
Erklärung zur Kontaminierung von Vakuumgeräten und -komponenten

Die Reparatur und/oder die Wartung von Vakuumgeräten und -komponenten wird nur durchgeführt, wenn eine 
korrekt und vollständig ausgefüllte Kontaminierungserklärung vorliegt. Ist das nicht der Fall, werden die entspre-
chenden Arbeiten verzögert bzw. nicht ausgeführt. Für jedes Gerät und jede Komponente ist eine eigene Erklärung abzugeben.

Diese Erklärung darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgefüllt und unterschrieben werden:

1. Art des Vakuumgerätes /der -komponente

3. Zustand des Vakuumgerätes /der -komponente

2. Grund für die Einsendung

4. Einsatzbedingte Kontaminierung des Vakuumgerätes / 
 der -komponente

5. Art der Schadstoffe oder prozessbedingter, gefährlicher Reaktionsprodukte, mit denen die Vakuumgeräte und - komponenten in
 Kontakt kamen:

6. Rechtsverbindliche Erklärung

Typenbezeichnung:

Firma/Institut:

Anschrift:

PLZ / Ort:

E-Mail-Adresse:

Datum:

Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel:

Name der autorisierten Person:

War das Vakuumgerät / die -komponente in Betrieb?

Wurde das Vakuumgerät / die -komponente gereinigt?

Ist das Vakuumgerät / die -komponente frei von gesundheitsgefährdenden Schadstoffen?

Handelsname, Produkt- 
name, Hersteller

Wir versichern, dass die Angaben in dieser Erklärung wahrheitsgemäß und vollständig sind und ich als Unterzeichner in der Lage bin, dies zu beurtei-
len. Uns ist bekannt, dass wir gegenüber dem Auftragnehmer für Schäden, die aus unvollständigen und unrichtigen Angaben resultieren, haften; wir 
verpflichten uns entsprechend, den Auftragnehmer von Schadensersatzansprüchen Dritter freizustellen. Uns ist weiter bekannt, dass wir, unabhängig 
von dieser Erklärung, gegenüber Dritten - wozu insbesondere die mit der Handhabung/Reparatur des Produkts betrauten Mitarbeiter des Auftragneh-
mers gehören - direkt haften.

Gefahrklasse Maßnahmen bei Freiwerden der 
Schadstoffe

Erste Hilfe bei Unfällen

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

kupferkontaminiert

toxisch / ätzend

mikrobiologisch *

explosiv *

radioaktiv *

Kampfmittel *

sonstige Schadstoffe

* Vakuumgeräte / -komponenten, die mikrobiologisch, explosiv, radioaktiv oder mit Kampfmitteln 
kontaminiert sind, werden nicht entgegen genommen. Bitte nehmen Sie vorher Kontakt mit uns auf.

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

Welches Betriebsmittel wurde verwendet?

Artikelnummer:

Seriennummer:

Rechnungsnummer:

Lieferdatum:

Chemische Bezeichnung
(evtl. auch Formel)

Reinigungsmittel:

Reinigungsmethode:

Position:

Telefon:

Telefax:
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