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und mit sämttichen Anlagen vervietfättigt werden. Atte Änderungen der
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Untertagen - unverzi.iglich zu iibermittetn.

is vatid on[y for the specified componenVsystem as submitted for testing

Verwendung
Use

- together with the perts tisted in

in Einbruchmeldeanlagen der Ktasse B gemäB VdS 2311
sowie des Sicherheitsgrades 2 gemäB EN 50131-1

enclosure 1
- documented in the technicaI

in lntruder Alarm Systems of ctass B according to VdS
231 1 and of grade 2 according to EN 50131 -1
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documents according to
enclosure 2
- for the use in the specified fire
protection and security instaltations.
When using the subject of the
approvaI the notes of enclosure 3
sha[t be observed.
This certificate may onty be reproduced
in its present form without any modifications including a[[ enctosures. Alt
changes of the undertying conditions of
this approval sha[[ be reported at once
to the VdS certification body inctuding
the required documentation.
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Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brand^
schutz- und Sicherungstechnik.
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Reinermann

i. V. Grundmann

Geschäftsföhrer

Le ite r de r Zertifizie ru ngsste Ile
Head of Certification Body

Managing Director

A company of the German lnsurance
Association IGDVJ accredited by DAkkS
as certification hody for fire protection
and security products

