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1 Allgemeines

1.1 Über diese Anleitung
Die Einbau- und Betriebsanleitung ist ein fester Bestandteil des Produkts. Vor allen
Tätigkeiten diese Anleitung lesen und jederzeit zugänglich aufbewahren. Das genaue
Beachten dieser Anleitung ist die Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Ge-
brauch und die richtige Handhabung des Produkts. Alle Angaben und Kennzeichnun-
gen am Produkt beachten. Die Einbau- und Betriebsanleitung entspricht der Ausfüh-
rung des Gerätes und dem Stand der zugrunde gelegten sicherheitstechnischen Vor-
schriften und Normen bei Drucklegung.

Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist Deutsch. Alle weiteren Sprachen dieser
Anleitung sind eine Übersetzung der Originalbetriebsanleitung.

2 Sicherheit
Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung und Be-
trieb zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Montage und
Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/ Betreiber zu le-
sen.
Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt Sicherheit aufgeführten allgemeinen
Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den folgenden Hauptpunk-
ten mit Gefahrensymbolen eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise.

2.1 Kennzeichnung von Sicherheitshinweisen
In dieser Einbau- und Betriebsanleitung werden Sicherheitshinweise für Sach- und
Personenschäden verwendet und unterschiedlich dargestellt:

ƒ Sicherheitshinweise für Personenschäden beginnen mit einem Signalwort und ha-
ben ein entsprechendes Symbol vorangestellt.

ƒ Sicherheitshinweise für Sachschäden beginnen mit einem Signalwort und werden
ohne Symbol dargestellt.

Signalwörter
ƒ Gefahr!

Missachtung führt zum Tode oder zu schwersten Verletzungen!

ƒ Warnung!
Missachtung kann zu (schwersten) Verletzungen führen!

ƒ Vorsicht!
Missachtung kann zu Sachschäden führen, ein Totalschaden ist möglich.

ƒ Hinweis!
Nützlicher Hinweis zur Handhabung des Produkts

Symbole
In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole verwendet:
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Allgemeines Gefahrensymbol

Gefahr vor elektrischer Spannung

Warnung vor heißen Oberflächen

Hinweise

2.2 Personalqualifikation
Das Personal muss:

ƒ In den lokal gültigen Unfallverhütungsvorschriften unterrichtet sein.

ƒ Die Einbau- und Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.
Das Personal muss die folgenden Qualifikationen haben:

ƒ Elektrische Arbeiten: Eine Elektrofachkraft muss die elektrischen Arbeiten ausfüh-
ren.

ƒ Montage-/Demontagearbeiten: Die Fachkraft muss im Umgang mit den notwen-
digen Werkzeugen und erforderlichen Befestigungsmaterialien ausgebildet sein.

Definition „Elektrofachkraft“
Eine Elektrofachkraft ist eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnis-
sen und Erfahrung, die die Gefahren von Elektrizität erkennen und vermeiden kann.

2.3 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann eine Gefährdung für Personen und
Produkt/Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise führt
zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche. Im Einzelnen kann Nichtbeachtung
beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

ƒ Gefährdungen von Personen durch elektrische, mechanische und bakteriologische
Einwirkungen

ƒ Gefährdung der Umwelt durch Leckage von gefährlichen Stoffen

ƒ Sachschäden

ƒ Versagen wichtiger Funktionen des Produktes/der Anlage

ƒ Versagen vorgeschriebener Wartungs- und Reparaturverfahren

2.4 Sicherheitshinweise für den Betreiber
Bestehende Vorschriften zur Unfallverhütung beachten! Gefährdungen durch elektri-
sche Energie ausschließen! Weisungen lokaler oder genereller Vorschriften [z. B. IEC,
VDE usw.] und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen beachten!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit ver-
ringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfah-
rung und Wissen genutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren
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Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und sie die daraus resultierenden Gefahren
verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwar-
tung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

2.5 Sicherheitshinweise für Inspektions- und Montagearbeiten
Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Inspektions- und Montagearbeiten von
autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das sich auch
durch eingehendes Studium der Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.
Die Arbeiten an dem Produkt/an der Anlage dürfen nur im Stillstand durchgeführt
werden. Die in der Einbau- und Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum
Stillsetzen des Produktes/der Anlage muss unbedingt eingehalten werden.
Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrich-
tungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

2.6 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung
Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung gefährden die Sicherheit des Pro-
duktes/Personals und setzen die vom Hersteller abgegebenen Erklärungen zur Sicher-
heit außer Kraft.

