EU-Konformitätserklärung

Dokument-Nr.:

CE 1062

Monat / Jahr:

2 / 2021

Hersteller:

Technische Leuchten
Rudolf von Prusky GmbH
Heidfeld 2
33142 Büren
Deutschland

Produktbezeichnung:

PIR LED-Steuerung

Typen / Artikelnr.:

PIR Control Multiplex
5108035010, 5108035011, 5108036020, 5108036021

Das/ die oben aufgeführte(n) Produkt(e) erfüllt/erfüllen nach Herstellerangaben die einschlägigen
Harmonisierungsvorschriften der EU und ist/sind mit dem CE-Zeichen versehen. Folgende Richtlinie(n) fand(en) bei der
jeweiligen Konformitätsbewertung der/des Produkte(s) bzw. der/des Hersteller(s) der/des verbauten Bauteile(s)
Anwendung:
2014/30/EU
„Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die elektromagnetische Verträglichkeit."
2014/35/EU
„Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem
Markt."
2011/65/EU
„Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe
in Elektro- und Elektronikgeräten."

In dem/den Produkt(en) als gegenständlich dieser Erklärung verbaute(n) Komponente(n)/Bauteil(e) mit den der
Konformitätsbewertung zugrunde gelegten Norm(en):
EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN 300 440 V2.2.1
EN 55015:2013/A1:2015
EN 61547:2009
EN 61347-1:2015
EN 61347-2-11:2001
EN 62479:2010
EN 62493:2015
EN 62321-2:2013

EN 62321-5:2013
EN 62321-8:2017

Datum der CE-Kennzeichnung:

02/2021

Aussteller:

Rudolf von Prusky GmbH

Ort, Datum:

D-33142 Büren, 23.02.2021

Rechtsverbindliche Unterschrift:

(Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.)

MAX MUSTERMANN

P. Vorst (Geschäftsführer)

beinhaltet keine
Zusicherung von Eigenschaften
im Sinne
des durch
Produkthaftungsgesetzes.
Diese Erklärung bescheinigt
die Übereinstimmung
mit den genannten
Normen
eine Typprüfung, soweit es möglich ist diese für den
Die Sicherheitsund Schutzhinweise
der Produktdokumentation sind einzuhalten.
vereinbarten
Lieferungszustand
anzuwenden.
Diese Erklärung basiert auf rechtlich verbindlichen Bestätigungen unserer Lieferanten durch Konformitätserklärungen und Prüfzertifikate für die im
Erzeugnis verbauten Komponenten und Bauteile.
Gewährleistung und Haftung entnehmen Sie bitte unseren allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

EC-Declaration of Conformity

Document no.:

CE 1062

Month / year:

2 / 2021

Manufacturer:

Technische Leuchten
Rudolf von Prusky GmbH
Heidfeld 2
33142 Büren
Germany

Product specification:

PIR LED Controller

Types / Part number:

PIR Control Multiplex
5108035010, 5108035011, 5108036020, 5108036021x /

According manufacturers documentations the above listed product(s) include components which fulfill the requirements
of the relevant EC directive(s) and bear the CE mark. The conformity of the product(s) respectively the respective
conformity assessment of the manufacturer application for the installed component(s) base on the following directive(s):
2014/30/EC
„Directive of the European Parliament and the council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to
electromagnetic compatibility."
2014/35/EC
„Directive of the European Parliament and the council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits."
2011/65/EC
„Directive of the European Parliament and the council on the restriction of the use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment."

Components built into the product(s) including the relevant standard(s) as representational for this declaration:
EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN 300 440 V2.2.1
EN 55015:2013/A1:2015
EN 61547:2009
EN 61347-1:2015
EN 61347-2-11:2001
EN 62479:2010
EN 62493:2015
EN 62321-2:2013

EN 62321-5:2013
EN 62321-8:2017

Date of the CE marking:

02/2021

Issued by:

Rudolf von Prusky GmbH

Place, date:

D-33142 Büren, 23.02.2021

Signature of authorized person:

MAX MUSTERMANN

(This document was prepared electronically and is valid without signature.)

P. Vorst (Managing director)

This confirmation certifies the compliance with the mentioned standards by a type testing, as far as it is possible to use these for the conditions of
This declaration is no warrant according characteristics of the product due to Product Safety Act.
the products as supplied.
The safety instructions of the product documentation have to be considered.
This confirmation is based on legally binding confirmations of our suppliers by declarations of conformity and test certificates for the components and
This confirmation is based on legally binding confirmations of our suppliers by declarations of conformity and test certificates for the components and
parts installed in the product.
parts installed in the product.
Please consider terms of guarantee and liability in our general terms and conditions.

