
Leistungserkläru ng I EG - Konformitätserklärung
Nr. EE020-001

Dlere Leistungreülärung / Konfomiuitse*lärung lst ausgestellt unter der allsBmeinen verantwortunB des unter Punkt 4

untenelchnetfür und im Namen des Herstellers
von frledich wolflb€rger, Leiter F&E
und Iheodor Stengpl, Leiter A5r Roth, JLrli 2017 r/,I{u//- ilfirf//
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1. ElndeutiSe (e.nnummer des Prcdukttyps cFw Pow€rGble' ru-D/PUR Fn/C CPF q6l1 kv
2x}3s/Pt35mmr.- 2r3r150/PE150mmr

2. Typen-, Chärgen- oder seriennummer oder eine andere
Komponente zur ldentifizie.ungdes Bauproduktr wie nach
Art u(4) vorgeschneben

8Emä8 uel€ß.hel. uld Trommelctlt€tt

3. vo4Esehenek) velw€ndungsrwe.tle) des Bauprcd!kß in
Überelnstlmmuns mlt der anwendbaren technische
Speztflkatlon, wle vom Hersteller voryerehen

El€kt lrltätsveMrsung und Xmhunll'non h Gebäuden und
ä.d€r.n Bauwerl(en |||lt dem Zlel, dle Enistehung und
ausbreltunt von Feü€r llnd Rauch ru b.gr.nr.n.

4. Näne, eing€vag€ner Handelsname oder eingetragene
Handelrmarke und Kontäktädresse des He.stellerr wie
unt€. Artikel 11{s) voryeschrieben

Bäye.ls.he Käb€lwerl€ AG
Otto-Schdmptr-ttr.8e 2
91154 Roth

5, GeSebenenfallr Name und Adrese der B€vollmächtigten,
dessen Mändat dle in anikel 12(2) fertselesten aufsaben

5, Syst€m oder Systeme zur Bewe.tung und Ube4difung der
Lelstunssbestjindideit des Bauprcdukts gemäß CPR,

t. lm Fälle einer teistun8serkl&un8 über eh von elner
h.rmonisienen Norm ab8edecKes Baüprodukt

D.s ben.rnte P.üfdbor Nr, a 1014 {lhrte dle Benlmmung
dei ProdukttyF anhrnd elner rYPprilflns (b.Eercnd .uf vom
HeEtell.rdu..hgtfllhrt€n stlchprcb.n,, Typb.rechnrne ond
be$hr€lbe.deDokuDentätlond€sProduktsdüch.

w.*ntllchc Elt.ff chaf ten Hamonld€ne tehnl*h. seerlff t.tlon

EN 50575:2014+ a1:2016

9. Die teistuna des in den Nummern l und 2 genannten Produhs ist in übercinttimmung mit der erklärten Lelstung in Punkt 8

Där Produkt erfüllt zusiftzlich di€ Bestlmmungen def Nledeßpannun!: chülnte 2014/35/EU

"Rtchtlinie 
des nät$ zur An8lelchung der Rechtroßchriften der tvlit8liedsta.ten betreffend eleKrlsche Betriebshittel zur

veMendung innerhalb bestimmter spännun8s8renzen"

Die Übereinstimmuns des b€2eichnden ProduK€s mit den Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinje; 2Or4l35lEU wnd

durch dle Einhahun8 allerfür dje Rlchtlinie relevänten Eisenschaften folsEnder Nom nach8ewleten:

ähnllch HD 603 sl/t-E

Eine Risikoeinschäuunawurdegemäß der neuen Rlchtlinie 2014/35/EU vorgenommen, um die sicherheltsrlel€ aus Artikel3

zu ereichen.In de. Rkik@n.lyse wurden dle möglichen Risiken für das Produh nach anhang I d€r nlchtliniegenännt
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