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Einbauerklärung

Declaration of Incorporation

im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG, Anhang II, Nr. 1 B

according to EC Machinery Directive 2006/42/EC , Annex II, no. 1 B

MOLLET Füllstandtechnik GmbH

Wir/We

Industriepark RIO 103
D-74706 Osterburken
Tel. 06291 64400 Fax 06291 9846

erklären hiermit, dass das druckhaltende Ausrüstungsteil:

declare herewith, that the:

Pneumatisches Quetschventil

Pneumatic Pinch Valve

MOLLET-sinus-Quetschventil

MOLLET-sinus-pinch-valve

der Typenreihe:

QV ... - .. - .. - ..

of the series:

QV ... - .. - .. - ..

mit den elektrischen Betriebsmitteln:
Magnetventil und Druckschalter der Typenreihe:

with the electrical accessories:
Solenoid valve and pressure switch of the series:

0 820 005 ...

0 820 005 ...

und

Q-DS17.04- ...

and

Q-DS17.04- ...

in der gelieferten Ausführung zum Einbau in eine Ausrüstung, Anlage
oder Maschine bestimmt sind und alle grundlegenden Anforderungen
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfüllen, soweit es im Rahmen
des Lieferumfangs möglich ist. Ferner erklären wir, dass die speziellen
technischen Unterlagen nach Anhang VII B erstellt wurden.

in the delivered version, are intended to be incorporated into other
equipment, plant or machinery and are complying with all essential
requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC, as far as the scope
of delivery allows. Additional we declare that the relevant technical
documentation is compiled in accordance with part B of Annex VII.

Die elektrischen Betriebsmittel entsprechen den Bestimmungen der
Richtlinie 2004/108/EG über elektromagnetische Verträglichkeit, soweit
es im Rahmen des Lieferumfangs möglich ist.

The pinch valves are in conformity with the EC Directive 2004/108/EC
relating to electromagnetic compatibility, as far as the scope of delivery
allows.

Die Schutzziele der Richtlinie 2006/95/EG über elektrische Betriebsmittel
werden eingehalten.

The safety objectives of the EC Directive 2006/95/EC relating to electrical
equipment are observed.

Wir verpflichten uns, den Marktaufsichtsbehörden auf begründetes Verlangen die speziellen Unterlagen zu den Quetschventilen über unsere
Dokumentationsabteilung zu übermitteln.

We commit to transmit, in response to a reasoned request by the market
surveillance authorities, relevant documents on the pinch valves by our
documentation department.

Die Quetschventile dürfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn
ggf. festgestellt wurde, dass die Ausrüstung, Anlage oder Maschine, in
die diese Quetschventile eingebaut werden sollen, den Bestimmungen
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht und die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II A ausgestellt ist.

The pinch valves must not be put into service, until the final equipment,
plant or machinery into which the pinch valve is to be incorporated has
been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive
2006/42/EC, where appropriate, and until the EC Declaration of
Conformity according to Annex II A is issued.

Osterburken, July 7th, 2010
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Diese Erklärung darf nur unverändert
weiterverbreitet werden.
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Osterburken, 07.07.2010

Wolfgang Hageleit

This declaration is only allowed to
hand out in unchanged form.
94_EBE-MSR-QV_0_07-10

