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Model AMD-1http://www.tyco-fireproducts.com
Automatic Air Maintenance Device
Pressure Reducing Type
With
Field
Adjustable
Pressure
Regulator
Modell
AMD‑1
automatische
Luftdruckhaltevorrichtung,

Typ Druckminderer
General
Technical
mit bereichsverstellbarer
Druckregelung
Description
Data
Allgemeine
Technische Daten
The Model AMD-1 Automatic Air MainApprovals
tenance
Device is an automatic, fieldUL and ULC Listed. FM Approved.
Beschreibung
Zulassungen
adjustable device of the pressure reNYC
under MEA 206-02-E.
ducing type. It is used to control the
Die automatische
AMD‑1
Luftdruckhalte‑
pressure
in a dry pipe
sprinkler
sysvorrichtung
eine bereichsverstellbare
tem,
preactionist
system,
or dry pilot line
system
a dry
pilot actuatedSie
deluge
Einheitofzur
Druckminderung.
wird zur
or Druckregelung
preaction valve.
AMD-1 is util-vor‑
in The
Trockenanlagen,
ized
in applications
where
is a
gesteuerten
Systemen
oderthere
in Systemen
compressed
air (or nitrogen)
source
mit pneumatischen
Anregerrohrnetzen
which
controlled at
a higherSprühflutpresoder ispneumatisch
angeregten
sure
than the desired system pressure.
oder vorgesteuerten Alarmventilen ein‑
Pressure sources include plant air
gesetzt.having
Die AMD‑1
wird bei
supplies
theirVorrichtung
own automatic
Anwendungen
eingesetzt,
in denen
compressor
controls,
or nitrogen
sup-die
Druckluft(oder
Stickstoff-)
Versorgung
plies having single-stage cylinder
einen höheren
Druck
aufweist als im Sys‑
mounted
pressure
regulators.
tem
erwünscht.
Die Druckversorgungen
The
Model
AMD-1 Automatic
Air Mainumfassen
werksseitige
Versorgungen
tenance
Device
is a redesignation
formit
theeigenen,
Centralautomatischen
Model D-2, Kompressorsteu‑
Gem Model
erungen
Stickstoff-Versorgungen
mit
F324,
and oder
Star Model
S460.
einstufigen, auf den Zylindern montierten
Druckreglern.WARNING
The Model AMD-1 Automatic Air MainBei derDevice
automatischen
AMD‑1
tenance
described
hereinLuftdruck‑
must
handelt es in
sich
um eine
behaltevorrichtung
installed and maintained
compliNeubenennung
der Modelle
ance
with this document,
as Central
well asMo‑
dellthe
D-2,applicable
Gem Modellstandards
F324, und Star
with
of Modell
the
National
S460. Fire Protection Association,
in addition to the standards of any
other authoritiesWARNUNG
having jurisdiction.
Die hier
automatischen
Luft‑
Failure
tobeschriebenen
do so may impair
the perdruckhaltevorrichtungen,
formance
of this device. Modell AMD‑1,
müssen
gemäß
Inhalt diesesfor
Dokuments,
The
owner
is responsible
maintain-den
geltenden
Normen
der
NFPA,
ing their fire protection systemsowie
and gemäß
deden in
Normen
sonstiger
zuständiger
Stellen
vices
proper
operating
condition.
installiert
und contractor
gewartet werden.
Ein Nicht‑
The
installing
or sprinkler
beachten dieser
Vorschriften
kann die
manufacturer
should
be contacted
Leistung
dieser Vorrichtung beeinträch‑
with
any questions.
tigen.

Der Besitzer ist dafür verantwortlich, dass
sich seine Feuerschutzsysteme und -geräte in
einwandfreier Betriebsfunktion befinden. Für
Fragen sollte der Hersteller oder Installateur
der Sprinkler kontaktiert werden.

Von UL und ULC gelistet. Von FM aner‑
Maximum
Inlet Air (or Nitrogen)
kannt. Pressure
Supply
Stadt
Yorkbar)
(MEA 206-02-E).
200
psiNew
(13,8

Field Adjustable Outlet Pressure
Max. Einlass-Luft-(Stickstoff-) VersorRange
5gungsdruck
to 70 psi (0,4 to 4,8 bar)
13,8 bar (200 psi)
Assembly
Major components illustrated in Figure
Auslass-Druckbe1Bereichsverstellbarer
are factory assembled
with galvareich steel nipples and malleable iron
nized
0,4 bis
4,8 bar (5 bis 70 psi)
pipe
fittings.
Montage
Größere, in Abb. 1 dargestellte Komponen‑
ten werden werksseitig zusammengebaut,
mit verzinkten Stahlnippel und Temper‑
guss-Rohranschlussstücken.

