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ZERTIFIKA丁
Die Firma

KEIM GmbH
Kesselbau
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KriegsbergstraRe 15
71336 Waiblingen
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wurde als Hersteller nach

AD 2O00-Merkblatt HPO / HPl00R und DIN EN ISO 3834-3

０

UberprUft.
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Sie hat damit die schweiBtechnischen Voraussetzungen zur Fertigung von
Druckgerdten gemdR
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nachgewiesen.
Unabhdngig von dieser Bescheinigung sind die Verfahrensschritte gemdR
dem jeweils gewihlten Modul einzuhalten.
Die Firma verfUgt Uber folgende Voraussetzungen:

-
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-

Einrichtungen, die eine sachgemdBe und dem Stand der Technik
entsprechende Herstellung und PrUfung gestatten,
eine Qualitdtssicherung, die eine den Technischen Regeln entsprechende Verarbeitung und PrUfung der Werkstoffe sicherstellt,

fachkundiges Aufsichts- und PrUfpersonal.

Der Geltungsbereich ist unserem Bericht Nr. 600 120 234 zu entnehmen.
Das Zertifikat ist gi,iltig bis zum 30.06.2016
Filderstadt, 09.09.201 3
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Benannte Stelle, Kennnummer 0036
fUV SUO lndustrie Service GmbH, Bereich Anlagentechnik
Gottlieb-Daimler-StraBe

7,

70794 Filderstadt

一Ｎ
TT'V@

卜くｏ ¨
卜∝四ｏ ◆

lndustrie Service

CERTIFiCATE
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The company

KEIM GmbH
Kesselbau
Kriegsbergstrasse 15
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has been approved according to

AD 2000-Codes HPO / HP100R and EN ISO 3834-3
The company has proven that the welding technical requirements to manufacture pressure equipment in accordance with

Pressure Equipment Directive 97 lz3lE0
are met.
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Regardless of this certificate, the process steps are to be kept in accordance with the selected module.
The company has following main preconditions:
technical equipment for a proper and upto-date manufacturing
quality assurance which assures a correct working and testing of materials according to technical rules

-

四卜くｏ 一
卜∝四ｏ ◆ 卜く︼

-

qualified supervising and manufacturing personnel.

The scope of this approval and other details are described in our report no.
600 120 234.

This certificate is valid until 2016-06-30
Filderstadt, 201 3-09-09
TUv SUD lndustrie Service GmbH
Zertifi zierungsstelle f0r Druckgerdte
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notified body, indentifrcation number 0036
TUV SUD lndustrie Service GmbH, Bereich Anlagentechnik

Gottlieb-DaimlerstraBe

7,

70794 Filderstadt - Germany
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