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Betreff Versuchsdatenblatt 

Dokumentenart Formular 

Geltungsbereich VM 

Bearbeitungshistorie 

Version Datum Aktivität Autor 

01 23.12.2021 Erstellt Lukas Seisenbacher 

Zweck 
Dieses Dokument dient zur Aufnahme von Kundenanforderungen hinsichtlich der Durchführung 
von Materialversuchen. Die Daten sind vom zuständigen Vertriebsmitarbeiter in Abstimmung mit 
dem Kunden zu erfassen und das ausgefüllte Formular im Zuge der Versuchsanforderung im ERP-
System abzulegen. Felder die mit einem * gekennzeichnet sind werden vom zuständigen 
Vertriebsmitarbeiter ausgefüllt und nicht vom Kunden. 

This document is used to record customer requirements with regard to carrying out material tests. 
The data must be recorded by the responsible sales representative in coordination with the 
customer. The completed form must be stored in the ERP system as part of the test request. Fields 
marked with an * are filled in by the responsible sales representative and not by the customer. 

Kundendaten / customer data 

Firma / company: 

Kontaktperson / contact person: 

E-Mail / email:

Telefonnummer / phone number: 

Vertriebsmitarbeiter / sales staff*: 

Versuchsart / test type*: ☐ Versuch / materialtest

☐ Tastversuch / pretest
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Aufgabematerial / input material 

Bezeichnung / material name: 

Zusammensetzung / composition: 
Gehalt / 
content: [%] 
Gehalt / 
content: [%] 
Gehalt / 
content: [%] 
Gehalt / 
content: [%] 

Schüttdichte / bulk density: [t/m³] 

Korngrößenbereich / grain size range: [mm] 

Feuchte / moisture: [%] 

Einstufung bzw. Kennzeichnung des Versuchsmaterials durch den Kunden: 
Classification and labeling of the test material by the customer: 

☐ nach Gefahrengutklasse-ADR/RID
according to hazardous goods class ADR/RID

(unbedingt Sicherheitsdatenblatt für den Transport beilegen) 
(accident data sheet must be included for transport) 

☐ nach Gefahrenstoffverordnung-GefStoffV
according to Ordinance on Hazardous Substances (GefStoffV)

(unbedingt Sicherheitsdatenblatt oder Unbedenklichkeitsbescheinigung nach Verordnung EG Nr. 
1907/2006 beilegen) 
(safety data sheet or certificate of harmlessness according to Regulation (EC) No. 1907/2006 must be 
enclosed) 

☐ nach Lagerungsklasse
according to storage class

(Info über Lagerungsklasse und Zusammenlagerungsverbote beilegen) 
(enclose information on storage class and prohibitions on storage together) 

☐ nach Arzneimittelgesetz
according to German Medicines Law

(aktive Wirkstoffe; zusätzlich zum Sicherheitsdatenblatt noch Info über pharmakologische 
Eigenschaft auf Organismen beilegen) 
(active substances; in addition to the safety data sheet also enclose info about the pharmacological 
effect on organisms) 
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Materialeigenschaften / material properties 

☐ anbackend / sticky ☐ temperaturempfindlich / sensitive to temperature 

☐ korrosiv / corrosive ☐ druckempfindlich / sensitive to pressure 

☐ brückend / bridging ☐ fettig-ölig-wachsig / greasy-oily-waxy 

☐ schießend / shooting ☐ fortpflanzungsgefährdend / endangers reproduction 

☐ reizend / irritant ☐ erbgutverändernd / alters genetic material 

☐ verderblich / perishable ☐ sensibilisierend / triggers allergic reactions 

☐ gasend / gaseous ☐ Umwelt-/ Wassergefährdend / harmful to environment 

☐ verdichtend / compressing ☐ explosionsgefährlich / explosive 

☐ hygroskopisch / hygroscopic ☐ zusammenbackend / adhesive 

☐ giftig / toxic ☐ gesundheitsschädlich / harmful to health 

☐ abrasiv / abrasive ☐ krebserregend / carcinogenic 

☐ übelriechend / putrid ☐ elektrostatisch / electrostatic 

☐ ätzend / caustic ☐ wattig-faserig / fluffy-fibrous 

☐ entzündlich / flammable ☐ explosionsgefährlich / explosive 

☐ brandfördernd / oxidizing ☐ infektiös / infectious 
 

Ist für die gefahrenfreie Bearbeitung eine besondere PSA notwendig? 
Is any particular personal protective equipment necessary to ensure safe processing? 

☐ ja / yes ☐ nein / no 

 

Wenn ja / if yes: 

☐ Schutzhandschuhe Klasse / protective gloves class:  

☐ Atemschutzmaske Klasse / protective breathing mask class:  
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Aufgabenstellung / task 
 

☐ Zerkleinerung auf Korngröße / 
comminution to grain size:  [mm] 

     
☐ Klassierung in Kornklasse /  

sieving to grain size:  [mm] 
  [mm] 
  [mm] 
     

☐ Anreicherung Wertstoff /  
concentrate of valuable material:  Gehalt:  [%] 

  Gehalt:  [%] 

  Gehalt:  [%] 

  Gehalt:  [%] 
     

☐ Abreicherung Störstoff /  
depletion of contaminant:  Gehalt:  [%] 

  Gehalt:  [%] 

  Gehalt:  [%] 

  Gehalt:  [%] 
 

    

☐ Sonstiges / other:  

  
     

Durchsatzleistung / throughput:  [t/h] 

Organisatorisches / organizational 

Probenmenge / sample amount:  

Versuchsort / test location: ☐ LINETECHNOLOGY 
☐ Beim Kunden / at the customers site 

Kunde beim Versuch anwesend? 
Customer presence at test? ☐ Ja / yes ☐ Nein / no   

Wunschtermin / desired date:  

Versuchsmaterial / test material: 

☐ zurücksenden / send back 

☐ entsorgen / dispose 

☐ wird abgeholt / will be picked up 
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