 
 
Es obliegt dem Lieferanten, die voraussichtlich 
benötigte Menge Leergut bis� zum� 20.� Tag� eines�
jeden�Monats beim Leergut- Verantwortlichen des 
entsprechenden CT-CS Empfängerwerkes via E-
Mail anzumelden. Der Leergutabruf des Lieferanten 
muss zwingend folgende Daten enthalten: 
- Leergut-Bestand: Aktuellen Bestand des 
angefragten Leergutes beim Lieferanten 
(kompletter Umlaufbestand) 
- Lieferplanabrufe: Aktuelle  
Lieferplanabrufe von CT-CS für jeden Artikel, für 
den Leergut geordert wird. 
- Leergut-Lieferplan: Leergutbedarfsmengen und -
termine unter Berücksichtigung des 
Regelfahrplans/Transports. 
 
CT-CS wird sodann, aufbauend auf den mit dem 
Lieferanten geltenden Incoterms, entweder auf 
Basis des Leergut-Lieferplans Leergut zur 
Verfügung stellen oder den Lieferanten über 
Veränderungen informieren. Die Bereitstellung oder 
Anlieferung von Leergut erfolgt zeitnah in 
Abhängigkeit des bestehenden Regelfahrplanes, in 
der Regel innerhalb von ca. acht Tagen. 
 
Prozess bei falscher Anlieferung:  
Sollte die angelieferte Leergutmenge nicht mit der 
vereinbarten Menge übereinstimmen, so ist der 
Leergut-Verantwortliche des entsprechenden CT-CS 
Werkes innerhalb eines Arbeitstages per E-Mail 
über die Abweichung zu informieren.  
Auf dieser Basis sind sodann mit CT-CS 
Maßnahmen zu erarbeiten. 
 
Prozess bei beschädigtem Leergut:  
Sollte das angelieferte Leergut beschädigt sein, so 
ist dies fotografisch zu dokumentieren und 
innerhalb einer Woche an CT-CS zu melden. Die 
daraus resultierende Fehlmenge ist gemäss dem 
Prozess „falscher Anlieferung (siehe 
oben)“ abzuarbeiten, wobei zusätzlich die 
gemachten Fotos beizulegen sind. Ferner sind mit 
CT-CS Maßnahmen bezüglich der beschädigten 
Behälter festzulegen. 
 
 

 
Standard process: 
Generally CT-CS bases its empties fleet size on the 
following cycle time calculations: 
- Europe: Fleet size is 20 work days based on 240 
work days per year. Of this fleet size 5 work days 
are provided to be at the supplier’s plant. 
- Asia: Fleet size is 30 work days based on 312 
work days per year. Of this fleet size 6 work days 
are provided to be at the supplier’s plant. 
- North America: Fleet size is 30 work days based 
on 288 work days per year. Of this fleet size 10 
work days are provided to be at the supplier’s plant. 
 
It is the supplier’s task to request via e-mail the 
required quantity of empties at the packaging 
responsible of each CT-CS plant until the 20th� day�
of�each�month.�The empties request has to contain 
the following data: 
- Empties� inventory: Current inventory of the 
requested empties at the supplier’s premises (all 
empties in circulation). 
-�Delivery�schedule:�The current delivery schedule 
by CT-CS for each part number for which empties 
are requested. 
- Empties� delivery� plan: Empties quantities and 
delivery dates in consideration of existing 
transportation schedules. 
 
Based on this data and according to the Incoterms 
valid with for the supplier, CT-CS will either supply 
the empties following the empties delivery plan or 
inform about amendments. 
A prompt provision of empties will be organized 
according to the transport schedule and usually 
takes up to eight days. 
 
Wrong delivery process: 
In case the quantity of the empties delivered to the 
supplier does not correspond to the agreed quantity, 
the supplier has to inform the responsible of the 
CT-CS plant in question within one working day. 
This information has to be made by e-mail. 
Based on this, measures are to be discussed with 
CT-CS. 
 
Damaged empties process: 
In case empties sent to the supplier are damaged, 
the supplier is to document the damages with 
pictures and inform CT-CS within one week. The 
resulting wrong quantity of empties is to be 
addressed according the “wrong delivery process”. 
Moreover, measures are to be defined as to the 
damaged empties. 
�
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Leergut-Reinigung:  
Bei� jeglicher� Mehrweg-Verpackung� ist� immer�
der� Lieferant� für� die� Reinigung� zuständig. Die 
Sauberkeit der Verpackung muss dabei so sein, 
dass die Teile im von CT-CS geforderten Zustand 
ankommen. In jedem Falle sind folgende Regeln 
stets einzuhalten: 
- Verpackung besenrein 
- Verpackung in gutem Zustand 
- Keine alten Labels oder Kleberückstände auf dem 
Leergut 
 
Inventur: 
Der Lieferant ist verpflichtet jederzeit über den 
aktuellen Leergutbestand Auskunft geben zu 
können. CT-CS behält sich das Recht vor, 
Inventuren anzufragen. Inventuren sind innerhalb 
von einer Arbeitswoche ab Anfrage auszuführen 
und das Resultat CT-CS mitzuteilen. 
 
Haftung: 
Beschädigung oder Verlust von gestellter 
Mehrwegverpackung ist CT-CS anzuzeigen. Die 
Kosten werden gemäß dem Verursacherprinzip 
berechnet. 

 
Packaging cleaning: 
Any�returnable�empties�are�to�be�cleaned�by�the�
supplier.� Whether cleaning is necessary in the 
individual case is to be decided by the supplier, 
who is in the obligation to deliver parts 
corresponding to CT-CS’s specifications. 
In any case the following rules are to be followed: 
- Packaging is swept clean 
- Packaging in a good condition 
- No old labels or other stickers are present on the 
packaging. 
 
Inventory: 
The supplier is in the obligation to be able to 
communicate to CT-CS at any time the current 
inventory of empties in his premises. CT-CS 
reserves itself the right to request manual inventory 
counts. Manual inventory counts are to be executed 
within one working week and the results thereof 
communicated to CT-CS. 
 
Liability: 
Damage or loss of returnable packaging provided 
by CT-CS must be reported. It will be brought to 
account according to the costs-by-cause principle. 
 

3.7.5.2 Notfall-Verpackung�/�Back-up�Packaging�

Sollte trotz sorgfältiger Planung kein Mehrweg-
Leergut zur Verfügung stehen, so ist das 
Empfängerwerk von CT-CS umgehend, jedoch 
spätestens zwei Arbeitstage vor Versand, per E-Mail 
zu benachrichtigen und danach telefonisch auf den 
Umstand hinzuweisen. Der E-Mail müssen folgende 
Daten angehängt werden: 
- Leergut-Bestand 
- Lieferplanabrufe 
- Leergut-Lieferplan 
 
Der Leergut-Verantwortliche des betreffenden CT-
CS Werkes legt Maßnahmen fest und erlaubt 
schriftlich den Einsatz von Einweg-
Notfallverpackung für die betroffene Sendung. Der 
Lieferant kann unter Vorlage dieser schriftlichen 
Bestätigung die Kosten für die verwendete 
Einwegverpackung gemäß den auf dem 
dazugehörigen Verpackungsdatenblatt vereinbarten 
Preisen zur Erstattung verlangen.  
 
