Hebos

EG-Konformitätserklarung / EC Deciaration of Conformity / D~claration dc conformit~ CE
Helios Ventilatoren GmbH & Co KG
Lupfenstr. 8, D-78056 Villingen-Schwenningen
Hiermit erklären wir, dass die Produkte in Übereinstimmung mit den untenstehenden Richtlinien entwickelt, gefertigt und in Verkehr
gebracht werden / We hereby declare, that the below mentioned products are deve-loped, produced and distributed in accordance Nous
d~clarons que les produits ont ~ d~velopp~s, fabriqu~s et mis en circulation conform~ment aux directives ci-dessous:

Bezeichnung, Typ, Baureihe oder Modell / Name, type, series or model/ Designation, Type, S&ie ou modele
RDD...ExH3G
Radial-Dachventilator / Centrifugal Roof Fan / Tourelles d‘extraction centrifuges

Richtlinien / Directive / Directives:
EG-Richtlinie 94/4 EG (ATEX 95)
EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
Angewandte harmonisierte Normen / Applied harmönised standards / Normes harmonis~es appliqu~es:
Dfl‘JEN 1127-1
DINEN 13463-1
DINEN 13463-5
DINENISO 13857
DIN EN 14986
DIN EN 60079-0
Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen / Applied national standards and technical
specifications / Normes nationales appliqu~es et sp&ifications techniques:
Hinweis: Die Einhaltung der DiN EN ISO 13857 bezieht sich nur dann auf den montierten Berührungsschutz,
sofern dieser zum Lieferumfang gehört. Für einen vollständigen Berührungsschutz ist anderenfalls der An
lagenbauer verantwortlich / Note: Compliance with DIN EN ISO 13857 only on the mounted protection against
accidental contact, provided it is supplied. For a complete protection against accidental contact otherwise the
System manufacturer is responsible / Remarque : l‘observation de la norme DIN EN ISO 13857 ne s‘applique
que si le syst~me de protection est mont~ et fourni ä la livraison. Dans le cas contraire, linstallateur est
responsable de la mise en place d‘un syst~me de protection adäquat.
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen 1 Authorized person for the com
position oftechnical information 1 Reesponsable des supports techniques:
Dipl.-Ing. Markus Haas

VS-Schwenningen, 14.06.2011

i.V. Dr.-Ing. Bernhard Schnep

(Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue
Lieu et date dc d~livrance)

(Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des
Befugten 1 Name and signature or equivalent marking of
authorized person 1 Nom et signature ou identification
~quivalente de la personne autoris~e)

