
EU-Konformitätserklärung Nr.
EU-Declaration of Conformity No.
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Flachsmarl(straße 8, 32825 Blomberg, Germany

Herste ller / Manufactu re n

Anschrift I Address'.

Produktbezeichnung / Product description:
(Artikelbezeichn u ng, / Art¡cle desc r¡ptio n,
Añikel-Nr. I Aft¡cle-/Paft no.l

1 184146.CE.01

THERMOMARK GO.K

1 184146
Der obige Hersteller erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das/die hier bezeichnete(n) Produkt(e) mit den wesentlichen
Anforderungen der nachfolgend genannten Richtlinie(i) und deren Änderungsrichtlinien'übereinsiimml I The above manufacturer
dgclargs ln sole respons.ibility, t.hlt th9 here specified product(s) is/are in tine with the essentiat requirements of the fo¡owing
directive(s) and their delegated directive(s) :

2011lôslEu Beschränkung der Verwendung
Restriction of the use of certain

bestimmter gefährlicher Stoff e
hazardous substances

2014t30tEU EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit)
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)

Für die Beurteilung der Übereinstimmung wurden folgende einschlägige Normen herangezogen
For evaluation of the conformity following relevant standards were cónsufted:

EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013 EN IEC 63000:2018

Ergänzende lnformationen (2. B. Anmerkungen, Einschränkungen, etc.) zur Konformitätsbeweñung:
Supplementary information (eg comments, restrictions, etc.) on conformity assessment:

Zertifikate einer benannten Stelle I Ceftificates by a notified bod¡r,
Anschrift / Address:

Referenz / Reference:

Anschrift / Address:

Referenz / Reference:

Diese ErklärungLJ This declaration
gilt auch für die im Anhang aufgelisteten Produkte. (wenn angekreuzr)
also applies for the products listed in the annex. (¡f marked with a cross)

Diese Erklärung bescheinigt_die Ubereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen der genannten Richilinie(n), enthält ledoch keine
Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheits- und Einbauhinweise der mitgeliefeien Proãuktdokumentation sind zu beachten.
This declaration certifies the conformity with the essent¡al requ¡rements of the ¡nd¡catect ctirect¡ve(s), it does not, however, covenant any
characteristics. The ¡nstruct¡ons for safety and instaltat¡on of the enctosed product documentat¡on have to be obserued.

.0,Ðû,-l Mr,/tBfomberg, 2020-07-17

Dr
Business Unit

/ { Sandra Klocke/ 
Business Unit Marking and ldentification

Vice President
and ldentification

Director Development & Qualitv Laboratory
Ansprechpartner / c ontact pereon 1

I Ansprechpartner ist auch fú¡r die technischen Unterlagen verantwortlich. / con tact person is also ræpons¡bte for the techn¡cat documentat¡on.

Zeichnungsberechtigtet I authoñzed s¡gnatory
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