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EG-Konformitätserklärung des Herstellers 
 

  
EC Declaration of Conformity of the Manufacturer 

 
  
Die elektrischen Betriebsmittel The electrical devices 

  
Dreiphasen-Frequenzumrichter der Reihe KFU 4-... Three-phase inverter series KFU 4-… 
zum Antrieb von Wechselstrommotoren mit Leistungen  for operation of AC-motors with rated power 
0,25 kW   bis   132 kW 0,25 kW   up to   132 kW 
als Einbaugerät mit bzw. ohne Netzfilter, as built-in type with (resp. without) line-filter, 
  
Einphasen-Frequenzumrichter der Reihe KFU 2-... Single-phase inverter series KFU 2-… 
zum Antrieb von Wechselstrommotoren mit Leistungen  for operation of AC-motors with rated power 
0,25 kW   bis   3,0 kW 0,25 kW   up to   3,0 kW 
als Einbaugerät mit bzw. ohne Netzfilter, as built-in type with (resp. without) line-filter, 

mit den Vorschriften folgender Europäischen Richtli-
nien überein stimmen: 

are in agreement with following European standards: 

  
2006/95/EG 

Richtlinie des Rates zur Rechtsangleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedsstaaten betreffend elektrische Be-
triebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Span-
nungsgrenzen.  

Directive of the EC Council for Adaptation to Effective the 
Provisions of the Member States, referred to the applica-
tion of electrical devices within certain voltage limits.  
 

  
2004/108/EG 

Richtlinie des Rates zur Rechtsangleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedsstaaten über die Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV). 

Directive of the EC Council for Adaptation to Effective the 
Provisions of the Member States, referred to the electro-
magnetic compatibility (EMC). 

  
2002/95/EG    (RoHS) 

Richtlinie des Rates zur Rechtsangleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedsstaaten zur Beschränkung der Ver-
wendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und 
elektronischen Geräten. 

Directive of the EC Council for Adaptation to Effective the 
Provisions of the Member States, on the restriction of the 
use of certain hazardous substance in electrical and elec-
tronic equipment. 

  
Die Übereinstimmung mit den Vorschriften dieser Richtli-
nien wird durch die nachfolgende internationale Norm ein-
gehalten:  

The accordance to the provisions of these directives is 
shown by the observance of following international regula-
tions: 

IEC 60034   
  
Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis festgestellt 
wurde, dass die Maschine, in die diese Motoren/Antriebe 
eingebaut wurden, den Bestimmungen der Richtlinie 
2006/42/EG entspricht. 

They must not be put into service until the relevant ma-
chinery, into which the motors/drives have been incorpo-
rated, has been declared in conformity with the provisions  
of directive 2006/42/EC. 

Diese Erklärung ist keine Zusicherung von Eigenschaften 
im Sinne der Produkthaftung. Die Sicherheitshinweise der 
Produktdokumentation sind zu beachten. 

This declaration is not guarantee in meaning of product li-
ability. Take notice of the safety instructions of the product 
information. 

  

Die erste   Kennzeichnung erfolgte 2005    marking was applied for the first time in 2005  
  

Hemmingen, 01.11.2009 
Steffen Küenle 

Geschäftsführer / Manager 
 


