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Die Daimler Rejection and Warning Code Liste beinhaltet die
standardisierten Ablehnungsgründe bei der Prüfung von IMDS
Materialdatenblättern (MDB).

The Daimler Rejection and Warning Code list contains the
standardized reasons for rejection when checking IMDS material
data sheets (MDS).

Bitte korrigieren Sie die MDB entsprechend den jeweiligen
Ablehnungen und Warnhinweisen. Die Reihenfolge der
Ablehnungen und Warnhinweise entspricht der Reihenfolge der
Werkstoffe im MDB von oben nach unten. Die MDB Prüfung erfolgt
in der englischen Sprachversion.

Please correct your MDS according to the rejections and warnings
concerned. The sequence of rejections and warnings corresponds to
the top-down sequence of materials in the MDS. The MDS is
checked in the English language version.

Die Ablehnungsgründe beruhen auf gesetzlichen Regulierungen,
Normen und IMDS Recommendations des IMDS
Lenkungsausschusses.

The reasons for rejection are based on statutory regulations,
standards and IMDS Recommendations by the IMDS
Steering Committee.

Achten Sie bitte darauf, dass Ihnen die jeweils aktuelle Version
der Gesetze, Normen, IMDS Recommendations und der Daimler
Rejection and Warning Code Liste zur Verfügung steht.

Please ensure that you have the latest version of the respective
laws, standards, IMDS Recommendations and the Daimler Rejection
and Warning Code List.

Bei Fragen informieren Sie sich bitte zuerst in den Gesetzen,
entsprechenden Normen und IMDS Recommendations. Für
weitere Fragen, kontaktieren Sie uns bitte unter
imds@daimler.com

If you have any questions, please refer first of all to the relevant
laws, standards and IMDS Recommendations. For further questions,
please contact us by email under imds@daimler.com
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Liste der Ablehnungsgründe

List of Reasons for Rejection

Automatische MDB Prüfung

Automatic MDS Checking

Sachnummer ist falsch oder unbekannt
Bitte Sachnummer korrigieren, da Sachnummer nicht der Daimler
Stückliste zugeordnet werden kann. Bitte die Sachnummer ohne weitere
Angaben wie z.B. Ergänzungsschlüssel angeben. Die Sachnummer
beginnt in der Regel mit einem Buchstaben. Es folgen 10 Ziffern für
Konstruktionsteile und 12 Ziffern für Normteile.
Lieferantennummer ist falsch oder unbekannt
Bitte die Lieferantennummer mit 8 Ziffern deklarieren. Keine Leer- oder
Sonderzeichen deklarieren. D-U-N-S Code sind unzulässig
Ergänzungsschlüssel ist falsch oder unbekannt
Bitte nur gültige ES1 und ES2 deklarieren.
ES1 definiert Fertigungszustände beinhaltet 4 Ziffern. ES2 definiert
Farbvarianten und beinhaltet 4 alphanumerische Stellen.
Die Abweichung zwischen gemessenem Teilegewicht in der Daimler
Stückliste und gemessenem Teilegewicht im MDB ist größer als 50% und
damit nicht zulässig.
Zeichnungsgeometriestand fehlt oder hat falsches Format.
Das ZGS Format enthält drei numerische Ziffern, z.B. 001
Joker dürfen bis max. 10% Reinstoffgehalt eingesetzt werden, siehe IMDS
Recommendation 001.
Schwankungsbreite des Reinstoffgehaltes ist zu hoch.
Bitte IMDS Recommendation 001 beachten.

Incorrect or unknown part number
Please correct the part number, as the part number cannot be matched
with the Daimler Bill of Materials. Please enter the part number without
supplementary code. The part number generally starts with a letter,
followed by 10 digits for engineering components and 12 digits for
standard components.
Incorrect or unknown supplier code
Please report supplier code with eight digits. Please do not use blanks or
special signs. Please do not use a D-U-N-S number.
Incorrect or unknown supplementary code
Please report only valid SC1 and SC2 codes.
SC1 defines the production status and contains 4 digits. SC2 defines the
color variants and contains 4 alphanumeric characters.
The deviation between measured weight per item in the Daimler Bill of
Materials and the measured weight per item in MDS is greater than 50%
and therefore not permitted.
Drawing geometry technical level is missing or has incorrect format
(DGL format is specified by three digits, e.g. 001)
Wild cards are only acceptable for up to 10% of basic substance.
Please read IMDS Recommendation 001.
Range of basic substance is too high.
Please read IMDS Recommendation 001 and 010.

