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1 Auftrag (Order) 

1.1 Auftragschronologie (Chronology) 

Datum Eingang Auftrag 

Date Received Order 

07.09.2017 07.09.2017 Ergänzung der Baumusterbescheinigung 66193 
Amendment of type-examination 66193 

1.2 Prüfmuster (Samples) 

 

Nr. Eingang Musterbezeichnung  
No. Received Sample Identification  

1 06.09.2016 Balaclava X-Safe, grey mélange plombierte PSA sealed PPE 

2 06.09.2016 T-Shirt X-Safe grey mélange plombierte PSA sealed PPE 

3 06.09.2016 Crewneck X-Safe grey mélange  Produktionsmuster production 
sample 

4 06.09.2016 Long pants X-Safe grey mélange Produktionsmuster production 
sample 

5 06.09.2016 Boxer shorts X-Safe grey mélange Produktionsmuster production 
sample 

6 06.09.2016 Collar shirt long sleeves X-Safe mélange grey Produktionsmuster production 
sample 

7 02.11.2016 Collar shirt short sleeve grey mèlange Muster für Ergänzung sample 
for amendment 

8 02.11.2016 Mock Neck [Pf2] [Pf3]dark navy Muster für Ergänzung sample 
for amendment 

9 02.11.2016 Long pants dark navy Muster für Ergänzung sample 
for amendment 
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 (Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Mustern um vom Kunden bereitgestellte Proben.) 
(Unless otherwise stated samples are provided by the customer.) 

 
Zur Ergänzung der Baumusterbescheinigung wurden keine neuen Prüfmuster eingereicht. 
Die Kleidung wurde von der Prüfstelle mit der Baumusterbescheinigungsnummer 66193 
gekennzeichnet und plombiert. Die Muster wurden dem Antragsteller retourniert und sind Teil der 
Baumusterbescheinigung. Die plombierten Baumuster der Erstzertifizierung bleiben weiterhin gültig. 
For amendment of the type-examination no new samples were submitted. The clothing was marked and sealed with the Type-
Examination Report No 66193 by the institute. The samples were returned to the applicant and are part of the Type-
Examination Report. The sealed samples of the initial certification remain valid. 

 

1.3 Eingereichte Unterlagen (Informations given by the Customer) 

 Technische Dokumentation (Technical Documentation) 
 Verwenderinformation (user information) 
 Etikettenentwurf (labeling draft) 
 Prüfberichte (test reports) 

 

2 Baumusterbescheinigung-Chronologie (Type Examination Chronology) 

Auftrag  Ausstellungs-
datum 

Auftrag  

Order date of issue Order 

66193  2011-05-16 Erstzertifizierung – Baumusterprüfung einer Schutzbekleidung 
(Unterwäsche) gemäß EN ISO 11612:2008, EN 1149-5:2008 
und EN 61482-1-2:2007. 
Initial certification - Type Examination of a protective garment (Underwear) 
according EN ISO 11612:2008, EN 1149-5:2008 and EN 61482-1-2:2007 

71376 2014-01-23 Ergänzung zu Baumuster 66193 um eine zusätzliche 
Modellvariante 
Amendment of the type-examination no. 66139 with one additional model 
version. 

74634 2014-09-09 Ergänzung zu Baumuster 66193 um eine weitere Farbe 
Amendment of the type-examination no. 66139 with a futher colour. 

VN610 122565.1 19.05.2017 Verlängerung der Gültigkeit der Baumusterbescheinigung 66193 
Prolongation of the validity form type-examiation 66193 

VN610 122565.2 12.09.2017 Ergänzung der Baumusterbescheinigung 66193 um die Artikel 
Crewneck (round neck), Long pants und Shorts in Farbe dunkel 
marine 
Amendment of type-examination 66193 with article Crewneck (round neck), 
Long pants and Shorts in colour dark navy 
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3 Befund (Findings) 

3.1 Erläuterung zur Ergänzung/Änderung  (Notes to the modification / amendment)  
Auftragsgemäß wurde die bestehende Baumusterbescheinigung um folgendes ergänzt / geändert 
According the order the type-examination was modified / amended with following  

 Zusätzliche Farbe (dunkel marine) für Artikel Crewneck (round neck), Long pants und Shorts  
additional colour (dark navy) for article Crewneck (round neck), Long pants and Shorts 

