
A. Angaben zum Produkt
Sie erleichtern uns die Reparatur oder Wartung des Gerätes, wenn alle  

hierin enthaltenen Angaben ausgefüllt werden. Insbesondere können wir bei 

berechtigten Garantiefällen hier wirksam eine schnelle Klärung herbeiführen. 

Für die Ersatzteilbeschaffung oder die Lagerung relevanter Bauteile sind  

diese Angaben im Interesse unserer eigenen Ablauforganisation notwendig.

B. Zustand des Produktes
Die bisherige Verwendungsart der Pumpe ist für eine kostengünstige Repa-

ratur wichtig. Sollte die Pumpe nicht in Betrieb gewesen sein, entfällt z.B. 

eine Reinigung. 

C. Angaben zu geförderten Stoffen
1. Mit welchen Stoffen ist die Pumpe in Kontakt gekommen?

2. Sind diese Stoffe harmlos?

3. Wenn es zu einer Erwärmung der Pumpe kommt,  

sind weitere Gefährdungen möglich.

Durch die Mitteilung der Ihnen bekannten Anwendungen ermöglichen Sie 

die Auswahl von geeigneten Schutzmaßnahmen in unseren Service-Cen-

tern. Hierdurch versuchen wir eine Gesundheitsbeeinträchtigung unserer 

Mitarbeiter zu verhindern oder auf ein Minimum zu reduzieren.

D. Rechtsverbindliche Erklärung
Mit Ihrer rechtsverbindlichen Unterschrift schließen Sie Ihrerseits die Erklä-

rung ab. Sie versichern uns hierdurch, dass Sie nach bestem Wissen und 

Gewissen handeln und unsere Mitarbeiter keiner unnötigen Gefahr aussetzen.

Gefahren durch Chemikalien
Durch den Gesetzgeber werden Chemikalien in unterschiedliche Gefahren-

gruppen eingeteilt. Wichtig für die weitere Verwendung ist es, hier auf be-

kannten  Gefahren  hinzuweisen, damit beim Öffnen oder der späteren Re-

paratur der Pumpe kein Gesundheitsrisiko für das Reparaturpersonal 

entsteht.

Kontaminationserklärung 
Tipps zur richtigen Deklaration

Warum eine solche Erklärung?
Unsere Kunden sind in unterschiedlichen Industriezweigen und damit verbundenen Anwendungen tätig. Überdies gibt es  
zahlreiche Applikationen und interne Verwendungen, die uns mitunter nicht bekannt sind. Deshalb kann der Umgang mit unter-
schiedlichen Materialien und Stoffen zur Gefährdung unsere Mitarbeiter führen.

Dies gilt insbesondere auch dann, wenn Sie eine verschmutzte Pumpe zu 

uns senden möchten. Gerade hinsichtlich toxischer Anhaftungen oder ent-

zündlicher Gase untersagen beispielsweise Fluggesellschaften den Trans-

port.

Wichtige Hinweise - Transport
Für eine gefahrlose Versendung muss die Pumpe frei von Rückständen, gut 

verschlossen und gut verpackt sein. Hierzu gibt es immer mehrfach nutzba-

re Verpackungsmaterialien.

Bitte beachten

- Betriebsmittel ablassen

- Filtereinsätze entfernen

- Alle Öffnungen luftdicht verschließen

- Sachgerecht verpacken

- Versand in geeignetem Transportbehälter

- Erklärung über Kontamination außen an der Verpackung anbringen

Weitere nützliche Hinweise
Beachten Sie, dass Ihre Mitarbeiter beim Verpacken oder Umgang mit Ihren 

Pumpen geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen müssen. Eine Ver-

schleppung oder Verbreitung von Gefahrstoffen oder Ölen ist gefährlich und 

deren Beseitigung aufwendig.