ƒ Veränderungen des Produkts nur nach Absprache mit dem Hersteller vornehmen.

ƒ Nur Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör verwenden.
Die Verwendung anderer Teile hebt die Haftung für die daraus entstehenden Fol-
gen auf.

2.7 Unzulässige Betriebsweisen
Die Betriebssicherheit des gelieferten Produktes ist nur bei bestimmungsgemäßer
Verwendung entsprechend Abschnitt 4 der Betriebsanleitung gewährleistet. Die im
Katalog/Datenblatt angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall unter- bzw.
überschritten werden.

3 Transport und Zwischenlagerung

3.1 Lieferumfang

Smart IF-Modul Stratos
• Smart IF-Modul Stratos

• Einbau- und Betriebsanleitung

Smart IF-Modul

• Smart IF-Modul

• Einbau- und Betriebsanleitung

• Metallische EMV-Leitungseinführung (1 x Pg 7, 1 x Pg 9)

Tab. 1: Lieferumfang

3.2 Transportinspektion
Lieferung unverzüglich auf Schäden und Vollständigkeit prüfen. Gegebenenfalls so-
fort reklamieren.
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VORSICHT
Beschädigung durch unsachgemäße Handhabung bei Transport
und Lagerung!
Das Gerät bei Transport und Zwischenlagerung gegen Feuchtigkeit, Frost und me-
chanische Beschädigung schützen.

4 Bestimmungsgemäße Verwendung
ƒ Die Smart IF-Module sind geeignet zur externen Steuerung und Meldung von Be-

triebszuständen von Wilo-Pumpen.

ƒ Die Smart IF-Module sind nicht geeignet zur sicherheitsgerichteten Abschaltung
der Pumpe.

GEFAHR
Lebensgefahr durch Stromschlag!
Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

• Niemals die Steuereingänge für Sicherheitsfunktionen verwenden.

• Niemals das Modul in nicht kompatible Geräte einbauen.

4.1 Kompatibilität der Firmware
Um die Funktionen des Moduls zu gewährleisten, ist die folgende Firmware Version
des Produkts notwendig, in das das Modul eingebaut wird:

Smart IF-Modul Stratos

Pumpe Version Bemerkung

Wilo-Stratos ≥ 5.09

Tab. 2: Firmware Version Smart IF-Modul Stratos

Smart IF-Modul

HINWEIS
Die Firmware Version (SW) ist über das Menü < 4.4.2.0 > abrufbar.

Pumpe Version Bemerkung

Wilo-TOP-E Nicht kompatibel

Wilo-Stratos GIGA ≥ 1.00
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Pumpe Version Bemerkung

Wilo-Stratos GIGA B ≥ 1.00

Wilo-BL-E ≥ 1.00

Wilo-IP-E/DP-E ≥ 3.00 LC-Display

Wilo-IL-E/DL-E ≥ 4.00 LC-Matrix Display

Wilo-IL-E/DL-E Nicht kompatibel LC-Segment Display

Wilo-Helix EXCEL ≥ 1.00

Wilo-MVIE/MVISE/MHIE/HELIX VE
(0,55....4 kW)

≥ 3.00 LC-Display

Wilo-MVIE/MVISE/MHIE/HELIX VE
(5,5....7,5 kW)

≥ 4.00 LC-Display

Wilo-MVIE/MVISE/MHIE/HELIX VE
(11....22 kW)

≥ 1.00 LC-Display

Tab. 3: Firmware Version Smart IF-Modul

HINWEIS
Pumpen der Typenreihe IL-E…BF können nicht mit IF-Modulen betrieben werden.