Operation

Betrieb

The By-Pass Valve in the AMD-1 is
opened to fast fill the system during the
initial pressurization. Once the required
system pressure
has been
Das Umleitungsventil
der AMD‑1
einheit
reached,
the By-Pass
closed
wird geöffnet,
um das Valve
Systemisbeim
Erst‑
and
the Air Supply
Valve
is left
druckaufbau
schnellControl
zu füllen.
Sobald
der
open
to place
the AMD-1
in automatic
benötigte
Systemdruck
erreicht
ist, wird
operation.
das Umleitungsventil geschlossen, wobei
das Lufteinspeisekontrollventil
offen bleibt,
Given
a small leak in the system,
the
damit die Regulator
AMD‑1 Vorrichtung
auf Automa‑
Pressure
will automatically
maintain
pressure
at the pretikbetriebsystem
gestellt werden
kann.
set level. The 3/32 inch (2,4 mm) orifice
Lecks
im Valve
System
hältthe
der
inBei
thegeringen
Restrictor
Check
limits
Druckregler
denthe
Systemdruck
automatisch
flow
of air from
Pressure Regulator
auf the
demsystem
aktuellen
Niveau.
2,4 mm
into
to a
value Die
which
is
(3/32”) großeless
Öffnung
im Absperrventil
significantly
than that
which will
be
exhausted
by the operation
of a 5.6
der
Drossel begrenzt
die Luftabgabe
vom
K-factor
sprinkler.
Druckregler
ans System auf einen bedeu‑
tend geringeren Wert als der, der bei Ak‑
tivierung eines Sprinklers mit K‑Faktor 80
verbraucht wird.
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Installation

Installation
Die automatische Luftdruckhaltevorrich‑

tung,Model
ModellAMD-1
AMD‑1,Automatic
muss gemäß
The
Airfolgen‑
Mainden Anweisungen
tenance
Device installiert
must bewerden:
installed in
accordance with the following instrucHINWEIS
tions:
Es muss darauf geachtet werden, dass zu viel
Feuchtigkeit an NOTE
der Druckluftversorgung
entfernt wird.
Suitable
consideration must be given
to the removal of excessive moisture
from the compressed air supply.
Schritt 1: Anschlüsse zwischen der Ein‑
lass-Luftversorgung und der AMD‑1 Vor‑
Step
1. Connections
between
the inlet
richtung
sowie zwischen
der AMD‑1
Vor‑
air
supply
and
the
AMD-1,
as
well
as
richtung und dem System, das unter
Druck
between the AMD-1 and the system to
gesetzt wird, müssen eine Rohrgröße von
be pressurized, are to be a minimum
mindestens
DN15pipe
(0,5”)size.
haben.
of
1/2 inch von
(DN15)
Schritt2. 2:
Zwischen
der AMD‑1
Vorrich‑
Step
A 1/2
inch (DN15),
non-spring
tung und rubber
dem System,
dasswing
unter Druck
loaded,
faced,
type
gesetztvalve
wird, must
muss be
eine
weichdichtende
check
located
between
Rückschlagklappe
ohne
Feder
montiert
the
AMD-1 and the
system
to be
pressurized.
valve of thisdieser
typeArt
is
werden. A
Eincheck
Rückschlagklappe
provided
air supply trim of Tyco
wird mit in
dentheLuftversorgungsverrohrun‑
Fire
Products dry pipe valves,
preacgen, Trockenalarmventilen,
vorgesteuerten
tion
valves,
and
dry
pilot
trim.
Alarmventilen und pneumatisch angereg‑
ten Verrohrungen von Tyco Fire Produtcs
mitgeliefert.
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2"mm
50,8
(50,8
mm)
(2”)

16-1/8""
409,6
mm
(409,6
mm)
(16-1/8”)

1/2" NPT
OUTLET
1/2”
NPT AUS‑
LASSANSCHLUSS
CONNECTION
(ZUM
SYSTEM)
(TO
SYSTEM)

3-1/4"
82,6
mm
(82,6
mm)
(3-1/4”)

