
DVGW-Forsch u n gsstel le a m En g ler-Bu nte-l nstitut
des Karlsruher lnstituts für Technologie (KlT)

Dvcw.Foßchungssteile / Pdnabntodum cß . Engtet-Bunt@Rlng 1-7 .761J1 ,<adsruhe

Semperit Technische Produkte Ges-m.b.H.
Herr Dr. Braun
Triester Bundesstr. 26
2632 WIMPASSING

ÖSTERREICH

leiter:
Hoffmann)

Anlaöbii:
KP-Bericht
Prüfergebnisse
Kopie Bericht DVGW CERT GmbH
Bestätigung der Normkonform ität
Rechnung 2-fach

JI
DVGW.

lhr Gespräbhspartnsr:

Abteilung:

Hen Andreas Strauß
IIG/AS-SR

+49 (0)721 608-41285
+49 (0)721 608-41214
material@dvgw-ebi.de

Datum: 27. April2020

Übenarach u n g / Kontroll prüf u n g lh rer reg istrierten Erzeug n isse
AZ= 20106415112101

Sehr geehrter Herr Dr. Braun,

gemäß der "Geschäftsordnung der DVGW CERT GmbH zur Zertilizierung von Produkten im nicht
harmonisierten Bereich (40014-11-N-DE, Jan.2017)" bzw. "Geschäftsordnung der DVGW CERT GmbH
für die Konformitätsbewertungsverfahren nach EG-Richtlinien" und zur Feststellung der Konformität der
beheffenden Erzeugnisse mit denen der Baumusterprüfung wurde die erforderliche Kontrollprüfung durch
unseren Beauftragten, Herrn Thauer, für folgende Erzeugnisse durchgeführt:

.Modell PIN Berichts-AZ
P 518 NG-5112AQ1255 151027t511271

Die Produktüberwachung erfolgte auf Veranlassung der DVGW CERT GmbH, Josef-Wirmer-Straße 1-3,
53123 Bonn. Zuständig ist Herr Volker Probst (Telefon 022819188-816, Telefax -841, E-Mail
probst@dvow-cert. com )

Die Prüfergebnisse entnehmen Sie bitte dem beigefügten Bericht zur Kontrollprüfung.

Eine-Re'öhnung über die Prüfkosten fügen wir bei

Freundliche Grüße

DVGW-FORSCH U NGSSTELLE
Gas

Talafon:

Telefax:

E-Mail:

At( (
Bearbeiter:
(Strauß)

JL
DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-lnstitut (EBl)
des Karlsruher lnstituts für Technologie (KlT)

Engler-Bunte-Ring 1-7 .76131 Karlsruhe . Germany

Baden-Württembergische Bank AG
Friedrichsplatz 1-3 . 76133 Karlsruhe
BIC: SOLADEST
IBAN: DE07 6005 0101 7495 5000 39

USt.-lD-Nr.
Steuer-Nr.:

(VAT): DE 114341 970
2061588710745

E

VR Bonn: 6933 www.dvgw-ebi.de



BERIcHT Üeen EIN KoNTRoLLVERFAHREN
Repoft about surveillance procedure
nach der Geschäftsordnung der DVGW CERT GmbH zur Zerlifizierung von
Produkten im nicht harmonisierten Bereich (40014-1 1 -N-D E, Jan. 2017)
according to the Rules of Procedure of the DVGW ?ERT GmbH for the certification of
Products in the Non-harmonized Sector (40014-1 1-N-GB, January 2017)

AZ-Kontrol lprüfbericht: 20 1064t 51 1 2t01
Ref. no. surveillance report
Seite 1/2
Page

Zertifikatinhaber:
Ceftificate holder

AZ - Baumusterprüfbericht:
Ref. no. type test repoft

ProdüktQ'iuppe:
Product

Baureihe:
Model

(x)
()

DVGW-Forsch u ngsstelle
- Prüflaboratorium Gas -

JT
DVGW.

PRODUKT.ID.NUMMER
Product-lD-No.

NG-5112AQ1255

SEMPERIT Technische Produkte GmbH
Triester Bundesstraße 26
2632 Wimpassing
OSTERREICH

05t105t5112t01

Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasgeräte und -anlagen

P 518

Resulfs
It. no deviations have been recorded

der letzten lprüfung wurden deviations of the previous inspection have beenbehoben. removed.
Die Kontrollprüfung konnte nicht durchgeführt Inspection could not be pertormed because the

da das Produkt:
() noch wird is not tn
( ) wegen auftragsbezogener Herstellung zur Zeit nicht am is not in store at the moment to orders position.

wurden nicht

ist.
( ) Die Produ und der Vertrieb wurden zwischenzeitlich has been given up

meanwhile.
Bewertung
des Baum usterorüfberichts:

mit den Prüfgrundlagen with the of the
tvpe testins reoorX

(x)
()

keine Bedenken no

Beme

Karlsruhe

haben sich

des Prüflaboratoriums

des Prüflabors

Ihe fesf specifications valid for the
the heve

the test

DVGW-Forsch ungsstel le
Prüflaboratorium Gas
Eine Einrichtung des DVGW -
(Deutscher Verein des Gas- und
Wasserfaches e.V.) Tech nisch-
wissenschaft licher Verein

fesf.

Adresse:
Engler-Bunte-Ring 1-7
D-76131 Karlsruhe
Tel: +49 721 96402-40
Fax:+49 721 96402-99
http ://www. dvgw-ebi.de

das Produkt
relevanten

() It is recommEnded to

JI
.2020

Hoffnann) (Strauß)



AZ-Kontrol I prüfbericht: 201 0641 51 12101
Ref. no. surveillance repoft
Seite 212
Page

ProduktlD-Nummer: NG-5112AQ12S5
Product-lD-No

Die Prüfungen wurden wie folgt durchgeführt:
The surveillance was pertormed with the following observations-.

Kontrolle vom / in
Product check on/in

04.03.2020 / Karlsruhe

DVGW-Forsch u ngsstelle
- Prüflaboratorium Gas -

JI
DVGW"

o

Prüfer:
Tested by

y-:_Thauer

Anzahl der geprüften Geräte:
Number of tested products

Weitere Bemerkungen:
fufther comments

Anlaqen/Affachmenfs:
An la ge 1 I aft ach m e nt 7 : Prüferge b n isse/Iesf resu/fs
Anlage 2lattachment 2r BerichUfesf report DVGW CERT GmbH
Anlage 3laftachment 3: Bestätigung der NormkonformitäUDec/araion of comptiance with the standard
Anlage 4l attachment 4; Spektrenvergleich/Specfrum Compaison

1 Seitell page

2 Seiten/z pages
1 Seite/7 page
1 Seite/7 page

?ie Übenruachung erfolgte auf Basis der Prüfgrundlagen, die der letzten Baumusterprüfung zugrunde lagen.
Thb surveillance occur of the basrs of fesf specification, based on which the latest type examination canied out.

Die Ergebnisse der Prüfung beziehen sich ausschließlich auf die beim Hersteller ausgewählten und vorgestellten
Prüfmuster.
The results of this repoft refer only to the test samptes selected and presented at the manufacturer.

Angaben zum Prüfmuster:
(Seriennummer, Charge o. ä.)

Prüfparameter
test parameters Bemerkungen / Messwerte

Ergebnis
Anlage

attachmenti. o.
o.k.

nicht i. O.
not o.k.