Für die Kompatibilität mit nicht oben aufgelisteten Produkten siehe
www.wilo.de/automation.

4.2 Pumpenvarianten

Pumpen mit abweichendem Funktionsumfang
Für Pumpen der Baureihen Stratos GIGA, Stratos GIGA B, BL-E, IP-E/DP-E und IL-E/
DL-E kann die Funktionalität abweichen.

Wenn bei einer Pumpe das Menü < 5.7.2.0 > "Druckwertkorrektur“ über das Display
nicht zur Verfügung steht, handelt es sich um eine Pumpenvariante. Folgende Funk-
tionen stehen dann nicht zur Verfügung:

ƒ Druckwertkorrektur

ƒ Wirkungsgradoptimierte Zu- und Abschaltung bei einer Doppelpumpe

ƒ Durchflusstendenzanzeige

ƒ Betriebsart Δp-v (VAR_DIFFPRESS)
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5 Angaben über das Erzeugnis

5.1 Typenschlüssel

Beispiel: Smart IF-Modul Stratos

Smart IF-Modul = Interface Modul

Stratos = Nur für diese Baureihe geeignet

Tab. 4: Typenschlüssel

5.2 Technische Daten

Technische Daten

Allgemeine Daten

Klemmquerschnitt (feindrähtig ohne Endhülsen) 1,5 mm² (max.)

Stromkreis SELV, galvanisch getrennt

Steckzyklen mechanisch 250

Sicherheit nach EN 60335 Netzspannung bis 230 V, TN/TT System

Schnittstelle Wilo Net

Leitungslänge 200 m (max.)

Abschlusswiderstand 120 Ω (integriert, schaltbar)

Digitale Sensor-Schnittstelle

Schnittstelle 3,3 V digital, halb-duplex

Leitungslänge max. 3 m

Drahtlos-Schnittstelle

Schnittstelle Bluetooth® LE 4.0

Profil GATT peripheral server

Frequenzband 2400.0....2483.5 MHz

Abgestrahlte maximale Sendeleistung < 10 dBm (EIRP)

Tab. 5: Technische Daten

6 Beschreibung und Funktion
Die Smart IF-Module erweitern das Gerät um Kommunikationsschnittstellen für diver-
se Standards.
Weitere Informationen unter www.wilo.de/automation.

6.1 Wilo Net
Wilo Net ist ein Anschluss für die Vernetzung mit einem Gateway.
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6.2 Bluetooth-Funkschnittstelle
Bluetooth-Funkschnittstelle zum drahtlosen Datenaustausch sowie Fernbedienung
der Pumpe mit dem Smartphone oder Tablet.

6.3 Digitale Sensorschnittstelle
Die digitale Sensorschnittstelle ermöglicht den Anschluss folgender Sensoren:

ƒ Wilo-Smart Temperaturfühler Set (optionales Zubehör)
Der Tauchtemperaturfühler mit der Markierung „1“ dient zur Erfassung der Vorlauf-
temperatur. Der Sensor mit der Markierung „2“ dient zur Erfassung der Rücklauftem-
peratur.

7 Installation und elektrischer Anschluss
Elektrischen Anschluss ausschließlich durch eine qualifizierte Elektrofachkraft und
gemäß geltenden Vorschriften vornehmen!

GEFAHR
Lebensgefahr durch Stromschlag!
• Gefährdungen durch elektrische Energie ausschließen.

• Weisungen lokaler oder genereller Vorschriften [z. B. IEC, VDE usw.] und der örtli-
chen Energieversorgungsunternehmen beachten.

GEFAHR
Lebensgefahr durch Stromschlag!
Vor allen Arbeiten Spannungsversorgung abschalten und gegen Wiedereinschal-
ten sichern. Wegen noch vorhandener personengefährdender Berührungsspan-
nung dürfen die Arbeiten am Regelmodul erst nach Ablauf von 5 Minuten begon-
nen werden.

Prüfen, ob alle Anschlüsse (auch potentialfreie Kontakte) spannungsfrei sind.

