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Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteit/System in der zur Prüfung
eingereichten Ausf ührung

- mit den Bestandteilen nach
Anla ge 1 ,

- dokumentiert in den technischen
Untertagen nach Antage 2,

- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstan-
des der Anerkennung sind die Hin-
weise nach Antage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert
und mit sämttichen Antagen verviet-
fättigt werden. Atte Anderungen der
Voraussetzungen für die Anerken-
nung sind der VdS-Zertifizierungs-
stelte - mitsamt den erfordertichen
Untertagen - unverzügtich zu über-
mitteln.

This Approvat

is vaLid onty for the specif ied compo-
nent/system as submitted for testing

- together with the parts tisted in
enctosure 1

- documented in the iechnicat
documents according to
enclosure 2

- for the use in the specified fire
protection and security instalta-
tions.

When using the subject of the
approvaL the notes of enctosure 3

shatt be observed.
This certificate may only be reproduced
in its present form without any modi-
ficaiions including aI enctosures. A[[
changes of the underlying conditions of
this approval shal[ be reported at once
to the VdS certification body incLuding
the required documentation.

VdS Schadenverhütung AmbH
Ze rtifiz ie ru n gss te I le
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Kötn

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sich e ru n g swi rtsch a ft e. V. IG DVJ,

a k k re ditie rt a ls Ze rt ifizi e ru n gs s te I le
für die Bereiche Brandschutz und
Sicherun gstech n tk von der
D e u ts c h e n A k k red it ie ru n g s s te I le
Technik lDATechJ

A company of the Oerman lnsurance
Association IGDVJ accredited by
"De 

u ts ch e Ak k red it ie ru n g ss te I le
Technik IDATechJ" as a certification
body for fire protection and security
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Anlage / Enctosure 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 198043 vom/ dated 19.04.2012

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile
The subject of the approval comprises the foltowing parts.

Seite / Sheet 1

Bezeichnung des Gegenstandes
Description of Subject

Tl,p

Type
Kenn-Nr. des lnhabers
Holder's Registration No.

Anerkennu ngsnr
ApprovaI No.

I nternsignatgeber bestehend
äUS:

- Kunststoffgehäuse
- P[atine
- Piezo-Lautsprecher
- Zusätzliche Ansch[ussktemme

und Kabetbinder

AIS 12R VdS



Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 198043 vom/ dated 19.04.2012

Der Gegenstand derAnerkennung wird durch fo[gende Untertagen beschrieben.
The subject of the approvaI is described by the fottowing documents.

Seite / Sheet 1

Art der Untertage
Type of Document

Kennzeichnung der Untertage
ldentification of document

Datum
Date

Seiten
Pages

M ontagea n [eitu ng

StückListe-5ig na l.ge be r
Stücktiste- Ptatine
Strom[auf ptan

Date n b [att-Scha [ter
Date n b [att- La utsprecher
Konstru ktionsze ich n u n g,

Gehäuse

E-000254
E-000255

E-000252

27.11.2003
23.07.1998
23.07.1998
23.07.1998
24.07.1998
24.07.1998
23.07.1998

2

1

1

1

1

1

1



Anlage / Enctosure 3 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 198043 vom/ dated 19.04.2012

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

lnstructions for the apptication of the subject of approval lsee enctosure 1 J.

Der Signalgeber darf nur bei intern scharfgeschatteter Einbruchmetdean[age angesteuert
werden.