 

3.2 Allgemein (General) 
Die PSA  
The PPE 

Work-Wear-X-Safe (Unterwäsche (underwear))  
Crewneck / Long Pants / T-shirt / Shorts [Pf4]/ Balaclava / Mock Neck 

in colour grey-mélange and dark navy 
 

ist Teil einer Schutzkleidung gemäß  
is part of a protective garment in accordance with 

PSA-Sicherheitsverordnung, BGBl. Nr. 596/1994 und 
PPE Safety Ordinance, Federal Law Gazette No. 596/1994 and  
PSA-Richtlinie 89/686/EWG in der derzeit geltenden Fassung  
PPE Directive 89/686/EEC in the current version 

Bei der Entwicklung der PSA und der technischen Beschreibung wurden folgende Normen und 
Richtlinien beachtet: 
In the development of the PPE and the technical description the following standards and guidelines have been followed: 

 PSA-Richtlinie 89/686/EWG (PPE Directive 89/686/EEC) 

 EN ISO 13688:2013[JP5] Schutzkleidung, Allgemeine Anforderungen  
Protective clothing – General requirements 

 EN ISO 11612:2015  Schutz gegen Hitze und Flammen  
Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame 

 EN 1149-5:2008 Elektrostatische Eigenschaften  
Protective clothing – Electrostatic properties 

 EN 61482-1-2:2007 Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen 
Lichtbogens 
Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc 

sowie die jeweils darin herangezogenen Normen. 
as well as each standard therein relied on. 

3.3 Anforderungen (Requirements) 

3.3.1 Designanforderungen und Ausführung der PSA 
(Design requirements and Construction of the PPE) 

Prüfungen  
(tests) 

Einheit 
(unit) 

Anforderung 
(requirement) 

Resultat 
(result) 

    
Grundsätzliche Anforderungen hinsichtlich Ergonomie - 
EN ISO 13688 
(Basic ergonomic requirements EN ISO 13688) 

 EN ISO 13688 
Pt.4.3 / 4.4 

erfüllt (fulfilled) 

ergonomischen Anforderungen - EN 1149-5 
(ergonomic requirements - EN 1149-5) 

 EN 1149-5: 
2008 Pt.4.1 

EN ISO 13688 
Pt.4.3 / 4.4 

Gestaltung der Kleidung - EN ISO 11612 
(Design of the clothing - EN ISO 11612) 

 EN ISO 11612:
2015 Pt.4 

erfüllt (fulfilled) 
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3.3.2 Anforderungen an die Materialien der PSA  
(Material requirements for PPE) 

Eingesetzte Materialzusammenstellungen (used component assemblies) 

Materialzusammenstellungen 
(component assemblies) 

Eingesetzte Materialien 
(used materials) 

  
Materialzusammenstellung 1  
(component assembly 1) 

Oberstoff 1  
(Outershell fabric 1) 

 

Nachweis der Unschädlichkeit von Materialien bei PSA  
(Verification of the harmlessness of PPE-materials) 

Prüfungen 
(tests) 

Einheit 
(unit) 

Anforderung 
(requirement) 

Resultat 
(result) 

    
pH-Wert EN 1413 (pH-value)    

Oberstoff grey (Outershell fabric) Wert (value) 3,5  pH  9,5 6,6[Pf7] 
Oberstoff dark navy (Outershell fabric) Wert (value) 3,5  pH  9,5 6,3  [Pf8] 
Gummiband (elastic band) Wert (value) 3,5  pH  9,5 *)   
Knöpfe (buttons) Wert (value) 3,5  pH  9,5 *)[Pf10] 

Schweißechtheit (Farbänderung – sauer/alkalisch) 
(Colour fastness to perspiration (color change – acid/ alkaline)) 
ISO 105-E04 

   

Oberstoff grey (Outershell fabric) Note  4 4-5[Pf12] 
Oberstoff dark navy (Outershell fabric) Note  4 4-5[Pf13] 
Gummiband (elastic band) Note  4 *)   
Knöpfe (buttons) Note  4 *) 

