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PRUFBERICHT

Der Gegenstand der Prüfung wurde von der staatlich akkreditierten Prüfstelle für Brandschutztechnik auf
Ubereinstimmung mit der ONORM F 3052, in der Fassung 1, März 2012, geprüft.

Zusammenfassung: Bei Einhaltung der Anwendungsvorschriften des Anhanges 3 entspricht der Gegenstand
der Prüfung der öruORPl F 30522012.

Grundlage der Prüfung war die Überprüfung des Gegenstandes durch die gefertigte Prüfstelle f.

Brandschutztechnik am 6.12,201 9,

Das Alarmübertragunssystem wurde nur mit den im Anhang 1 angeführten Bestandteilen unter Berücksichtigung

der im Anhang 3 angeführten Voraussetzungen und Anwendungsvorschriften geprüft. Dieser Prüfbericht bezieht

sich nur auf das unter ,,Gegenstand der Prüfung" angeführte Alarmübertragungssystem. Rtickschlüsse auf andere
Alarmübertragunssysteme sind nicht nur diesen Prüfbericht gedeckt.

Dieser Prüfbericht kann widerrufen werden, wenn sich der Gegenstand in der praktischen Anwendung nicht

bewährt oder wenn neue technische Erkenntnisse dies begründen,

Dieser Prüfbericht darf nur ungekürzt vervielfältigt werden; Werbeschriften dürfen diesem Prtlfbericht nicht
widersprechen.

Die erforderliche Wiederholungs prüfung ist bei einer hiefür akkreditierten Stelle bis spätestens 16. November
20212u beauftragen

Der

(Dipl.

Gegensta nd der Prüf u n g : Al a r mü b e rtrag u n gssysfem,, i pN ET lC o m O n e N et"
gemäß oNoRM F 3052

Prüfungsnummer: FT 14/1168/19 - Ifd.Nr.695.0

Gültigkeit der Prüfung bis: 16, Dezember 2021
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