Sollte wider Erwarten keine Rückmeldung von CT-
CS erfolgen, so hat der Lieferant die betroffene 
Sendung in der Notfall-Verpackung zu versenden. 
Gegen Vorlage der E-Mail an CT-CS, in der der 
Mangel an Leergut wie oben beschrieben angezeigt 
wird, werden dem Lieferanten ebenfalls die Kosten 
gemäß entsprechendem Verpackungsdatenblatt 
erstattet. 

Should the case arise that not sufficient empty 
packaging is available for a shipment the supply 
chain responsible of th CT-CS plant concerned is to 
be immediately informed by e-mail, yet at the latest 
two working days before the shipment in question. 
After the e-mail CT-CS is also to be notified by 
telephone. 
The e-mail has to contain the following data: 
- Empties inventory 
- Delivery schedule 
- Empties delivery plan 
 
The supply chain responsible of the CT-CS plant in 
question defines measures to address the empties 
shortage. He also gives a written approval as to the 
use of expendable back-up packaging for the 
delivery concerned. With this written approval the 
supplier can get reimbursed for the back-up 
packaging used, based on the prices agreed to in 
the respective packaging data sheet.  
 
With no reply by CT-CS to an empties shortage 
notification as defined above, the supplier must 
ship in back-up packaging. The supplier can then 
get reimbursed presenting the-mail notification 
informing the CT-CS supply chain responsible as to 
the empties shortage. 
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3.8 Transport�/�Transport�

3.8.1 Incoterms�/�Incoterms�

 

 
 
Wie in Punkt 2.1 erläutert, strebt CT-CS die 
Verwendung der Incoterms FCA oder DAP an. Diese 
sind nachfolgend näher erläutert. 

 
 
As mentioned in chapter 2.1 CT-CS prefers the use 
of Incoterms FCA and DAP. Both are described more 
detailed below. 

 



 
thyssenkrupp Camshafts 
 

 

CD-00193 Logistics Specifications Vers. 3 Autor/Author: T. Guertler Seite/Page 38/56 

 
 

Incoterm 
 

Beschreibung gemäss Incoterms 2010 
 

FCA 
 

FREE CARRIER 
(...benannter 
Erfüllungsort) 
 
FREI 
FRACHTFÜHRER 
(...benannter 
Erfüllungsort) 

 

Der Verkäufer hat die Ware dem vom Käufer benannten Frachtführer am 
benannten Ort im für die Lieferung vereinbarten Zeitpunkt zu übergeben. Er 
hat die Verladungskosten zu tragen und ggf. die Ausfuhrpapiere zu erstellen. 
Der Käufer trägt alle Kosten und Gefahren, sobald die Ware in die Obhut des 
Frachtführers übergegangen ist. 
 
Folgende Informationen werden dem Lieferanten durch tk Camshafts 
mitgeteilt: 

�Name des Spediteurs 
�Kontaktperson 
�Abholfrequenz 
�Art der Bereitstellung der Ware 

 
 

DAP 
 

DELIVERED AT 
PLACE 
(…benannter 
Erfüllungsort) 
 
GELIEFERT 
UNVERZOLLT 
UND 
UNVERSTEUERT 
 

 

Der Verkäufer hat die Sendung im Einfuhrland dem Käufer fristgerecht auf 
seine Kosten und Gefahren entladebereit am Bestimmungsort zur Verfügung 
zu stellen. Die Ware ist zur Ausfuhr freizumachen. 
 
Folgende Informationen sind tk Camshafts vor Beginn der 
Serienlieferung mitzuteilen: 

�Name des Spediteurs 
�Kontaktperson 
�Art der Bereitstellung der Ware 

 

 
 

Incoterm 
 

Description according to Incoterms 2010 
 

FCA 
 

FREE CARRIER 
(...named place 
of delivery) 

 

The supplier hands over the goods to the named freight carrier at the 
named place at the agreed time. The supplier pays the expenses for loading 
and is responsible to create export documents if necessary. 
Risks and further costs transfer to the buyer as soon as the good were 
handed over to the carrier. 
 
The following information is provided by tk Camshafts 

�Freight carrier 
�Contact person 
�Pick-up frequency 
�How goods have to be provided 

 
 

DAP 
 

DELIVERED AT 
PLACE 
(…named place 
of destination) 
 
DELIVERED DUTY 
UNPAID 
AND 
UNTAXED 
 

 

The supplier provides the goods ready for unloading at the named place. 
Costs and risks of the shipment are taken by the supplier. The goods need 
to be cleared for export. 
 
The following information must be provided to tk Camshafts prior to the 
shipment: 

�Freight carrier 
�Contact person 
�How goods are provided 

 

 



 
thyssenkrupp Camshafts 
 

 

CD-00193 Logistics Specifications Vers. 3 Autor/Author: T. Guertler Seite/Page 39/56 

3.8.2 Muster-,� Vorserien-,� Prototypenteile� und� sonstige� Nicht-Serienteile� /� Sample,� Pre-
Series,�Prototype�and�other�Non-Series�Parts�

 
Sofern keine gesonderten, schriftlichen 
Abmachungen zwischen CT-CS und dem 
Lieferanten vorliegen, sind Muster, Vorserien, 
Prototypen und sonstige Nicht-Serienteile 
grundsätzlich gemäss den Incoterms 2010 FCA, 
Werk des Lieferanten, anzuliefern.  
 
Bestandslieferanten greifen hierbei auf die bisher 
verwendeten Transportpartner der Serien-
lieferungen zurück. Neulieferanten sollen zur 
Transportabstimmung innerhalb von fünf 
Arbeitstagen nach Erhalt der Bestellung/ 
Beauftragung Kontakt mit dem Empfängerwerk 
aufnehmen. 
 
Sollte� CT-CS� bei� einem� Transport� Frachtzahler�
sein,�so�ist�folgender�Prozess�einzuhalten:�
 
1. Sendungen bis und mit 50 kg Sendungsgewicht 
sind grundsätzlich via Paketdienstleister unter 
Angabe der Kundennummern durch� den�
Lieferanten zu versenden: 
 
Kundennummern: Siehe Anhang E 
 
Sollte im Absenderland keiner der angegebenen 
Paketdienstleister präsent sein, so hat der Lieferant 
seinen üblichen Paketdienstleister zu verwenden. In 
diesem Fall ist die Rechnungsstellung vorab mit CT-
CS abzustimmen. 
 
2. Bei Sendungen über 50 kg ist umgehend 
Kontakt mit dem Supply Chain Manager im CT-CS 
Absender- /Empfängerwerk aufzunehmen und die 
Sendung, unter Angabe folgender Daten, 
anzumelden: 
- Abmessungen der Palette / des Paketes inkl. 
Verpackung 
- Brutto-Gewicht der Palette / des Paketes inkl. 
Verpackung 
- Anzahl Paletten / Pakete 
- Kurzbeschreibung des Sendungsgutes 
- Anlieferdatum und Anlieferort 
- Abholdatum und Abholort 
- Ansprechpartner bei Abholung 
 
In jedem Falle bleibt der Lieferant für die pünktliche 
Anmeldung der Sendung bei CT-CS verantwortlich.  
 