WARNUNG
Personenschäden!
• Bestehende Vorschriften zur Unfallverhütung beachten.
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7.1 Installation Smart IF-Modul Stratos
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Fig. 1: Installation Smart IF-Modul

ƒ Klemmenkastendeckel der Pumpe entfernen (siehe Einbau- und Betriebsanleitung
der Pumpe).

ƒ Abdeckung (1) entfernen.

ƒ IF-Modul vor dem Steckkontakt positionieren, sodass der Stecker geführt wird (2).

ƒ IF-Modul durch gleichmäßigen seitlichen Druck auf den Platinenstecker bis zum
Anschlag aufschieben.

ƒ Vorhandene Verschraubungen Pg 9 und Pg 7 (4a) abschrauben.

ƒ Metallische EMV-Leitungseinführung(en) einschrauben (4b).

ƒ Geschirmtes Kabel abmanteln, Schirm vorbereiten und Litze abisolieren (4c).

ƒ Kabel durch Leitungseinführungen führen (4d).

ƒ Leitungseinführungen fest verschrauben (4e).
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7.2 Installation Smart IF-Module

Fig. 2: Installation Smart IF-Module für Pumpen bis 4 kW

Fig. 3: Installation Smart IF-Modul für Pumpen von 5 bis 7,5 kW
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~15 mm

~15 mm

Fig. 4: Anschluss Leitungsschirm für Pumpen bis 4 kW

~15 mm

~15 mm

Fig. 5: Anschluss Leitungsschirm für Pumpen von 5 bis 7,5 kW

ƒ Klemmenkastendeckel der Pumpe entfernen (siehe Einbau- und Betriebsanleitung
der Pumpe).

ƒ Abdeckung entfernen.
Pumpen bis 4 kW (Abb. Installation Smart IF-Module für Pumpen bis 4 kW):

ƒ IF-Modul vor dem Steckkontakt positionieren, sodass der Stecker geführt wird.
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ƒ IF-Modul durch gleichmäßigen seitlichen Druck auf den Platinenstecker bis zum
Anschlag aufschieben.

ƒ Klemmblech montieren.

ƒ Geschirmtes Kabel abmanteln, Schirm vorbereiten und Litze abisolieren (a).

ƒ Kabel durch Leitungseinführungen führen.

ƒ Leitungseinführungen fest verschrauben.

ƒ Auflegen des Leitungsschirms mit der Schelle auf dem Klemmblech.
Pumpen ab 5 kW bis 7,5 kW (Abb. Installation Smart IF-Modul für Pumpen von 5
bis 7,5 kW):

ƒ IF-Modul vor dem Steckkontakt positionieren, sodass der Stecker geführt wird.

ƒ IF-Modul durch gleichmäßigen seitlichen Druck auf den Platinenstecker bis zum
Anschlag aufschieben.

ƒ Geschirmtes Kabel abmanteln, Schirm vorbereiten und Litze abisolieren (a).

ƒ Kabel durch Leitungseinführungen führen, sodass der Leitungsschirm in der EMV-
Leitungseinführung sicher kontaktiert wird (b).

ƒ Leitungseinführungen fest verschrauben (c).

7.3 Elektrischer Anschluss

GEFAHR
Lebensgefahr durch Stromschlag!
Der elektrische Anschluss ist von einer beim örtlichen Energieversorgungsunter-
nehmen zugelassenen Elektrofachkraft und entsprechend den geltenden örtlichen
Vorschriften [z. B. VDE-Vorschriften] auszuführen.

VORSICHT
Ein Überschreiten des maximalen Drehmoments kann das Mo-
dul beschädigen!
Das maximale Drehmoment der Klemmenschrauben beträgt 0,2 Nm. Ein Über-
schreiten kann das Modul schädigen.

1. Installation gemäß vorherigem Abschnitt durchführen.

2. Elektrische Installation der Pumpe nach Vorgaben der entsprechenden Betriebs-
anleitung durchführen.

3. Technische Daten der anzuschließenden Stromkreise auf Verträglichkeit mit den
elektrischen Daten des Smart IF-Moduls prüfen.

