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** Bescheinigung
quality&safety

Ce rt if icate
über die Zuerkennung eines Bauteil- for the grant of a typetest approval

kennzeichens für mark in respect of

Sicherheitsventile

Aufgrund eines Prüfberichts In virtue of test report
zur Bauteilprüfung der concerning by

TÜV NORD v on! of 2017 -01 -02

wird dem Antragsteller, der Firma the applicant, the company

Goetse KG Armaturen
Robert-Mayer-Straße 2l, 71636 Ludwigsburg

zuerkannt das Bauteilkennzeichen-Nr. is granted the type-test approval mark No.

TUV. SV . 17 -684, do. F, o*. p

für for

Die Sicherheitsventile sind zum Abblasen von Flüssigkeiten aus Druckbehältern
vorgesehen, unter der VorausseEung, dass keine Verdampfung eintritt. / Safety valves are
designated for the discharye of liquids from pressure equipment under the condition that

no vaporation occurs

Typ type

DN8/G%"xt", odery2" x%"; DN 15 IG%"x%";DN16 lGTz"x1"'
DN20/G DN20/GYr"xllt"iDN25/G und/and

DN32/G

Die Zuerkennung erfolgt in Anwendung der The adjudication is made pursuant to

Druckgeräterichtlinie 20141681EU in der Fassung vom 23. Juni 2015 I Pressure Equipment
Diective 2014/68/EU edition 23fr June 2015i AD 2000 Merkblatt A 2:2015-O4i

Df N EN ISO 41 26, f eill pa ft I :2013-1 2i VdTUV-Merkblatt Sicherheitsventil 1 00:201 6-02

Sie ist bis 2022-01-3'l lt exDires 2022-01-31
befristet und kann widerrufen werden. and is revocable.

Die Bescheinigung von 2016-04-25 The certificate dated 2016-04-25
wird hierdurch ersetzt. is replaced herewith.

Hinweis: Der Hersteller oder lmporteur ist ver- Note: The manufacturer or importer is obliged
pflichtet, den zuständigen Sachverständigen zu to the competent Authorized Inspector to conduct
beauftragen, Bauteile aus der laufenden Ferti- a random check on the accessories concerning

gung auf Übereinstimmung mit dem Baumuster identity to the type once a year. The accessories
einmaljährlich stichprobenweise zu überpnlfen. have to be taken from the current production.
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