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Anerkennung
von Bauteilen und Systemen

Approvat
of Components and Systems
lnhaber der Anerkennung
Hotder of the Approval

Störring & Brückmann GmbH

Ringstraße 20

42553 Vetbert

Anerkennungs- N r.
Approvat No.

G 4930032

AnzahI der Seiten
No. of pages

I+

güttig vom trT.MM.JJJr güttig bis lrr.MM.JJJr

vatid from ldd.nn.y1qyl valid unlil laa.nn.yyy)

08.04.2015 07.04.2019

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
BauteiVSystem in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteiten nach
Antage 1,

- dokumentiert in den technischen
Unterlagen 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.

Des Zertiiikat darl nur unverändert
und mit sämtlichen Anlagen vervie[-
fättigt werden. Atle Anderungen der
Voraussetzungen für die Anerken-
nung sind der VdS-Zertifizierungs-
stetle - mitsamt den erfordertichen
Untertagen - unverzügtich zu über-
mittetn.

This Approvat

is vatid onty for the specified compo-
nenVsystem as submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1

- documented in the technicaI
documents according to

enctosure 2
- for the use in the specified fire

protection and security installa-
tions.

When using the subject of the
approvaI the notes of enclosure 3

shalt be observed.
This certificäte may onty be reproduced
in its present form without any modi-
fications including at[ enclosures. AtI

changes of the undertying conditions of

this approvaI shat[ be reported at once
to the VdS certification body inctuding
the required documentation.

VdS Schadenverhütung OmbH
Ze rti f iz i e ru n g s s te I le
AmsterdamerStr. 174

D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-

verbandes der Deutschen Ver'
sicheru n gswirtscha ft e. V. IG DVl,

durch die DAkkS akkreditiert als
Ze rti fizie rungss te lle fü r Produ kte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

A company of the German lnsurance
Association (0DVl accredited by DAkkS

as certification body for fire protection
and security products

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approvat

Adapter für Rohrhalter
"80 25"
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Verwendung
Use

in ortsfesten Wasserlöscha nta gen

Anerkennungsgrundla gen

Basis of the ApprovaI

YdS 2344:2014-07
VdS 2100:1988-05

Kötn, den 27.02.2015

h__^-
Reinermann

M
i. V. Hesets

6eschäftsführer
Managing Director

Leite r de r Zertifizieru ngsste lle
Head of Certification Body



Antage / Enctosure 1 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to ApprovaI No. G 4830032 vom/ dated 27.02.2015

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteite.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes
Description of 5ubject

Tvp

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

Anerkennungsnr
Approval No.

Adapter für Rohrhatter
Befestigungsöse

in den Größen:
MBoderMl0

in Werkstoff:
GTS 35, galvanisch verzinkt

B0 25



Anlage / Enctosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to ApprovaI No. G 4830032 vom/ dated 27.02.2015

Der Gegenstand derAnerkennung wird durch folgende Untertagen beschrieben.

The subject of the approval is described by the fottowing documents.

Seite / Sheet 1

Art der Unterlage
Type ol Document

Kennzeichnung der Unterlage
ldentilication of document

Datum
Date

Seiten
Pages

VdS-Prüfbericht

Zeichnung

wAL 06080

wAL322

Nr. 425000

21.12.2006
20.04.1983

09.10.2006

8

I

1



Anlage / Enclosure 3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4830032 vom/ dated 27.02.2015

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Antage l.
lnstructions for the appLication of the subject of approval lsee enclosure 1 1.

KEINE

Seite / Sheet 1