Gelöschter Reinstoff im Werkstoff.
Bitte für Werkstoffeinträge nur aktuelle Reinstoffe verwenden.
Strukturfehler
Bitte in einer Ebene nur gleiche Symbole verwenden, z.B. keine Bauteile
und Werkstoffe auf einer Ebene unter ein Bauteil hängen, siehe IMDS
Recommendation 001.

Deleted basic substance in material.
Please use only current basic substances for material entries.
Incorrect structure
In any one level, please use only same symbols, do not append parts or
materials to a level. Please read IMDS Recommendation 001.
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Verbotene Reinstoffe

Prohibited Substances

Dieser Werkstoff enthält einen verbotenen Reinstoff gemäß GADSL
Verbotsstoff liegt außerhalb der Grenzen des aktuell gültigen Anhangs II
der EU-Altfahrzeug-Direktive
Dem Verbotsstoff kann keine gültige Ausnahme aus dem Anhang II
zugeordnet werden. Bitte die Deklaration des Anwendungsfalles /
Application Code aus dem Anhang II in allen betroffenen Werkstoffen
überprüfen.
Dieser Werkstoff enthält eine Substanz nach REACh Anhang XIV mit
überschrittenem Stoffverbotsdatum. Sofern keine Zulassung der
Substanz in der deklarierten Anwendung vorliegt, wird diese Substanz
nicht mehr akzeptiert.
Dieser Werkstoff enthält eine Substanz nach REACh Anhang XIV. Diese
Substanz ist von einem Stoffverbotsdatum innerhalb 6 Monaten
betroffen. Sofern keine Zulassung der Substanz in der deklarierten
Anwendung vorliegt, wird diese Substanz ab dem Stoffverbotsdatum
nicht mehr akzeptiert.
Dieser Werkstoff enthält eine Substanz, die auf der REACh
Kandidatenliste oder dem Anhang XIV gelistet ist. Auf diese Substanz
sollte bei Neuentwicklungen vorsorglich verzichtet werden, wenn unter
technischen und ökonomischen Randbedingungen Alternativen
existieren. Sind im REACh Anhang XIV gelistete Substanzen enthalten,
so ist der Daimler Bauteilverantwortliche und der Lieferantenmanager
unmittelbar zu informieren, um die Planung zur Substitution oder ggf. zu
sonstigen Aktivitäten bzgl. Einhaltung der REACH-Vorgaben (z. B.
Zulassung der Substanzen) einzuleiten.

This material contains a prohibited substance according to GADSL.
Prohibited substance too high/out of range of valid End-of-Life Vehicles
Directive Annex II
Prohibited substance cannot be assigned a valid exception from Annex II.
Please check declaration of Application Code from Annex II in all the
materials involved.
This material contains a substance listed in REACH Annex XIV with a
sunset date that has elapsed. The substance is no longer accepted if it
has not been approved for the authorized use.
This material contains a substance listed in REACH Annex XIV. This
substance is affected by a sunset date within 6 months. If the substance
is not approved for the authorized use, it will no longer be accepted after
the sunset date.
This material contains a substance listed in the REACH candidate list or
in Annex XIV. As a precaution, this substance should not be used for new
products if there are acceptable alternatives within the given technical
and economic framework. If the material contains substances listed in
REACH Annex XIV, the manager at Daimler responsible for the
component and the supplier manager must be informed immediately in
order to initiate substitution planning or other activities for compliance
with REACH stipulations (e.g., authorization of the substances).
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Allgemeine Ablehnungen

General Rejections

Werkstoffname ist falsch
Bitte den eindeutigen Werkstoffnamen deklarieren. Es gelten die
deutschen und englischen Datenfelder. Für Kunststoffe, Elastomere,
thermoplastische Elastomere und Metalle sind die Werkstoffnamen
oder Kurzzeichen aus der jeweiligen Werkstoffnorm zu deklarieren,
siehe IMDS Recommendation 001.
Z.B.: Keine Handelsnamen, Bauteilbezeichnungen deklarieren.
Materialklassifizierung ist falsch
Bitte die Klassifizierung nach IMDS Recommendation 001, Anhang I
und den entsprechenden Werkstoffnormen deklarieren.
Werkstoffnorm ist falsch
Bitte nur die Werkstoffnorm deklarieren die Angaben zu den
Reinstoffen beinhaltet.
Bitte keine verschiedenen Werkstoffe mischen. Jeder homogene
Werkstoff ist separat zu deklarieren.
Siehe IMDS Recommendation 001.
Bitte Reinstoffliste prüfen. Inhalt der Reinstoffliste entspricht nicht
dem deklarierten Werkstoff.
Bitte keine Elementaranalysen deklarieren.
Die Werkstoffe müssen wie im angelieferten Zustand verbaut
deklariert werden. Siehe IMDS Recommendation 001.
Bitte keine Lösungsmittel deklarieren, die so nicht mehr im
angelieferten Bauteil enthalten sind.
Siehe IMDS Recommendation 001.
Bitte deklarieren Sie nicht die Ausgangsprodukte sondern die
Reinstoffe, die im angelieferten Bauteil enthalten sind.
Siehe IMDS Recommendation 001.