Um die Transportkosten zu reduzieren, sind deshalb 
Sendungen wie nachstehend definiert, im Voraus 
anzumelden: 
- Sendungen innerhalb Europa, USA oder Asien: 
mindestens 5 Arbeitstage vor Anlieferdatum. 
- Kontinentale Sendungen, die verzollt werden 
müssen: zusätzlich 3 Arbeitstage. 
- Überseesendungen: 

- Pakete: 10 Arbeitstage im Voraus 
- Paletten: 6 Arbeitswochen im Voraus 

Unless no separate, written conditions have been 
agreed to between the supplier and CT-CS, sample, 
pre-series, prototype and non-series parts are 
generally to be delivered according to the Incoterms 
2010 FCA, supplier plant. 
 
In this case existing suppliers rely on the 
transportation partners that are generally handling 
the serial shipments. New suppliers have to get in 
contact with the recipient plant within five working 
days after the receipt of the purchase order. 
 
When� CT-CS� has� to� pay� for� a� shipment,� the�
following�process�is�to�be�observed:�
 
1. Shipments up to 50 kgs / 110 lbs are generally 
to� be� shipped� by� the� supplier via parcel service 
using the following account numbers: 
 
Account numbers: see appendix E 
 
If at the place of departure none of the indicated 
parcel services are present, the suppliers parcel 
service provider of choice is to be used. In that case, 
however, the invoicing must be clarified with CT-CS 
in advance. 
 
2. Shipments above 50 kgs / 110 lbs have to be 
immediately notified to the Supply Chain Manager 
of the CT-CS receiving / shipping plant. The 
notification has to contain the following information: 
- Dimensions of the pallet / parcel incl. packaging 
- Gross weight of the pallet / parcel incl. packaging 
- Number of pallets / parcels 
- Short description of the goods shipped 
- Delivery date and delivery location 
- Pick-up date and pick-up location 
- Contact at pick-up location 
 
In any case the supplier remains responsible for the 
punctual arrival of the shipment at CT-CS. 
 
In order to reduce transport costs the following 
minimum advance notice times are to be respected 
when notifying CT-CS of a shipment to be organized: 
- Shipments within Europe, USA or Asia: minimum 
5 work days notice before planned delivery date 
- Continental shipments which need to pass 
through customs: 3 additional work days. 
- Overseas shipments: 

- Parcels: 10 work days in advance 
- Pallets: 6 working weeks in advance. 
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Ist eine Sendung, bei der CT-CS Frachtzahler ist, 
von einem Lieferanten zu einem anderen 
Lieferanten durchzuführen, beispielsweise bei Off-
Tool Teilen, so ist das Supply Chain Management 
am Standort CT-CS Eschen zu kontaktieren und der 
auf der vorangehenden Seite beschriebene Prozess 
(CT-CS Frachtzahler) identisch zu befolgen.  

 
If a shipment, for which CT-CS has to bear the 
costs, does neither originate nor end at a CT-CS 
location, for instance shipments to machine 
suppliers for production of off-tool parts, then 
Supply Chain Management at CT-CS Eschen is to 
be contacted and the process (CT-CS has to pay for 
shipment) described on the page is to be followed. 
 

3.8.3 Serien-Teile�/�Serial�Parts�
 
Serienteile sind Teile, die nach dem Start Of 
Production (SOP) versandt werden. Es gelten dabei 
die mit dem Einkauf im Nominierungsschreiben 
oder Rahmenvertrag vereinbarten Incoterms.  
 
Die Anliefer- respektive Abholzeitpunkte sind CT-CS 
zu avisieren. Unabhängig vom Incoterm ist der 
Lieferant für die Anmeldung der Fracht 
verantwortlich. Bei Incoterm FCA werden hierfür alle 
Kontaktdaten durch CT-CS bereitgestellt. Für die 
jeweiligen Transportwege ist Folgendes zu 
beachten: 
 
Seefracht: Dem Frachtführer ist eine Vorschau 
über die nächsten, voraussichtlichen Lieferungen 
(Mengen und Termine) mitzuteilen. 
 
Landfracht: Lieferungen erfolgen entsprechend 
einem Fahrplan. Hierzu ist mit der Spedition 
Kontakt aufzunehmen. 
 
Luftfracht: Vor Kontaktaufnahme zum Spediteur ist 
die Lieferung mit CT-CS abzustimmen. 
 
Abhängig vom Frachtführer erfolgt die Anmeldung 
telefonisch, per E-Mail oder über ein Online-Portal.  
 
Sind Sendungen zum angemeldeten Zeitpunkt nicht 
oder nur unvollständig versandbereit, ist der 
Lieferant verpflichtet, Fehlmengen bei Bedarf 
eigenverantwortlich und zu eigenen Lasten CT-CS 
bereit zu stellen. Zusätzliche Kosten, wie 
beispielsweise Ausfallfracht, sind ebenfalls vom 
Lieferant zu tragen. 

Serial parts are parts which are shipped after start 
of production (SOP). The Incoterms agreed to with 
CT-CS purchasing in the notification letter or 
scheduling agreement are to be applied.  
 
The pick-up or delivery times are to be notified. CT-
CS Without reference to the Incoterm the supplier is 
responsible for the freight declaration. In case of 
FCA Incoterm CT-CS provides all contact details. 
For the different transport options the following 
should be noted: 
 
Ocean�freight: The supplier gives a forecast of the 
next expected shipments (incl. dates and quantities) 
to the carrier. 
 
Land� freight:� Shipments are done according to a 
given schedule. The carrier is to be contacted. 
 
Air�freight: CT-CS must be contacted and agree to 
the shipment before the supplier contacts the 
carrier. 
 
Depending on the carrier the freight declaration will 
be transferred via phone, e-mail or online.  
 
If shipments are not ready or incomplete by the 
advised pick up time, the supplier will be 
responsible to provide the missing goods at his 
expenses. Following costs, such as dead freight will 
be at the supplier’s expenses, too. 

3.8.4 Sonderfahrten�/�Premium�Freight�
 
Bei Verzugsgefahr ist das betroffene Werk von CT-
CS umgehend zu benachrichtigen. Maßnahmen 
sind mit dem jeweiligen Disponenten umgehend 
abzustimmen.  
 
Jegliche Sonderfahrten müssen dabei vom 
Verursacher bezahlt werden.  
 
Die zwischen dem Lieferanten und CT-CS für den 
betroffenen Artikel geltenden Incoterms bleiben 
davon unberührt. 

In case of the risk of shipments departing too late, 
the Material Manager of the affected CT-CS plant is 
to be immediately notified. 
 
Any premium freight has to be paid for by the 
causing party. 
 
The Incoterms valid between the supplier and CT-
CS for the part in question remain valid and are to 
be applied. 
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Da vom Lieferanten durchgeführte Sonderfahrten 
auch Einfluss auf die Lieferantenbewertung haben 
können, müssen diese dokumentiert werden. 
Hierfür meldet der Lieferant monatlich die Anzahl 
der getätigten Sonderfahrten inkl. der Angaben zu 
Material, Menge, Datum, Grund an das betroffene 
Werk. 

