
                                            Test Certificate 
 

 Nr. /No. 34-6/09 
 
Der Firma 
We confirm, that the manufacturer 

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG 
D-48147 Münster 

wird bescheinigt, dass sie am 
  at the date of 

12. Oktober/ October 2009 
                  

 

 die Anforderungen der DIN EN1303 
 + Berichtigung 1:2008-09 
 meets the requirements of DIN EN 1303 
 + correction 1:2008-09 
 

  für das Produkt 
  for the product 
 

 in der Ausführung 
  in the version 
 

 
 
 

 
 
System X-pert 
 
 

Doppel-, Halb-, Knaufzylinder,  
Freilaufzylinder und  
Zylinder mit Gefahrenfunktion 
Double-, half -, knop-type cylinder, free wheel cylinder and  
profile cylinder with emergency mode of operation 

 
entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:      

  that complies with the classification 
 
 

Gebrauchs- 
klasse 

category of use 

 

Dauerhaftig- 
keit 

durability 

Türmasse 
door mass 

Feuerwider- 
stand 

fireresistance 

Betriebs-
sicherheit 

safety 

Korrosionsbest. 
+ Temperatur 
corrosion resistance 

and temperature 

Verschluss-
sicherheit 
key related 

security 

Angriffs-
widerstand 

atteck resistance 

1 6 0 1 0 C 4 2* 
  2* Da der geprüfte Schließzylinder über keinen integrierten (eigenen) Kernziehschutz verfügt, wird die Angriffswiderstandklasse 2 
  nur in Verbindung mit einem Schutzbeschlag nach EN 1906 bzw. DIN 18257 mit integriertem Kernziehschutz erreicht. 
  2* Since the tested locking cylinder has no integrated antipulling feature, the resistance class 2 can only reached in conjunction with a security 
   fitting according to EN 1906 or DIN 18257 with integrated antipulling feature. 
 

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 34-6/09 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.  
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das 
geprüfte Produkt nicht ändern.  
This certificate is based on the evaluation of test report No. 34-6/09 by PIV Velbert. 
Test certificate retains it’s validity as long as the products is not been modified an any manner. 
 

D-42551 Velbert, den 13. November 2009 

 
 
 

R. Ehle 

Dipl.-Ing.  
 

Dies ist eine Urkundenseite.  
Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.  
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery. 

                     

DIN EN 1303:2005-04 