Azofarbstoffe die karzinogene Amine freisetzen (Aromatic 

amines derived from azo colorants) EN 14362-1  
   

Oberstoff grey (Outershell fabric) ppm n.n. **) *)[Pf16] 
Oberstoff dark navy (Outershell fabric) ppm n.n. **) *) 
Gummiband (elastic band) ppm n.n. **) *)   
Knöpfe (buttons) ppm n.n. **) *) 

*) Die Anforderung wurde von der Prüfstelle als erfüllt bewertet, da Oeko-Tex Standard 100 
Zertifikate vom Antragsteller eingereicht wurden. (Due Oeko-Tex Standard 100 certificates were submitted by 
the applicant, the requirement has been rated as fulfilled) 

**) n.n ......... nicht nachweisbar (undetectable) 

Anforderungen an die Materialien gemäß EN ISO 11612:2015 
(Material requirements according EN ISO 11612:2015) 

Prüfungen 
(tests) 

Einheit 
(unit) 

Anforderung 
(requirement) 

Resultat 
(result) 

    
Wärmewiderstand (Heat resistance) bei 180 ± 5°C ISO 17493    

Oberstoff (Outershell fabric)    
Schmelzen, abtropfen, brennen 
(melting, dripping, burning) 

 
nein (no) nein (no[Pf20]) 

max. Schrumpfung (Längs/Quer) 
(max. shrinkage (longitudinal / cross)) %  5 -3,1/ -2,0 
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Prüfungen 
(tests) 

Einheit 
(unit) 

Anforderung 
(requirement) 

Resultat 
(result) 

    
Wärmewiderstand (Heat resistance) bei 260 ± 5°C ISO 17493    

Oberstoff (Outershell fabric)    
Schmelzen, abtropfen, brennen 
(melting, dripping, burning) 

 
nein (no) nein (no[Pf22]) 

max. Schrumpfung (Längs/Quer) 
(max. shrinkage (longitudinal / cross)) 

% 
 10 -9,4/ -8,9[Pf23] 

Begrenzte Flammenausbreitung EN ISO 15025 - 
Verfahren A (Flächenbeflammung) 
(Flame spread EN ISO 15025 method A - surface exposure) 

Leistung 
(performance) 

A1 A1 

Oberstoff – Neuzustand (Outershell fabric - new condition)    
Weiterbrennen bis Ober - oder Seitenkante 
(Continued burning until top or side edge) 

 nein (no) nein (no[Pf25]) 

Lochentwicklung 
(hole formation) 

 nein (no) nein (no) 

brennendes oder schmelzendes Abtropfen 
(burning or melting dripping) 

 nein (no) nein (no) 

Mittelwert der Nachbrennzeit 
(average after-flame time) 

s  2 0 

Mittelwert der Nachglimmzeit 
(average after-glow time) 

s  2 0 

Oberstoff – nach Vorbehandlung (nach 5 Wäschen 40°C) 
(Outershell fabric - after pretreatment (after 5 washes with 40°C))   

Weiterbrennen bis Ober - oder Seitenkante 
(Continued burning until top or side edge) 

 nein (no) nein (no[Pf27]) 

Lochentwicklung 
(hole formation) 

 nein (no) nein (no) 

brennendes oder schmelzendes Abtropfen 
(burning or melting dripping) 

 nein (no) nein (no) 

Mittelwert der Nachbrennzeit 
(average after-flame time) 

s  2 0 

Mittelwert der Nachglimmzeit 
(average after-glow time) 

s  2 0 

Oberstoff mit Naht – Neuzustand 
(Outershell fabric with seam - new condition)   

 

Weiterbrennen bis Ober - oder Seitenkante 
(Continued burning until top or side edge) 

 nein (no) nein (no[Pf29]) 

Lochentwicklung 
(hole formation) 

 nein (no) nein (no) 

brennendes oder schmelzendes Abtropfen 
(burning or melting dripping) 

 nein (no) nein (no) 

Mittelwert der Nachbrennzeit 
(average after-flame time) 

s  2 0 

Mittelwert der Nachglimmzeit 
(average after-glow time) 

s  2 0 

Oberstoff mit Naht – nach Vorbehandlung (nach 5 Wäschen 40°C) 
(Outershell fabric with seam - after pretreatment (after 5 washes with 40°C)) 

 

