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Drives GmbH, Breslauer Strasse 3,32699 Extertal GERMANY

erklärt in alleiniger Verantwortung
Ü

ru

die

decrares under sore responsibirity compriance of the products

bereinstim mung der Produkte

GKSos-3MHBR080C32

with motor
MHEMABRO8O.32ClC

with the
Low Voltage Directive (LVD)
20L4/3slEU

mit der
Niederspan nu ngsrichtlinie

20L4/3s/EU
Angewandte

ha

rmonìsierte Normen

Applied harmonized standards:

:

EN 60034-1:2010 + AC:2010
EN 60034-5:2001 + A1:2007
EN 60664-1:2007

Year of affixing in accordance

Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung nach der
Niederspa n nungsrichtl inie:

with the

EU Low Voltage

Directive:
2009

Richtline
2ÙoelLzslEc

Verordnung (EC) ErP Directive
Nr.4/20L4 (Nr. 640/200e) 2009/L2s/Ec

Angewandte harmonisierte

Normen:

ErP-

Commission Regulation (EC)
No 4/20L4 (No 640/200s)

Applied harmonized standards:
EN 60034-2-1:2007
EN 60034-30:2009

Richtlinie
20L4/30/EU

EMC Dírective

EMV-

Angewandte harmonisierte

2OL4/30/EU

Normen:

Applied harmonized standards:
EN 60034-1:2010 + AC:2010
Die aufgeführten Ceräte sind im Sinne der EMVAccording to the EMC directive, the listed devices are not
Richtlinie keine eigenständig betreibbare Produkte. Díe
independently operable products. Compliance of the directive
Einhaltung der Richtlinie setzt den korrekten Einbau der
requires the correct installation of the product, the observance
Produkte, die Beachtung der spezifischen
of specific installation notes and product documentation. This
lnstallationshinweise und der Produktdokumentation was tested on specific system configurations.
voraus. Dies wurde an bestimmten

Anlagenkonfigurationen nachgewiesen.
Die Sicherheitshinweise der Betriebanleitung sind

zu

The safety instructions of the manual are to be considered.

beachten.

Maschinen.
festgestellt
Produkte
EU-

Die Produkte sind bestimmt zum Einbau in
Die lnbetriebnahme ist solange untersagt bis
wurde, dass die Maschine, in welche diese
eíngebaut werden sollen, den Bestimmungen der o.g.

These products are intended for installation in machines.
Operation is prohibited until it has been determined that the
machines in which these products are to be installed, conforms
to the above mentioned EU Directive.

Richtl inie entsprechen.
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