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Anerkennu ng
von Bauteiten und Systemen

ApprovaI
of Components and Systems
lnhaber der Anerkennung
Hotder of the ApprovaI

MEFA -Befestigungs- und Montagesysteme GmbH
Schilterstraße 15

74635 Kupferze[[

;*ill,"ll:..

ffnnxxst*1,, 
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-1114S01-01

Anerkennungs- Nr.
ApprovaI No.

G 4940029

AnzahI der Seiten
No. of pages

4

güttig vom trr.MM.JJJJt güttig bis tn.MM.rJJJ)

vatid from ldd.mn.»ri valid unlil lad.mn.y1'1'yl

21.11.2018 20.11.2022

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
BauteiUsystem in der zur Prüfung
eingereichten Ausf ührung

- mit den Bestandteilen nach
Antage 1,

- dokumentiert in den technischen
Untertagen nach An[age 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 sämt[ichen An[agen vervie[-
{ättigt werden. Atte Anderungen der
Voraussetzungen für die Anerken-
nung sind der VdS-Zertifizierungs-
stetle - mitsamt den erfordertichen
Untertagen - unverzügtich zu über-
mitteln.

This Approvat

is vatid onty for the specified compo-
nent/system as submitted ,or testing

- together with the parts listed in
enclosure 1

- documented in the technicat
documents according to
enctosure 2

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

When using the subject of the
approvat the notes of enclosure 3
sha[[ be observed.
This certi{icate may onty be reproduced
in its present form without any modi-
fications including atI enc[osures. AtI
changes of the undertying conditions of
this approvaI sha[[ be reported at once
to the VdS certification body inctuding
the required documentetion.

VdS Schadenverhütung GmbH
Ze rti fiz ie ru n gss t e I I e

AmsterdamerStr. 174
D-50735 Kötn

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbendes der Deutschen Ver-
si ch e ru ngswirts cha ft e. V. lG DVl,
durch die DAkkS akkreditiert als
Ze rtifizie ru ngsste lle fü r Prod u kte i n
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

A company of the Oerman lnsurance
Association IGDVI accredited hy DAkkS
as certification body for fire protection
and security products

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

RohrbügeL
" RundstahLbüget"
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Verwendung
Use

i n ortsfesten Wasserlöscha n[a gen

Anerken n u ngsg ru nd [a g e n

Basis of the Approval

YdS 2344:2014-07
vds 21 00-1 988-05

Kötn, den 21.11.2018

Dr. Reinermann

L*_
Geschäftsführer
Managing Director

Le iter de r Zertifizieru n gsste lle
Head of Certilication Body



Antage / Enclosure 1 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approvat No. G 4940029 vom/ dated 21.'11.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst fotgende Bestandteile.
The subject of the approrat compriees the fottowing ports.

Bezeichnung des Gegenstandes
lhacription of Subject

Tvp

Type
Kenn-Nr. des lnhabers
Hotder's Regietration No.

Anerkennungsnr
Approvat No.

Rundstahtbüget

in den Werkstoffen:
gatvanisch verzinkt

oder

nichtrostender Sta hl. V4A

für Rohr DN 200 mit Gewinde
M12

MEFA



Antage / Enctosure 2 Seite / §heet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approvat No. G 4940029 vom/ dated 21.11.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch Iotgende Unterlagen beschrieben.
The eubject of the apprwat is d.seribcd by thc follodng documrnts.

Art der Untertage
Type of Document

Kennzeichnung der Untertage
ldcntifkation of docurncnt

Datum
Date

Seiten
Prgcc

VdS-Prüfbericht

Zeichnungsdokumentation

wAL 94037

v.12.001.02.01

19.10.1994

27,03.2002 1



AnlaEe / Encl,oaure 3 Seite / §heet 1

zur Anerkennungsnurnmer/ to Äpprovat No; G 4940029 vom/ datcd 21.11.2018

Hinweise für die Anwenduqg des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage L
lngtructions for the apptication of the subject of approrrat lsee enctosure 1 l.

KEINE