Incorrect material name
Please report the unique material name using the German and English
data fields. The material names or codes of plastics, elastomers,
thermoplastic elastomers and metals are to taken from the respective
material standard. Please read IMDS Recommendation 001.
For example, do not enter brand names or component names.
Incorrect material classification
Please report the classification according to IMDS Recommendation 001,
Annex I and state the relevant material standard.
Incorrect material standard
Please report only the material standard containing details on
basic substances.
Please do not mix different materials. Report each homogenous material
separately. Please read IMDS Recommendation 001.
Please check basic substance list. Contents of the basic substance list do
not match the material reported.
Please do not report elementary analyses.
Materials have to be reported as assembled in delivered parts.
Please read IMDS Recommendation 001.
Please do not report solvents that you not find in delivered parts.
Please read IMDS Recommendation 001.
Please do not report the output products, but the basic substances,
which are found in the delivered part.
Please read IMDS Recommendation 001.
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Allgemeine Ablehnungen

General Rejections

Bitte aktuelleren Datensatz deklarieren, in dem alle Inhaltsstoffe
genannt sind. Entsprechende Datensätze wurden vom IMDS Steering
Committee (ID 313, 423, 18986) im System hinterlegt.
Bitte Reinstoff spezifizieren, dieser Reinstoff ist ein Oberbegriff.

Please report a more up-to-date data record in which all basic substances
are mentioned. You can find appropriate data records deposited by the
IMDS Steering Committee (ID 313, 423, 18986) in the system.
Please specify the basic substance, as this basic substance is a
generic term.
Disclaimer
The content of the Disclaimer is part of a contract between Daimler and
the supplier. Disclaimers and their content must be addressed to
Daimler Purchasing.
Flat Bill of Material is intended only for certain electronic applications see IMDS Recommendation 019. Daimler requires at least one genuine
component structure level to be stated below the uppermost component
nodes. It must be possible to assign materials to the sub-components.

Disclaimer
Der Inhalt des Disclaimer gilt als Vertragsgegenstand zwischen
Daimler und dem Lieferanten. Disclaimer und deren Inhalte sind an
den Daimler Einkauf zu adressieren.
Eine flache Bauteilstruktur kann nur für bestimmte E/EAnwendungen angewendet werden, siehe IMDS Recommendation
019. Daimler fordert die Angabe mindestens einer
Bauteilstrukturebene unter der obersten Bauteilebene. Eine
Zuordnung der Werkstoffe auf Sub-Bauteilebene muss gewährleistet
sein.
Anderer Fehler
Es wurde ein Fehler gefunden, der in dieser Liste nicht beschrieben
ist. Bitte überprüfen Sie Ihr MDB und beachten Sie die IMDS
Recommendations und Anmerkungen zu diesem Fehlercode.
Bitte keine zusätzlichen Werkstoffebenen deklarieren. Die unterste
Werkstoffebene ist ausreichend.
Bitte kein Prototypen MDB berichten.

Other errors
An error not described in this list has been found. Please check your
MDS and follow the IMDS Recommendations and notes regarding this
error code.
Please do not report unnecessary material levels. Lowest material level
is sufficient.
Please do not report a preliminary MDS.
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Kunststoffe

Plastics

Bei Kunststoffen (Thermoplaste und Duromere) bitte das Symbolfeld
(Kurzzeichen) nach ISO 1043 (Teil 1 - 4) deklarieren. Siehe auch
IMDS Recommendation 001 / 010.
Gefärbte Kunststoffe (Thermoplaste plus Masterbatch) bitte gemäß
IMDS Recommendation 010 deklarieren oder alle Reinstoffe in
einem einzigen Werkstoff zusammenfassen.
Bei gefüllten Thermoplasten und Duromeren bitte den Füllstoff und
die Füllstoff-Konzentration im Symbol deklarieren. Siehe ISO 1043
(Teil 1 - 4) und IMDS Recommendation 001 / 010
Titandioxid, Bariumsulfat, Calciumcarbonat, Kreide, usw. sind
Füllstoffe gemäß ISO 1043-2 und müssen als solche deklariert
werden. Bitte Symbol und Klassifizierung anpassen.
Bei Elastomeren bitte das Symbolfeld (Kurzzeichen) nach ISO 1629
deklarieren. Siehe IMDS Recommendation 001 und 003.
Gefärbte Elastomere bitte in Analogie zu den gefärbten Kunststoffen
deklarieren. Siehe IMDS Recommendation 001 und 010.
Bei Thermoplastischen Elastomeren bitte das Symbolfeld
(Kurzzeichen) nach ISO 18064 (Nr. 5 und 6) deklarieren. Siehe auch
IMDS Recommendation 001 und 013.
Gefärbte Thermoplastische Elastomere bitte in Analogie zu den
gefärbten Kunststoffen deklarieren. Siehe IMDS Recommendation
001 / 010
Bitte bei Kunststoffen zusätzlich die Hilfs- und Farbstoffe
deklarieren.
Bitte bei Klassifizierung für Kunststoffe (un)gefüllte Thermoplaste
wählen.
Symbol im Werkstoff stimmt nicht mit Reinstoff überein, bitte
überprüfen und korrigieren.