4. Adern entsprechend der Abbildung anschließen.



de Installation und elektrischer Anschluss

16 WILO SE 2021-02

Anschluss Wilo-Smart IF-Modul Stratos:

Fig. 6: Anschluss

1. Ankommende/abgehende BUS-Leitung H/L und GND für Wilo Net auflegen.

2. Adern des digitalen Temperatursensors entsprechend der Farben (WH - weiß, RD
- rot, BK - schwarz) auflegen.

HINWEIS
Die Wilo-Stratos Doppelpumpenfunktion kann mit dem Wilo-Smart IF-Modul
Stratos nicht benutzt werden!

Anschluss Wilo-Smart IF-Modul:

Fig. 7: Anschluss

1. Ankommende/abgehende BUS-Leitung H/L und GND für Wilo Net auflegen.
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2. Adern des digitalen Temperatursensors entsprechend der Farben (WH - weiß, RD
- rot, BK - schwarz) auflegen.

8 Inbetriebnahme/Funktionsprüfung

HINWEIS
Es wird eine Prüfung in Verbindung mit der angeschlossenen Anlage empfohlen.

Für einige Einstellungen wird die Betriebsanleitung der Pumpe benötigt.

8.1 Einstellungen

Smart IF-Modul Stratos
Um Einstellungen bei Stratos-Pumpen vorzunehmen, die Einbau- und
Betriebsanleitung der Stratos-Baureihe lesen.

Smart IF-Modul
Um Einstellungen in den Menüs < 5.x.x.x > vorzunehmen, muss der DIP-
Schalter 1 (ohne Schlüsselsymbol) unter der Klemmenkastenabdeckung
auf "ON" gestellt werden.

Tab. 6: Einstellungen

8.2 Wilo Net ID

Smart IF-Modul Stratos
Wilo Net ID im Pumpenmenü  einstellen.

OFF deaktiviert die Schnittstelle.

Smart IF-Modul
Wilo Net ID im Pumpenmenü < 5.2.3.0 > einstellen.

OFF deaktiviert die Schnittstelle.

Tab. 7: Wilo Net ID

8.3 Parameter A - Bluetooth-Sperre

Smart IF-Modul Stratos
Der Wert 0 erlaubt ein "Pairing" mit dem Gerät, während ein Wert von 1
das Pairing sperrt.
Um keine neuen Endgeräte zuzulassen, Wert 1 einstellen.

Smart IF-Modul

Der Wert 0 erlaubt ein "Pairing" mit dem Gerät, während ein Wert von 1
das Pairing sperrt.
Um keine neuen Endgeräte zuzulassen, Wert 1 einstellen.

Parameter A wird in Menü < 5.2.4.0 > eingestellt.

Tab. 8: Parameter A - Bluetooth-Sperre

8.4 Parameter C - Bluetooth Verbindungsschlüssel löschen
Um alle Bluetooth Verbindungsschlüssel (Pairings) zu löschen, Wert 1 als Parameter
eingeben. Nach Ausführung des Befehls springt der Wert automatisch zurück auf
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Wert 0.
Mit dem Löschen der Verbindungsschlüssel werden alle zuvor gekoppelten Geräte
wieder entkoppelt. Dadurch wird verhindert, dass zuvor gekoppelte Geräte später ge-
gebenenfalls nicht mehr berechtigten Zugriff erlangen.
Zusammen mit der Sperre A kann der Kreis der berechtigten Fernbedienungen kon-
trolliert werden.

Smart IF-Modul Stratos

Um alle Bluetooth Verbindungsschlüssel (Pairings) zu löschen, Wert 1 als
Parameter eingeben.

Nach Ausführung des Befehls springt der Wert automatisch zurück auf
Wert 0.

Smart IF-Modul

Um alle Bluetooth Verbindungsschlüssel (Pairings) zu löschen, Wert 1 als
Parameter eingeben.

Nach Ausführung des Befehls springt der Wert automatisch zurück auf
Wert 0.

Parameter C wird in Menü < 5.2.5.0 > eingestellt.

