
 

 

DECLARATION OF PERFORMANCE  

LEISTUNGSERKLÄRUNG 

No./Nr.: 5916 Rev.01 

1. Unique identification code of the product-type: 

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: … 

Smoke detector / Rauchmelder: RTX 200 

 

2.  Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the 

construction product as required pursuant to Article 11(4): 

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifizierung 

des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: 

Type/Typ: Battery powered photoelectric smoke alarm / Batteriebetriebener  

                  photoelektrischer Rauchmelder 

Batch number format / Chargen-Nr.-Format:  XXYY-XXXXXX 

                  X is digital from / X steht für die Zahlen: 0, 1, 2, 3, 4, 5 , 7, 8, 9 

                  YY is year / YY steht für das Jahr        2013: YY=13, 2014: YY=2014 

  

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable 

harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: 

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke 

des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: 

Smoke detector for detection of smoke indoors  

Rauchwarnmelder zur Erkennung von Rauch in Innenräumen  

 

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the 

manufacturer as required pursuant to Article 11(5): 

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des 

Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: 

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH 

Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, Germany 

 

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose 

mandate covers the tasks specified in Article 12(2): 

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben 

gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: 

Not applicable / Nicht zutreffend 

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the 

construction product as set out in Annex V: 

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des 

Bauprodukts gemäß Anhang V: 



 

 
System 1 / System 1 

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a 

harmonised standard: 

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten 

Norm erfasst wird: 

Intertek Testing & Certification Limited  --  0359 

(name and identification number of the notified body, if relevant) 

(gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle) 

performed the initial type testing for the relevant characteristics of the product, the initial 

inspection of the factory production control and performs the continuous surveillance, 

assessment and approval of the factory production control under system 1  

 

hat die Erstprüfung der relevanten Produkteigenschaften, die Erstbegutachtung der 

Fertigungsstätte durchgeführt und führt auch die laufende Überwachung, Beurteilung und 

Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle gemäß System 1 durch 

and issued the certificate of constancy of performance: 

und die Leistungsbeständigkeitsbescheinigung ausgestellt: 

0389-CPR-00296 

 

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a 

European Technical Assessment has been issued: 

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische 

Technische Bewertung ausgestellt worden ist: 

Not applicable / nicht zutreffend 

 

9. Declared performance  

Erklärte Leistung 

 

Übersicht der Leistungsmerkmale gemäß 

Grundlegende Eigenschaften Leistung Nummern Anmerkungen 

Nenneinschaltbedingungen/Empfindlichkeit, 

Ansprechverzögerung (Reaktionszeit) und Leistung 

unter Feuerbedingungen 

 

Bestanden   

Betriebszuverlässigkeit Bestanden   

Toleranz der Versorgungsspannung Bestanden   

Dauer der Betriebszuverlässigkeit und 

Ansprechverzögerung; Temperaturbeständigkeit 

 

Bestanden   

Dauer der Betriebszuverlässigkeit; 

Vibrationsbeständigkeit 

Bestanden   

Dauer der Betriebszuverlässigkeit, 

Feuchtigkeitsbeständigkeit 

Bestanden   



 

 
Dauer der Betriebszuverlässigkeit, 

Korrosionsbeständigkeit 

Bestanden   

Dauer der Betriebszuverlässigkeit, elektrische 

Stabilität 

 

Bestanden   

Anmerkungen:/ Die Produkte, die unter diese Norm fallen, sollen im Fall von Feuer funktionieren, 

bevor das Feuer solche Ausmaße erreicht, die die Funktion des Gerätes einschränken. 

Daher besteht nicht die Notwendigkeit, dass das Gerät funktioniert, wenn es direkt vom 

Feuer ergriffen wird. 

2. Die Nummern 4.18 und 5.19 sind nur anwendbar bei Rauchmeldern mit 

Drahtverbindungen zu anderen Rauchmeldern; eine Bewertung dieser Nummern wurde 

daher nicht durchgeführt. 

3. Die Nummer 5.20 ist nur anwendbar bei Rauchmeldern mit einer Möglichkeit zur 

Deaktivierung der akustischen Alarmfunktio; eine Bewertung dieser Nummer wurde daher 

nicht durchgeführt. 

4. Die Nummern 4.3, 5.14a und 5.23 sind nicht anwendbar bei batteriebetriebenen 

Rauchmeldern;eine Bewertung dieser Nummern wurde daher nicht durchgeführt.Die 

Nummer 4.4 ist nur anwendbar bei Rauchmeldern, die die Möglichkeit zum Anschluss an 

ein externes Zusatzgerät bieten; eine Bewertung dieser Nummer wurde daher nicht 

durchgeführt. Die Nummer 4.11 ist nur anwendbar bei Rauchmeldern mit externen 

Anschlüssen;eine Bewertung dieser Nummer wurde daher nicht durchgeführt.Die Nummer 

4.17 ist nur anwendbar bei Rauchmeldern, die auf eine Softwarekontrolle zurückgreifen 

zur Erfüllung der Anforderungen gemäß EN 14604:2005+AC:2008;eine Bewertung dieser 

Nummer wurde daher nicht durchgeführt. 

8. eine Bewertung dieser Nummer wurde daher nicht durchgeführt 

 

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the 

declared performance in point 9. 

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten 

Leistung nach Nummer 9. 

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the 

manufacturer identified in point 4. 

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller 

gemäß Nummer 4. 

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

Heinz Prygoda (Managing Director/Geschäftsführer) 

(name and function)  

(Name und Funktion)  

Hattingen, 28. 10. 2015 

(place and date of issue) (signature) 

(Ort und Datum) (Unterschrift) 

 
 


