Einbauerklärung / declaration of Incorporation
im Sinne der EG - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
as defined by the EC – Machinery Directive 2006/42/EC
EE092BB1209A2_IEC-Ex-Ventilatoren.doc

Hersteller / Manufacturer

Rosenberg Ventilatoren GmbH
Maybachstraße 1
D- 74653 Gaisbach

Hiermit erklären wir, dass die unvollständige explosionsgeschützte Maschine / Herewith we declare that the
incomplete explosion proof machine
Produktbezeichnung /
Designation of the machine

Typ- oder Serienbezeichnung /
model or type of machine

Radialventilator / Radial fan

ERND ..Ex / EHND ..Ex / EPND ..Ex

2010

Dachventilator / Roof fan

DVWN ..Ex

2010

Kanalventilator / In line duct fan

EKN_ ..Ex / KHND ..Ex

2010

Motorlüfterräder / Motor impeller

DKN_ ..Ex

2010

Riemengetriebene Ventilatoren /
belt driven fans

HRES ..Ex / TRE ..Ex / HRZS ..Ex / TRZ ..Ex

2010

Axialventilator / Axial fan

AN_ ..Ex

2010

ab Baujahr /
since year of manufacture

den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht, insbesondere / meets the basic
requirements of the guideline 2006/42/EC, in particular:
Anhang I, Artikel 1.1.2, 1.1.5, 1.3.2, 1.4.1, 1.5.1, 1.7.3
desweiteren den einschlägigen Bestimmungen nachfolgender Richlinie / in additional is in accordance with the
requirements of the following directive:
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie) (2004/108/EG) /
Elektromagnetic Compatibility (EMC-Directive) (2004/108/EC)
Ferner erklären wir, dass die speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VII Teil B erstellt wurden und
verpflichten uns diese auf Verlangen den Marktaufsichtsbehörden über unsere Dokumentationsabteilung in
schriftlicher oder elektronischer Form zu übermitteln.
Furthermore we declare that the relevant technical documentation according to Appendix VII, Part B, have been
issued and we commit ourselves to forward the documents on request to the market regulators as written documents
or electronically.
Die Inbetriebnahme der unvollständigen Maschine wird solange untersagt, bis diese in eine Maschine
eingebaut wurde welche dann den Bestimmungen der EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.
The commissioning of the incomplete machine is prohibited until the incomplete machine has been installed
in a machine which then meets the requirements of the EC Machinery Directive 2006/42/EC.
Name des Dokumentationsbevollmächtigten /
name of the person which is responsible for the documentation:

Markus Mayer

Adresse der benannten Person / address of the nominated person:

siehe Herstelleradresse /
see manufacturers address

Die Einbauerklärung wurde ausgestellt / EC-Declaration of incorporation was issued:

Gaisbach, Germany, 24.06.2010
.........................................................
Ort, Datum / Place, Date

...............................................
Manfred Müller
(Technischer Leiter / Technical Director)