Tab. 9: Parameter C - Bluetooth Verbindungsschlüssel löschen

8.5 Parameter E - Bluetooth Aktivierung

Smart IF-Modul Stratos
Um die Bluetooth-Funkschnittstelle zu aktivieren, Wert 1 eingeben, um
sie zu deaktivieren, Wert 0 eingeben.

Smart IF-Modul

Um die Bluetooth-Funkschnittstelle zu aktivieren, Wert 1 eingeben, um
sie zu deaktivieren, Wert 0 eingeben.

Parameter E wird in Menü < 5.2.6.0 > eingestellt.

Tab. 10: Parameter E - Bluetooth Aktivierung

9 Wartung
Die in dieser Anleitung beschriebenen Module sind grundsätzlich wartungsfrei.

10 Störungen, Ursachen, Beseitigung
Reparaturarbeiten nur durch qualifiziertes Fachpersonal!

GEFAHR
Lebensgefahr durch Stromschlag!
Gefahren durch elektrische Energie ausschließen!

• Vor Reparaturarbeiten die Pumpe spannungsfrei schalten und gegen unbefugtes
Wiedereinschalten sichern.

• Schäden an der Netz-Anschlussleitung grundsätzlich nur durch eine qualifizierte
Elektrofachkraft beheben lassen.
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WARNUNG
Verbrühungsgefahr!
Bei hohen Medientemperaturen und Systemdrücken Pumpe vorher abkühlen las-
sen und System drucklos machen.

Störungen Ursache Beseitigung

Durchflusswert nicht
verfügbar.

R1 Version der Pumpe (ohne Drucksensor) Drucksensor installieren.

Durchflusswert nicht
verfügbar.

Mehrstufen-Pumpe (Helix und andere) Mit diesen Pumpen nicht
möglich.

Durchflusswert nicht
verfügbar.

Trockenläuferpumpen einstufig (IL-E und andere)
im n-c Modus (CONST_SPEED)

Betriebsart ändern in
dp-c/dp-v.

Durchflusswert ungenau. Viskosität durch Additive beeinflusst.

Sollwert wird nicht er-
reicht.

Leistungs- oder Drehzahlgrenze der Pumpe ist er-
reicht.

Sollwert reduzieren.

Mehrstufen-Pumpe (Helix und andere): Maximal-
wert ist der Sensor-Meßbereichn nicht die max.
Förderhöhe der Pumpe

Tab. 11: Störungen, Ursachen, Beseitigung

Lässt sich die Betriebsstörung nicht beheben, das Fachhandwerk oder die nächstgele-
gene Wilo-Kundendienststelle oder Vertretung kontaktieren.

11 Ersatzteile
Die Ersatzteilbestellung erfolgt über örtliche Fachhandwerker und/oder den Wilo-
Kundendienst. Um Rückfragen und Fehlbestellungen zu vermeiden, bei jeder Bestel-
lung sämtliche Daten des Typenschilds von Modul und Pumpe angeben.

12 Entsorgung

12.1 Information zur Sammlung von gebrauchten Elektro- und Elektronikprodukten
Die ordnungsgemäße Entsorgung und das sachgerechte Recycling dieses Produkts
vermeiden Umweltschäden und Gefahren für die persönliche Gesundheit.



de Entsorgung

20 WILO SE 2021-02

HINWEIS
Verbot der Entsorgung über den Hausmüll!
In der Europäischen Union kann dieses Symbol auf dem Produkt, der Verpackung
oder auf den Begleitpapieren erscheinen. Es bedeutet, dass die betroffenen Elek-
tro- und Elektronikprodukte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Recycling und Entsorgung der betroffenen
Altprodukte, folgende Punkte beachten:

ƒ Diese Produkte nur bei dafür vorgesehenen, zertifizierten Sammelstellen abgeben.

ƒ Örtlich geltende Vorschriften beachten!
Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung bei der örtlichen Gemeinde, der
nächsten Abfallentsorgungsstelle oder bei dem Händler erfragen, bei dem das Pro-
dukt gekauft wurde. Weitere Informationen zum Recycling unter
www.wilo‑recycling.com.

