MATERIALFORSCHUNGS- UND –PRÜFANSTALT AN DER BAUHAUS-UNIVERSITÄT WEIMAR
• notifizierte Stelle
(notified body 0992)
nach EU-BauPVO
• Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle nach
Landesbauordnung: THU01

Antrag an / Application to:
Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität
Weimar
- Zertifizierungsstelle / certification body
Herr Dr. M. Berndt
Coudraystraße 9
99423 Weimar
Tel.: +49-3643/ 564-186 // Fax: +49-3643/ 564-202
michael.berndt@mfpa.de

Antrag auf Zertifizierung / Application for certification
Hersteller /
manufacturer:
Adresse / Straße /
address: street:
PLZ /
postcode:

Ort /
town:
Postfach /
post box:

Ansprechpartner /
contact person:
Tel. /
phone:

Fax /
fax:

Werk / factory:
Adresse / Straße /
address: street:
PLZ /
postcode:

E-Mail /
e-mail:

Ort /
town:
Postfach /
post box:
Antrag für / Application for:

☐ Bauprodukt / construction product:
Zertifizierungsgrundlage / certification basis:
Norm - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung - Technische Regel /
standard - general technical approval - technical rule:
☐ BauPVO 1)
- Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit / produktbezogen
certificate of performance / product-related:
☐ BauPVO
- Bescheinigung der Konformität / werksbezogen
certificate of conformity / work related:
☐ Zertifikat - LBO (AbZ)
certificate - state building regulations (general technical approval):
☐ Zertifikat - Landesbauordnung und Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen
certificate - state building regulations (general technical approval) and
administrative regulations Technical Building Regulations:
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☐ Produktzertifikat / product certificate:
☐ Produktionsumfang / production range:
☒
Zuständige oberste Bauaufsichtsbehörde /
responsible supreme building control authority:
Anlass des Antrags / the reason for the request:
Zusätzliche Angaben / additional informations:
☐

Zertifikat in Deutsch / certificate in german:

☐

Zertifikat in ……... (Sprache) / certificate in ………... (language):

☐

Sprache im Werk / language in the factory:
weitere Informationen in der Anlage (z.B. Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassungen (abZ), Produktdatenblatt)
beigefügt /
further information in the appendix (for example general
technical approval, product data sheet):
Feststellung des Produkttyps / determining the product type:

☐ auf Basis einer Typprüfung (einschließlich Probenahme) /
based on a type test (including sampling):
☐ auf Basis einer Typberechnung / based on a type calculation:
☐ auf Basis von Wertetabellen / based on values tables:
☐ auf Basis von Unterlagen zur Produktbeschreibung / on the
basis of documentation for the product description:
☐ Erstinspektion des Werks / first inspection of the factory:
☐ Inspektion der Werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) /
inspection of the factory-owned production control:
☐ laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der WPK
/ continuous monitoring, assessment and evaluation of the
factory-owned production control:
☐ Stichprobenprüfung (audit-testing) von vor dem
Inverkehrbringen des Produkts entnommenen Proben /
Sampling test (audit-testing) - (before placing the product on
the market):
☐

Ort
town
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Datum
date

Unterschrift
(Bevollmächtigter Vertreter des Unternehmens/Antragstellers)
signature (authorized representative of the company / applicant)
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Ein Angebot und ein Vertragsentwurf werden auf Basis der Antragsdaten durch die Zertifizierungsstelle erstellt.
An offer and a contract draft are prepared on the basis of the application data by the certification body.
Der spezifische Ablauf der Zertifizierung wird Anlage des Vertragsentwurfs.
The specific process of certification becomes the annex to the draft contract.
1)

EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) – Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 9. März 2011 /
Construction Products Regulation (CPR) - Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of
the Council of 9 March 2011

Antrag auf Zertifizierung – Rev. 3

Anlage zum Antrag auf Zertifizierung durch die Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar

Seite 4 von 4

Die nachfolgenden Angaben werden durch die Zertifizierungsstelle ausgefüllt.
The following information will be completed by the certification body:
akkreditiert notifiziert
☐

☐

☐

☐

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 1+ Erstinspektion des Werkes und der WPK - Erstzertifizierung

☐

☐

☐

System 1+ Folgezertifizierung des Werkes und der WPK

☐

☐

System 2+ - Bewertung Erstinspektion des Werkes und der WPK Erstzertifizierung
System 2+ Folgezertifizierung des Werkes und der WP

☐

☐

☐

☐

☐

System 3
/ Zertifizierung des Produktes / Erstprüfung des Produktes

☐

☐

☐

Gesetzlich geregelter Bereich auf Basis der Anerkennung nach
Landesbauordnung und Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen

☐

☐

☐

Gesetzlich nicht geregelter Bereich auf Basis von Zertifizierungsprogrammen
(ZP) der Zertifizierungsstelle der MFPA Weimar

☐

☐

[ja]

[nein]

Hersteller

☐

☐

Werk

☐

☐

Bauprodukt

☐

☐

intern

☐

☐

extern

☐

☐

Produkt/Zertifizierungsgegenstand kann erfolgen

☐

☐

Produkt/Zertifizierungsgegenstand mit Inspektor/in der ZS kann erfolgen

☐

☐

☐

☐

Gesetzlich geregelter Bereich auf Basis der europäischen Anerkennung als
notifizierte Stelle (notified body 0992) für europäische Zulassungen und
überwachungspflichtige Bauprodukte nach harmonisierten technischen Regeln
(Systeme 1+, 2+und 3 nach Bauproduktenverordnung BauPVO)

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der werkseigenen
Produktionskontrolle
☐
☐

Informationen sind vollständig vorhanden zu:

entsprechende Ressourcen sind vorhanden:

Ergebnis der Risikoanalyse: Zertifizierung zu

Die Erstellung eines Vertragsentwurfs ist zulässig.

Ort
town
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Datum
date

Unterschrift
(Leitung der Zertifizierungsstelle / Head of the certification body)