Angaben zur geprüften

Dokumentation:

(Zeichnungs-Nr. o.ä.)

documentation data

Angaben über geprüften Aufbau:
(Bauteile, Ausrüstung, Maße, ...)

data of tested construction
.t

Angaben zu den durchgeführten

Prüfungen

(Dichtheitsprüfung, Härteprüfung,

Zugfestigkeit, ... )

dafa of tests canied out

Prüfergebnisse s. Anlage(n) X 1

Angaben zu Kennzeichnung und

Anleitungen

fl-ypschild, Dokumentation,

Benutzeranleitung, lnstallations-/
Einbauanleitung, o.ä.)

data of markinq and manual

.t

weitere Bemerkungen:

fufther comments
.t

JI



Anlage 1 zum Kontrolluntersuchungsbericht/nttachment to the inspection test-report

DrN EN 549 (01.09.2019)
Semperit Technische Produkte
Ges.m.b.H.
2632 WIMPASSING
NG-s112AQ1255
P 518

1.1 Härteprüfung IRHDI hardness fesf
Probekörperdicke:/fesf specimen: 2

Prüfmittel: 2906

Dichtungswerkstoff AZ. lrib-no.:20106415112101
Sealing material Kp.-Datum:lDate:04.03.2020
5112 16+,17+,18+,19+
H3 Kpr-Nr.: ltuo.:A
Nennhärte: Frist bis/aeadtine'.30.04.2020
81 Anerk.:,app rovat: 4/30/2020

0 "C bis +80 'C Verlängerung:/Renewal: X
llG/sr

Dichtebestimm u ng/ de nsity dete rmi n ation

von Fertigteilenl from finished pafts

Prüfmittel: 2802

mm

[Vlesswert
measured

value

Probekörper
specimen

It/bdian
median

Probekörper
specimen

Mittelwert
Average
Dichte

Nr./no 1 2 3 1 2 3 Density

1

2
3

83,0
83,1
81,4

83,4
81,4
79,9

42,6
82,3
ao,7

82,3
m.1 Luft

m2 H2O

Dichte

Sollwert:lnequirement: 80 erfülltlfutfilled: ja Sollwert:lRequirement: erfüllllfulfilled'
AnforderunglRequest < 5 IRHD ertüntlfuffiiled: ja

1.2 ZugtestigkeiUrensilestrength: 13,1 N/mm2 AnforderunglRequest >7 N/mm2 ertülft.lfutfilted: ja
ReißdehnunglEtongation at break: 227 7o prufmittet: 6zt8 H1-H3: > 125 %, erfü1ft'.lfulfilted:ja

1.3 Bestimmung des Druckverformungsrestes/D esignation of the compression sef
Verformung:/Deformation:15 %; Probekörper:/Specimen: homog./gesehJhomogeneous/taffiinated

1.3.1 Druckverformungsrest bei tiefer Temperatu rlCompression set at low temperature 72 h O "c
Platten Nr..lptate no: 26 Prüfmittel 6271 Beginn:/sta rt: 06.03.13-00 Ende.lna: 09.03.13-00

Probe/
Sample

Nr./ruo.

Dicke/
Thickness

(d")

mm

Abstand/
Distance

(dr)

mm

Verformung/
Deformation

(do - dr)

mm

Dicke/
Thickness

(d')

mm

Verform. ResV
Deformation residue

(d. - dr)

mm

DVR

%

1

2

3

6,31.

6,33

6,34

5,40

0,91

0,93

o,94

6,11

6,14

6,14

0,20

0,19

0,20

22,O

20,4

21,3

Mittelwert 21,2
Sollwert:/Requirement:0 'C: < 40 %; - 20 "C. <50% erfüllt:lfutfitted: ja

1.3.2 Druckverformungsrest bei hoher TemperatuilCompression set at high temperature 168 n 100 oc

Platten Nr.:/ptare no:32 Prüfmittel: 6236 Beginn:/sraft: 11.03.09-45 Ende:/Ena: 18.03.09-45

Probe/
Sample

Nr./ruo.

Dicke/
Thickness

(d.)

mm

Abstand/
Distance

(d'')

mm

Verformung/
Deformation

(do - d,)

mm

Dicke/
Thickness

(dz)

.mm

Verform. ResV
Deformation residue

(do - dz)

mm

DVR

%

1

2

3

6,31

6,32

6,33

5,40

0,91

0,92

0,93

6,O4

6,06

6,06

0,27

o,26

0,27

29,7

28,3

29,O

Mittelwert
Sollwert:/Require;ment: < 40 o/o ertült:lfutfitled: ja

Werkstoff identisch/materiat identicat: ja

Datum:loate: 23.04.20 Prüfer:/lester: Thauer Unterschrift.lsisnature. /

29,0



#I
DVGW.

oDVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-lnstitut
des Karlsruher lnstituts für Technologie (KlT)

ProdukVProduct:
TypbezeichnunglType:
Prod uktcode/Norm/Sfa nd a rd:
geprüft nach/fesfed according to:
KlasselC/ass:
Tem p. -Bere ichl Te m p. -cl a ss:
TyplType:

Anfage 3 zur Kontrolluntersuchung vomlAnnex of the inspection from: Q4.03.2020

AZI F it e- n o. :20 I 064 I 5 1 1 21 0 1 DVGW CERT AZ:

Semperit Technische Produkte Ges. m.b. H.
Triester Bundesstr. 26
2632 WIMPASSING
ösreRnercH

Prüfzeiche nl Reg istration-no. : NG-s 1 1 2AQ 1 255

Bestätigung der PrüfgrundlagenkonformitäUDectaration of compliance with the standard

Dichtungswerkstoff
P 518
5112
DrN EN 549 (01.09.2019)
B1

0'C bis +80 "C
H3

Baden-Würftembergische Bank AG
Friedrichsplatz 1-3 . 76133 Karlsruhe
BIC: SOLADEST
IBAN: DE07 6005 010'1 7495 5000 39

A'L( ,#,##,s}ffiffi;
Karlsruhe, 27.04.2020
Datum/Date

#l
DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-lnstitut (EBl)
des Karlsruher lnstjtuts für Technologie (KlT)

Gültigkeit des Registrierungsbescheides bislVatidity of the ceritfication: 30.04.2020

Das Produkt wurde gegenüber dem geprüften Baumuster in seinen konstruktiven, werkstoff-
spezifischen und fertigungstechnischen Eigenschaften nicht verändert. Die Produktion des
zertifizierten Produktes wird unverändert fortgesetzt. Die bei der Zerlifizierung zugrunde gelegten
Prüfgrundlagen haben sich nicht geändert./Compared with the type tested sampte the product has not
been modified concerning its constructive qualities, its qualities speclfic for materiats and its technical quatities
for production. The production of the certificated material continued unmodified. The standard used for cefti-
fication did not change.

Grundlage für die Bestätigung der Prüfgrundlagenkonformität ist die oben angeführte Kontroll-
untersuchung/Basrs for the confirmation with the standard is the above mentioned inspection.