Weiterbrennen bis Ober - oder Seitenkante 
(Continued burning until top or side edge) 

 nein (no) nein (no[Pf31]) 

Lochentwicklung 
(hole formation) 

 nein (no) nein (no) 

brennendes oder schmelzendes Abtropfen 
(burning or melting dripping) 

 nein (no) nein (no) 

Mittelwert der Nachbrennzeit 
(average after-flame time) 

s  2 0 

Mittelwert der Nachglimmzeit 
(average after-glow time) 

s  2 0 
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Prüfungen 
(tests) 

Einheit 
(unit) 

Anforderung 
(requirement) 

Resultat 
(result) 

    
Maßänderung nach 5 Wäschen 40°C, ISO 5077 
(Dimensional change after 5 washes with 40°C) 

   

Oberstoff (Outershell fabric)    
längs / quer (longitudinal/ cross direction) %  5[JP32] -2,5/ 4,5[Pf34] 

Berstfestigkeit gewirkter Materialien - nach 5 Wäschen 
40°C (bursting strength of knitted materials after 5 washes at 40°C) 
ISO 13938-1-2 

Prüffläche  
(test area)   [cm²] 50  

 

Oberstoff mit Naht (Outershell fabric with seam)  kPa  100 158,3[Pf36] 
Konvektive Wärme ISO 9151 (EN 367) 
- nach 5 Wäschen 40°C  
(convective heat - after 5 washes at 40°C) 

Leistung 
(performance) 

B1 B1 

Oberstoff dark navy (Outershell fabric)    
Wärmedurchgangsindex HTI24 
(Heat transfer Index)  s 

min. 4,0 
max. < 10,0 6,7[Pf38] *) 

Strahlungswärme ISO 6942 Verfahren B (20 kW/m²) 
- nach 5 Wäschen 40°C 
(Heat transmission on exposure to radiant heat (20 kW/m²) 
- after 5 washes at 40°C) 

Leistung 
(performance) 

C1 C1 

Oberstoff dark navy (Outershell fabric)    
Wärmedurchgangsfaktor RHTI24 
(Heat transfer factor index) s 

min. 7,0 
max. < 20,0 

13,6[Pf40] *) 

Kontaktwärme ISO 12127 - nach 5 Wäschen 40°C 
(contact heat transmission - after 5 washes at 40°C) 

Leistung 
(performance) 

F1 F1 

Oberstoff dark navy (Outershell fabric)    
Schwellenwertzeit 
(Threshold time) s 

min. 5  
max. < 10 

5,9[Pf42] *) 

*) Die Prüfung erfolgte an dem Oberstoff in der hinsichtlich des Hitzeschutzes ungünstigsten Farbe, daher gilt das 
Ergebnis für alle zertifizierten Farben (grau und marine) 
The test was carried out on the outer fabric in the most unfavorable colour in terms of heat protection. Due this the result is valid for all certified 
colours (grey and dark navy) 

Anforderungen an die Materialien gemäß EN 1149-5:2008 
(Material requirements according EN 1149-5:2008) 

Prüfungen 
(tests) 

Einheit 
(unit) 

Anforderung 
(requirement) 

Resultat 
(result) 

    
Influenzaufladung (Prüfverf. 2) EN 1149-3:2004 
(Induction charging (method 2)) 

   

Oberstoff - nach 5 Wäschen 40°C 
(Outershell fabric - after 5 washes at 40°C) 

   

Abschirmfaktor (shielding) S   0,17 
Halbwertzeit (half-life period) t50 s < 4,0 1,1[Pf44] 
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Anforderungen an die Materialien gemäß EN 61482-1-2:2007 
(Material requirements according EN 61482-1-2:2007)  

Prüfungen 
(tests) 

Einheit 
(unit) 

Anforderung 
(requirement) 

Resultat 
(result) 

    
Störlichtbogen EN 61482-1-2 Box-Test für Material 
(Electric arc, box test for material) 

   

Oberstoff (Outershell fabric)    
Prüfklasse 1 (test category): 

Prüfstrom (arc current) 4 kA, 0,5s 
Klasse 
(class) 

1 1 

Nachbrennzeit (after-flame time) s ≤ 5 <5 
Schmelzen (melting)  nein (no) nein (no) 
Lochbildung > 5 mm in der innersten Schicht 
(Hole forming> 5 mm in the innermost layer) 

 nein (no) nein (no) 

