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Subject of the ApprovaI
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Schtießantagensystem für HS-/G HS-Anta gen
Master key system
0mega Ftex
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- dokumentiert in den technischen
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.
Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Antage 3 zu beachten.
Das Zertifikat darf nur unverändert
und mit sämttichen An[agen vervietfättigt werden. Atte Anderungen der
Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstette - mitsamt den erfordertichen
Unterlagen - unverzüg[ich zu über-

mittetn.
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as physicaI security equipment

enclosure 2
- for the use in the specified fire
protection and security instatlati ons.
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When using the subject of the
approvaL the notes of enclosure 3
sha[[ be observed.
This certificate may only be reproduced
in its present form without any modificalions inctuding aLL enclosures. AI'I
changes of the undertying conditions of
this approvat sha[[ be reported at once
to the VdS certification body inctuding
the required documentation.
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zur Anerkennungsnummer/ to ApprovaI No. M 1 14318 vom/ dated 16.07 .2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst fotgende Bestandteite.
The subject of the approvaI comprises the foltowing parts.

Bezeichnung des Gegenstandes
Description of Subject

Schtießantagensystem fü r
Haupt-/ Genera Ihauptsch[üsse[an[agen
mit etektronischen
Schl.ießzytindern der Baureihe
0mega F[ex in sicherheitsrelevanten Bereichen der
Schließantage

Master key system
with electronica[ lock cylinders
of series Omega F[ex in security
retevant areas of the tocking
system

Typ
Type

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

Anerkennungsnr
Approval No.

M114317

M114317

Antage

/

Enctosure

Seite

2

zur Anerkennungsnummer/ to ApprovaI No.

M 1 1 43

1

8

vom/ dated

1

/ Sheet

1

6.07 .2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch fotgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approvaI is described by the fottowing documents.

Art der Untertage
Type of Document

Prüfberichte der VdSLa boratorie n
Test report of the VdS
[a boratories
Prüfbericht des Prüfinstitut
Vetbert IPIVJ
Test report of the test institute
Vetbert IPlVl
Technische Doku mentation
gemäß Anlage 2 des
Prüfberichts STM 14 501
TechnicaI documentation
according test report
sTM 1 4501
Technische Dokumentation ( 9
Zeichnungenl, gemäß Liste der
geänderten Zeichnungen
TechnicaI documentation [9
drawings) according to list of
changed documents

Prüfbescheinigung PlV, FZG
Test certificate PlV, FZG

Kennzeichnung der Untertage
ldentification of document

sTM 14 501
1

32306-AU01 +SWO1 - PB01

Datum

Seiten

Date

Pages

25.03.2014
08.11.2013

PIV I+t+-8113

27.01.2014

TD_Liste-Auftra g_1 81 67 5-

17.07.2018

1

24.05.2012

1

AU01.xLsx

/
20-34112

Antage

/

Seite

Enctosure 3

/ Sheet

1

zur Anerkennungsnummer/ to ApprovaI No. M 1 14318 vom/ dated 1 6.07.2018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach AnLage
lnstructions for the apptication oJ the subject of approva[ lsee enctosure I ].

1.

1. Haupt- und Generalhauptschlüsselanlagen mit etektronischen Schließzyl,indern der
Baureihe 0mega Flex untertiegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats,
wenn die Konformität mit den VdS-Richttinien schrifttich attestiert wurde.

2. Die Anerkennung

gil"t auch f ür

Zentralschließan[agen mit elektronischen

Sch[ießzytindern der Baureihe Omega F[ex.

1.

The Master key systems with electronica[ lock cylinders of series 0mega Flex in
security retevant areas are covered by this certificate onty, if the conformance with the
VdS guidetines was attested in writing.

2.

The approvaI is valid also for central. locking systems with electronicaI tock cyl.inders of
series 0mega Ftex.

