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 GMA-Errichter mit Fachgebiet BMA 1
Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die im Anerkennungszeitraum von VdS-
anerkannten Errichterunternehmen mit Fachgebiet BMA mindestens nachzuweisenden 
und durch VdS Schadenverhütung zu prüfenden BMA-Module.  

Nachweis = Meldung der Anlage an VdS 

Prüfung = Prüfung der Module an einer gemeldeten Anlage (i.d.R. vor Ort) 

Modul A = Planung und Projektierung von GMA 

Modul B = Montage, Inbetriebsetzung, Anlagenüberprüfung und Abnahme von GMA 

Modul C = Instandhaltung von GMA 

 

 

 

Hinweis 1: Die Prüfung der Betriebsstätte erfolgt alle 4 Jahre in etwa gleichen Zeitabständen.  
Hinweis 2: Innerhalb des Anerkennungszeitraumes können die Module A, B und C des Fach-
gebietes BMA einmalig an einer nach DIN 14675-1 ausgeführten BMA geprüft werden. 
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 GMA-Errichter mit Fachgebiet EMA 2
Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die im Anerkennungszeitraum von VdS-
anerkannten Errichterunternehmen mit Fachgebiet EMA mindestens nachzuweisenden 
und durch VdS Schadenverhütung zu prüfenden EMA-Module.  

Nachweis = Meldung der Anlage an VdS 

Prüfung = Prüfung der Module an einer gemeldeten Anlage (i.d.R. vor Ort) 

Modul A = Planung und Projektierung von GMA 

Modul B = Montage, Inbetriebsetzung, Anlagenüberprüfung und Abnahme von GMA 

Modul C = Instandhaltung von GMA 

Rot dargestellte Module sind Pflichtmodule 

Grün dargestellte Module sind wählbar und können für das betreffende Fachgebiet indi-
viduell festgelegt werden 

 

 

Hinweis 1: Die Prüfung der Betriebsstätte erfolgt alle 4 Jahre in etwa gleichen Zeitab-
ständen und kann ggf. mit anderen Prüfungen kombiniert werden. 
Hinweis 2: Auf Wunsch können die für die zweite Halbzeit vorgesehenen EMA-Module 
(sofern vorhanden) bereits innerhalb der ersten Halbzeit der Anerkennung (zusammen 
mit den übrigen Modulen für die erste Halbzeit) geprüft werden. 
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 GMA-Errichter mit den Fachgebieten  3
BMA und EMA 

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die im Anerkennungszeitraum von VdS-
anerkannten Errichterunternehmen mit den Fachgebieten BMA und EMA mindestens 
nachzuweisenden und durch VdS Schadenverhütung zu prüfenden BMA-/EMA-Module.  

Nachweis = Meldung der Anlage an VdS 

Prüfung = Prüfung der Module an einer gemeldeten Anlage (i.d.R. vor Ort) 

Modul A = Planung und Projektierung von GMA 

Modul B = Montage, Inbetriebsetzung, Anlagenüberprüfung und Abnahme von GMA 

Modul C = Instandhaltung von GMA 

Rot dargestellte Module sind Pflichtmodule 

Grün dargestellte Module sind wählbar und können für das betreffende Fachgebiet indi-
viduell festgelegt werden 

 

 

 

Hinweis 1: Die Prüfung der Betriebsstätte erfolgt alle 4 Jahre in etwa gleichen Zeitab-
ständen und kann ggf. mit anderen Prüfungen kombiniert werden. 
Hinweis 2: Innerhalb des Anerkennungszeitraumes können die Module A, B und C  
des Fachgebietes BMA einmalig an einer nach DIN 14675-1 ausgeführten BMA geprüft 
werden. 
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 GMA-Errichter mit den Fachgebieten  4
EMA und VÜA 

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die im Anerkennungszeitraum von VdS-
anerkannten Errichterunternehmen mit den Fachgebieten EMA und VÜA mindestens 
nachzuweisenden und durch VdS Schadenverhütung zu prüfenden EMA-/VÜA-Module.  

Nachweis = Meldung der Anlage an VdS 

Prüfung = Prüfung der Module an einer gemeldeten Anlage (i.d.R. vor Ort) 

Modul A = Planung und Projektierung von GMA 

Modul B = Montage, Inbetriebsetzung, Anlagenüberprüfung und Abnahme von GMA 

Modul C = Instandhaltung von GMA 

Rot dargestellte Module sind Pflichtmodule 

Grün dargestellte Module sind wählbar und können für das betreffende Fachgebiet indi-
viduell festgelegt werden 

 

 

 

Hinweis 1: Die Prüfung der Betriebsstätte erfolgt alle 4 Jahre in etwa gleichen Zeitab-
ständen und kann ggf. mit anderen Prüfungen kombiniert werden. 
Hinweis 2: Auf Wunsch können die für die zweite Halbzeit vorgesehenen Module  
der Fachgebiete EMA und VÜA (sofern vorhanden) bereits innerhalb der ersten Halbzeit 
der Anerkennung (zusammen mit den übrigen Modulen für die erste Halbzeit) geprüft 
werden. 
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 GMA-Errichter mit den Fachgebieten  5
BMA, EMA und VÜA 

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die im Anerkennungszeitraum von VdS-
anerkannten Errichterunternehmen mit den Fachgebieten BMA, EMA und VÜA mindes-
tens nachzuweisenden und durch VdS Schadenverhütung zu prüfenden BMA-/EMA-/ 
VÜA-Module.  

Nachweis = Meldung der Anlage an VdS 

Prüfung = Prüfung der Module an einer gemeldeten Anlage (i.d.R. vor Ort) 

Modul A = Planung und Projektierung von GMA 

Modul B = Montage, Inbetriebsetzung, Anlagenüberprüfung und Abnahme von GMA 

Modul C = Instandhaltung von GMA 

Rot dargestellte Module sind Pflichtmodule 

Grün dargestellte Module sind wählbar und können für das betreffende Fachgebiet indi-
viduell festgelegt werden 

 

 

 

Hinweis 1: Die Prüfung der Betriebsstätte erfolgt alle 4 Jahre in etwa gleichen Zeitab-
ständen und kann ggf. mit anderen Prüfungen kombiniert werden. 
Hinweis 2: Auf Wunsch können die für die zweite Halbzeit vorgesehenen EMA-/VÜA-
Module (sofern vorhanden) bereits innerhalb der ersten Halbzeit der Anerkennung  
(zusammen mit den übrigen Modulen für die erste Halbzeit) geprüft werden. 
Hinweis 3: Innerhalb des Anerkennungszeitraumes können die Module A, B und C  
des Fachgebietes BMA einmalig an einer nach DIN 14675-1 ausgeführten BMA geprüft 
werden. 
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