Wärmestrom (alle acht Wertepaare (Eit – tmax) liegen unter STOLL-
Werten) 
(Heat flow (all eight pairs of values (Eit - tmax) below STOLL-values) 

erfüllt 
(fulfilled) 

erfüllt 
(fulfilled) 

Anforderungen an die Zubehörteile gemäß EN ISO 11612:2015 
(Requirements to the accessories according EN ISO 11612:2015) 

Prüfungen 
(tests) 

Einheit 
(unit) 

Anforderung 
(requirement) 

Resultat 
(result) 

    
Begr. Flammenausbreitung EN ISO 15025 Verf. A 
(Flame spread EN ISO 15025 method A - surface exposure) 

   

Gummiband – 5 Wäschen 40°C  
(elastic band –5 washes 40°C) 

   

Weiterbrennen bis Ober - oder Seitenkante 
(Continued burning until top or side edge) 

 nein (no) nein (no[Pf47]) 

Lochentwicklung (hole formation)  nein (no) nein (no) 
brennendes oder schmelzendes Abtropfen 
(burning or melting dripping) 

 nein (no) nein (no) 

Mittelwert der Nachbrennzeit 
(average after-flame time) 

s  2  2 

Mittelwert der Nachglimmzeit 
(average after-glow time) 

s  2  2 

Wärmewiderstand ISO 17493 bei 180 ± 5 °C (heat resistance at 180 ± 5 °C) 
Gummiband (elastic material)      

Schmelzen/Abtropfen/Entzünden/Lochbildung 
(Melting / dripping / igniting / hole formation) 

 nein (no) nein (no[Pf49])  

(max. Schrumpfung (Längs/Quer) 
(max. shrinkage (longitudinal / cross)) 

%  5 -3,4/ ±0 
*) Der erhöhte Schrumpf des Gummibandes führt zu keinem direkten schrumpfen der Kleidung selbst. 

Da es sich um ein Gestrick handelt kann es wieder nach der Wärmebehandlung in Form gezogen 
werden und führt daher zu keinem erhöhten Sicherheitsrisiko. (The higher shrinkage of the elastic band does 
not lead to a direct shrink of the clothes themselves. Since it is a knitted fabric, it can be taken in form after the heat treatment 
again and therefore does not lead to increased safety risk) 
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4 Fotodokumentation (photo documentation) 

Aclima Work-Wear X-Safe (Unterwäsche) 
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5 Baumusterbescheinigung – Beurteilung 

(Type Examination Certificate - assessment) 
 
Aufgrund der eingereichten Unterlagen und der durchgeführten Untersuchungen wird bescheinigt, 
dass die PSA 
Based on the documents submitted and the type examination carried out this is to certify, that the Personal Protective 
Equipment (PPE) 

Work-Wear-X-Safe (Unterwäsche (underwear))  
Crewneck / Long Pants / T-shirt / Shorts / Balaclava / Mock Neck 

in colour grey-mélange and dark navy 

 

des Antragstellers (Hersteller) 
of the applicant (manufacturer) 

Aclima AS 
Sundvollhovet 

NO-3535 Kroderen 

den Anforderungen der PSA-Sicherheitsverordnung, BGBl. Nr. 596/1994 und damit der PSA-
Richtlinie 89/686/EWG in der derzeitigen Fassung entspricht und erfüllt als Teilschutz (Unterwäsche) 
einer Schutzbekleidung, die mit einer entsprechenden Überbekleidung (z.B.: Jacke und Hose) 
kombiniert werden muss die Anforderungen an 
corresponds to the requirements of the PPE Safety Ordinance, Federal Law Gazette No. 596/1994 and thus the PPE Directive 
89/686/EEC as currently in force. The PPE, as part of protection (partial protection through underwear) of a protective clothing, 
with has to be combined with an appropriate outerwear (e.g. jacket and trousers), meets the requirements for 

Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen 
Clothing for protection against heat and flame 

gemäß EN ISO 11612:2008 Leistungsstufen (performance levels) A1 + B1 + C1 + F1 
according EN 1149-5:2008 
 EN 61482-1-2:2007 Klasse (class) 1 