Stempel/stamp

USt.-lD-Nr. (VAT): DE 114 341 970
Steuer-Nr. : 2061 5887 lO7 45

VR Bonn: 6933 www.dvgw-ebi.de

E

Engler-Bunte-Ring 1-7 .76131 Karlsruhe . Germany



Anlage/Attachment'huonlor b{

Spektrenvergleich / Spectrum Comparison

Probenspektrum AZ: 201064151 1 2101
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Ergebnis: OK

Korrelation: 97.21 %

Schwellenwert: 95.00 %

Probenspektrum: P 51 8.0

verglichen mit Referenz: P 518.1

Methoden-Datei: P 51B.QCM (2}15l}4l2g 1 1 :28:55 (GMT+2))

Operator: Thauer

Datum und Uhrzeit (Messung): 2310412020 06:51:25.733 (GMT+O)

Kommentar:

ASL(
Unterschrift (Freigabe)U nterschrift (Operator)

Seite 1 von 1



We r k stoff i d e n tif i k ati o n

Prüfmittel : 2103,2802; 3416; 3418

Härte: 82 IRHD

Probe mit Fertigteilen: nein
Extraktionsmittel: 160m1 Aceton p.A.lCyclohexan p.A ( 50:50 )
Dauer der Extraktion :16 h
Trocknung : 2-4 h bei 80'C und 24 h bei 23'C

DrN EN 549 (01.09.2019)
Semperit Technische Produkte
Ges.m.b.H.
2632 WIMPASSING
NG-5112AQ1255
P 518

Dichtungswerkstoff
Sealing mateial
5112
H3
Nennhärte:
B1

0'C bis +80 "C

Extraktion

Abdampfschale brutto in g

4

30,0728

20,0593

10,0135

Abdampfschale netto in g

Probengewicht in g

Extraktionsausbeute brutto in g 20,7952

Extraktio nsausbeute in 96 7,3

- Mittelwert Dichte in g/cm3 1,37

AZ'. I rne-no. : 20 I O641 51 1 2lO1

Kp. -Datum'. I D ate : 04.03.2020
16+,17 +,1 8+,1 9+
Kpr-Nr.: lNo.:4
Frist bis/aea dtine: 30.O4.2020
Anerk. :npp rovat : 4/30/2020

Verf än gerufig:/Renewat : X
llG/sr

./

Unterschrift:/Signature. /'9 .-

Dichtebestimmunq 1 2 3

- v. Quell. l. L. (m o)

- v. Quell. l.\N. (m,2n)

3,0228

0,8128

3,0091

0,8091

2,9917

0,8057

n't q - m t zq 2,2100 2,2000 2,1 860

- Dichte in g/cm3 1,368 1,368 1,369

Datum: 23.04.20 Prüfer:/Tester: Thauer



Kontrollprüfbericht
nach der Geschäftsordnung zurZeftilizierung von Produkten im nicht harmonisierten Bereich der DVGW
GERT GmbH

Berichts-Frist: 06.09.2020 Reg.-Nr.:
AZ UW:

AZZeft.=

NG-5112AQ1255
90-6719-GNW
15-0286-GNVZertifikatinhaber:

Fertigungsstäfte:
UW-Labor:
üw-Rrt:

SEMPERIT Technische Prodüktte Gesellschaft
m.b.H.
Triester Bundesstraße 26
2632 Wimpassing, ÖSTERRETCH
SEMPERIT Technische Produktte, Wimpassing
DVGW-Forsch ungsstel le, Karlsruhe EB I

Kontrollprüfung jährlich

Ablauf: 30.04.2020

Produktart:
Produkt:
Modell(e):

5112 - D ichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasgeräte und -anlagen
Homogener E lastomer-Werkstoff
P 518

Durchgefüh rte Übenrvach ungsmaßnahmen
tr Sichtprüfung des Produktes (Konstruktionsdetails, Maße, Beschaffenheit)
tr Prüfüng der Zeichnungen / Produktunterlagen / Werkstoffnachweise / Ausrüstungsteile
tr ÜberprUfung der Kennzeichnung
tr Funktionstest auf Herstellerprüfstand
tr Kontrolle der Eigenüberwachung
tr Werkstoffidentität(en) überprüft
tr Proben entnommen t Anzahl
A Messergebnisse bzw. detaillierte Angaben sind als Anlage beigefügt.
tr Prüfung erforderlicher Hygienenachweise (falls erforderlich)
tr Sonstiges

Ergebnisse der Prüfungsmaßnahme(n)
tr - ruicntt<onformitäten wurden nicht festgestellt.
tr Nichtkonformitäten der letzten Kontrollprüfung wurden behoben.
A Mit diesem Kontrollprüfbericht wird die übereinstimmung des überwachten produkts mit dem

zertifizieften Baumuster bestätigt. Das Produkt wurde gegenüber dem letzten zertifizierten Baumuster
nicht verändert.

tr Das überwachte Produkt und/oder seine Fertigung wurde(n) in Bezug auf die zertifizierungsrelevanten
Eigenschaften maßqeblich geändert. Der Hersteller wurde auf das Erfordernis eines
Anderungsantrags hingewiesen. Damit kann diese Überwachungsmaßnahme nicht zur Verlängerung
der lfd. Zertifizierung herangezogen werden.

B Die für das Produkt zutreffenden, zertifizierungsrelevanten Prüfgrundlagen haben sich geändert.

E Das Produkt ist von der Anderung betroffen / nieht betreffen*. ( unzutreffendes bitte streichen.)

E Eine Ergänzungsprüfung ist edetrd€#lbh / nicht erforderlich*. ( unzutreffendes bitte streichen.)

Es wüniän Nichtkonformitäten von den der Zertifizierung zugrunde liegenden Voraussetzungen
festgestellt:
tr Sicherheitstechnische Mängel
tr Nichtsicherheitstechnische Mängel
tr Geringfügige Mängel; ÜberprUfung erfolgt im Rahmen der nächsten Kontrollprüfung

Die Kontrollprüfung konnte nicht durchgeführt werden, da das Erzeugnis
tr noch nicht hergestellt wurde.
tr wegen auftragsbezogener Herstellung nicht am Lager war; voraussichtlich verfügbar ab:
tr nicht mehr hergestellt wird und der Vertrieb inzwischen eingestellt ist.

Bemerkunqen:

27 2020
Datum,

O DVGW CERT GmbH, Josef-Wirmer-Str. 1-3, 53123 Bonn

Prütuermerk DVGW CERT GmbH

Seite 1 von 2



Kontrollprüfbericht
NG.511.2AQ1255

Vertreiber (Modell):' SEI\4PERlT Technische Produktte Gesellschaft m.b.H., Wimpassing (P
51 8)

Prüfgrundlage(n): DrN EN 549 (01.04.1995) | DVGW Vp 406-A 7 (01j22004)

AZ - Baumusterprüfbericht(e): 05110515112t01

AZ - Uberwachungsprüf-
bericht(e): 201064t5112t01

Kontrollbesuch in / am Karlsruhe/ 04.03.2020

Probennahme am/wo/durch :

Durchgeführte Übenrachungsmaßnahmen @ur bei vereinfachtem Prüfbericht gem. DtN EN tSO/tEC 1702s)l

Angaben zum Prüfmuster:
(Seiennummer, Charge o. ä.)

Prüfparametef 4nsaben zu der/den
durchgeftlhften Prüfung/en z. B. Konslruktionsdetails,
Maßtoleranzen, Aufbau, Beschaffenheit,
Zeich n u ng s prüfu ng, We tkstoffn achwei se, A u srüst u ng steile,
Produktu nterlagen, Ken nzeich nung, Dichttgkeits-,
Festigkeits-, F unftionsprüfung, EigenübeMachung, usw.)

Bemerkungen / Messwerte Ergebnis/
Anforderunq erfüllt

i. o. Nicht
i. o.

siehe Kontrol lprüfbericht

und wenn keine quantitativen Messergebnlsse ermittelt werden, kann
gem. DIN EN rso/tEc 17025 erstellt werden. Andernfalls lst eln vollständiger Prüfbericht a/s Anlage beizufügen.

Die Eroebnisse der Prüfuno beziehen sich ausschließlich auf die ausoewählten und vorsestellten Prüfseqenstände des
umseitio qenannten Produkts.

(insbesondere Begrtlndungen von Nichtkonformitäten, bzw. Aufführung der
sfem dasaktuellen mehr den

27 ril2020 Strauß
Datum:

@ DVGW CERT GmbH, Josef-Wirmer-Str. 1-3, 53123 Bonn

ML
Seite 2 von 2



DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-lnstitut
des Karlsruher lnstituts für Technologie (KlT)

Dvcw-Forschungsstelle am EBI - Postfach 69 s0 - 76049 Karlsruhe

Semperit Technische Produkte Ges.m. b. H.

