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Herstellererklärung   Nr. H1289M 
Supplier´s declaration  
 
Hersteller /supplier:  
 HANS TURCK GMBH & CO KG, Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim a.d. Ruhr, Germany 
 
Keine CE-Kennzeichen für konfektionierbare Steckverbinder auf Basis der 
EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)  
No CE-Marking for Field-Wireable Connectors based on the EU Directive 2011/65/EU (RoHS) 
 
Ausgangssituation wegen der CE-Kennzeichnung in der EU: 
Situation due to CE marking in the EU: 
Die EU-Richtlinien, die eine CE-Kennzeichnung fordern, sehen keine freiwillige Zuordnung von 
Produkten zu diesen Richtlinien vor, daher gilt: 
The EU directives that require CE marking, do not allow voluntary assignment of products to these 
directives, therefore: 

Entweder ein Produkt liegt im Geltungsbereich der EU-Richtlinie, dann muss es die 
Anforderungen der Richtlinie erfüllen, und der Hersteller muss eine entsprechende EU-
Konformitätserklärung ausstellen und es mit dem CE-Zeichen kennzeichnen. 
Either a product is within the scope of the EU Directive, then it must meet the requirements of the 
directive, and the manufacturer must draw up the corresponding EU declaration of conformity and 
must affix the CE marking to it. 
 
Oder das Produkt liegt nicht im Geltungsbereich der EU-Richtlinie, dann darf der 
Hersteller keine EU-Konformitätserklärung dafür ausstellen und darf es auch nicht mit 
dem CE-Zeichen kennzeichnen.  
Or the product is not within the scope of the EU Directive, then the manufacturer may not draw up 
an EU declaration of conformity and may not affix the CE marking to it. 

 
Konsequenz für konfektionierbare Steckverbinder: 
Consequence for Field-Wireable Connectors: 
Diese Produkte fallen nicht unter die EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS), da es sich nicht um 
fertige Elektro- oder Elektronikgeräte für die unmittelbare Verwendung durch den Endnutzer 
handelt. Eine CE-Kennzeichnung auf Basis der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) ist daher nicht 
erlaubt!  
These products are not covered by the EU Directive 2011/65/EU (RoHS) as they are not electrical or 
electronic equipment for direct use by an end user. CE marking based on the EU Directive 2011/65/EU 
(RoHS) is therefore not permitted! 

   
 
 
Mülheim, den 09.03.2022 
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