
Dokumenten-Nr. / Document No.: DOC03058407-0001
Datum / Date: 13.12.2022

Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis / We hereby declare that the product stated below

 � Produktbezeichnung / Product designation: ENECTOR AC 3.7/11

wird hiermit erklärt, dass es die grundlegenden Anforderungen erfüllt, die in den nachfolgend bezeichneten 
Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind: /  
meets the essential requirements laid out in the harmonisation legislation provisions listed below:

 � Richtlinie 2014/30/EU - EMV Richtlinie (ABl. L 96 vom 29.03.2014, S. 79) /  
Directive 2014/30/EU - EMC Directive (OJ L 96 from 29/03/2014, p. 79)

 � Richtlinie 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie (ABl. L 96 vom 29.03.2014, S. 357) /  
Directive 2014/35/EU - Low Voltage Directive (OJ L 96 from 29/03/2014, p. 357)

 � Richtlinie 2011/65/EU - RoHS Richtlinie (ABl. L 174 vom 01.07.2011, S. 88) /  
Directive 2011/65/EU - RoHS Directive (OJ L 174 from 01/07/2011, p. 88) 

Weitere Angaben über die Einhaltung dieser Richtlinien enthält die Anlage zur EU-Konformitätserklärung. /  
Further information on compliance with these directives is given in the Annex to the EU Declaration of Conformity.

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den entsprechenden Fertigungszeichnungen - die Bestandteil der 
technischen Unterlagen sind - hergestellt werden. Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn an dem Gerät eine Änderung 
vorgenommen wird. /  
This declaration applies to all models, which are manufactured in line with the corresponding production drawings - which 
form part of the technical documents. This declaration becomes invalid if a change is made to the device.

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller oder seinen Bevollmächtigten abgegeben durch. /  
This declaration is made for and on behalf of the manufacturer or the manufacturer’s authorised representative delivered by

KOSTAL Solar Electric GmbH 
Hanferstraße 6, 79108 Freiburg i. Br., Deutschland

 
Frank Henn ppa. Dr. Armin von Preetzmann
(Geschäftsführer / Managing Director) (Bereichsleiter Entwicklung / Vice president R&D)
Datum / Date: 13.12.2022

Die Anlage ist Bestandteil dieser Erklärung. / The annexe is part of this declaration.

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Harmonisierungsrechtsvorschriften, beinhaltet jedoch 
keine Zusicherung von Eigenschaften. /  
This declaration certifies compliance with the harmonisation legislation provisions named, but does not contain any 
assurance of properties.

EU-Konformitätserklärung / 
EU Declaration of Conformity



Dokumenten-Nr. / Document No.: DOC03058407-0001
Datum / Date: 13.12.2022

Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis / We hereby declare that the product stated below

 � Produktbezeichnung / Product designation: ENECTOR AC 3.7/11

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der Spezifikationen, für die 
Konformität erklärt wird: / 
References to the relevant harmonised standards used, or references to the specifications in relation to which conformity is 
declared:

Harmonisierte Normen zur Richtlinie / Harmonised standards to directive

 � Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive:  
- EN IEC 61851-1:2019

 � EMV Richtlinie / EMC Directive: 
- EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020 
- EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

 � RoHS Richtlinie / RoHS Directive: 
- EN IEC 63000:2018 

Weitere angewandte normative Dokumente oder technische Spezifikationen (nicht im EU-Amtsblatt veröffentlicht) /  
Other applied normative documents or technical specifications (not published in the Official Journal of the EU):

Nicht harmonisierte Normen zur Richtlinie / not harmonised standards to directive:

 � Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive: 
- EN 62196-2:2017 
- EN IEC 61439-7:2020 

 � EMV Richtlinie / EMC Directive:  
- IEC 61851-21-2:2018 
- EN IEC 61000-6-2:2019

Weitere Angaben über die Einhaltung obiger Fundstellen enthält die unterstützende technische Begleitdokumentation zur 
Konformitätsaussage. / Further information on compliance with the above references is provided in the supporting technical 
documentation to the statement of conformity. 

Anlage zur EU-Konformitätserklärung /  
Annex to EU Declaration of Conformity