Due to the fact that premium freight can affect the 
Supplier Evaluation, it has to be recorded. 
Therefore the supplier will give a report to the 
affected plant on a monthly basis. This record 
includes details of all self-induced premium freights, 
such as material number, quantity, date and reason. 
 

3.8.5 Lademöglichkeiten�/�Loading�Facilities

Für die jeweiligen CT-CS Standorte bestehen 
unterschiedliche Anforderungen an die Anlieferungen. 
Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten können 
LKW teilweise nur von hinten oder seitlich be- bzw. 
entladen werden. Ist der Lieferant für die Anlieferung 
verantwortlich, sind die Lademöglichkeiten vorab mit 
dem zu beliefernden Werk abzustimmen. 

The loading facilities vary for the different production 
sites of CT-CS. Depending on the local conditions 
only rear or site loading/unloading may be possible. 
For that reason the loading facilities must be clarified 
before a shipment to one of the CT-CS plant is 
organized. 

3.8.6 Zusatzkosten�/�Additional�costs�

Für den Fall, dass der Frachtführer zusätzliche 
Kosten, beispielsweise durch Verzögerungen beim 
Be- oder Entladen, geltend macht, sind diese 
zunächst vom Auftraggeber des Transportes zu 
zahlen. Anschließend werden die Kosten ggf. an der 
Verursacher weiter berechnet. 

In case the freight forwarder invoices additional costs, 
e.g. caused by delayed loading/unloading, the 
ordering party pays the costs at first. If practicable 
these costs are passed to the causing party 
afterwards. 

 

3.9 Lieferdokumente�/�Shipping�Documents�

Der Lieferant erstellt gemäss der vereinbarten 
Lieferbedingung die für den Transport notwendigen 
Begleitpapiere.  
 
Lieferungen� im� selben� Zollgebiet: den 
Lieferpapieren müssen die Originalrechnungen 
beigefügt werden. 
 
Zollüberschreitende�internationale�Lieferungen: 
- per� Luftfracht� oder� LKW: Den Lieferpapieren 
müssen die Original Handelsrechnung, Lieferschein 
/ Packliste und Ursprungsnachweis beiliegen. Wenn 
nötig muss eine Ausfuhrdeklaration vom 
zuständigen Zollamt vorausgefüllt werden. 
- per�Seefracht:�die Original-Lieferpapiere müssen 
per Post-Weg (Express) an die Logistik des 
entsprechenden CT-CS Standortes versandt werden. 
 
Jeder Lieferung, auch Prototypenlieferungen, ist ein 
Lieferschein / Packliste beizufügen, in welchem / 
welcher folgende Informationen zwingend 
beinhaltet sind und der DIN 4991 / 4994 für Europa 
und ISO für die USA entspricht. 
� Bestell- oder Rahmenvereinbarungsnummer 
� Lieferschein / Packlistennummer 
� Lieferantennummer 
� Artikelnummer, Artikelbezeichnung, MR-Index 
� Batchnummer 
� Stückzahl total pro Artikelnummer sowie 

Stückzahl pro angelieferte Ladungseinheit 
� Anzahl Verpackungseinheiten 
  

The supplier issues all documents necessary for a 
flawless transport according to the agreed terms of 
delivery. 
 
Deliveries� within� the� same� trade� /� tariff� zone: 
Enclose original invoices with the shipping 
documents.  
 
International�deliveries�(between�different�trade�
or�tariffs�areas):��
-�by�air�freight�or�truck:�The original trade invoice, 
delivery note / packing list and certificate of origin 
must be included with the shipping documents. If 
necessary an export declaration must be completed 
in advance by local customs. 
-� by� sea� freight:� The original documents always 
have to be sent by airmail (Express) to the 
respective CT-CS site. 
 
A delivery note / packing list that contains the 
following, compulsory information and complies 
with DIN 4991 / 4994 for Europe and ISO for the 
USA must be included with every shipment, also 
prototype shipments. 
� Purchase order number or schedule 

agreement number 
� Delivery note / packing list number  
� Supplier number  
� Part number, MR index and part description 
� Batch number  
� Total quantity per part number as well as per 

each shipping unit 
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� Artikelnummer der Verpackung (bei 
Mehrwegverpackung) 

� Bruttogewicht, Nettogewicht 
� Anlieferadresse 
� Ansprechpartner bei CT-CS (nur bei Mustern, 

Prototypen und Vorserienteilen) 
 
Bei Drittlandslieferungen sind die Lieferpapiere 
unmittelbar nach Verlassen der Ware beim 
Lieferanten CT-CS per Email zur Verfügung zu 
stellen. Diese sind für Eingangsverzollung 
erforderlich. Hierbei werden neben den oben 
genannten Lieferdaten folgende Informationen 
benötigt: 
� Eine genaue Warenbeschreibung 
� Korrekte Lieferbedingungen (Incoterms) 
� Korrekte Zollwarennummer 
� Korrekter Warenwert 
 
Sollte es sich um eine kostenlose Lieferung handeln, 
muss in der Proformarechnung dennoch der 
tatsächliche Warenwert angegeben werden. 
 
Lieferscheine / Packlisten ohne Angabe der oben 
angeführten Daten können von CT-CS nicht 
verarbeitet werden und verursachen einen erhöhten 
Bearbeitungsaufwand beim Wareneingang. Die 
anfallenden Kosten für den erhöhten 
Bearbeitungsaufwand können durch CT-CS dem 
Lieferanten belastet werden. 
 
In Falle eines Transportschadens werden die 
Anlieferdokumente des Spediteurs mit schriftlichem 
Vermerk unter Vorbehalt angenommen und eine 
Schadensmeldung an den Spediteur mit Kopie an 
den Lieferanten gesendet. 
 
Bei länderspezifischen Anforderungen oder 
besonderem Dokumenten (z.B. SOLAS oder 
Vorschriften für Holzverpackungen) informiert CT-
CS über Neuerungen und Veränderungen. Bei 
Bedarf und soweit verfügbar können auf Anfrage 
Vorlagen zur Verfügung gestellt werden. Dies 
entbindet den Lieferanten jedoch nicht, sich 
selbstständig mit den gesetzlichen Anforderungen 
und Richtlinien auseinander zu setzen. 
 

� Number of single packaging units  
� Material number of packaging (for reusable 

packaging) 
� Gross weight, net weight  
� Delivery address  
� Contact person at CT-CS (only for samples, 

prototype or pre-series parts 
 
For shipments from outside of the EU the 
paperwork must be sent to CT-CS via email as 
soon as the shipment left the supplier’s site. It is 
required for the incoming customs clearance. 
Thereby the following information must be given in 
addition to the shipment details mentioned above: 
� Accurate goods description 
� Accurate delivery conditions (Incoterms) 
� Accurate customs tariff number 
� Accurate goods value 
 
In case of a complimentary shipment, the pro-
forma invoice must display the real value of the 
goods. 
 
Delivery notes / packing lists without the data listed 
above cannot be processed by CT-CS and cause 
extra process costs. The costs incurred for the extra 
processing work can be charged to the supplier by 
CT-CS. 
 
In the event of goods showing transport damage 
the shipping documents are accepted provisionally 
and with a corresponding comment. A claim 
(damage report) is then sent to the freight 
forwarder with copy to the supplier. 
 