Triester Bundesstr. 26
2632 WIMPASSING
ÖSTERREICH

J\
DVGW.

o

lhr ZeicheniNachricht:

Unser Zeichen/Nachricht:

Bereiöh:

Ansprectrpartner:

Telefon:

E-Mail:

AS-SR
Materialprüfung
HerrAndreas Strauß
+49 (0)721 608-41285
material@dvgw.ebi.de

27. April2020Datum:

Rechnung Nr.:15150-2017160 € Bei Zahlung unbedingt angeben!

Kundennummer:
Aktenzeichen:
Bestellnummer:
lhre USt-lD-Nr.:
Leistungsdatum:

1115788
20l064t5112t01

4TU14234201
27.04.2020

Pos. Beschreibung Betrag

E

1I Kontrollprüfung Dichtungswerkstoff P 51 8,
geprüft nach DIN EN 549

485,00 485,00

465,00 465,002 Bestätigung der Normkonformität zur
Verlänoeruno der Zertifizieruno

Summe

zzg| 0 % MwSt

950,00

0,00

Gesamtbetrag 950,00

Reverse Charge Vertahren findet Anwendung

Zahlbar innerhalb 30 Tage netto ab Rechnungsdatum

JI
DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-lnstitut GAI)
des Karlsruher lnstituts firr Technologie (KlT)

Engler-Bunte-Rin g 1-7 . 76131 Karlsruhe . Germany

Baden-Württembergische Bank AG
Friedrichsplatz 1-3 . 76133 Karlsruhe
BIG: SOLADEST
IBAN: DE07 6005 0101 7495 5000 39

USt.-lD-Nr. (VAT): DE 114 341 970
Steuer-N r. : 2OOl 5887 I 07 45

VR Bonn: 6933 www.dvgw-ebi.de



DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-l nstitut
des Karlsruher lnstituts für Technologie (KlT)

DVGW-Forschungsstelle am EBI - Postfach 69 80 - 76049 Karlsruhe

Semperit Technische Produkte Ges.m. b. H
Triester Bundesstr. 26
2632 WIMPASSING
ÖSTERREICH

J\
DVGW.

o

I$FfiIKßr,

lhr Zeichen/Nachricht:

Unser ZeichenlNachricht:
Bereich:

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

AS-SR
Materialprüfung
Herr Andreas Strauß
+49 (0)721 608-41285
material@dvgw-ebi.de

27. April202ODatum:

Rechnung Nr.:15150-2017160 € Bei Zahlung unbedingt angeben!

Kundennummer:
Aktenzeichen:
Bestellnummer:
lhre USt-lD-Nr.:
Leistungsdatum:

Pos. Besch

1115788
20t064t5112t01

{TU14234201
27.04.2020

Betraq

E

Kontrollprüfung Dichtungswerkstoff P 51 8,
geprüft nach DIN EN 549

485,00 485,00

465,00 465,00

1

2 Bestätigung der Normkonformität zur
Verlä noeru no der Zerlifizierung

Summe

zzg|0 % MwSt.

950,00

0,00

Gesamtbetrag 950,00

A

Reverse Charge Verfahren findet Anwendung

Zahlbar innerhalb 30 Tage netto ab Rechnungsdatum

,L
DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-lnstitut (EBl)
des Karlsruher lnstituts für Technologie. (KlT)

Engler-Bunte-Ring'l-7 . 76131 Karlsruhe. Germany

Baden-Württembergische Bank AG
Friedrichsplatz 1-3 . 76133 Karlsruhe
BIC: SOLADEST
IBAN: DE07 6005 0101 7495 5000 39

USt.-lD-Nr.
Steuer-Nr.:

(VAT): DE 114341 970
20615887tO745

VR Bonn: 6933 www.dvgw-ebi.de



DVGW-Forsch u ngssielle am Engler-Bu nte-l nstitut
des Karlsruher lnstituts für Technologie (KlT)

Allqemeine Geschäftsbedinqunoen IAGBI
1. Geltungsbereich

1 .1 Diä naehstehenden Bedingungen gelten für die vereinbarten Leistungen
der DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-lnstitut (nachfolgend,,DVGW-
EBl" genannt) sowie für die im Rahmen der Auftragsdurchführung von dieser
erbrachten Nebenleistungen und sonstigen Nebenverpflichtungen. Sie gelten
in ihrer jeweils gültigen bzw. in der dem Auftraggeber zuletzt in Textform
mitgeteilten Fassung auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder
Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert
vereinbart werden.

1.2 Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers
einschließlich eventueller Einkaufsbedingungen finden keine Anwendung
und werden hiermit ausgeschlossen. Vertragsbedingungen des
Auftraggebers werden auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn ihnen das
DVGW-EBl nicht ausdrücklich widerspricht. Selbst wenn das DVGW-EBl auf
ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers
oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein
Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

1:3 lm.Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen (einschließlich
Nebenabreden, Ergänzungen und Anderungen), die aktuelle (also keine
fr:üheren oder künftigen) Geschäfte betreffen, haben in jedem Fall Vorrang
vor diesen AGB. Für den lnhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich
des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche
Bestätigung des DVGW-EBl maßgeblich.

2. Angebote, Auftragsannahme
Die Angebote des DVGW-EBl sind freibleibend, soweit sie niöht ausdrücklich
als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist
enthalten.

3. Zustandekommen von Verträgen

Der Vertrag kommt durch Unterzeichnung der Auftragsbestätigung des.
DVGW-EBl oder eines gesonderten Vertragsdokumentes durch beide
Vertragsparteien oder durch Ausführung der vom Auftraogeber
angeforderten Arbeiten durch das DVGW-EBl zustande. Sofern der
Auftraggeber das DVGW-EBl ohne vorheriges Angebot des DVGW-EBl
beauftragt,.liegt es in dem alleinigen Ermessen des DVGW-EBl, die
Bestellung durch eine schriftliche, bzw. elektronische Annahmeerklärung
oder durch Erbringung der beauftragten Ltlistung, anzunehmen.

4. Leistungsumfang

4.1 Für den Umfang der Löistungen ist nur eine von beid"en Seiten
abgegebene übereinstimmende Erklärung maßgebend. Liegt eine solche
nicht vor, so ist die Auftragsbestätigung des DVGW-EBl maßgebend.

4.2 Die vereinbarten Leistungen werden unter Beachtung der zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses geltenden Vorschriften durchgeführt.

4.3 Ferner ist das DVGW-EBI berechligt, die Methode und die Art der
Unteisuchung nach sachgemäßem Ermessen selbst zu bestimmen, soweit
keine anders lautenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden oder
zwingende Vorschriften eine bestimmte Vorgehensweise erfordern.

4.4 Mit der Durchführung der Tätigkeiten wird nicht.gleichzeitig Gewähr für
die Ordnungsmäßigkeit (einwandfreie Beschaffenheit) und Funktionsfähigkeit
weder begutachteter oder geprüfter Teile noch der Gesamtanlagei-geräte
und derer vor- bzw. nachgelagerter Prozesse, Organisationen,
bestimmungsgemäße An- und Verwendung, sowie der den Anlagen/Geräten
zu Grunde liegenden Systeme übernommen; insbesondere wird keine
Verantwortung für Konstruktion, Materialauswahl und Bau und
bestimmungsgemäße An- und Verwendung untersuchler Anlagen/Geräte
übernommen.

4.5 Bei Prüfaufträgen ist das DVGW-EBI nicht verantwortlich für die
Richtigkeit oder Überprüfung der den Prüfungen zugrundeliegenden
Sicherheitsprogramme oder Sicherheilsvorschrifien, soweit nicht
ausdrücklich anders vereinbart
5. Leistungsfristen/-termine

5.1 Leistungsfristen und -termine beruhen auf Schätzungen des
Arbeitsumfanges aufgrund der Angaben des Auftraggebers. Sie sind nur
dann verbindlich, wenn sie vom DVGW-EBl'ausdrücklich als verbindlich
betätigt werden.

