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BLDCK ~

EU - Declaration of Conformity
~anat. Jahr:

01 . 2021

onth . Year :

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

anufacturer

nschrift:

Max-Planck - StraBe 36-46, D-27283 Verden (Aller)

Prod u ktb eze ich n u ng :

Harmonie Filter /Harmonie Filter
Modell /Type: HFlK Baureihe / Series
HFlK gefolgt von beliebigen Zusiitzen / followed by any suffixes

!Product Description

Das vorstehend bezeichnete Produkt und die ggf . im Anhang „ Varianten" aufgelisteten Produkte stimmen mit den
Vorschriften der folgender Europaischen Richtlinien und deren Anderungsrichtlinien iiberein:
The designated product and i/ available an y variations Jisted in the an n ex ore in occordance with the foJJowing European directive s and their
amendments :

2014/35/EU (2014/35/EU)

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschrlften der
Mltgliedsstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
Council Dlrectlve on the harmonization of the lows of the Mem ber States
relating to equipmen t designed for u s e wlthin certain voltoge llmlts .

Nummer :
Wumber

2011/65/EU

Richtlinie 2011/65/EU (RoHS li) des europaischen Parlamentes und des Rates
vom 8. Juni 2011 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten inklusive der delegierten Richtlinie
2015/863/EU (RoHS Ili) der Kommission vom 31. Marz 2015
Oirective 2011/65/ EU of the European parliament and of the councll of Bth June 2011 on the restriction

of the use of certa in hazordous substances in e/ectricol and electronic equipment lnc/uding Commission
Defegated Directive 2015/853/EU (RaHS Ilf) of 3lst March 2015

FUr die Beurteilung der Obereinstimmung wurden folgende Normen herangezogen:
For evaluating the accordance of the designated product(s) with the obove mentloned directi v e(s) the
following s tondard s hove been used :

EN 61558-1 +AC+ Al
EN 61558-2-20
EN IEC 63000

201i+21m+200l
2011
2018

Ausgabedatum :
Da te of lssue

Zusatzliche Obereinstimmung mit folgenden Normen:
Additionol conformity of the designoted product with the following standards :

Ausgabedatum :

EN 60939-2

Do te of lssue

Ja hr der Anbringung der CE - Kennzeichnung nach den Richtlinien 2014/35/EU (2014/35/EU) und 2011/65/EU
(bis auf Widerruf)
Year of attoching of CE-Mark accarding to the directives 20l4/ 35/EU(20l4/35/EU) and 2011/55/EU
(subject to withdrawl)

Aussteller :
lssuer

CE

21

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planek-StraBe 36-46, D-27283 Verden (Aller)

BLClfK=
Ort, Datum :
Place , Date :

Verden, 14 . 01.2021

Rechtsve rbi nd I ich e
Unterschrift:
Legally binding S ignature

ff:liEflfiR

(

- Ve schafts 1.ihrer -

Diese Erklarung bescheinigt die Obereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine
Zusicherung von Eigenschaften . Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation I unseres
Hauptkataloges sind zu beachten .

This dec/aration certifies the conformity with the designated directives , but contain no assurance of attributes . The
safety notice of the delivered product documents I aur main catalogue are to be observed.