Relating to country-specific requirements or specific 
documents (e.g. SOLAS or specifications for 
wooden packaging) CT-CS will inform about any 
amendments. Also samples and templates may be 
available upon request. Yet this does not absolve 
the supplier from dealing with rules and regulations 
self-reliantly. 
 
 
 
 
 

3.10 Zolldokumente�/�Customs�documents�

Der Lieferant stellt dem Transportunternehmen alle 
zollrelevanten Dokumente und Informationen zur 
Verfügung (z.B. Präferenzpapiere) inkl. Export- und / 
oder Importnummer (zum Beispiel EORI-Nummer).  
 
Besondere Zollabsprachen sind immer im Vorfeld 
einer Sendung mit dem jeweiligen Standort 
abzustimmen.  
 

The supplier provides all relevant customs 
documents to the freight forwarder as well as any 
other relevant information (i.e. preference 
documents) incl. export- and / or import numbers 
(for instance the EORI-number). 
 
Special customs agreements shall be discussed with 
the relevant plant prior�to any shipment.  
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3.11 Lieferantenerklärung�/�Supplier’s�declaration�

Von allen Lieferanten, die innerhalb der EU ansässig 
sind, wird eine Lieferantenerklärung benötigt. Dieses 
gilt sowohl bei einmaligen Lieferungen 
(Einzellieferantenerklärung) als auch bei 
regelmäßigen Lieferungen (Langzeitlieferanten-
erklärung). 
 
Mit Inkrafttreten des Unionszollkodex im Mai 2016 
können Langzeitlieferantenerklärungen für zwei Jahre 
ausgestellt werden. Entsprechend erwartet CT-CS ab 
2017 eine Langzeitlieferantenerklärung nicht mehr 
jährlich, sondern alle zwei Jahre. 

All suppliers within the EU need to provide a 
supplier‘s declaration. It is required for a one-time 
delivery (individual supplier’s declaration) as well as 
for regular shipments (long-term supplier’s 
declaration). 
 
In May 2016 the Union Customs Code comes into 
force. It increases the validity of long-term supplier’s 
declarations from one to two years. From 2017 on 
CT-CS expects suppliers to provide the supplier’s 
declaration every two years. 
 

 

3.12 �Notfallkonzept�/�Emergency�Concept�

Zur Absicherung der Lieferbereitschaft für sämtliche 
Lieferungen ist der Lieferant verpflichtet, ein 
Notfallkonzept zu erstellen und Ansprechpartner zu 
benennen, die im Notfall (bei Qualitäts- oder 
Versorgungsproblemen) Maßnahmen einleiten 
können (siehe auch Kapitel 2.1). 
 
Das Notfallkonzept enthält eine Auflistung 
potenzieller Störfälle und Maßnahmen zu deren 
Beseitigung. Weiterhin detailliert der Lieferant die 
Maßnahmen zur Absicherung der Versorgung von 
CT-CS während der Anlaufphase des Notfall- 
konzepts, bis hin zur ersten Lieferung mit i. O. - 
Teilen. 
 
Der Lieferant hat die Ursachen für auftretende 
Störungen unverzüglich zu ermitteln und gegenüber 
CT-CS den Nachweis über eine nachhaltige 
Beseitigung der Störung und ihrer Ursachen zu 
führen. 
 
Einen möglichen Ansatz für ein Notfallkonzept stellt 
die Logistik-FMEA dar. Voraussetzung hierfür ist, 
dass die FMEA detailliert alle relevanten Prozesse 
berücksichtigt, Maßnahmen definiert und 
Verantwortlichkeiten regelt. 

To guarantee all deliveries to CT-CS, the supplier 
must create an emergency plan and has to name a 
contact person, who is able to start emergency 
actions (see also chapter 2.1.).  
 
The emergency plan must list all possible 
breakdowns, planned actions of the supplier, 
contact partners and a time frame relevant to the 
needed times to overcome the problems. The 
supplier must detail the actions to ensure the 
supply of CT-CS until the emergency concept can 
show effect and the first usable part arrives at the 
CT-CS plant.  
 
The supplier has to investigate the reason(s) for 
arising problems immediately and has to prove 
corrective actions of problems and their reasons. 
 
The Logistics FMEA is a possible approach for an 
emergency concept. For this purpose it is a 
mandatory requirement that the FMEA takes all 
relevant processes in consideration and defines 
measures and responsibilities. 
 

�

3.13�Nichteinhaltung�des�Logistiklastenheftes�/�Non-respect�of�logistics�specification�

Abweichungen von den zuvor beschriebenen 
Spezifikationen beeinflussen die Abläufe bei CT-CS 
und führen zu Verzögerungen oder 
Prozessunterbrechungen. Bei Verstoß gegen die 
Bestimmungen des Logistiklastenhefts berechnet 
CT-CS die entstehenden Prozessmehrkosten nach 
Aufwand an den Lieferanten weiter. 
 
In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Camshafts-
Standorten wurde ein Fehlerkatalog entwickelt, der 
die häufigsten Abweichungen und die daraus 
resultierenden Mehraufwendungen darstellt (siehe 
Anhang F). Der Fehlerkatalog dient als Grundlage 
für die Belastung dieser Fehler. 

Any deviations from the described specifications 
have an impact on the processes of CT-CS and 
cause delay or interruption. If the regulations of the 
present Logistics Specification are not respected, 
CT-CS charges the supplier for extra process costs 
incurred. 
 
In cooperation with the plants of tk Camshafts a 
failure catalogue was created (see appendix F). It 
represents the most common violations and the 
resulting additional effort. The catalogue serves as 
a basis for invoicing these deviations. 
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Verstöße, die nicht im genannten Fehlerkatalog 
enthalten sind, den durchschnittlichen Aufwand 
übersteigen oder Folgekosten generieren, werden 
fallspezifisch betrachtet und in Rechnung gestellt. 
 
Mehrkosten werden dem Lieferanten schriftlich 
angezeigt. Ohne schriftlichen Widerspruch des 
Lieferanten innerhalb von 10 Kalendertagen gelten 
diese als akzeptiert und werden im 
Lastschriftverfahren verrechnet. 
 
Vereinbarungen wie beispielsweise 
Verhandlungsprotokolle, Rahmenvereinbarungen 
oder Verpackungsdatenblätter sind den 
Bestimmungen des Logistiklastenheftes 
übergeordnet und werden entsprechend bei 
möglichen Kostenbelastungen berücksichtigt. 

Violations that are not mentioned in the failure 
catalogue, that cause extraordinary additional effort 
or consequential costs, will be considered and 
invoiced case specifically. 
 
The supplier will be notified in writing about any 
extra process costs. Without any written note by the 
supplier within 10 days stating the contrary extra 
costs are deemed accepted. CT-CS is allowed to 
charge all costs in the form of a debit note. 
 