Technische Änderungen vorbehalten!
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H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group Quality & Qualification

Declaration n°2211592-rev03 PC As-Sh n°2199834-EU-rev03

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE

We, the manufacturer, declare under our sole 
responsability that the products of the series,
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen 
Verantwortung, da  die Produkte der Baureihen,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule 
responsabilité que les produits des séries,

Smart IF-Modul Stratos
Smart IF-Module

(The serial number is marked on the product site plate.
Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben.
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit)

_ LOW VOLTAGE 2014/35/EU / NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE 2014/35/EU / BASSE TENSION 2014/35/UE

_ ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 2014/30/EU / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT - RICHTLINIE 
2014/30/EU / COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 2014/30/UE

_ RADIO EQUIPMENT - DIRECTIVE 2014/53/EU / FUNKANLAGEN - RICHTLINIE 2014/53/EU / EQUIPEMENTS 
RADIOELECTRIQUES 2014/53/UE

_ RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES 2011/65/EU + 2015/863 / BESCHRÄNKUNG 
DER VERWENDUNG BESTIMMTER GEFÄHRLICHER STOFFE-RICHTLINIE 2011/65/EU + 2015/863 / LIMITATION 
DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES 2011/65/UE + 2015/863 

comply also with the following relevant harmonised European standards:
sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 62479:2010; EN 61010–1:2010+A1:2019; EN IEC 61000–6–2:2019; EN 61000–6–3:2007+A1:2011; 
EN 61326–1:2013; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 489–1 V2.2.1 Draft; EN 301 489–17 V3.1.1; EN IEC 63000:2018; 

Group Quality
WILO SE

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

Person authorized to compile the technical file is:
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen 'und entsprechender 
nationaler Gesetzgebung:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes et aux législations nationales 
les transposant :

Dortmund,
Digital unterschrieben 
von Holger Herchenhein 
Datum: 2020.11.03 
15:27:35 +01'00'
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un saska otajiem Eiropas standartiem, kas min ti iepriekš j  lappus . kif ukoll man-normi Ewropej armoni ati li jsegwu imsemmija fil-pa na 
pre edenti.

ES/EK ATBILST BAS DEKLAR CIJU DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE
WILO SEdeklar , ka izstr d jumi, kas ir nosaukti šaj  deklar cij , atbilst 
šeit uzskait to Eiropas direkt vu nosac jumiem, k  ar  atseviš u valstu 
likumiem, kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe ifikati f’din id-dikjarazzjoni huma 
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le islazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos 
ankstesniame puslapyje.

(LV) - Latviešu valoda (MT) - Malti

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka ši  
Europos direktyv  ir jas perkelian i  nacionalini  statym  nuostatus:

Bassa Tensione 2014/35/UE; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE; 
Apparecchiature radio 2014/53/UE;   sulla restrizione dell’uso di 
determinate sostanze pericolose 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Žema tampa 2014/35/ES; Elektromagnetinis Suderinamumas 
2014/30/ES; Radijo ranga 2014/53/ES;  d l tam tikr  pavojing  medžiag  
naudojimo apribojimo 2011/65/UE + 2015/863 ; 

(IT) - Italiano (LT) - Lietuvi  kalba
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Smjernica o niskom naponu 2014/35/EU; Elektromagnetna kompatibilnost - 
 smjernica 2014/30/EU; Radio oprema 2014/53/EU;  ograni enju uporabe 
odre enih opasnih tvari 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Alacsony Feszültség  2014/35/EU; Elektromágneses összeférhet ségre 
2014/30/EU; Rádióberendezések 2014/53/EU; egyes veszélyes való 
alkalmazásának korlátozásáról  2011/65/UE + 2015/863 ; 

i uskla enim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az el z  oldalon szerepl , harmonizált európai szabványoknak.

EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljede im prihva enim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel ségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következ  európai irányelvek el írásainak, 
valamint azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS AE/EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Matala Jännite 2014/35/EU; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 
2014/30/EU; Radiolaitteet 2014/53/EU;   tiettyjen vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamisesta 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Ísealvoltais 2014/35/AE; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 
2014/30/AE; Trealamh raidió 2014/53/AE;  Srian ar an úsáid a bhaint as 
substaintí guaiseacha acu 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na 
hEorpa dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración 
están conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas 
y con las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE EL/EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

          
  .

