Konformitätserklärung mit gefordertem Inhalt gemäß EN ISO/IEC 17050-1
Supplier's declaration of conformity in accordance with EN ISO/IEC 17050-1

EU-Konformitätserklärung / EU-Declaration of Conformity
Dokument-Nr. / Monat.Jahr:
Document No. / Month.Year:

1

/

6.2016

Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis / For the following mentioned product

Bezeichnung / Name,
Modellnummer / Model No.

MD 600 AL 400 PM 600 PM620 , 214020, 4214020, 214060, 214065

wird hiermit erklärt, dass es den grundlegenden Anforderungen entspricht, die in den nachfolgend bezeichneten Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt
sind: / it is hereby declared that it complies with the essential requirements which are determined in the following harmonisation rules:

Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit .
Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of
the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility .
Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird: /
Information of relevant harmonised standards and specifications on which the conformity is based:

Ausgabedatum
/ Edition
Harmosisierte Normen / Harmonised Standards
Fundstelle / Reference

DIN EN 61326-1

2013-07

Titel / Title

Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMVAnforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 613261:2012)

Weitere angewandte technische Spezifikationen (z.B. nicht im EU-Amtsblatt veröffentlicht) / Further applied technical specifications (e.g. not published in the
Official Journal of the EU)

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller oder seinem Bevollmächtigten / This declaration is made for and on behalf of the manufacturer or his
representatives

Name:

Tintometer GmbH

Ans chri ft / Addres s : Schleefstr. 8-12, 44287 Dortmund, Germany
abgegeben durch / declared by

Name, Vorname / First name:

Dr. Grabert, Elmar

Funktion / Function:

Technische Leitung / Director Technology

Bevol l mä chti gte Pers on i m Si nne des Anha ngs II Nr. 1. A. Nr. 2, 2006/42/EG für di e Zus a mmens tel l ung der techni s chen
Unterl a gen / Authori zed pers on for compi l a ti on of techni ca l documents on beha l f of Annex II No. 1. A. No. 2,
2006/42/EC:

Name:

Corinna Meier

Ans chri ft / Addres s : c/o Tintometer GmbH, Schleefstr. 8-12, 44287 Dortmund

Dortmund

16.6.2016

Ort, Da tum / Pl a ce a nd da te of

Rechts gül ti ge Unters chri ft / Authori zed s i gna ture

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den so genannten Harmonisierungsrechtsvorschriften, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von
Eigenschaften. / This declaration certifies the conformity to the specified directives but contains no assurance of properties.
Zusatzangaben / Additional details:
Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den entsprechenden Fertigungszeichnungen - die Bestandteil der technischen Unterlagen sind - hergestellt werden. Weitere Angaben über die
Einhaltung obiger Fundstellen enthält die beigefügte Konformitätsaussage unterstützende Begleitdokumentation. / This statement is valid for all copies which were manufactured in accordance
with the technical drawings which are part of the technical documentation. More details about compliance of the above mentioned references includes the supporting documentation.
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