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Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteit/System in der zur Prüfung
eingereichten Ausf ührung

- mit den Bestandteiten nach
Anlage 1,

- dokumentiert in den technischen
Untertagen nach Antage 2,

- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Srcherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstan-
des der Anerkennung sind die Hin-
weise nach Antage 3 zu beachten.

Das Zertilikat därf nur unverändert
und mit sämtlichen AnLagen veruiet-
fättigt werden. Atte Anderungen der
Voraussetzungen für die Anerken-
nung sind der VdS-Zertifizierungs-
stette - mitsamt den erforderlichen
Untertagen - unverzüglich zu über-
mitietn.

This Approvat

is va[id only for the specified compo-
nent/system as submitted for testing

- together with the parts [isted in
enctosure 1

- documented in the technical
documents äccording to
enclosure 2

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

When using the subject of the
approvaL the notes of enclosure 3
shaI be observed-
This certificate may onty be reproduced
in its present form without any modi-
fjcations inctuding all encLosures, ALI

changes of ihe undertying conditions of
this approvaL shal[ be reported at once
to the VdS certification body inctuding
the required documentation.

VdS Schadenverhütung 6mbH
Ze rt ifiz ie ru n g ss t e I Ie

Amsterdamer Str. 174

D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesaml-
verbandes der Deutschen Ver-

s iche rungswirtscha ft e. V. lG DVJ,

a k k red it ie rt a ls Ze rti fiz ie ru n gss te I I e

für die Bereiche Brandschutz und
Sicheru ngs tech n ik von der
De u ts ch en A k k redit ie ru n gs s te I Ie
Technik lDATechJ

A company of the German lnsurance
Association {GDVJ accredited by
''De 

u ts c h e Ak k re d i tie ru n gss te I le
Technik /DATechJ" as a certification
body for fire protection and security

Gegenstand der Anerkennung
Sub.ject of the Approval

Abspa nngewebe/ Tension fabrics
" Ba umwott-Gitternetz, ArtikeI Nr. 503"
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Verwendung
Use

zum kurzze iti gen Einsatz u nter

for short-term use fixed under

Sprinktern und Düsen

sprinklers and nozzles

Anerken nu ngsgru ndtagen
Basis of the Approvat

YdS 2344:2005-12
VdS 3158:201 1-08

Kötn, den 04.03.2013
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Reinermann
6eschäftsführer
Managing Director

i. V. Hesets
Leite r d e r Ze rtifiz ie ru n gsste I le
Head of Certilication Body



Anlage / Enclosure 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 413019 vom/ dated 04.03.2013

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteite
The subject of the dpprovat comprises the fottowing parts.

Seite / Sheet 1

Bezeichnung des Gegenstandes
Description of Subject

Tvp

Type

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

Anerkennungsnr
Approval No.

Abspanngewebe/
Tension fabrics

Baumwoltgewebe {100 %]
(Rotga rn)

Cotton fabric [100 %l
( Rotgarnl

Maschenweite in verspa nntem
und unverspanntem Zustand
3x3mm/
Mesh size in fixed and unfixed
condition3x3mm

Stegbreite in verspanntem und

unverspanntem Zustand
0,7 mm/
Web width in fixed and unfixed
condition 0,7 mm

Ba umwott-Gitternetz
Artiket-Nr. 503



Antage / Enctosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 413019 vom/ dated 04.03.2013

Der Gegenstand derAnerkennung wird durch fotgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approva[ is described by the following documents.

Seite / Sheet 1

Art der Unterlage
Type of Document

Kennzeichnung der Untertage
ldentification of document

Datum
Date

Seiten
Pages

VdS-Prüf bericht
VdS test report

Liste der eingereichten
technischen Untertagen/
List of submitted technicaI
documents

wAL 13028

Dokumentenliste Nr.:

15.02.2013

05.11 .2012 1



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Anlage / Enctosure 3 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approvat No. G 413019 vom/ dated 04.03.2013

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Antage 1.

lnstructions for the'application of the subject of approva[ lsee enctosure 1 i.

Das Abspanngewebe darf unterha[b von Sprinklern und Düsen unter fotgenden
Bed ingungen verwendet werden :

Die maximaLe Hängedauer INutzungsdauer] des Gewebes, beträgt 28 Tage.

Die maximaL zul.ässige, frei (ohne Verstrebungl überspannte Ftäche beträgt 30 m2.

Die Gewebeptane ist horizontaI und ausschtießLich einl.agig zu verspannen.
Der vertikate Abstand zwischen Sprinktersprühtel.Ler und der verspannten P[ane
darf an keiner Stel"l.e 0,5 m unterschreiten.
Das Durchhängen der Gewebeplane ist durch starkes Verspannen zu vermeiden.
Die Verspannanweisung des AntragsteLLers/ Herste[[ers ist zwingend zu beachten.

The maximum time of permanentty hanging [usefuL tife] of the fabrics is 28 days.

The maximum attowabLe free [without strutl area is 30 m2.

The tension fabrics has to be fixed horizonta[[y and sing[e-layered on[y.

The verticaI distance between sprink[er deftector and the fixed tension fabrics shat[
never exceed 0.5 m in any case.
Sagging of the tension fabrics has to be avoided by strong fixing.
It is imperative to observe the fixing instructions of the appticant/manufacturer.

Für jegl.iche, darüber hinausgehende Anwendung muss die Eignung gegenüber VdS im
Einzetfa tt nachgewiesen werden.

The tension fabrics may be used below sprinklerand nozztes on the following conditions:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Each otherapplication beyond that has to be proved as adequate towardsVdS in the
individuaI case.


