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Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 fit Prufungen in den Bereichen Brandschutz- und

Sicherungstechnik von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)

YdS Sctadenverhlftung GmbH
Amsterdamer Str. 171 D-50735 KOln, Gemany

a company of the Gesamtverband der Deutschen Versicherungswittschaft e. V. (GDV)
is accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025 for testing of fire protection and security

syslems by the Deutschen Akkrcditierungsstelle Technik (DATech)

Besteitigung der Konformitet mit Normen
Attestation of conformity with s[andards

GemiiB den VdS-Verfahrensrichtlin i en 2344 wi rd h ierm it die
Pri.ifung der Produkte:

MC440, MC440-

best?itigt.
Eine VdS-Anerkennung erfolgt hiermit nicht.

ln compliance with the VdS procedure guidelines 2344 the
testing of the products:

, MC540, MC740

are confirmed.
A VdS-approval herewith is not given.

Venltrendung; das Produkt verfUgt tiber folgende Merkmale:

Magnetkontakte / Offnungsmelder ohne aktive
elektronische Komponenten fUr die Venren-

dung in Einbruchmeldanlagen (EMA)
des Sicherheitsgrades 1 (MC440) und des

Grades 2 (MC440-T, MC540, MC740).

Use; the product disposes of the following parameters:

Magnetic contacts / opening detectors without
any active electronic components for use in

intruder alarm sysfems (IAS)
of security grade 1 (MC440) and

security grade 2 (MC440-7, MC540, MC740).

Das Produkt wird in Verkehr gebracht durch: 1 ,ne product is launched into market by:

ALARMTECH Sweden AB
Alvdgen 33

Sweden - 19133 Sollentuna

Folgende Anforderungen der Bestdtigungsgrundlage

o EN 50130-5 (11/1999)
. EN 50131-2-6: (09/2008), Alarmanlagen -

Einbruchmeldeanlagen Teil 2-6: Anforde-
rungen an 6ffnungsmelder (Magnetkon-
takte);

. SSF1014 Edition 3 (09/2005)
wurden erfUllt.

Following requirements of the basics of conformity

o EN 50130-5 (11/1999)
. EN 50131-2-6: (09/2008), Alarm sysfems -

lntrusion sysfems Paft 2-6: Requirements
for opening contacts (magnetic);

. SSF1014 edition 3 (09/2005)

were fulfilled.

Die PrUfergebnisse sind dokumentiert in PrUfbericht I fne resu/fs of the test are documented in test report

sTE 08/0106

Diese Bestiitigung umfasst ausschlieRlich das gepri.ifte Pro-
dukt im angegebenen Geltungsbereich.
Eine PrUfung der Fertigungsstdtte und eine Ubenarachung der
Fertigungsqualittit sind nicht Bestandteil dieser Bestdtigung.

Diese Bestitigung ist &!re VdS-Anerkennung und
kein Zertifikat gemi8 EN 45011.
Diese Bestdtigung der Konformitdt darf nur unverandert
und mit sdmtlichen Anlagen vervielfdltigt werden.

The aftestation covers exclusively the product being tested in
the specified scope.
An inspection of the site of manufactuing plant is not part of
this aftestation.

This attestation is @a VdS approval
ry a certificate according to EN 45011.
It is only permitted to copy this aftestation of conformity
completely and with all annexes

K6ln, 17. Apri l  2009
Cologne, 2009-04-17
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Manaqino Director

Leiter der Laboratorien
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