Anerkennung
Approval

VdS
Die Aner kennung umfasst nur

vo n Bautei le n un d System en
of Components and Systems

das angegebene Bauteil/System
in der zur Prüfung einger eichten
Ausführung

•

Inhaber der Anerkennung/ Holder of the Approval

•

Hekatron Vertri ebs GmbH
Brühlmatten 9
DE-79295 Sulzburg

•

m it den Bestandteilen nach
Anl age 1,
dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anl age 2,
zur Verwendung in den angege-

benen Einrichtungen der Brand schutz -und Sicherungstechnik.
Bei der Anwendung des Gegen sta ndes der Anerkennung sind
die Hinweise nach Anlage 3 zu
beachten.

Anerkennungs-N r. /
Approval No.

G 220025

Anzahl der Seiten/
No. of pages

13

gültig vom ITT.MM.JJJJ) /
valid from [dd.mm.yyyy)

27.05.2020

gültig bis [TT.MM.JJJJ) /
valid until ldd.mm.yyyy)

26.05.2021

Gegenst and der Anerkennung/ SubIect of the Approval

Mehrfachsensormelder/ Multi sensor detector
MTD 533X-SES

Das Zertifikat darf nur unver än-

dert und mit s ämtlichen Anlagen
vervielfältigt werd en. Alle Änderungen der Vorausset zungen für
die Anerkennung sind der VdS-Zertifizi erungsstelle - mitsamt den
erfor derlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.
Thi s Approval ,s valid only for t he
specified component/system as
subm1tted for t esting

•
•
•

Verwendung / Use

in automatischen Brandmeldeanlagen
in automatic fir e detection and fire alarm systems

Anerke nnungsgrundl agen/ Basis of the Approva l

VdS 2344:2014-07
VdS 2543:2018-05
CEA 4021 :2003-07
EN 54-3:2001 + A 1:2002 + A2 :2006
EN 54-5:2000 + A 1:2002
EN 54- 7:2000 + A 1:2002 + A2:2006
EN 54-17:2005 + AC :2007
prEN 54-29:2009

together with the parts l,sted in
enclosur e 1
documented ,n the techmcal
documents according to enclosure 2
for the use in the specified fire
protecti on and securi ty mstallations.

When using the subIect of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.
This certificate may only be reproduced in its present form without
any modificat1ons including all
enclosures. All changes of the underlying condit1ons of this approvat
shall be reported at once to the
VdS certi fication body including the
required documentation.
VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswir tschaft e.V, {GDVl,
dur ch die DAkkS akkreditiert als
Zertif1zi erungsstelle fUr Produkt e
in den Bereichen Brandschut z
und Si cher ungst echnik
A company of the German
lnsurance Association (GDV)
accredited by DAkkS as cert1f1 •
cation body for fire protectIon
and security products

Köln, den 27.05 .2020

({ DAk~~"h•
llkltredint•un.,sstellt
O-ZE-111U01.01

Dr. Reinermann
Geschäftsführer/
Managmg D1rector

Leiter der Zertifizierungsstelle/
Head of Cert1f1cat1on Body