UMLEITUNGSVENTIL
BY-PASS VALVE
(NORMALERWEISE GE‑
(NORMALLY
SCHLOSSEN),
CLOSED) P/N
TEILENUMMER
P/N 46-047-1-004
46-047-1-004

1/4" NPT
1/4”
NPT
GAUGE
TESTDRUCK‑
TEST
PORT
ANZEIGER

8-1/2"
215,9
mm
(215,9
mm)
(8-1/2”)

1/2" NPT
1/2” NPT EINLASS
(VON
DRUCKLUFTVERSORGUNG)
INLET CONNECTION
(FROM COMPRESSED
AIR SUPPLY)

LABEL
AUFKLEBER

DROSSEL-RÜCKSCHLAG‑
RESTRICTOR
KLAPPE,
TEILENUMMER
CHECK
VALVE
P/N 92-326-1-003
P/N 92-326-1-003

DRUCKREGLER
(EIN‑
PRESSURE
STELLBAR),
REGULATOR
TEILENUMMER P/N
(ADJUSTABLE)
92-324-1-012
P/N 92-324-1-012

SCHMUTZFÄNGER,
STRAINER P/N
TEILENUMMER
P/N52-353-1-002
92-322-1-001

LUFTEINSPEISEKON‑
AIR SUPPLY
TROLLVENTIL
(NOR‑
CONTROL VALVE
MALERWEISE OFFEN),
(NORMALLY
OPEN)
TEILENUMMER P/N
P/N 46-048-1-002
46-048-1-002

ABBILDUNG
FIGURE1 1
AUTOMATISCHE
LUFTDRUCKHALTEVORRICHTUNG,
MODELL
AMD‑1
MODEL AMD-1 AUTOMATIC AIR MAINTENANCE
DEVICE

Einstellverfahren
Setting
Procedure

Die automatische Luftdruckhaltevorrich‑
tung, Modell AMD‑1, muss gemäß folgen‑
den Anweisungen eingestellt werden:
The Model AMD-1 Automatic Air MainSchritt
1: Device
Druck feststellen,
derin den
min.
tenance
must be set
accordAnforderungen
des Systems,
das unter
ance with the following
instructions:
Druck gesetzt werden soll, entspricht.
Step 1. Determine the pressure that
meets 2:
theAMD‑1
minimum
requirementsund
of
Schritt
Umleitungsventil
the system
to be pressurized. schlies‑
AMD‑1
Lufteinspeisekontrollventil
sen.
Step 2. Close the AMD-1 By-Pass
Valve, and close the AMD-1 Air Supply
Schritt
Regelventil an der Luftversor‑
Control3:Valve.
gungsverrohrung des Systems, das unter
Step gesetzt
3. Open
the control
valveund
in the
Druck
werden
soll, öffnen
Sy
air supply trim
system
to be
stemluftdruck
auf of
Nullthe
senken
(Manome‑
pressurized and then reduce the syster).
tem air pressure to 0 psig.
Schritt
Regelventil
an dervalve
Luftversor‑
Step 4.4:Close
the control
in the
gungsverrohrung
Systems,
dastounter
air supply trim des
of the
system
be
Druck
gesetzt werden soll, schließen.
pressured.
Step 5.
the system pressure
Schritt
5: Remove
Den Systemmanometer
von sei‑
gauge
from its connection
andkurzzeitig
temponer
Anschlussstelle
nehmen und
rariliy
it in the
1/4 inch NPT
den
1/4”install
NPT AMD‑1
Manometer-Testan‑
AMD-1anschließen.
Gauge Test Port.
schluss

NOTE
HINWEIS
Make certain
that
piping to
Sicherstellen,
dass
die the
Rohrleitung
an which
die der
the AMD-1 Gauge Test Port is conAMD‑1 Testmanometer angeschlossen wird,
nected is at 0 psig before removing the
keinerlei
plug. Druck aufweist (Manometer) bevor
der Verschlussstopfen entfernt wird.
Step 6. Open the Air Supply Control
Schritt
6: Lufteinspeisekontrollventil
in der
Valve in
the AMD-1.
AMD‑1 Vorrichtung öffnen.
Step 7. While observing the relocated
pressure
gauge,
the output
Schritt
7: Den
neu adjust
aufgesetzten
Mano‑
meter beobachten und gleichzeitig Aus‑

