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Artikel Nr. / Order no.: PI2797

Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Inspection certificate 3.1
EN 10 204-3.1 ifm prover gmbh

Manufacturer´s works

Waldesch 9

Hiermit bestätigen wir, dass vorgenannte Geräte unter Verwendung einwandfreier Werkstoffe nach dem Stand der 
Technik gefertigt wurden.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten.Von uns wurden für die metallischen, 
messstoffberührenden Bauteile ausschließlich Werkstoffe eingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10 
204 Punkt 3.1 besitzen. Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferanten bzw. des 
TÜV.
This is to certify that the above-mentioned units were manufactured according to state-of-the art technology using 
first-class materials. The order requirements were met. For the metal components in contact with the measured 
medium we used only materials covered by an acceptance test certificate to EN 10 204 point 3.1. The respective 
acceptance test certificates of our suppliers and/or TÜV (German Technical Inspectorate) are at our disposal.

Genaue Angaben für die messstoffberührenden Teile s ind /
Details of the components in contact with the measu red medium are:

Serien Nr. / Serial no.: XXXXXXXXX

03.01.20170

Muster GmbH
Musterstr. 1
Musterstadt
0
0
0

88069 Tettnang

Herstellerwerk

Material designation
Materialbezeichnung

meets stainless steel (316 L) US standard
stainless steel (1.4435) German standard,

Ugitech (Ugine, France)

Patrick Walter
Qualitätssicherung / Quality assurance

403902

XXXXXXXXXXX

Die Bescheinigungen über Werkstoffprüfungen für die eingesetzten Werkstoffe nach den oben angegebenen 
Chargennummern lagen bei der Abnahme der Geräte dem Werkssachverständigen in ordnungsgemäßem 
Zustand vor. Wir archivieren diese Unterlagen für eine Mindestdauer von 10 Jahren. Der Anwender kann, auf 
Anforderung und unter Angabe der Chargennummern, diese Unterlagen als Kopie erhalten.
The certificates about materials tests performed on the materials used for the above-indicated material 
identification number were available in due form to the person in charge here at the factory at the time of the 
approval of the units. We will keep these records for a period of time of at least 10 years. On request the user can 
receive these documents as a copy indicating the material identification number.
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