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vatid from fdd.mm,my/

guttig bis IUMM.JJJJ)
valid until fdd.mm.ym)
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18.10.2019

mit den Bestandteilen nach
Anlage 1.
dokumentiert in den technischen
Untertagen nach Anlage 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 Anlage 3 zu beachten.
Das Zertifikat darf nur unverndert
und mit srnttichen Anlagen verviel
fltigt werden. Atte Anderungen der
Voraussetzungen für die Anerken
nung sind der VdS-Zertifizierungs
steile mitsamt den erfordertichen
Unterlagen unverzüglich zu über
mittein.

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Wartungsfreie Bei-Batterie
pbq 40-12

—

-

This ApprovaL
is valid only for the specified compo
nent/systern as submitted for testing

Verwendung
Use

-

in GetahrenmeIdeanagen
-

-

VI

0

together with the parts Listed in
enctosure 1
documented in the technicat
documents according to
enctosure 2
for the use in the specified fire
protection and security instatla
Lions.

When using the subject of the
approval the notes of enctosure 3
shaLt be observed.
This certificate may onty be reproduced
in its present form without any modi
fications inctuding alt enctosures. ALL
changes of the underlying conditions of
this approval shatL be reported at once
to the VdS certification body inctuding
the required documentation.

Anerkennungsgrundiagen
Basis of the Approval

VdS 2102:2001 -07
VdS 2110:2011-01
VdS 2344:2014-07

D

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertilizierungsstalle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

NJ

Em Unternehmen des Gesamt
verbandes der Deutschen Ver
s,cherungswirtschaft e. V IGDVJ,
durch die DAkkS akkred,tiert als
Zertifizierungsstelle für Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

Kön, den 13.10.2015

A company of the German /nsurance
Associat/on [GO VI accredited by DAkkS
as cert/ficat/on body for fire protection
and security products

((DAkkS
Deutsche
Akkredifierungsstelie
D-ZE-11149-O1-O1

Reinermann

i. V. Grundmann

Gesch4ftsführer
Manag/ng Director

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Cert/ficat/on Body

