CE

EU - Konformitatserklarung

BLOC

EU - Declaration of Conformity

Erstellung des Dokumentes

Monat . Jahr

02. 2021

Creation afthe dacument

I

Month . Year

Sinusfilter I Sine Fi/ter
Modell I Type: SFA Baureihe I Series
SFA gefolgt von beliebigen Zusatzen I fol/owed by any suffixes

Produktbezeichnung
Product Descriptian

Das bezeichnete Produkt und die ggf. aufgelisteten
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union.

Varianten

der

Erklarung

erfi.illen

die

einschlagigen

The object of the dec/aration is in conformity with the relevant Union harmonisatian legislation.

2014/35/EU

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten
betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen
Council Directive on the harmonizatian of the laws of the Mem ber States relating ta equipment designed
for use within certain valtage limits.

Richtlinien
Directives
2011/65/EU

Richtlinie des europaischen Parlamentes und des Rates zur Beschrankung der
Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten in
der aktuell gultigen Fassung, insbesondere einschlie~lich der per delegierten
Richtlinie 2015/863/EU hinzugenommenen vier Substanzen
Directive of the European Parliament and of the Council on the restriction af the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment and incfuding the added Jour substances by the
delegated directive 2015/863/EU

Fur die Beurteilung in Bezug auf die die Konformitat wurden folgende einschlagige harmonisierte Normen bzw. technische
Spezifikationen zugrunde gelegt.
The follawing standards or technical specifications have been used for evaluatian in accardance with the European directives.

Normen
Standards

EN 61558-2-20
EN IEC 63000

2011
2018

Ausgabedatum
Date of issue

Zusatzliche Obereinstimmung mit folgenden Normen .
Additional conformity of the designated product with the following standards.

Normen
Standards

EN 60939-2

Ausgabedatum
Date of issue

2005

I

Die alleinige Verantwortung fi.ir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller.
Th is declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Hersteller / Adresse
Manufacturer I Adress

Ort, Datum
Locatian, Date

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

Verden (Germany), 23.02.2021

Rechtsverbindliche
Unterschrift
Legally binding signature

Geschaftsfi.ihrer
Managing Director

Diese Er k larung bescheinigt die Ubereinstimmung der Richtlinien und Normen, beinhaltet jedoch keine Zu sicherung
alle r Eigenschaften. Die Hinwe is e der mitgelieferten Produ k tdokumentation bzw . unsere s Hauptka t aloges sind
ebenfalls zu beachten .
Thi s d ecl o rat io n ce rtifies th e co n formit y wit h t h e Europ e an di r ectiv e s and ston dor ds bu t c o n t a i n s n o a ss uron ce a/ all o t tr ib ut e s . Th e i ns t r u ctia n s
of t h e pro vi d e d product d oc um e n t s o r aur ma in cat al o gu e al so have to b e o b se r ve d .

I

