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DiesesBlattgilt nur in Verbindung
mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises
Nr. 40030079
This supplenent is only valid in conjunction with page 1 of the CeftificateNo. 40030079.

Genehmigung
zum Ebnutzendes auf Seite I abgebildetenmarkenrechtlich
geschülden Zeichensdes
VDEi
Grundlage
für die Benutzung
sind die Allgemeinen
(AGB)des VDE prüf- und
ceschäftsbedingungen
Zertifizierungsinstitut
GmbH. Das Recht zur Benutzungerstreckt sich nur auf die bezeichneteFirma
mit den genannten Fertigungsstätienund die oben aufgeführtenProdukte mit den zugeordneten
Bezeichnungen.
Die Fertigungsstätle
muss so eingerichtetsein, dass eine gleichmäßigeHerstellungder
gepriiften und zertifiziertenAusführ!ng gewährleistelistDie Genehmigung
ist so lange güliig wie die VDE-Bestimmungen
gelten,die der Zertifizierung
zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungenaus der prijf- und
Zertifizierungsordnung
(FM102) zurückgezogen
werdenmuss.
Der Gültigkeitszeiiraum
einer VDE-GS-Zeichengenehmigung
kann auf Antrag verlängertwerden_ Bei
gesetzlichenund / oder normativenAnderungenkann die VDE-Gs-Zeichengenehmigung
ihre cültigkeit
zu einemfrüherenals dem angegebenen
Datum verlieren.
ftodukte, die das Biozid Dimethylfumarat(DN,4
F) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251lEG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt
Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis
wird ausschließlich
auf der ersten Seite unterzeichnet.
Aryrcval to use the lega y prcteted Ma* of the VDE as shown on the first page:
Basis for the use are the gerneral terms and conditions of the VDE Testing and Certification
Institute. The ght to use the mark is granted only to the mentionedcompany with the named
places of nanufacturc and the listed prcducts with the related type rcferences. The place of
manufactureshall be equippedin a way that a conslant manufactung of the cetTifiedconstructjon
The approval /s yalid as long as the VDE specifications are in force , on which the ceftification is
(PM102).
basedor, unlessit is withdrawn accordiProcedurc
The validity peiod of a VDE-GS-Mark
Approvalmay be prclongedon rcquest.ln case of changesjn
legal and / or normative requirements,the validity period of a VDEcS-Mark Apprcval may be
Productscontainingthe bjocidedlmethylfumarate
(DMF)may not be marketedor madeavailableon
the EC marketaccording
to the Commission
Decision2009i251iEC.
The approval /s so/e/y signed on the first page
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Nr. 4OO3OO7g
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Starkslromkabel0,6/'l kV mit veöessertem Verhaltenim Brandfall
für Kraftwerke
fuwer cable 0,6/1 kV with special fire pertormance
for use in power stations
'fyp(en)
I Type(s):
N2XH
N2XCH
Nennspannung
Rated voltage

0,6/1KV

Fhmenzeichen
Trademafu

F A C A B1 0 4 0 1

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis
bildet eine Grundlagefür die Ec-Konformitätserklärung
und
CE-Kennzeichnung
durch den Herstelleroder dessenBevollmächtigten
und bescheinigtdie Konformität
mit den grundlegendenSchutzanforderungen
der Ec-Ni€derspannungsrich
inie 2006/95/EG mit ihren
Anderungen.
This Marks Approval is a basis for the EC Declarationof Confornity and the CE Matking by the
manufacturcror his agent and proves the confomity with the essentialsafety requircmentsof the
EC Low-Voftage Dircctive 2006/95/EC including amendments.
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
GmbH
VDE Testing anc! Cedification lnstitute
FachgebietFG41
SectionFG41
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