5.2 Soweit Fristen verbindlich vereinbart wurden, beginnen sie erst nach
Vorlage albr erforderlichen Unterlagen an das DVGW-EBl durch den
Auftraggeber. Dies gilt entsprechend für vereinbarte Termine, die sich um
den Zeitraum einer vom DVGW-EBl nicht zu vertretenden Verzögerung auch
ohne ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers verlängern.

6. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
6.1 Der Auftraggeber gewährleistet, dass alle erforderlichen
Mitwirkungshandlungen seinerseits, seiner Erfüllungsgehilfen oder Dritter
rechtzeitig und für das DVGW-EBI kostenlos erbracht werden.

6.2 Für die Durchführung der Leistungen notwendige Unterlagen, Hilfsstoffe,
Hilfskräfte usw. sind kostenlos zurVerfügung zu stellen. lm Übrigen müssen
die Mitwirkungshandlungen des Auftraggiebels den jeweils gültigän
Rechtsvorschriften, Normen, Sicherheitsbestimmungen und
Unfallverhütungs-vorschriften entsprechen.

DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-lnstitut (EBl)
des Karlsrub€r lnstituts für Technologie (KlT)

Engler-Bunte-Rin g 1-7, 76131 Karlsruhe . Germany

General Ter4s and Conditions (GTC)

1. Scope

1 .1 The following terms and conditions apply to the agreed services of the
DVGW Research Centre at the Engler-Bunte-lnstitut (hereinafter referred to
as "DVGW-EB|") as well as to the ancillary services and other ancillary
obligations provided by the DVGW Research Centre within the framework of
the execution of the contract. They shall also apply in the version valid at the
time or in the version last communicated to the customer in text form for all
future deliveries, services or offers to the customer, even if they are not
separately agreed again.

1 .2 Any general terms and conditions of the client, including any purchasing
conditions, shall not apply and are hereby excluded. Any conlractual
conditions of the customer shall not become part of the contract even if they
are not expressly contradicted by the DVGW-EBI. Even if the DVGW-EBI
makes reference to a letter containing or referring to the terms and
conditions of the customer or a third party, this shall not constitute agreement
with the validity of those terms and conditions.

1.3 lndividual agreements made in individual cases (including additional
agreements, supplements and amendments) which concern current (i.e. no
previous or future) business transactions shall in any case take precedence
over lhese GTCS. The content of such agreements shall be governed by a
written contract or the written confirmation of the DVGW-EBI, subject to proof
to the contrary.

2. Offers, Order acceptance

Offers of the DVGW-EBI are non-binding, unless they are expressly marked
as binding or contain a specific period of acceptance.

3. Conclusion of contracts

The contract shall be concluded by both contracting parties signing the
DVGW-EBl order confirmation or a separate contractual document or by the
DVGW-EBI carrying out the work requested by the customer. lf the customer
commissions the DVGW-EBI without a prior offer from the DVGW-EBI, it
shall be at the sole discretion of th'e DVGW-EBI to accept the order by
means of a written or electronic declaration of acceptance or by providing the
commissioned service.

4. Scope of services

4.1 For the scope of services only a concordant declaration made by both
parties is decisive. lf no such declaration is available, the order confirmation
of the DVGW-EBl shall be authoritative.

4.2 The agreed services shall be carried out in accordance with the
regulations in force at the time the contract is concluded.

4.3 Furthermore, the DVGW-EBI shall be entitled to determine the method
and type of testing at its own reasonable discretion, unless other written
agreements have been made or mandatory regulations require a specific
procedure.

4.4 With the execution of the activities, no guarantee is given for the
correctness (faultless condition) and functionality of neither assessed or
tested parts nor of the entire system/devices and their up-stream or
downstream processes, organisations, proper application and use, as well as
the systems on which the systemsiappliances are based; in particular, no
responsibility is assumed for the design, selection of materials and
oonstruction and proper application and use oftested systems/appliances.

4.5 ln the case of testing orders, the DVGW-EBl is not responsible for the
correctness or verifiiation of the safety programmes or safety regulations on
which the tests are based, unless expressly agreed otherwise.

5. Performance periods and deadlines

5.1 Performance periods and deadlines are based on estimates of the scope
of work based on the information provided by the client. They are only
binding if they are expressly confirmed as binding by the DVGW-EBI.

5.2 lf binding deadlines have been agreed, they shall only commence after
the customer has submit-ted all necessary documents lo the DVGW-EBl.
This shall apply accordingly to agreed deadlines which are extended by the
period of a delay for which the DVGW-EBI is not responsible, even without
the express consent of the Custömer.

6. Cooperation duty of the customer
6.1 The customer guarantees thai all necessary cooperation on his part, on
the part of his vicarious agents or third parties will be provided in time and
free of charge for the DVGW-EBI.

6.2 Documents, auxiliary materials, auxiliary staff etc. necessary for the
performance of the services are to be provided free of charge. ln all other
respects, the client's acts of cooperation must comply with the respectively
valid legal regulations, standards, safety regulations and accident prevention
regulations.

JI
DVGW"

JI
Baden-Würftembergische Bank AG
Friedrichsplatz 1-3 . 76133 Karlsruhe
BIC: SOLADEST
IBAN: DE07 6005 0101 7495 5000 39

USt.-lD-Nr. (VAT): DE 114 341 97o
Steuer-Nr. : 2OOl 5887 lO7 45
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6.3 Der Auftraggeber lrägt jeglichen Mehraufwand, der infolge verspäteler,
unrichtiger oder lückenhafter Angaben oder nicht ordnungsgemäßer
Mitwirkungshandlungen erforderlich wird.

7. Leistungsabrechnung

7.1 lst.bei der Erteilung des Auftrages der Leistungsumfang nicht. ausdrücklich festgelegt, erfolgt die Abrechnung nach Aufwand. lst kein
Entgelt ausdrücklich vereinbart, erfolgt die Abrechnung nach den zum
Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Preisen des DVGW-EBt_
7.2 Dib Abrechnung der Leistungen erfolgt, sofern nichts anders vereinbart,
nach Leistungsfortschrift.

7.3 Erstieckt sich die Durchführung eines Auftrages über mehr als einen
Monat und betragen der Auftragswert oder der vereinbarte Festpreis mehr
als 2.500,00 €, so kann das DVGW-EBl Anzahlungen oder Teilzahlungen
verlangen.

7.4 Sämtliche Preise verstehen sich rein netto zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Die Leistungen in einen Eu-Mitgliedsstaat sind i. d. R. von
der Umsatzsteuer befreit, sofern der Auftraggeber dem DVGW-EBI die EU-
ldentifikationsnummer seines Unternehmens mitteilt.
8. Zahlungsbedingungen

8.1 Unsere Forderungen sind sofort netto ohne Abzug zahlbar. Skonti
werden nicht gewährt.

8.2 Die Zahlungen sind unter Angabe der Rechnungsnummer auf das
Bankkonto des DVGW-EBI, das auf der Rechnung angegeben isl, zu leisten.
8.3 Ab dem 31. Tag nach Rechnungssteltung ist das DVGW-EBI berechtigt
Verzugszinsen in Höhe von g Prozentpunkten über dem jeweils geltenden
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) zu berechnen.
Gleichzeitig wird die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens
vorbehalten.

8.4 lst der Auftraggeber mit der Begleichung der Rechnung trotz
angemessener Fristsetzüng in Verzug, so kann das DVGW-EBI nach den
gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurücktreten, die Zurückziehung des
Zertifikats bei der Benannten Stelle beantragen, Schadenersatz wegen
Nichterfüllung verlangen und die weitere Ausführung der vertraglichen
Leistungen verweigern.