For plastics (thermoplastics and duromers), please report the symbol
field (abbreviated term) as in ISO 1043 (parts 1 to 4). Please also read
IMDS Recommendation 001 / 010.
For colored thermoplastics (when you have thermoplastics and
masterbatch), please report according to IMDS Recommendation 010 or
summarize all basic substances in one material.
For filled thermoplastics and duromers, please report the filler and the
concentration of the filler in the symbol. Please see ISO 1043
(parts 1 to 4) and IMDS Recommendation 001 / 010.
Titanium dioxide, barium sulfate, calcium carbonate, chalk, etc. are fillers
according to ISO 1043-2 and must be reported as such. Please adapt
symbol and classification.
For elastomers, please report the symbol field (abbreviated term) in
acc. with ISO 1629. Please read IMDS Recommendation 001 and 003.
Please report colored elastomers analogously to colored plastics.
Please read IMDS Recommendation 001 and 010.
For thermoplastic elastomers, please report the symbol field
(abbreviated term) in acc. with ISO 18064 (number 5 and 6).
Please also read IMDS Recommendation 001 and 013.
Please report colored thermoplastic elastomers analogously to colored
plastics. Please read IMDS Recommendation 001 and 010.
For plastics, please also report auxiliary and coloring materials.
Classification for thermoplastics - please use (un)filled thermoplastics.
Symbols in the material and basic substance do not match,
please check and correct.
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Metalle

Metals

Standard-Werkstoffnummer ist falsch oder fehlt.
Bitte die Standard-Werkstoffnummer gemäß einer aktuellen, gültigen
und internationalen Werkstoffnorm deklarieren.
Werkstoffnorm ist falsch oder fehlt.
Bitte eine aktuelle, gültige und internationale Werkstoffnorm
deklarieren. Handelt es sich nicht um einen Normwerkstoff, bitte
folgendes in das Bemerkungsfeld einfügen:
Kein Normwerkstoff, dazu keine Norm verfügbar
Galvanische Zinkschicht und Passivierung sind zwei verschiedene
Werkstoffe und jeweils separat zu deklarieren. Bitte Materialdaten
vom IMDS Steering Committee nutzen.
Bitte eine galvanische Zinkschicht deklarieren.
Magnetische Werkstoffe bitte gemäß Recommendation 001, Anhang
I, 1.2 Special Materials deklarieren.
Reinstoffliste entspricht nicht den Reinstoffen aus der angegebenen
Norm.

Material number incorrect or missing.
Please report material number according to current, valid and
international material standard.
Material standard incorrect or missing.
Please report a current, valid and international material standard.
For non-standard material, please insert additional information in
remark field: non-standard material, no standard available
An e-plated zinc layer and a passivation coating are two different
materials and must be separately reported. Please use material data
from the IMDS Steering Committee.
Please report e-plated zinc layer.
Please report magnetic materials in accordance with
Recommendation 001, Annex 1, 1.2. Special Materials.
Basic substance list is not the same as in the specified standard.

Erläuterungen/Comments:
¹ Ablehnung erfolgt bei Verstoß gegen gesetzliche Vorgaben und/oder die aktuell gültigen IMDS Recommendations des IMDS Lenkungsausschusses./Rejection due
to breach of the statutory stipulations and/or the latest IMDS Recommendations issued by the IMDS Steering Committee.
² Ablehnung erfolgt bei grober Missachtung der aktuell gültigen IMDS Recommendations des IMDS Lenkungsausschusses./Rejection based on gross disregard of the
latest IMDS Recommendations issued by the IMDS Steering Committee.
³ Warnung die nicht zur Ablehnung führt/Warning notices which do not result in a rejection.
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