Die PSA wird zugeordnet der PSA-Kategorie III 
The PPE will be assigned to category III 

Diese Baumusterbescheinigung gilt bis Ende Oktober 2021. (maximal 5 Jahre ab Ausstellungsdatum 
der Erstzertifizierung, siehe Anmerkungen) 
This type examination stays valid until end of Ocober 2021. (A maximum of 5 years after date of issue of the first type-
examination, see Remarks) 
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6 Anmerkungen (Remarks) 

Geltungsdauer 

Die angeführten Einzel-Normen sehen keine Geltungsdauer vor. Da sich die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen nur auf 

die eingereichten und untersuchten Proben beziehen, ist für diese der Report unbegrenzt gültig. 

Die aufgrund einer gutachterlichen Bewertung festgelegte Geltungsdauer liegt im Ermessen des Gutachters bzw. des ÖTI. 

In der Verantwortung des Herstellers liegt eine Umlegung der Ergebnisse und gutachterlichen Bewertungen. Wobei eine 

Umlegung der Ergebnisse sowie eine etwaig festgelegte Geltungsdauer lediglich für baugleiche Produkte durchgeführt werden 

kann und nur solange möglich ist, wie das Produkt in unveränderter Art und Weise weiterproduziert wird. 

Mögliche nationale oder internationale Regelungen in Bezug auf die Geltungsdauer von Prüf- und Klassifizierungsberichten 

sind zu berücksichtigen; dies liegt nicht im Verantwortungsbereich der Prüfstelle. 
Validity 

There are no regulations concerning duration of validity in the individual test standards. As the results of the examinations refer only to the 

submitted and examined samples, the report is valid for these for an unlimited period. A period of validity specified as part of an expert evaluation 

is in the discretion of the consultant or the ÖTI. 

The applicability of results and expert evaluations for materials not tested is in the responsibility of the applicant. Whereby an apportionment of 

results as well as any specified period of validity can only be done for identically constructed products and only as long as the product produced 

unchanged. 

Possible national or international restrictions concerning the terms of usability of test and classification reports have to be considered; this is not 

the responsibility of the test laboratory. 

Muster 

Die Ergebnisse durchgeführter Prüfungen beziehen sich nur auf das vorgelegte Probenmaterial.  

Sofern nicht ausdrücklich eine gegenteilige schriftliche Vereinbarung besteht, ist keine zerstörungsfreie Prüfung bedungen und 

geht das vorliegende Probenmaterial ins Eigentum des ÖTI über, welches auch berechtigt ist, über Lagerung bzw. Entsorgung 

alleine zu verfügen. 
Sample Material 

Results of performed tests only refer to the sample material provided.  

Without explicit written other agreement testing is destructive and the sample material is transferred to the property of ÖTI, which is entitled to 

freely decide on storage and disposal. 

Ausfertigung 

Die gültige Erstausfertigung erfolgt mit Originalunterschriften in Papierform. Für Referenz- und Ablagezwecke kann ein nicht 

signiertes Duplikat als pdf-File erstellt werden. Duplikate und Übersetzungen werden am Deckblatt als solche gekennzeichnet.  
Issuance 

The valid first issue is done in paper and has single-handed signatures. For reference purposes and filing an unsigned electronic duplicate can be 

delivered in pdf format. Duplicates and translations will be marked accordingly on the cover sheet.  

Qualitätsmanagement, Akkreditierung und Notifizierung 

Alle Leistungen unterliegen einem Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO/IEC 17025 bzw. EN ISO/IEC 17065.  

Das ÖTI ist akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstelle sowie notifizierte Stelle (NB0534). 

(http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/). Die Prüfstellenakkreditierung erfolgte durch die nationale 

Akkreditierungsstelle Akkreditierung Austria (bmwfw). Der Akkreditierungsumfang ist auf www.bmwfw.gv.at/akkreditierung zu 

ersehen. 

In diesem Bericht sind akkreditierte Einzelverfahren bei den Prüfmethoden mit ( a ) als solche gekennzeichnet. 

Das Akkreditierungszeichen darf gemäß Akkreditierungszeichenverordnung (AkkZV i.d.g.F.) ausschließlich von der 

akkreditierten Konformitätsbewertungsstelle verwendet werden.  