8.5 Die Regelung in Ziftet 8.4 gilt ebenso nach angemessener Fristsetzung
bei Nichteinlösung von Schecks, Zahlungseinstellung, Eröffnung des
Insolvenzverfahrens gegen den Auftraggeber oder Ablehnung der Eröffnung
des lnsolvenzverfahrens mangels Masse.

8.6 Beanstandungen der Rechnungen des DVGW-EBI sind innerhalb von 2
Wochen nach Empfang der Rechnung schrittlich geltend zu machen.
8.7 Wir behalten uns vor, vom Auftraggeber Vorauszahlungen zu verlangen.
8.8 Das DVGW-EBl ist berechtigt, bei gestiegenen Gemein- und/oder
Bezugskosten die Preise zu Beginn eines Monats zu erhöhen. Dies erfolgt
durch eine schriftliche Anzeigö, die 1 Monat (Anderungsfrist) vor dem
beabsichtigten lnkrafttreten abgesandt sein muss. Sollte die Preiserhöhung
pro Vertragsjahr 5% nicht übersteigen, hat der Auftraggeber aus Anlass
dieser Preiserhöhung kein besonderes Kündigungsrecht. lm Falle einer
Preiserhöhung von mehr als 5% pro Vertragsjahr ist der Auftraggeber
berechtigt, das Vertragsverhältnis zum Ende der Anderungsfrist zu kündigen.
Anderenfalls gelten die geänderten Preise nach Ablauf der Anderungsfrist
als vereinbart.

8.9 Ein Aufrechnungsrecht besteht gegen Forderungen des DVGW-EBl nur
bei rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Gegenansprüchen. Bei
Verträgen mit Unternehmern gilt dies auch für Zurückbehaltungsrechte. lm
Übrigen darf der Auftraggeber ein Zurückbehaltungsrecht nur äusüben, wenn
sein Gegenanspruch auf diesem Vertrag beruht.

9. Vertraulichkeit

9.1 "Vertrauliche lnformationen" im Sinne der vorliegenden AGB sind
sämtliche lnformationen (ob schriftlich, elektronisch, mündlich, digital
verkörpert oder in anderer Form), einschließlich ihrer Kopien, die während
der Laufzeit dieser Vereinbarung von dem lnhaber (,,offenbarende Partei") an
den Empfänger (,,empfangende Partei") ausgehändigt, ttbertragen oder in
sonstiger Weise offenbart werden. Als vertrauliche lnformationen gelten
insbesondere:

9.1.1 Geschäftsgeheimnisse, Produkte, Dokumente, Herstellungsprozesse,
Bilder, Zeichnungen, Know-Hows, Erfindungen, digital verkörperte
lnformationen (Daten), Businesspläne, Personalangelegenheiten, Muster
und Prolektunterlagen;

9.1.2 jegliche Unterlagen und lnformationen der offenbarenden Partei, die
Gegenstand technischer und organisatorischer Geheimhaltungsmaßnahmen
sind und als vertraulich gekennzeichnet oder nach der Art der lnformation
oder den Umständen der Übermittlung als vertraulich anzusehen sind;
9.2 Sämtliche Vertraulichen lnformationen, die gemäß dieser Vereinbarung
von deji offenbarenden Partei an die empfangende Partei übermittelt oder in
sonstiger W€ise zugänglich gemacht werden,

a) müssen von der empfangenden Partei streng vertraulich behandelt
werden und dürfen nur zur Erfilllung des jeweiligen Vertragszwecks genutzt
werden, soweit keine abweichende ausdrückliche schriftliche Vereinbarung
mit der offenbarenden Partei besteht;

b) dürfen nicht von der empfangenden Partei vervielfältigt, verteilt,
veröffentlicht oder in sonstiger Form weitergegeben werden, soweit dies
nicht zur Erfüllung des Vertragszwecks notwendig ist oder das DVGW-EBl
aufgrund gesetzlicher oder: behördlichei Bestimmungen verpfl ichtet ist,
vertrauliche lnformationen, Prüfberichte und Dokumentationen an Behörden

f loder 
an im Rahmen der Verträgserfüllung beteiligte Dritte weiterzugeben.

2O2O_0409_AGB-deuLengl. docx

6.3 The customer shall bear any additional expenditure which becomes
necessary as a result of delayed, incorrect or incomplete information or
improper cooperation.

7. Accounting of services

7.1 If the scope of services is notexpressly specified when the order is
placed, the invoice will be based on time and effort. lf no remuneralion has
been expressly agreed, invoicing shall be based on the DVGW-EBI prices
valid at the time of performance of the service.

7.2 Unless otherwise agreed, the services shall be invoiced according to the
progress of performance.

7.3 lf the execution olan order extends over more than one month and the
order value or the agreed fixed price amounts to more than € 2,500.00,
DVGW-EBI may demand down payments or partial payments.

7.4 All prices are quoted net plus the statutory value added tax. Services to
an EU member state are generally exempt from value-added tax, provided
that the customer informs the DVGW-EBI of the EU identification number of
his company.

8..Terms of payment

8.1 Ourclaims are payabie immediately net without deduction. Discounts are
not granted.

8.2 Payments shall be made to the DVGW-EBI bank account stated on the
invoice, quoting the invoice number.

8.3 From the 31st day after invoicing, DVGW-EBl shall be entitled to charge
interest on arrears at a rate of g percentage points above the base rate of the
European Central Bank (ECB) applicable at the time. At the same time,
DVGW-EBI reserves the right to claim further damages

8.4 lf the customer is in arrears with the payment of the invoice despite being
given a reasonable period of time, the DVGW-EBI may withdraw from the
contract in accordance with the statutory provisions, apply for thb withdrawal
of the certificate from the Notified Bpdy, claim damages fcir non-performance
and refuse further performance of the contractual services.

8.5 The provision in clause 8.4 shall also apply after setting a reasonable
deadline in the event of non-cashing of cheques, suspension of payments,
opening of insolvency proceedings against the customer or rejection of the
opening of insolvency proceedings for lack of assets.

8.6 Objections to DVGW-EBI invoices must be made in writing within 2
weeks of receipt of the invoice.

8.7 We reserve the right to demand advance payments from the client.

8.8 The DVGW-EBI shall be entitled to increase prices at the beginning of a
month if overhead and/or procurement costs increase. This shall be done by
means of a written notification, which must be sent 1 month (change period)
before the intended entry into force. lf the price increase does not exceed 5%
per contract year, the client has no special right of termination due to this
price in-crease. ln the event of a price increase of more than 5% per
contractual year, the Customer shall be entitled to terminate the contractual
relationship at the end of the amendment period. OtheMise, the changed
prices shall be deemed to have been agreed after the end of the change
period.

8.9 A right of set-off against claims of the DVGW-EBI exists only in the case
of counterclaims which have been legally established or are undisputed. ln
the case of contracts with entrepreneurs, this also applies to rights of
retention. Otherwise, the customer may only exercise a right of retention if
his cöunterclaim is based on this contract.

