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Konformitätserklärung
Declaration of Conformity

Diese
Konformitätserklärung
entspricht der Europäischen Norm
EN ISO/IEC 17050-1:2010-08 und
EN
ISO/IEC
17050-2:2004
„Allgemeine Anforderungen für
Konformitätserklärungen
von
Anbietern“.
„Information on manufacturer’s
declaration of conformity with
standards or other technical
specifications“.
Diese Konformitätserklärung in
Zusammenwirken mit unserem
Typenschild
schließt
auch
Beistellartikel vom Auftraggeber
ein, sofern für diese Komponenten
eine
entsprechende
CEKennzeichnung
nachgewiesen
wird.

This Declaration of Conformity is
suitable to the European Standard
EN ISO/IEC 17050-1:2010-08 und
EN
ISO/IEC
17050-2:2004
„General
requirements
for
supplier’s
declaration
of
conformity“.
„Information on manufacturer’s
declaration of conformity with
standards or other technical
specifications“.
This Declaration of Conformity in
conjunction with our type plate also
includes free issue items supplied
by the buyer, as long as a CECertification for these items can be
produced.

Wir

H. Kleinknecht & Co. GmbH

We

(Name des Anbieters/supplier’s name)

Eiserntalstraße 358
57080 Siegen
Germany
(Anschrift/address)

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

(Bezeichnung, Typ oder Serien-Nr. / name, type or serial number)

Jahr der Herstellung:
Year of Manufacture:

Im Sinne der
According to the

-

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

-

Machinery Directive 2006/42/EC

-

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

-

Low Voltage Directive 2014/35/EU

-

EMV-Richtlinie 2014/30/EU

-

EMC-Directive 2014/30/EU

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en)
oder normativen Dokument(en) übereinstimmt:
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative
document(s)

Angewendete harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards

EN ISO 12100:2010
EN 13849-1:2015
EN 13849-2:2012
EN 60204-1:2006
EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-4:2011
(Titel und/oder Nr. sowie Ausgabedatum der Norm(en) oder der anderen normativen Dokumente/
Title and/or No. and date of issue of the standard(s) or other normative document(s)).

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist
bevollmächtigt:
The party authorised to compile the technical file is:

H. Kleinknecht & Co. GmbH, Eiserntalstraße 358
57080 Siegen, Germany
gemäß den Bestimmungen der Richtlinie(n).
and following the provisions of directive(s). (falls zutreffend/if applicable)

Siegen,

Christoph Hauck
(Geschäftsführer/Managing Director)

(Ort und Datum der Ausstellung/
Place and date of issue)
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Name und Unterschrift oder gleichwertige
Kennzeichnung des Befugten
Name and signature or equivalent naming of
authorized person
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