lassdruck des Druckreglers einstellen. Den
Knopf
rausziehen,
weg vom regulator.
Druckreglerge‑
pressure
of the pressure
Pull
häuse,
und dann
langsam
Uhrzeigersinn
the knob
out and
awayim
from
the presdrehen,
vom Knopfende
des then
Druckreglers
sure regulator
body and
slowly
aus
um clockwise,
den Druck zu
turngesehen,
the knob
as erhöhen
viewed
bzw.
den Uhrzeigersinn,
um den
fromgegen
the knob
end of the pressure
regulator,
to increase pressure and
Druck
zu senken.
counter-clockwise to decrease presBeim
Druck Senken muss der Luftdruck hinter
sure.
(Flussrichtung) dem Druckregler abgelassen
When decreasing pressure, the air
werden, indem das Regelventil in der Luft‑
pressure must be relieved downversorungsverrohrung
des Systems,
das unter
stream of the pressure
regulator
by
Druck
gesetzt werden
soll,the
kurzzeitig
temporarily
opening
controlgeöffnet
valve
wird
(vorausgesetzt,
das System
keiner‑
in the
air supply trim
of theweist
system
to
leibeDruck
auf (Manometer)).
pressurized
(assuming that the system to be pressurized is at 0 psig).
Nachdem der Druckregler eingestellt ist
After reindrücken,
the pressure
regulator
is set,
Knopf
Richtung
Druckregler‑
push thebis
knob
andverriegelten
towards the
presgehäuse,
er ininder
Position
sure regulator body to “snap” it in a
einrastet.
locked position.
Schritt
Luftversorgungs-Regelventil
in
Step 8.8: Close
the Air Supply Control
der
AMD‑1
Vorrichtung
Valve
in the
AMD-1. schließen.
Schritt
Luftmanometer
Systems
Step 9.9:Return
the system des
air pressure
gauge to
its normal
location.
wieder
einsetzen.
Den
6 mm Re-install
Rohr-Ver‑
the 1/4 inch pipe
plugininden
the AMD‑1
the AMD-1
schlussstopfen
wieder
Test‑
Gauge Test
Port. Apply
pipe thread
manometer
schieben.
Rohrgewinde-Dich‑
sealant sparingly
theanplug
threads
tungsmittel
dünn undtonur
das Gewinde
only.
des
Verschlussstopfens auftragen.

NOTE
HINWEIS
Make certain
the piping an
to which
Sicherstellen,
dassthat
die Rohrleitung
die der
the AMD-1 Gauge Test Port is conAMD‑1
Testmanometer
angeschlossen
ist,
nected is at 0 psig before removing the
keinerlei
aufweist (Manometer) bevor
pessureDruck
gauge.
er entfernt wird.
Step 10. Open the control valve in the
Schritt
10: Regelventil
an system
der Luftversor‑
air supply
trim to the
being
pressurized.
gungsverrohrung
zum System, das unter
Druck gesetzt wurde, öffnen.

Schritt 11: Lufteinspeisekontrollventil in
der
AMD‑1
öffnen.
Step
11. Vorrichtung
Open the Air
Supply Control