9. Confidentialily
9.1 For the purposes of these Terms and Conditions, "Confidential
lnformation" shall mean any and all information (whether written, electronic,
oral, digital or otherwise), including its contents, which is given, transmitted
or otherwise disclosed by the holder ("Disclosing Party") to the recipient
("Receiving Party') during the term of this agreement. Confidential
information shall be deemed to include in particular:

9.1.1 Trade secrets, products, documents, manufacturing processes,
pictures, drawings, know-how, inventions, digitally embodied information
(data), business plans, personnel matters, samples and project documents;

9.1.2 any documents and information of the disclosing party which are
subject to technical and organizational secrecy measures and which are
marked as confidential or are to be considered confidential according to the
nature of the information or the circumstances of its transmission;

9.2 All Confidential lnformation communicated or otherwise made available
by the disclosing Party to the receiving Party pursuant to this Agreement

a) must be kept strictly confidential by the receiving party and may only be
used for the fulfilment of the respective purpose of the contract, unless.
otherwise expressly agreed in writing with the disclosing party;

b) may not be duplicated, distributed, published or passed on in any other
form by the receiving party, unless this is necessary to fulfil the purpose of
the contract or the DVGW-EBI is obliged by legal or official regulations to
pass on confidential information, test reports and documentation to
authorities or to third parties involved in the fulfilment of the contract. lf such
an obligation exists, the receiving party shall be obliged to inform the

E



Sofern eine solche Verpflichtung besteht, ist die empfangende partei
verpflichtet, die offenbarende Partei (soweit rechtlich möglich und praklisch
umsetzbar) hierüber unverzüglich schriftlich zu informieren und alle
zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um den Umfang der
Offenlegung auf ein Minimum zu beschränken und der offenbarenden partei
erforderlichenfalls iede zumutbare Unterstützung zukommen zu lassen, die
eine Schutzanordnung gegen die Offenlegung sämtlicher vertraulicher
lnformationen oder von Teilen hiervon anstrebt;

c) dürfen nur gegenüber solchen Vertretern offengelegt werden, die auf die
Kenntnis dieser lnformationen für den vertraglichen Zweck angewiesen sind,
vorausgesetzt, dass die empfangende Partei sicherstellt, dass ihre Vertreter
diese AGB einhalten, als wären sie selbst durch diese AGB gebunden;

d) müssen von der empfangenden Partei durch angemessene
Geheimhaltungsmaßnahmen gegen den unbefugten Zugriff durch Dritte
gesichert und bei der Verarbeitung der vertraulichen lnformationen die
gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften zum Datenschutz eingehalten
werden. Dies beinhaltet auch dem aktuellen Stand der Technik angepasste
technische Sicherheitsmaßnahmen (Art. 32 DS-GVO) und die Verpflichtung
der Mitarbeiter auf die Vertraulichkeit und die Beachtung des Datenschutzes
(Art. 28 Abs. 3 lit. b DS-GVO);

Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt auch nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses fort.

9.3 Keine vertraulichen lnformationen sind solche lnformationen, die
a) im Zeitpunkt der Veröffentlichung oder Übergabe durch die empfangende
Partei bereits allgemein bekannt oder zugänglich waren oder dies zu einem
späteren Zeitpunkt ohne Verstoß gegen eine Geheimhaltungspflicht werden,
oder

b) der empfangenden Partei von einem berechtigten Dritten ohne Verstoß
gegen eine Geheimhaltungspflicht übergeben wurden oder zugänglich
gemacht wurden, oder
c) der empfangenden Partei bereits vor Übermittlung, bzw. Offenlegung
durch die offenbarende Partei bekannt waren, oder
d) die empfangende Partei ohne Nutzung oder Bezugnahme auf vertrauliche
lnformationen von der offenbarenden Partei selber gewonnen hat.

9.4 Die empfangende Partei trägt die Beweislast für das Vorliegen einer
Ausnahme nach 9.3.

9.5 Die offenbarende Partei hat, unbeschadet der Rechte, die sie nach dem
GeschGehG hat, hinsichtlich der vertraulichen lnformationen alle Eigentums-
, Nutzungs- und Verwertungsrechte. Sie behält sich das ausschließliche
Recht zur Schutzrechtsanmeldung vori Die empfangende Partei ist
verpflichtet auf Aufforderung der offenbarenden Partei sowie ohne
Aufforderung spätestens nach Erreichung des Zwecks, zu dem die
vertraulichen lnformationen an die empfangende Partei über-geben wurden,
sämtliche vertraulichen lnformationen einschließlich der Kopien hiervon
innerhalb von zehn (1 0) Arbeitstagen nach Zugang der Aufforderung bzw.
nach Beendigung des Vertrags-verhältnisses zurückzugeben oder zu
vernichten (einschließlich elektronisch gespeicherter vertraulicher
lnformationen), sofern nicht mit der offenbarenden Partei vereinbarte oder
gesetzliche Auf-bewahrungspfl ichten dem entgegenstehen. Die Vernichtung
elektronisch gespeicherter vertraulicher lnformationen erfolgt durch die
vollständige und unwiderrufliche Löschung der Dateien oder
unwiederbringliche Zerstörung des Datenträgers. Vollständige und
unwiderrufliche Löschung bedeulet bei elektronisch gespeicherten
vertraulichen lnformationen, dass die vertraulichen lnformationen derart
gelöscht werden, dass jeglicher Zugriff auf diese lnformationen unmöglich
wird, wobei spezielle Löschveifahren (2.8. mittels,,Wiping") zu venrvenden
sind, welche den anerkannten Standards genügen (bspw. Standards des
Bundesamts für lnformationssicherheit). Hiervon ausgenommen sind -
neben vertraulichen lnformationen, bzgl. derer eine Aufbewahrungspflicht
besteht - vertrauliche lnformationen, deren Vernichtung bzw. Rückgabe
technisch nicht möglich ist, z.B. da sie aufgrund eines automatisierten
elektronischen Backup-Systems zur Sicherung von elektronischen Daten.in
einer Sicherungsdatei gespeichert wurden.

9.6 Das DVGW-EBI ist bezüglich Berichten und Bescheinigungen, die zum
.Zwecke der Erfüllung vertraglicher Verpfl ichtungen erstellt wurden, und
bezüglich vertraulicher lnformationen, die die Grundlage für die Anfertigung
von diesen Berichten und Bescheinigungen bilden, berechtigt, Kopien zum
Nachweis der Korrektheit seiner Ergebnisse und zu allgemeinen
Dokumenlationszwecken zu seinen Akten zu nehmen.

10. Urheberrechle
10.1 Alle Urheberrechte und Miturheberrechte an den vom DVGW-EBI
erstellten Gutachten, Prüfungsergebnissen, Börechnungen, Darstellungen

' usw. verbleiben beim DVGW-EBI.

10.2 Der Auftraggeber darf im Rahmen des Auftrages gefertigte Gutachten,
Prüfungsergebnisse, Berechnungen, Darstellungen usw nur für den Zweck
verwenden, für den sie vereinbarungsgemäß bestimmt sind.

10.3 Der Auftraggeber darf Prüfberichte und dergleichen nur in vollständiger
Form weitergeben. Eine Veröffentlichung oder Vervielfältigung zu
Werbezwecken bedarf in jedem Einzelfall der vorherigen schriftlichen
Einwilligung des DVGW-EBl.

10.4 Bärichte für eine evtl. Zertifizierung werden dem Auftraggeber und u. U.
der benannten Stelle übersandt.

1 1. Haftung

Eine Haftung der DVGW-EBI im Rahmen dieses Auftrages ist
ausgeschlossen. Davon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des
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b) have been handed over or made accessible to the receiving Party by an
authorised third party without violation of a confidentiality obligation, or

disclosing party immediately in writing (to the ex{ent legalty possible and
practicable) and to make all reasonable efforts to keep the scope of the
disclosure to a minimum and, if necessary, to provide the disclosing party
with all reasonable assistance in seeking a protective order against the
disclosure of all or part of the confidential information;

c) may only be disclosed to agents who need to know such information for
the purposes of the contract, provided that the receiving party ensures that
its agents comply with these terms and conditions as if they themselves were
bound by these terms and conditions;

d) must be secured by the receiving party against unauthorised access by
third partjes by means of appropriate secrecy measures and the legal and
contractual provisions on data protection must be observed when processing
the confidential information. This also includes technical security measures
adapted to the current state of lhe art (Art. 32 DS-GVO) and lhe obligation of
employees to maintain confidenliality and observe data protection (Art. 28
Para. 3lit. b DS-GVO);

The obligation to confidentiality shall continue to apply even after termination
of the contractual relationship.

