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Hersteller
(Manufacture0

Maßgebende Betriebsstätten
(Company)

Technische Spezifikation
(Technical specification)

Ausführungsklasse
(Execution classes)

Schweißprozess(e)
Referenznummer nach DIN EN ISO 4063
Reference number according to
DIN EN ISO 4063

Grundwerkstoff(e)
(Festigkeitsklasse/technische Spezifi kation)
(Strength category/technical specifi cation)

Verantwortliche
Schwei ßaufs ichts person
(Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum,
Qualifikation)
(Name christian name, date of birth, orofession)

Vertreter
(Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum,
Quallflkation)
(Name, christian name, date of birth. orofession)

Bemerkung
(Remarks)

Bestätigung
(Confirmations)

Gültigkeitsbeginn
(Beginning of validity period)

Nächste Überwachung
(Ne)d audit)

Gültigkeitsdauer
(Certain conditions)

Ausstel I u n gsorU-datum
(Place / issued on)

Schweißzertifikat
1 090-2.03542.t FW. 201 4.002

Suhler Hebezeugtechnik GmbH
Wilhelm€.-Spangenberg€tr. I I
DE 98529 Suhl

Suhler Hebezeugtechnik GmbH
Wilhelm-G.-Spangenberg-Str. 1 I
DE 98529 Suhl

EN I 090-2:2008+Al :201 1

bis EXC3 nach EN 1090-2:2008+41:2011

111 - Lichtbogenhandschweißen (E)
1 35 - fvletall-Aktivgasschweißen (IMAG)

1.1, 1.2 nach CEN ISO/TR 15608 und EN 1090-2, Tabeile 2 und 3
8 nach CEN ISO/TR 't5608 und EN 1090-2, Tabeüe 4

Gottwald, Wolfgang
EWE (EWF)

geb.:14.09.19S

Dieses Schwei ßzertifi kat erfiillt die Anforderun gen der Herstellerquatifi kation nach
DIN 18800-7, Klasse E.
Für nichlrostende stähle ist der Zulassungsbescheid des DlBt z4a34zu beachten.
Die Anforderungen an Verfahrensprüfungän sind nach DIN EN 1og0-2zu beachten.

Es wirdtestätigt, dass alle Verfahren für die Ausführung und die überwachung von
Schweißaöeiten vorhanden sind.

22.10.2015

2214.2018

Dieses Zertifikat ist gültig, solange sich die Bestinrmungen der oben genannten Norm,
die Herstellungsbedingungen im Werk oder die werkselgene Produktionsrontrolte nicht
wesentlich geändert haben.

Jena | 26.1A.2A15



Allgemeine Bestimm ungen
General requirements

1 Zu Werbungs- und anderen Zwecken darf diese Bescheinigung nur im Ganzen vervielfältigt oder veröffenilicht werden.Der Text von Werbeschriften darf nicht im Widerspruch zu-dböer Bescheinigung stehen.
F?r 7dv:'!ßing 9r other puryoses this cedificate may only be dupticated or pubtished in fult. The wording of the adveftising matefiat must not be incontradiction to this ceftificate.

2 Ein Ausscheiden der in diesem Zertifikat für die Wahrnehmung der Aufgaben der WpK genannten person(en) sowie Anderungender Schweißverfahren oder wesentlicher Teile der fur die eauöitherstett'ung notwendigen betrieblichen Einrichtungen sind derZertifizierungsstelle rechtzeitig anzuzeigen.

ff the FPC "factory production.controt" coordinato4s) mentioned in this ceftificate are not tonger with the company, if therc are changes in the wetdingprocesses or /' essential pafts of.the .facilities necessary for the wetding works, the inspecti;g authority has lo bä inbrned. tf considered necessary'a nev,inspection of the company will take place.

3. Folgende Anderungen sind der Zertifizierungsstelle anzuzetgen.
The following changes to the licensing authorities to display.
a) Anderung hinsichflich der,,speziellen prozesse,,

Amendment to the "spec/tic processes,,
b) Neue Produktionsanlagen/Produktionseinheiten oder Veränderungen an wesentlichen Produktionsanlagen/produktionseinrichtungen.

New manufacturing / production units or changes in protonged operation manufacturing / production facitities
c) Wechsel der verantworilichen Schweißaufsichtsperson

Change of responsible welding supeNisor
d) Einführung neuer Schweißprozesse, neuer Werkstoffe und damit verbundener WPQR's (Welding procedure eualification Record)

Introduction of new werding processes, new base mateiars and rerated wpeR.
Die Zertifizierungsstelle wird in den angeführten Fällen eine übenvachung durch die überwachungsstelle veranlassen.
The authority wiil anange for an audit in the cases cited by the incpection body.

4. Treten Zweifel an der Eignung des Herstellers auf, sind jedezeit unangemeldete kostenpflichtige überuachungen im
U nternehmen du rch die überwach ungsstelle vorbehalten.

In case of doubt regarding the veification of the company and checkups in the plant by the inspecting authority without prior announcement is being reseyed.
5. Dieses Zertifikat kann jed.ezeit mit sofortiger Wirkung entschädigungslos zurücKgenommen, ergänzt oder geändert werden, wenn

die Voraussetzungen, unter denen es erteilt worden ßt, sich geä;de-rt haben, odör wenn die Beitimmungen diese Zertifikates nicht
eingehalten werden.

Th.is ceftifica.te .nay. at any time and with innediate effect be withdrawn - without compensation - supplemented or modified it the conditions undet whichthis ceftificate has been tssued have changed or if the requirenents laid down in this ceftificate have not been acthered to.

6 Mindestens zwei Monate vor Ablauf der Geltungsdauer ist bei der Zertifizierungsstelle erneut ein Antrag zu stellen, falls die Eignung
weiterhin zertifiziert werden soll.
At |east two nonths before expiry a new application has to be submifted to the inspecting authority if the qualification should be cettified once more.

Bemerkungen
Remarks:

Verteiler:

1. Antragsteller (Original) 2. Zertifizierungsstelle
Applicant (Original) tnspecting authority