Valve 12:
in the
AMD-1.
Schritt
Umleitungsventil
in der AMD‑1
Vorrichtung
öffnen.
Step 12. Open the By-Pass Valve in
the AMD-1.
Schritt 13: Sobald sich im System ein Druck
Step
Valve
von
ca.13.
0,4 Close
bar (5 the
psi) By-Pass
weniger als
derafter
min.
the system in
has
been1 pressurized
to
erforderliche,
Schritt
festgestellte Sy
approximately
5 psihat,
(0,4Umleitungsven‑
bar) less than
stemdruck
aufgebaut
the minimum required system prestil schließen.
sure determined in Step 1.
Schritt
der Systemdruck
Step 14:
14. Nachdem
After thesich
system
pressure
stabilisiert
hat, Druck
und
mitcomden
has stabilized,
noteablesen
the value
and
Anforderungen
Druckregler,
je
pare with thevergleichen.
requirement.
Readjust
the Bedarf,
Pressure
Regulator, as require.
nach
nachstellen.
HINWEISE
NOTES
Sollte
dem was
manuellen
Füllen zuviel
If thenach
system
over-pressurized
during
fill, amuss
suitable
connecDruck
immanual
System sein,
ein geeigneter
tion to the
system
be opened
Anschluss
zum
Systemmust
geöffnet
werden and
und
theDruck
pressure
manually
reduced
to the
der
manuell
bis zum
gewünschten
desired
value.
The Die
AMD-1
will
then
Wert
reduziert
werden.
AMD‑1
Vorrich‑
automatically
maintain
the
preset
systung wird den voreingestellten Systemdruck
tem pressure. The Restrictor Check
dann
aufrechterhalten.
Die
Valveautomatisch
prevents the
Pressure RegulaRückschlagklappe
der down
Drossel the
sorgtsystem
dafür,
tor from bleeding
dass
der Druckregler nicht entlüftet und den
pressure.
Systemdruck senkt.
The system pressure should be set at
theSystemdruck
minimum required
in order
Der
sollte auf value,
den minimal
er‑
to minimize
theeingestellt
time for werden,
system um
tripdie
in
forderlichen
Wert
thebis
event
of a sprinkler operation.
Zeit
zur Systemauslösung,
im Falle einer
Sprinkleraktivierung, auf ein Minimum zu
reduzieren.
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Wartung und
Instandhaltung
Zusätzlich zu sämtlichen speziellen An‑
forderungen von NFPA muss folgendes
Inspektionsverfahren, wie angegeben,
durchgeführt werden. Jegliche Fehler müs‑
sen sofort behoben werden.
Der Besitzer ist verantwortlich für Inspek‑
tion, Tests und Wartung seines Feuerschutz‑
systems und der -geräte, gemäß diesem
Dokument, sowie gemäß den geltenden
Normen der National Fire Protection Asso‑
ciation (z. B. NFPA 25) und den Normen aller
zuständigen Stellen. Für Fragen sollte der
Produkthersteller oder -installateur kontak‑
tiert werden.
Es wird empfohlen, dass Sprinklersysteme
von einem qualifizierten Inspektions-Ser‑
viceteam, gemäß örtlichen Anforderungen
und/oder nationalen Bestimmungen, inspi‑
ziert, getestet und gewartet werden.
HINWEISE
Bevor das Hauptregelventil eines Feuer‑
schutzsystems wegen Wartungsarbeiten
an dem Feuerschutzsystem das es steuert
geschlossen wird, muss eine Genehmigung
hierfür von den zuständigen Stellen einge‑
holt und sämtliches Personal, das davon be‑
troffen sein könnte, informiert werden.
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4. Nachprüfen, ob der Systemdruck mehr
oder weniger derselbe ist, wie der, der
vorher als erforderlich festgelegt wurde.
Falls nicht, Systemdruck folgendermas‑
sen nachregeln:
a. Das Hauptregelventil des Systems
schließen und Hauptablassventil öff‑
nen. Das Schnellöffner-Regelventil
schließen, falls eines im System vor‑
handen ist.
b. Schritte 1 bis 14 des Abschnitts Ein‑
stellverfahren durchführen.
c. Langsam das Schnellöffner-Regel‑
ventil, falls vorhanden, öffnen.
d. Hauptregelventil langsam öffnen
und sobald Wasser zu fließen be‑
ginnt, langsam Hauptablassventil
schließen und danach Hauptregel‑
ventil vollständig öffnen. Die AMD‑1
Luftdruckhaltevorrichtung ist nun
betriebsbereit.

Eingeschränkte
Gewährleistung

2. Das AMD‑1 Lufteinspeisekontroll‑
ventil schließen und den 6 mm (1/4”)
Schmutzfänger am Einlass der DrosselRückschlagklappe reinigen. Darauf ach‑
ten, dass das Sieb des Schmutzfängers
wieder eingebaut und der Deckel fest
angezogen wird.

Die Produkte von Tyco Fire & Building Pro‑
ducts (TFBP) haben nur gegenüber dem ur‑
sprünglichen Käufer eine Gewährleistung
von 10 Jahren für Schäden durch fehlerhafte
Materialien und Verarbeitung, vorausge‑
setzt sie wurden bezahlt, sachgemäß instal‑
liert und gewartet, sowie unter normalen
Betriebsbedingungen eingesetzt. Die Ge‑
währleistungsfrist endet in zehn (10) Jahren
ab Versanddatum von TFBP. In folgenden
Fällen gibt es keine Gewährleistung für Pro‑
dukte oder Komponenten: Wenn diese von
Firmen hergestellt wurden, die nicht der
TFBP Gruppe angehören. Falls diese falsch
betrieben, falsch installiert, verrostet oder
nicht gemäß den geltenden Normen der
National Fire Protection Association und/
oder Normen jeglicher anderer zuständiger
Stellen installiert, gewartet, verändert oder
repariert wurden. TFBP entscheidet allein,
ob defekte Materialien repariert oder aus‑
getauscht werden. TFBP geht keine wei‑
teren Verpflichtungen in Zusammenhang
mit dem Verkauf von Produkten oder Tei‑
len von Produkten ein, noch genehmigt
sie anderen Personen diese einzugehen.
TFBP haftet nicht für Auslegungsfehler des
Sprinklersystems oder für ungenaue oder
unvollständige Informationen des Käufers
oder seiner Repräsentanten.