Other agreements such as negotiation record, 
master agreements or packaging data sheets have 
priority over the requirements of the logistics 
specification and will be considered accordingly in 
case of a potential cost charging. 
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A.�Links,�Formulare�&�zusätzliche�Dokumente�/�Links,�forms�&�additional�
documents�

 
Logistiklastenheft�/�Logistics�Specifications�[CD-00193]�
Verpackungsdatenblatt�(VDB)�/�Packaging�Data�Sheet�(PDS)�[CF-00040]�
EDI�Supplier�Guideline�for�830�Release�Schedule�[SUD-00102]�
Link DE: http://www.thyssenkrupp-presta-camshafts.com/language-de/einkauf/logistik.htm 
Link EN: http://www.thyssenkrupp-presta-camshafts.com/language-gb/einkauf/logistik.htm 
 
 
Vereinbarung�Lieferantenhandbuch�und�Logistiklastenheft�/�Supplier�Agreement�Logistic�
Specification�and�Supplier�Manual�[CF-00155]�
Unternehmen�der�tk�Camshafts�/�Companies�of�the�tk�Camshafts�[CD-00181]�
Lieferantenbewertung�/�Supplier�rating�[CF-00016-EN]�
Link DE: http://www.thyssenkrupp-presta-camshafts.de/language-de/einkauf/einkauf_dokumente.htm�
Link EN: http://www.thyssenkrupp-presta-camshafts.com/language-gb/einkauf/einkauf_dokumente.htm 
�
�
Kennzeichnungsvorschrift�für�speziell�zu�kennzeichnende�Lieferungen�/�Labeling�Guideline�for�
special�supplies�[SUD-00037]�
Übersicht�freigegebener�Korrosionsschutzmittel�[SUD-00122]�
Link DE: http://www.thyssenkrupp-presta-camshafts.com/language-de/einkauf/qualitaetsmanagement.htm 
Link EN: http://www.thyssenkrupp-presta-camshafts.com/language-gb/einkauf/qualitaetsmanagement.htm 
�
�
Lieferantenportal�Pool4Tool�/�Supplier�portal�Pool4Tool�
Link: https://www.pool4tool.com/portal/tkpc/ 
�
�
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B.�EDI�Kontaktdaten�/�EDI�Contact�details�

Contact�at�thyssenkrupp�Presta�Ilsenburg�GmbH�/�thyssenkrupp�ValveTrain�GmbH�
Site: thyssenkrupp Presta Ilsenburg 

Veckenstedter Weg 16 
38871 Ilsenburg 

 Deutschland 
 
Name: Uwe Fischer 
Phone: +49 3 94 52 8 00 – 7211 
Fax: +49 3 94 52 8 00 – 7260 
Email: uwe.fischer2@thyssenkrupp.com 
Plant code: 0040 

 
Contact�at�thyssenkrupp�Presta�TecCenter�AG�

Site: thyssenkrupp Presta TecCenter AG 
Wirtschaftspark 37 
9492 Eschen 

 Fürstentum Liechtenstein 
 
Name: Robert Zelder 
Phone: +423 399 – 7084 
Email: robert.zelder@thyssenkrupp.com 
Plant code: 0042 
 

Contact�at�thyssenkrupp�Presta�Chemnitz�GmbH�
Site: thyssenkrupp Presta Chemnitz GmbH 

Heinrich-Lorenz-Str. 57 
9120 Chemnitz 

 Deutschland 
 
Name: Thomas Zumpe 
Phone: +49 371-2 78 68 – 230 
Email: thomas.zumpe@thyssenkrupp.com 
Plant code: 0045 

 
Contact�at�thyssenkrupp�Presta�Danville,�LCC�

Site: thyssenkrupp Presta Danville, LCC 
75 Walz Creek Drive 
Danville, IL 61834 

 USA 
 
Name: Laura Ovall 
Phone: +1 217 - 444 - 5519 
Fax: +1 217 – 444 - 8703 
Email: laura.ovall@thyssenkrupp.com 
Plant code: 0030 
 



 
thyssenkrupp Camshafts 
 

 

CD-00193 Logistics Specifications Vers. 3 Autor/Author: T. Guertler Seite/Page 48/56 

Contact�at�thyssenkrupp�Presta�Dalian�Co.�Ltd.�
Site: thyssenkrupp Presta Dalian Co., Ltd. 

No. 22 Taihe Street, Dalian Developement Area  
116600, Dalian 
China 

 
Name: DiHui Lv 
Phone: +86 411 - 3922 - 5828 
Fax: +86 411 - 3922 - 5800 
Email: dihui.lv@thyssenkrupp.com 
Plant code: 0082 

 
Contact�at�thyssenkrupp�Valevtrain�China�Ltd.�

Site: thyssenkrupp Valvetrain China Ltd. 
No. 788 Huanghe West Road, Xinbei District 
213000 Changzhou, Jiangsu Province 
China 

 
Name: Xuqiu Wang 
Phone: +86 519 - 8011 - 8672 
Fax: +86 519 -  
Email: xuqiu.wang@thyssenkrupp.com 
Plant code: 0083 

 
Contact�at�thyssenkrupp�Brasil�Ltda,�Division�Valvetrain�

Site: thyssenkrupp Brasil Ltda 
Avenida Essen, 1000 – CEP 37701-970 Caixa Postal 51 
Distrito Industrial – Pocos de Caldas, MG 
Brazil 

 
Name: Thiago de Souza Quinteiro 
Phone: +55 35 - 3716 - 5010 
Fax: +55 35 -  
Email: thiago.quinteiro@thyssenkrupp.com 
Plant code: 0043 
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C.�Korrossionsschutz�/�Corrision�protection�

Korrosionsschutz - Grundlegende Erfordernisse 
 

oGründliche Teilereinigung 
 

o100% Teiletrocknung 
 

oGeeignetes/freigegebenes 
Korrosionsschutzmittel 

 

oZweckmässiges Verpackungskonzept 
 

oRichtiges Handling 
 
Wichtige Hinweise 
 

oImmer auf den Oberflächenzustand der Teile 
achten – auch wenn diese schon mit 
Korrosionsschutz versehen sind 

 

oBei der Verpackung und der darauffolgenden 
Lieferung muss besonders auf die 
Möglichkeit der Kondenswasserbildung 
geachtet werden – 10 Grad 
Temperaturunterschied können bereits 
einen enormen Einfluss haben 

 

oNur trockene Teile dürfen verpackt werden 
 

oDie Verwendung eines VCI-Produktes 
gewährleistet noch keinen Korrosionsschutz 
– nur eine richtige Verwendung und Teile 
mit erforderlichem Oberflächenzustand 
gewährleisten dies 

 

oImmer auf den Zustand sowie die 
Instandhaltungsintervalle der 
Reinigungsanlagen und Tauchbäder achten 

 

oEin Hautkontakt mit den Teilen ist während 
des gesamten Korrosionsschutzprozesses 
unbedingt zu vermeiden – Handschuhe 
tragen! 

 

oAuf Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit 
achten – keine Dewaterings 

 
Die nachfolgende Checkliste soll in einer 
Selbstkontrolle die Massnahmen zum 
Korrosionsschutz hinterfragen. Zudem soll 
sie durch die Aufteilung in die Haupt-
bereiche: Oberflächenzustand/Handling, 
Reinigung/Trocknung, Korrosion-
sschutzmedium sowie Korrosions-
schutzverpackung eine Problemlokalisierung 
ermöglichen. 