9.3 No confidential information is any information that
a) wöre already generally known or accessible at the time of publication or
transfer by the receiving party or become generally known or accessible at a
later date without breach of a confidentiality obligalion, or

o

c) were already known to the receiving party before transmission or
disclosure by the disclosing party, or
d) the receiving Party has obtained from the disclosing Party itself without
using or referring to confidential information.

9.4 The receiving Party shall bear the burden of proof for the existence of an
exception under 9.3.

9.5 The disclosing party shall have all property rights, rights of use and
exploitation rights with regard to the confidential information, without
prejudice to the rights it has under the Act. lt reserves the exclusive right to
apply for property rights. Upon request of the disclosing party and without .

request, at the latest after the purpose for which the Confidential lnformation
was transferred to the receiving party has been achieved, the receiving party
shall return or destroy all Confidential lnformation including copies thereof
(including electronically saved Confidential lnformation) within ten (10)
working days after receipt of the request or after lermination of the
contractual relationship, unless this is contrary to any retention obligations
agreed with the disclosing party or statutory retention obligations. The
destruction of elechonically saved confidential information is effected by the
complete and irrevocable deletion of the files or irretrievable destruction of
the data carrier. Complete and iirevocable deletion means, in the case of
electronically saved confidential information, that the confidential information
is deleted in such a way that any access lo this information becomes
impossible, whereby special deletion procedures (e.9. by means of "wiping")
are to be used, which comply with recognised standards (e.9. standards of
the Federal Office for lnformation Security). Excluded from this are - in
addition to confidential information with regard to which there is a duty to
retain - confidential information whose destruction or return is not technically
possible, e.g. be-cause it has been saved in a backup file due to an
automated electronic backup system for securing electronic data.

9.6 With regard to reports and certificates prepared for the purpose of
fulfilling contractual obligations and with regard to confidential information
that forms the basis for the preparation of these reports and certificates, the
DVGW-EBI is entitled to take documents on file to prove the correctness of
its results and for general documentation purposes.

10. Copyrights
10.'l All copyrights and joint copyrights to the expert opinions, test results,
calculations, representations etc. prepared.by the DVGW-EBl remain with
the DVGW-EBI.

10.2 The client may only use expert opinions, test results, calculations,
representations etc. made within the scope of the order for the purpose for
which they are intended as agreed.

10.3 The client may only pass on test reports and the like in complete form.
Publication or reproduction for advertising purposes requires the prior written
consent of DVGW-EBI in each individual case.

10.4 Reports for possible certification are sent to the contracting entity and
possibly to the notified body.

1 1. Liability

Any liability of DVGW-EBI within the scope of this contract is excluded.
Excluded from this are claims for damages by the client arising from injury to
life; body or health or from the violation of essential contractual obligations,

E
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oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie die Haftung für
sondtige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung der DVGW-EBl, seiner gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertrags-pfl ichten sind solche
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
i.iberhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmäßig vertraut.und vertrauen darf. Bei der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist die Haftung auf den Ersatz des vorhersehbaren,
typischeMeise eintretenden Schadens begrenzt, soweit dieser auf einfacher
Fahrlässigkeit beruht, es sei denn, es handelt sich um
Schadensersatzansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit.

Die Haftungsbeschränkung gilt auch bei Pflichtverletzungen durch bzw.
zugunsten von Personen, deren Verschulden die DVGW-EBI nach
gesetzlichen Vorschrlften zu vertreten hat. Sie gilt nicht, soweit die DVGW-
EBI einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Beschaffenheitsgarantie
übernommen hat.

12. Prüfgegenstände
Prüfgegenstände sind kostenfrei anzuliefern und nach erfolgter Prüfung vom
Auftraggeber abzuholen. Auf Wunsch bewirkt die DVGW-EBl Verpackung
und Versand nach bestem Ermessen, haftet aber nicht für die Verfrachtung.
Als Nachweis einwandfreier Verpackung genügt die unbeanstandete
Annahme der Ware durch den Spediteur. Alle Sendungen reisen auf Kosten
und Gefahr des Auftraggebers. Werden nach entsprechender Aufforderung
und Hinweis auf die Folgen Prüfgegenstände nicht innerhalb eines Monats
abgeholt und wird auch keine Versandanweisung erteilt, so kann der
Prüfgegenstand filr Rechnung des Auftraggebers veräußert oder verschrottet
werden. Eine Gewähr für bestmöglichen Verkauf wird nicht übernommen.
13. Beschwerden

lm Fall einer Beschwerde wird gebeten, das Anliegen in schriftlicher Foim
per E-Mail an be-schwerde@dvgw-ebi.de zu richten. Der Beschwerdeführer
erhält eine Eingangsbestätigung. Die zuständige Abteilung bearbeitet die
Beschwerden und informiert den Beschwerdeführer ggf. über
Zwischenstände. Nach entsprechender Bearbeitung der Beschwerde erhält
der Beschwerdeführer eine abschließende Antwort.

1 4. Nebenabreden, Gerichtsstand, Erfüllungsort

14.1 Mündliche Nebenabreden zu dem Verttag sind nicht getroffen:

14.2 Erfüllungsort für alle sich aus dem Rechtsgeschäft ergebenden
Verbindlichkeiten und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang
mit dem Rechtsgeschäft, sofern dieses mit einem kaufmann, einer
juristischen Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichem
Sondervermögen abgeschlossen wird ist Karlsruhe. DieserVertrag unterliegt
dem.Recht der Bundesrepublik Deutschland

as well as liability for other damages based on an intentional or grossly
negligent violation of obligations by DVGW-EBl, its legal representatives or
vicarious agents. Material contractual obligations are those obligations
whose fulfilment is essential for the proper execution of the contract and on
whose compliance the contracting party regularly relies and may rely. ln the
event of a breach of essential contractual obligations, liability shall be limited
to compensation for foreseeable, typically occurring damage, insofar as such
damage is based on simple negligence, unless it is a matter of claims for
damages arising from injury to life, body or health-

The limitation of liability shall also apply to breaches of duty by or in favour of
persons whose fault DVGW-EBI is responsible for according to statutory
provisions. lt shall not apply insofar as the DVGW-EBI has maliciously
concealed a defect or has assumed a guarantee of quality.

12. Test samples

Test samples are to be delivered free of charge and collected by the client
after the test has been completed. Upon request, DVGW-EBI will arrange for
packaging and dispatch to the best of its ability, but is not liable for the
shipment. The unobjected acceplance ofthe goods by the forwarding agent
shall suffice as proof of perfect packaging. All consignments travel at the
expense and risk of the customer. lf test items are not collected within one
month after a corresponding request and indication of the consequences and
no shipping instruction is given, the test item cah be sold or scrapped for the
account of the customer. A guarantee for the best possible sale is not given.

13. Complaints

ln the event of a complaint, please send the request in writing by e-mail to
beschwerde@dvgw-ebi.de. The complainant will receive a confirmation of
receipt. The relevant department will process the complaints and inform the
complainant of any interim findings. Once the complaint has been dealt with,
the complainant will receive a final reply.

14. Additional agreements, Place of jurisdiction, Place of performance

14.1 Oral subsidiary agreements to the contract have not been made.

14.2The place of performance for all obligations arising from the legal
transaction and the place ofjurisdiction for all disputes in connection with the
legal transaction, insofar as it is concluded with a merchant, a legal person
under public law or special assets under public law, is Karlsruhe. This
contract is subject to the law of the Federal Republic of Germany.

Karlsruhe, April2O20
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