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Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Linienförmiger WärmemeWer 1 Line-type heat detector
ADW 535

mit den Bestandteiten nach
Anlage 1,
dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Antage 2,
zurVerwendung in den angege
benen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstan
des der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.
Das Zertifikat darf nur unverändert
und mit sämtlichen Anlagen verviel
fältigt werden. Alle Änderungen der
Voraussetzungen für die Anerken
nung sind der VdS-Zertifizierungs
stelle mitsamt den erforderlichen
Unterlagen unverzüglich zu übermitteln.
—

-

This Approvat
is vatid only for the specified compo
nent/system as submitted for testing

Verwendung
Use

-

in automatischen BrandmeI.deanagen

-

in automatic fire detection and fire alarm systems
-

‚

When using the subject of the
approvat the notes of enctosure 3
shalt be observed.
This certificate may only be reproduced
in its present form without any modifications inctuding alt enctosures. All
changes of the undertying conditions of
this approval shalt be reported at once
to the VdS certification body including
the required documentation.

Anerkennungsgrundtagen
Basis of the Approval

vus 2344:2012-07
VdS 2503:1996-12
FprEN 54-22:2012-03

--J

together with the parts tisted in
enclosure 1
documented in the technical
documents according to
enclosure 2
for the use in the specified fire
protection and security instalta
tions.

L.

vus Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstette
Amsterdamer Str. 774
D-50735 Köln

‘1)

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Ver
sicherungswirtschaft e. V. IGDV),
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle für Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

Kön, den 01 .09.2014

A company of the German Insurance
Association IGDV)accreditedbyDAkkS
as certification body for fire protection
andsecurityproducts
-

tt DAkkS

:-;‘ Deutsche
Akkredifierungsstelle
D-ZE-11149-O1-O1

Reinermann

1. V. Hesels

Geschäftsführer
Managing Director

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

