
~~ FAULHABER 

EG-Konformitätserklärung 
EC Declaration of Conformity 

EG-00016-0001 I 04.2021 

Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 
Daimlerstr. 23/25 
D-71101 Schönaich 
Germany 

MC3001 B RS/CO 
MC3001 P RS/CO 

Motorcontroller 
Motor controller 

Dokument-Nr./Monat.Jahr: 
Document-No./Month. Year: 

Der Hersteller: 
The manufacturer: 

erklärt hiermit, dass das folg~nde Produkt 
declares that the following prhduct 

Prod u ktbezeich nu ng: 
Product designation: 

Produkttyp: 
Product type: 

den wesentlichen Schutzanfcjrderungen entspricht, die in der/den nachfolgenden Richtline(n) festgelegt sind: 
fulfills the essential protectior] requirements defined within the following directive: 

EMV-Richtlinie 2014I30IEU 
EMC-Directive 2014/30/EU 

Die Einhaltung dieser Richtli~ie(n) setzt die Umsetzung aller in der technischen Dokumentation genannten 
Maßnahmen voraus. 
The measures indicated in al{ technical documents must be fulfilled in order to meet the requirements of this 
directive. 

Diese Erklärung gilt für alle :riemplare, die in verschiedenen Leistungsdaten in dieser Serie hergestellt werden. 
This statement should be val for all derivates produced according to the related construction drawings and 
electrical drawings, which ar part of the technical documentation. 

Die Konformität wird in Bezug auf folgende angewandte harmonisierte Normen erklärt: 
The declared conformity rela~s to the following harmonized standards 

Die Anlage ist Bestandteil di 
The annex is a component o 

Dr. Thomas Bertolini, 
Geschäftsführung 
(Name, Chairman) 

Schönaich, ()~ t',l . .zy'.2 4 
(Datum) 
(date) 
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Fundstelle 
Document 

Ausgabedatum 
Date of issue 

EMV Richtlinie 
EMC directive 

Richtlinienbezug 
Related to directive 

Die Übereinstimmung mit den genannten EG-Richtlinien wurde durch Überprüfung gemäß nach folgender 
Fachgrund norm nachgewiesen: 
The conformity with the EC guidelines was proven according to the following standards: 

Dokument-Nr./Monat.Jahr: 
Document-No./Month. Year: 

EG-00016-0001 I 04.2021 

Anhang A zur Konformitätserklärung 
Annex A to Declaration of Conformity 

a.~ FAULHABER 