3. Das AMD‑1 Luftversorgungsventil öff‑
nen und prüfen, ob das Regelventil in
der Luftversorgungsverrohrung zum
System, das unter Druck gesetzt wurde,
offen ist.

TFBP kann unter keinen umständen, we‑
der durch vertrag, unerlaubte handlungen,
haftplicht oder durch sonstige gesetzliche
möglichkeiten für zufällige, indirekte, be‑
sondere oder folgeschäden, einschliesslich,

Nach Inbetriebnahme eines Brandschutzsy
stems die entsprechenden Stellen und Verant‑
wortliche für die Überwachung von Eigentum
und/oder Hauptzentralalarmen informieren.
Es wird auch empfohlen, angesammelte
Feuchtigkeit von der Ausrüstung zur Luftver‑
sorgungs-Feuchtigkeitsfiltration zumindest
alle 3 Monate zu entfernen. In besonders
Feuchten Umgebungen können Inspektionen
öfter erforderlich sein.
Die automatische Luftdruckhaltevorrich‑
tung, Modell AMD‑1, muss gemäß folgen‑
den Anweisungen vierteljährlich geprüft
werden:
1. Sicherstellen, dass das Umleitungsven‑
til geschlossen ist.

aber nicht beschränkt auf personalkosten,
haftbar gemacht werden, unabhängig da‑
von ob TFBP über die möglichkeit derar‑
tiger schäden informiert wurde und unter
keinen umständen kann die haftung die
summe des verkaufspreises übersteigen.
Die vorliegende gewährleistung ersetzt
jegliche direkte oder implizierte gewähr‑
leistung, einschließlich zusicherungen für
allgemeine gebrauchstauglichkeit und eig‑
nung für einen bestimmten zweck.
In dieser eingeschränkten Gewährleistung
sind die ausschließlich zur Verfügung ste‑
henden Rechtsbehelfe dargelegt hinsicht‑
lich Klagen aufgrund von Ausfällen oder
Mängeln von Produkten, Materialien oder
Komponenten; dabei ist es belanglos, ob
sich die Klage auf den Vertrag, das Scha‑
densersatzrecht, die Kausalhaftung oder
jede andere Rechtsgrundlage bezieht.
Diese Gewährleistung gilt für den gesam‑
ten, gesetzlich erlaubten Umfang. Eine teil‑
weise oder vollständige Ungültigkeit eines
Teils dieser Gewährleistung hat keine Aus‑
wirkungen auf den Rest.

Bestellverfahren
Bestellungen über AMD‑1 Vorrichtungen
und Ersatzteile müssen Beschreibungen
und Teilenummern (P/N) enthalten.
AMD‑1:
Geben Sie folgendes an: Automatische Luft‑
druckhaltevorrichtung, Modell AMD‑1,
.................................................. P/N 52-324-2-002
Ersatzteile für die AMC‑2 Luftdruckhaltevorrichtung:
(Beschreibung angeben) für Einsatz mit
AMD‑1 Luftdruckhaltevorrichtung,
..................................................P/N (siehe Abb. 1)
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Hinweis: Dieses Dokument ist eine Übersetzung. Übersetzungen jeglichen Materials in andere Sprachen als Englisch sind nur als Erleichterung für nicht
englischsprachiges Publikum gedacht. Die Übersetzungsgenauigkeit ist weder garantiert noch impliziert. Wenn Fragen auftauchen bezüglich der Genauig‑
keit der Informationen in der Übersetzung, siehe englische, offizielle Version des Dokuments TFP1221. Diskrepanzen oder Differenzen in der Übersetzung
sind nicht bindend und haben keine Rechtskraft hinsichtlich Einhaltung, Vollzug oder jeglicher anderer Zwecke. www.quicksilvertranslate.com.
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