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Zwischen der Firma

LAN Laseranwendungstechnik
Nordhausen GmbH
Am Mühlweg 5
99735 Werther / Nordhausen

im folgenden Inhaber der Zustimmung genannt,

und dem

Technischen Übenuachungs-Verein Thüringen e.V. (Benannte Stelle, Kenn-Nr. OO9O),

im folgenden tÜV genannt, wird hiermit vereinbart:

Der Inhaber der Zustimmung darf entsprechend den in den folgenden Abschnitten festgelegten
Abgrenzungen Werkstoffe und Erzeugnisse für Druckgeräte nach Richtlinie g7/23lEG, AD2000-
Merkblatt HPO, zur Ausgestaltung der dort genannten Ziffern 4.2.1. - 4.2.3, und anderen Anlagen mit
Forderungen zur Nachweisführung der Güteeigenschaften umstempeln.

Als verantwortliche Werksangehörige hat der Inhaber der Zustimmung hierfür benannt :

Der/die Umstempelungsberechtigte(n) wurde vom TÜV auf seine/ihre diesbezüglichen Pflichten am
30.07 .2O1 4 hi n gewiesen.

1. Zweck und Aborenzuno der Vereinbaruno

1.1. Die Vereinbarung stellt sicher, dass durch geeignete Maßnahmen eine sachgemäße
Umstempelung von Werkstoffen und Erzeugnissen mit Bescheinigung über
Materialprüfungen durch den Werksangehörigen erfolgt, und damit die Rückverfolgbarkeit
gemäß Druckgeräterichtlinie 97123/EG Anhang Abs. 3.1.5 gewährleistet wird.
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Seite 2 von 4voraussetzung für 1: Y"*"ldung der. werkstoffe ist, dass soweit in den Regelwerkenund/oder spezifikationen testgei"gt,äi"iiu"rprrirunö oeiwäitrtotthersteler erforgt ist.
Die umstempelung von Erzeugnissen, die für die Venvendung in den unter Abschnitt 1.4genannten Anragen ein Abna6meprüizeugni" Ä-;;;"ö o.*. 3.2 nach DrN EN 10204erfordern, berüh rt diese ve reinuarurij grundsätzrich nicht.
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Nach Abstimmuno mit dem für eine Baustelle..zuständigen Mitarbeiter des TüV kann dieseVereinbarung auci ttir urnsteäüi;;ö auf dieser eäuäärre Anwendung finden. Hierbei istvom Mitarbeiter desjÜv zu 
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sachrichen und personeilenVoraussetzungen im. sinne o"r ö"üoitänen vereinoärr"ö är"n für die Baustere erfürt sind.Hierbei sind ggf. ergänzende scnättiicr't" vereinbarungen zu treffen.
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die. umstemp"ly,?.g von Erzeugnissen für kerntechnische Anlagen
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2. Voraussetzunqen

Der Inhaber der Zustimmung erfüilt forgende voraussetzungen:

2.1. Geeignete Betriebsorganisation.

2.2. Übersichiliche Lagerung.

2'3' Die in der Verejnbarung a-ufgeführten umstempelungsberechtigten, verfügen über dieerforderlichen Kenntnissä übär werkstoffe ,ÄJ'- r"nnzeichnung entsprechend denAnforderungen der Technischen Spezifikationen.

2'4' Die benannten umstempelungsberechtigten wirken eigenverantworilich. Der persönlicheKennzeichnungsstempel ist nic[t übertragbar. Aus den vereinbarten stempelzeichen sind derInhaber der Zustimmung und der umstemperungsberechtigte erkennbar.

2'5' Über umgestempelte Teile werden Betriebsaufzeichnungen geführt, aus denen alle Vorgänge(werkstoffe bau' Erzeugnisse, nomessunten, Äutüirrn-g, r"nniäiJriÄrng, zugehörige
*ilffifit]|!. uo"t Matärialprüfungen und- verantworuichär G;t"rütunssberechtigter)

2'6' Das ordnungsgemäße umstempeln soll halbjährlich vom TüV unangemetdet überprüftwerden' soweit von den Technisbhen spezifikaiid; keine anderen F;isi;n vorgeschrieben
;i:t"ilffä"T$1fltl,:y"|: ""'"ht 
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2'7 ' Der Inhaber der Zustimmung übernimmt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und dengetroffenen vertraglichen Regelungen diJ Verantwortung für das in seiner Betriebsstätteumgestempelte Erzeugnis.