Verwendung der Nummer der notifizierten Stelle: Bei Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) muss die Verwendung gemäß den 

Vorgaben der PSA-Sicherheitsverordnung § 10, BGBl. Nr. 596/1994 i.d.g.F. sowie dem Artikel 13 der PSA-Richtlinie 

89/686/EWG erfolgen. Bei Bauprodukten ist die Verwendung nur im Rahmen einer CE-Leistungserklärung zulässig. 
Quality management, Accreditation and Notification 

All tests and services are performed under a quality management system according to EN ISO/IEC 17025 respectively EN ISO/IEC 17065.  

The ÖTI is accredited as Testing Laboratory and Certification Body for products. It also is a Notified Body for several directives with the 

registration number 0534 (see http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/). Accreditation as Testing Laboratory was provided by 

Akkreditierung Austria (bmwfw). The scope of accreditation is listed on www.bmwfw.gv.at/akkreditierung.  

In this report test conditions of individual accredited test procedures are marked with ( a ). 

According to the decree on the use of the accreditation mark (“AkkZV”) the accreditation mark is only to be used by the accredited Conformity 
Assessment Body.  

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
http://www.bmwfw.gv.at/akkreditierung
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
http://www.bmwfw.gv.at/akkreditierung
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Application of the registration number of the Notified Body: As to personal protective equipment (PPE) the requirements of PSA-SV § 10, BGBl. 

Nr. 596/1994 as amended and article 13 of the Directive 89/686/EEC have to be kept. With construction products the application is only permitted 

within the declaration of performance for CE-marking. 

Gültigkeit Baumusterbescheinigung 

Die Gültigkeit von Baumusterbescheinigungen ist generell auf maximal 5 Jahre begrenzt. Wird vor Ablauf der 5-jährigen 

Geltungsdauer eine Änderung einer Bezugsnorm vorgenommen, bleibt die Gültigkeit unverändert bestehen, ausgenommen die 

Änderung erfolgte aus Sicherheitsgründen. In diesem Fall endet die Gültigkeit mit dem Rückzug der Norm. 

Eine Verlängerung der Gültigkeit kann beantragt werden, wenn alle Bezugsnormen weiterhin gültig sind und keine Änderungen 

vorgenommen wurden. Der Antrag um Verlängerung kann frühestens 12 Monate bzw. muss spätestens 6 Monate vor Ablauf 

Gültigkeit gestellt werden. 

Diese Ausfertigung ersetzt alle vorhergehenden Ausfertigungen dieser Baumusternummern. 
Validity type-examination 

The validity of the type-examination is generally limited to a maximum of 5 years. If a reference standard will modified before the 5-year period of 

validity is expired, the validity remains unchanged, except if the change was made for safety reasons. In this case, the validity ends with the 

withdrawal of the standard. 

If all reference standards remain valid and no changes were made on the prototype, an extension of validity can be done. An application for 

extension of the validity may placed at the earliest 12 months and no later than 6 months before the expiry of validity. 

This issue replaced for all preceding issues of these type numbers. 

Copyright und Verwertungshinweise 

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche – vom Reportersteller nicht autorisierte – Veränderungen, Ergänzungen oder 

Verfälschungen eines Reports sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Dies insbesondere nach den einschlägigen 

Bestimmungen des ABGB, des UrhG, des UWG, sowie des Strafgesetzbuches. 

Reports unterliegen internationalen Copyright-Gesetzen. Insbesondere Veröffentlichungen - auch auszugsweise - und 

Hinweise auf Prüfungen zu Werbezwecken bedürfen in jedem Fall der widerruflichen, schriftlichen Einwilligung des ÖTI – 

Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH. Reports dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung nur in voller Länge 

reproduziert werden.  
Copyright and Usage Notes 

It is pointed out, that any alterations, amendments or falsifications of reports not authorized by the issuer of the report will be prosecuted as civil 

and criminal offences; this especially to the appropriate requirements of ABGB, UrhG, UWG and criminal law and their respective international 

equivalents.  

Reports are protected under international copyright laws. Written consent of the ÖTI is required for publications (also in excerpt) and reference to 

tests for public relation purposes. Reports may only be reproduced in full length. 

Reportende 


