EU-Konformitätserklärung
EU Declaration of conformity
ERKLÄRUNG / DECLARATION
Produktbezeichnung /
Product description:

Funktransceiver
radio transceiver

EFB-TR2, EFB-TR4, EFB-TRL4, EFB-TR1A, EFB-RP1

Typ (Artikel-Nr.) /
type (article no.):

Der Unterzeichner erklärt, dass die vorstehenden Produkte bei bestimmungsgemäßer Verwendung den
grundlegenden Anforderungen der nachfolgenden Richtlinie(n) übereinstimmen:
The undersigned declares that the above mentioned products are, if used properly, in compliance with the essential requirements of the
following directive(s):

2014/53/EU (RED)
2014/35/EU (LVD)
2012/19/EU (WEEE)
2011/65/EU

Funkanlagen-Richtlinie / radio equipment directive
Niederspannungsrichtlinie / low voltage directive
Elektro- und Elektronik-Altgeräte / waste electrical and electronic equipment
RoHS-Richtlinie / RoHS-directive

Für die Beurteilung der Übereinstimmung wurden folgende einschlägige Normen herangezogen:
For evaluation of the conformity following relevant standards were applied:

EN 300 220-2
EN 301 489-1
EN 301 489-3
DIN EN 62368-1:2016-05
DIN EN 62479:2011-09

v3.2.1 (2018-06)
v2.2.3 (2019-11)
v2.1.1 (2019-03)

Weitere Informationen (z.B. Dokumente, Prüfberichte, Einschränkungen, etc.) zur Konformitätsbewertung:
Additional information (e.g. documents, test reports, restrictions, etc.) of the conformity assessment:

Zertifikate einer benannten Stelle / Certificate by a notified body:
Anschrift / Address:
Referenz / Reference:
Bestimmungsgemäße Verwendung /
Intended purpose:

allgemeine Schalt- und Steuerungsfunktionen ohne Sicherheitsrelevanz
general switching and control functions without safety relevance

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der genannten
Richtlinie(n), enthält jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheits- und Einbauhinweise sind zu
beachten.
This declaration certifies the conformity with the essential requirements of the indicated directive(s), it does not,
however, covenant any characteristics. The instructions for safety and installation have to be observed.

Egg a. d. Günz, 17.02.2020
Andreas Negele
		
(Geschäftsführer / managing director)
Ort und Datum. Name und Stellung in der Firma sowie Unterschrift.
Place and date. Name and position, name and signature.
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GF: Helmut Negele, Andreas Negele und Stefan Negele
AG Memmingen HRB 9016
USt-IdNr.: DE171118731
WEEE-Reg.-Nr.: DE24661205
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