v e r e i n b a r u n g.über die sachgemäße umstempelung von werkstoffen und
.E:1"^:gT:,"_"11":?r::*geräte nach Ä'rcrrilinielinst;c, 

^D2ooo-Merkbräftern 

undandere Anlagen mit Forderungen zur Nachweisführunj äer Güteeigenschaften

Umstempeln

Das Umstempeln von.Erzeugnissen mit Bes.cheinigungen über Materialprüfungen ist vor demTrennen oder Bearbeiten der Teile .mit Sch-lagätemfet unter äerüctäicrrtigung derAnforderungen der Technischen spezifikationen vorzünehmen.

Bei bestimmten Erzeugnisdicken kann anstelle der.Einprägung auch die Kennzeichnung unterBerücksichtigung der Anforderungen der Technischen Sp"ezifikationen mit dauerhafter Farbe
aufgetragen werden oder auf sonstige geeignete Weise, t.g. mit dem Vibrograph, erfolgen.

Die Kennzeichnung ist vollständig und zeichengerecht zu übertragen. lst das im Ausnahmefall
!='8, Kleinteile) nicht möglich, dürfen Kurlzeichen verwendet werden. In Form von
betrieblichen Unterlagen muß dann jedoch eine Rückverschlüsselung möglich sein.

Die Lage des Stempelbildes (insbesondere im Hinblick auf die Walzrichtung) darf nicht
verändert werden. i

Anstelle des Herstellerkennzeichens hat der Umstempelungsberechtigte die Kennzeichnung
mit seinem in dieser Vereinbarung festgelegten stempäzeicÄen zu ergänzen.

Das stempelbild ist abschließend mit heller Farbe zu umranden.

Ausstellen von Bescheiniqunoen

fjr-Oi9 Ausstellung von Bescheinigungen-über Materialprüfungen nach DIN EN 10204 gelten
die Anforderungen der Technischen Spezifikationen.

Wgrlen umgestempelte Teile an einen anderen Weiterverarbeiter oder auf eine Baustellegefiefert, ist diesen Teilen eine Umstempelungsbescheinigung gnlije -1, 
Muster 1)beizufügen oder ein entsprechender Verme-rk (Anlagö ä, nlustei 2i auf dem

Werkstoff nachweis vorzunehm en.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.6.

5. Kosten

Die Kosten für die erstmalige Überprüfung und die regelmäßigen Nachprüfungen durch dentÜV tragt der tnhaber der Züstimmung.

6. Umstemoelunosberechtiote

Umstempelungsberechtig_te sind nur die in der Vereinbarung aufgeführten personen.
Anderungen sind dem TüV unverzüglich mitzuteilen.

7. Baustellen-undMontaoetätiokeiten
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8.

9.

10.
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sind nicht vorgesehen.

Gültiqkeit

Diese V_ereinbarung gilt bis zum 29.07.2016 und setä die Einhaltung der Anforderungen
voraus. Die Geltungsdauer kann auf Antrag verlängert werden.

Zusätzliche Vereinbarunoen

gelten als nicht getroffen.

Zurückziehen der Zustimmuno

Die Zuslimmung zum Umstempeln kann vom TÜV zurückgezogen werden, wenn beiden
reg_elmäßigen Nachprüfungen entsprechend Abschnitt 2.6. odei anderweitig festgestellt wird,
daß die Voraussetzungen (Abschnitt 2) für die Zustimmung nicht mehr erftii'it sinJ.

Verpflichtunq

Der Inhaber der Zustimmung verpflichtet sich, die in dieser Vereinbarung getroffenen
Regelungen einzuhalten.

Die Unterzeichner bestätigen, dass die in dieser Vereinbarung genannten Voraussetzungen
erfüllt sind.

11.

Ort:

Datum:

Firma:

Werther

30.07.2014

Ort:

Datum:

Zertifizierungsstel le f ü r Druckgeräte
des TUV Thüringen e.V.

Werther

30.07.2014

Melchendorfer Str. 64
D-99096 Erfurt

fr,,

Initiale Prüfnummer: 0090
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