  
 

Corrosion protection – Basics  
requirements 
 

oWell cleaned parts 
 

oWell dried parts (100%) 
 

oCapable/approved corrosion protection medium 
 

oEfficent packaging 
 

oProper handling 
 
Important instructions 
 

oPay attention to parts surface – only  unblemished 
parts can ensure an effective  corrosion 
protection 

 

oPay attention to condensation – especially when 
packaging (10 C° difference in temperature have 
have an enormous impact of condensation) 

 

 
 
 

oOnly absolutely dry parts are approved for 
packaging 

 

oUsage of a VCI-product does not guarantee 
corrosion protection – the right application of VCI 
and the part condition are important 

 

oPay attention to the maintenance interval and the 
condition of cleaning facilities and soaking baths 

 

 
oParts are never to be touched with naked hands - 

Gloves are a must! 
 

 
oPay attention to environmental and health safety – 

no dewaterings! 
 

In a self monitoring process the following 
checklist should support corrosion protection 
activities. Furthermore it should enhance the 
possibility to relate a specific problem to the 
following key areas: surface/handling, 
cleaning/drying, corrosion protection medium 
and corrosion protection packaging. 

�
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Korrosionsschutz – Checkliste 

(nur Zwecks Referenz) 
 
 

 

 
Corrosion protection – Checklist 

(only for reference) 
 
 

 Ja Nein   Yes No 

O
be

rf
lä

ch
en

zu
st

an
d/

H
an

dl
in

g 

Sind die Teile sauber? 
oFrei von Ablagerungen, 

Spänen, Staub und/oder 
sonstigen Rückständen 

   

S
ur

fa
ce

/H
an

dl
in

g 

Are the parts clean? 
oNo deposits, chips, dust or 

other residues 

  

Sind die Teile trocken? 
oFrei von Wasser und 

Reinigungsmitteln  

  Are the parts dry? 
oFree from water and 

detergents 

  

Sind die Teile korrosionsfrei? 
oFrei von Rost oder sonstige 

Korrosionsrückständen 

  Are the parts free from 
corrosion? 
oNo rust or other rust residue 

  

Wird während des gesamten 
Prozesses (somit auch bei allen 
Zwischenschritten) die 
Korrosionsschutzkette aufrecht-
erhalten? 
oKorrosionsschutz bei 

Zwischenlagerung und 
internen Transport 

  Is it ensured that corrosion 
protection is provided 
throughout the whole process 
(during all steps)? 
oCorrosion protection during 

interim storage and internal 
transportation 

  

Wird auf das richtige Handling 
der Teile geachtet? 
oWerden Handschuhe 

getragen, wird Hautkontakt 
vermieden  

  Does handling respect the 
corrosion protection 
requirements? 
oGloves are a must, no direct 

contact with the skin 

  

 

 Ja Nein   Yes No 

R
ei

ni
gu

ng
/T

ro
ck

nu
ng

 

Sind die Reinigungsanlagen frei 
von Verunreinigungen? 
oFrei von allgemeiner 

Verschmutzung,  keine 
Emulsionstrennung oder 
Verkeimung 

  

C
le

an
in

g/
D

ry
in

g 

Are the cleaning facilities free 
from any defilement? 
oNo separation of the 

emulsion or germs 

  

Werden bei den 
Reinigungsanlagen die 
Instandhaltungsintervalle 
eingehalten? 

  Is the maintenance interval for 
the cleaning facilities 
respected? 

  

Ist nach der Reinigung eine 
ausreichende Trockenzeit 
eingeplant? 

  Are the parts drying long 
enough after cleaning? 
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 Ja Nein   Yes No 

K
or

ro
si

on
ss

ch
ut

zm
ed

iu
m

 

Sind die Korrosionsschutz-
medien in einem einwandfreien 
Zustand? 
oAblaufdatum, Lagerung,   

Zustand von Tauchbädern 

  

C
or

ro
si

on
 p

ro
te

ci
on

 m
ed

iu
m

 

Are the corrosion protection 
mediums in a proper 
condition? 
oExpiry date, storage, state 

of soaking baths 

  

Werden bei der Auslieferung 
Korrosionsschutzmedien 
verwendet, die durch die 
thyssenkrupp Camshafts  
freigebenden sind? 
oBeispielsweise: Cortec VCI 

379, Zwez-Oil E4999, 
Castrol Safecoat 652 

  Are the corrosion protection 
mediums used approved by 
thyssenkrupp Camshafts? 
oe.g. Cortec VCI 379, Zwez-

Oil E4999, Castrol Safecoat 
652 

  

Wird nur ein 
Korrosionsschutzmedium 
verwendet oder sind bei einer 
Kombination die 
Korrosionsschutzmedien 
aufeinander abgestimmt? 

  Is only one corrosion 
protection medium used? If 
not, is the functionality of the 
combination used verified? 

  

 Wird im Prozess eine Emulsion 
(auf Wasserbasis) verwendet? 

    Is there a waterbased 
emulsion in use within the 
production process? 

  

 Werden die Teile bei 
Verwendung einer Emulsion 
nachträglich gewaschen oder 
mit einem Dewatering 
konserviert? 

    When using emulsion is there 
an additional washing process 
or dewatering conservation 
implemented afterwards? 

  

 

 Ja Nein   Yes No 

K
or

ro
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Entspricht die 
Korrosionsschutzverpackung 
den Anforderungen des 
Transportweges? 
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Does the corrosion protection 
used take into account the 
transport routing for the part? 

  

Werden klimatische 
Bedingungen bei der Auswahl 
der Verpackung beachtet? 
oTemperatur und 

Luftfeuchtigkeit » 
Kondenswasserbildung 

  Are climatic conditions taken 
into account? 
oTemperature and humidity 

» condensation   

  

Wird die Transport- und 
Lagerungsdauer beachtet? 
oÜberseetransporte vs. 

Kurzstrecken, 
anschliessende Lagerdauer 

  Are transport and storage 
periods taken into account? 
oOverseas vs. short time 

transports, following 
storage period 

  

Wird die Verpackung richtig 
angewendet? 

  Is the package used correctly?   

Sind die Teile vor der 
Verpackung auf 
Raumtemperatur abgekühlt? 

  Are the parts cooled down to 
ambient temperature before 
being packed? 

  

Entsprechen die 
Verpackungsmengen dem 
angewendeten 
Korrosionsschutz? 
oVCI wirkt nur 300 mm weit 

  Does the corrosion protection 
correspond to the number of 
parts packed? 
oVCI is only functional to a 

distance of 300 mm 
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�
D.�Langzeit-Lieferantenerklärung�/�Long�term�suppliers’�declaration�

Langzeit-Lieferantenerklärung�für�Waren�mit�Präferenzursprungseigenschaft�
nach�der�Verordnung�(EG)�Nr.�1207/2001�

Long term suppliers’ declaration for products having preferential origin status 
Déclaration à long terme du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel 

 
 

ERKLÄRUNG/DECLARATION/DÉCLARATION 
 
 
Der Unterzeichner erklärt, dass die nachstehend bezeichneten Waren, 
I, the undersigned, declare that the goods described below: … (1-2) 
Je soussigné déclare que les marchandises décrites ci-après: … (1-2) 
 
_______________________________________________________________________________(1-2) 
 
die regelmäßig an 
which are regularly supplied to 
qui font l´objet d´envois réguliers à 
 
________________________________________________________________________________(3) 
 
geliefert werden, Ursprungserzeugnisse 
originate in 
sont originaires de 
 
 ________________________________________________(4) 
 
sind und den Ursprungsregeln für den Präferenzverkehr mit 
and satisfy the rules of origin governing preferential trade with … (5) 
et satisfont aux règles d´origine régissant les échanges préférentiels avec … (5) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________(5) 
 
entsprechen. 
 