Sollten sich Ihre Mitarbeiter beim Handling mit Ihrer Pumpe verletzen oder 

ein Gefahrenpotential erkennen, so teilen Sie uns dies bitte mit. Auch wir 

haben ein Interesse, Unfälle zu reduzieren und Verbesserungsmöglichkeiten 

zu entwickeln.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis
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Erklärung über die Kontamination von Kompressoren, Vakuumpumpen und –Komponenten 
 

Die Reparatur und / oder die Wartung von Kompressoren, Vakuumpumpen und –komponenten wird nur durchgeführt, wenn eine vollständig 
ausgefüllte Erklärung vorliegt. Ist das nicht der Fall, kommt es zu Verzögerungen der Arbeiten. Wenn diese Erklärung den instandzusetzenden 
Geräten nicht beiliegt, kann die Sendung zurückgewiesen werden. Für jedes Aggregat ist eine eigene Erklärung abzugeben. 
Diese Erklärung darf nur von autorisiertem Fachpersonal des Betreibers ausgefüllt und unterschrieben werden. 
 

Auftraggeber/Abt./Institut :        Grund für die Einsendung      zutreffendes bitte ankreuzen  
        Reparatur:  kostenpflichtig  Gewährleistung 
Straße :        Austausch:  kostenpflichtig  Gewährleistung 
PLZ, Ort:        Austausch/Ersatz bereits veranlasst / erhalten  
Ansprechpartner :        Rückgabe:   Miete  Leihe  zur Gutschrift  
Telefon :       Fax:        Kalibrierung:  DKD  Werkskalibrierung 
Endverwender:         Qualitätsprüfzertifikat nach DIN 55350-18-4.2.1 

A.  Angaben zum Produkt: Fehlerbeschreibung:        
Typenbezeichnung:               
Artikelnummer :        Zubehör:        
Seriennummer:        Applikations-Tool:        
Verwendetes Öl bei VV-Pumpe:          Applikations- Prozess:        
 
B. Zustand des Produktes:  Nein1) Ja           Nein  Kontaminierung :  Nein1) Ja 
 

.  War es in Betrieb ?     toxisch    
 Entleert (Produkt/Betriebsstoffe) ?    ätzend   
 Alle Öffnungen luftdicht verschlossen!   entzündlich   
 Gereinigt ?    explosiv 2)   

Wenn ja, mit welchem Reinigungsmittel:        radioaktiv 2)   
Und mit welcher Reinigungsmethode:        mikrobiologisch 2)   

1)  wenn „Nein“, dann weiter zu D. sonst. Schadstoffe   

C. Angaben zu geförderten Stoffe (bitte unbedingt ausfüllen) 
 

1. Mit welchen Stoffen kam das Aggregat in Berührung ? Handelsname und/oder chemische Bezeichnung von Betriebsmittel 
 und geförderten Stoffen, Stoffeigenschaften z.B. nach Sicherheitsdatenblatt (z.B. giftig, entzündlich, ätzend, radioaktiv) 
 

X Handelsname:    Chemische Bezeichnung: 

a)             
b)             
c)             
d)             

        Nein Ja 
2. Sind die oben aufgeführten Stoffe gesundheitsschädlich ?      
3. Gefährliche Zersetzungsprodukte bei thermischer Belastung ?    
 Wenn ja, welche ?        
2) Aggregate, die mit mikrobiologischen, explosiven oder radioaktiven Stoffen kontaminiert sind, werden nur bei Nachweis einer 

vorschriftsmäßigen Reinigung entgegengenommen. 

D. Rechtsverbindliche Erklärung: Wir versichern, daß die Angaben in dieser Erklärung wahrheitsgemäß und vollständig sind und ich als 
Unterzeichner in der Lage bin, dies zu beurteilen. Uns ist bekannt, daß wir gegenüber dem Auftragnehmer für Schäden, die durch unvollständige und 
unrichtige Angaben entstehen, haften. Wir verpflichten uns, den Auftragnehmer von durch unvollständige oder unrichtige Angaben entstehenden 
Schadenersatzansprüchen Dritter freizustellen. Uns ist bekannt, daß wir unabhängig von dieser Erklärung gegenüber Dritten – wozu insbesondere die 
mit der Handhabung/Reparatur des Produktes betrauten Mitarbeiter des Auftragnehmers gehören – direkt haften. 

Name der autorisierten Person (in Druckbuchstaben):        

             
  Datum     Unterschrift 

 
 
 
 
Firmenstempel 

L0106911
Leybold_Logo_eps
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