Er erklärt Folgendes (6): 
I declare that (6): 
Je déclare ce qui suit (6): 
 
O Kumulierung angewendet mit ________________________________(Name des Landes/der Länder) 
O Cumulation applied with …..(name of the country/countries) 
O Cumul appliqué avec …..(nom du/des pays) 
 
O Keine Kumulierung angewendet 
O No cumulation applied 
O Aucun cumul appliqué 
 
Diese Erklärung gilt für alle weiteren Sendungen dieser Waren im Zeitraum 
vom _________________________ bis  _________________________ (7) 
 
This declaration is valid for all further shipments of these products dispatched from: 
_________________________ to _________________________ (7) 
 
La présente déclaration vaut pour touts les envois ultérieurs de ces produits effectués de: 
_________________________ à _________________________  (7) 
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Der Unterzeichner verpflichtet sich, ______________________________________________________ 
umgehend zu unterrichten, wenn diese Erklärung ihre Geltung verliert. Er verpflichtet sich, den 
Zollbehörden alle von ihnen zusätzlich verlangten Belege zur Verfügung zu stellen. 
 
 
I undertake to inform _________________________ immediately if this declaration is no longer valid. I 
undertake to make available to the customs authorities any further supporting documents they require. 
 
 
Je m´engage à informer _________________________  immédiatement si la présente déclaration n´est plus 
valable. Je m´engage à fournir aux autorités douanières toutes preuves complémentaires qu´elles jugeront 
nécessaires. 
 
Ort, Datum, Name und Stellung in der Firma sowie deren Name und Anschrift, Unterschrift (8-10) 
Place and date, name and position, name and address of company, signature … (8-10) 
Lieu et date, nom et fonction, nom et adresse de l´entreprise, signature ... (8-10) 
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E.�Kundennummern�Paketdienstleister�/�Parcel�Service�Account�Numbers�

Presta�TecCenter�Eschen�
�
TNT-Account: 202 737 
 
ACHTUNG: In einigen Portalen wird Eschen unter der Länderwahl Schweiz, und nicht Liechtenstein aufgeführt. 
ATTENTION: In some portals Eschen is to be selected with the country selection of Switzerland, not 
Liechtenstein. 
 
Presta�Chemnitz�/�EORI-Nummer:�DE�6677347�
�
UPS-Account: 8VX 252 
TNT-Account: 707 00 551 
 
 
Presta�Ilsenburg�/�EORI-Nummer:�DE�4467647�
�
UPS-Account: 10R 6R0 
TNT-Account: 700 53 584 
�
�
Presta�Dalian�
�
DHL-Account: 969 365 712 
TNT-Account: 357 63 
�
�
Danville�
�
UPS-Account: E59 920 
USF Holland: 096 282�
 
 
Valvetrain�Ilsenburg�/�EORI-Nummer:�DE�388�689�934�683�735�
 
TNT: 70505705 
UPS: 09W31R 
FedEx: 341679575 
DHL: 5232311301 
 
 
Valvetrain�Changzhou�
 
TNT: 3034413 
UPS Account number: A67163 
 
 
Thyssenkrupp�Brasil�Ltda.�
�
TNT: 63930 
UPS: A64F71 
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F.�Fehlerkatalog�und�Bußgelder�/�Failure�catalogue�and�penalties�

Nr.�
No.�

Fehler�
Deviation�

Beschreibung�des�Zusatzaufwandes�
Description�of�the�additional�effort�

Bußgeld�
Penalty�
[Euro]�

1 Liefertermin nicht eingehalten 
delayed delivery 

Informationen einholen, Folgen prüfen, ggf. 
Produktion umplanen, Informationen 
weitergeben (Schriftverkehr/Telefonate) 
Gather information/details, checking 
consequences, adjust production plan if 
necessary, forward information (phone 
calls/emails 

105�

2 Liefermenge unterschritten 
reduced shipped quantity 

105�

3 Fehlende Info bei Abrufabweichungen 
No information on deviations of the 
delivery schedules 

135�

4 Anlieferung außerhalb der 
Wareneingangszeit (ohne 
Abstimmung) 
Delivery outside office hours (without 
notification) 

Neuaufteilung des vorhandenen Personals, 
Umstellung der Prozesse 
Reorganisation of staff and processes 

100�

5 Zusätzliche Wareneingänge (z.B. bei 
Sonderfahrten) 
Additional shipments (expedites) 

Personalbereitstellung, zusätzliche Buchungen 
Availability of staff, additional booking 

125�

6 Verpackung falsch 
Wrong packaging Information weitergeben, weiteres Vorgehen 

abstimmen, ggf. Umpacken, Dokumentation, 
weiterer Schriftverkehr 
forward information, discuss further procedure, 
repacking if necessary, documentation, 
paperwork 

105�

7 Verpackung beschädigt 
Damanged packaging 

130�

8 Behältermenge überschritten 
Filling quantity exceeded 

105�

9 Label falsch oder unvollständig 
wrong or incomplete label 

Kontrolle der Lieferung, manuelle Erfassung 
Checking shipment, booking manually 

120�

10 Label fehlt 
Label missing 

Kontrolle der Lieferung/Packstücke, ggf. 
Abstimmung mit Lieferanten, manuelle 
Erfassung 
checking shipment/handling units, contact 
supplier if necessary, booking manually 

120�

11 falsche Anbringung der Label 
Label at a wrong position 

erschwerte Erfassung der Packstücke 
complicated identification of handling units 

85�

12 Barcode fehlt/nicht lesbar 
Barcode missing or not working 

manuelle Buchung der Lieferung 
Booking manually 

95�

13 ASN falsch oder unvollständig 
ASN wrong or incomplete 

100�

14 ASN fehlt oder zu spät 
ASN missing or late 

105�

15 Lieferpapiere falsch oder unvollständig 
Shipping documents wrong or 
incomplete 

Kontakt Lieferant, Papiere anfordern & verteilen 
contact supplier, request new documents &  
forward 

105�

16 Lieferpapiere fehlen 
Shipping documents missing 

erschwerte Identifikation der Lieferung, ggf. 
Verzögerungen beim Entladen, Kontakt Lieferant, 
Papiere anfordern & verteilen 
complicated identification, possibly delayed 
unloading, contact supplier, request new 
documents & forward internally 

115�
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IMPRESSUM / LEGAL NOTES 
 
thyssenkrupp Presta Ilsenburg GmbH 
Veckenstedter Weg 16 
38871 Ilsenburg 
Telefon: +49 39452 / 800 - 6 
Telefax: +49 39452 / 800 - 7700 
E-Mail: info.camshafts@thyssenkrupp.com 