(EL) - 

(CS) - eština
EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE

(BG) -  
   EC/EO

WILO SE ,       
        

   :

H  H  2014/35/ C;   
2014/30/ C;  2014/53/ C;    

      2011/65/UE + 2015/863 ; 

     ,   
 .

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských sm rnic a národním právním 
p edpis m, které je p ejímají:

Nízké Nap tí 2014/35/EU; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/EU; 
Rádiová za ízení 2014/53/EU;  Omezení používání n kterých nebezpe ných 
látek 2011/65/UE + 2015/863 ; 

a rovn ž spl ují požadavky harmonizovaných evropských norem 
uvedených na p edcházející stránce.

Zemsprieguma 2014/35/ES; Elektromagn tisk s Sader bas 2014/30/ES; 
Radioiek rtas 2014/53/ES;  par dažu b stamu vielu izmantošanas 
ierobežošanu 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Vulta  Baxx 2014/35/UE; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/UE; 
Tag mir tar-radju 2014/53/UE;  dwar ir-restrizzjoni tal-u u ta’ erti 
sustanzi perikolu i 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Baja Tensión 2014/35/UE; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE; 
Equipos radioeléctricos 2014/53/UE;  Restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Madalpingeseadmed 2014/35/EL; Elektromagnetilist Ühilduvust 
2014/30/EL; Raadioseadmete 2014/53/EL;  teatavate ohtlike ainete 
kasutamise piiramise kohta 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas 
europeas armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus 
leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING   EE/EK
WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE          
           
     :

(DA) - Dansk

Lavspændings 2014/35/EU; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU; 
Radioudstyr 2014/53/EU; Begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer 2011/65/UE + 2015/863 ; 

 T  2014/35/ E;   
2014/30/ E;  2014/53/ E;       

   2011/65/UE + 2015/863 ; 
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DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE

Lágspennutilskipun 2014/35/ESB; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 
2014/30/ESB; Útvarpstæki 2014/53/ESB;   Takmörkun á notkun tiltekinna 
hættulegra efna 2011/65/UE + 2015/863 ; 

EG–Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU; EG–EMV–Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2014/30/EU; Radio utstyr 2014/53/EU;  Begrensning av 
bruk av visse farlige stoffer  2011/65/UE + 2015/863 ; 

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu. og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

ve önceki sayfada belirtilen uyumla t�r�lm�  Avrupa standartlar�na.

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk

(SV) - Svenska (TR) - Türkçe
EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

Lågspännings 2014/35/EU; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU; 
Radioutrustning 2014/53/EU; begränsning av användning av vissa farliga 
ämnen  2011/65/UE + 2015/863 ; 

Alçak Gerilim Yönetmeli i 2014/35/AB; Elektromanyetik Uyumluluk 
Yönetmeli i 2014/30/AB; Tag mir tar-radju 2014/53/AB;   Belirli tehlikeli 
maddelerin bir kullan�m�n� s�n�rland�ran 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

WILO SE estne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto 
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolo ili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

i, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedent .

(SK) - Sloven ina (SL) - Slovenš ina

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARA IE DE CONFORMITATE UE/CE
WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações 
nacionais que as transcrevem :

WILO SE declar  c  produsele citate în prezenta declara ie sunt conforme 
cu dispozi iile directivelor europene urm toare i cu legisla iile na ionale 
care le transpun :

Baixa Voltagem 2014/35/UE; Compatibilidade Electromagnética 
2014/30/UE; Equipamentos de rádio 2014/53/UE;   relativa à restrição do 
uso de determinadas substâncias perigosas 2011/65/UE + 2015/863 ; 

Joas  Tensiune 2014/35/UE; Compatibilitate Electromagnetic  
2014/30/UE; Echipamente radio 2014/53/UE; privind restric iile de 
utilizare a anumitor substan e periculoase  2011/65/UE + 2015/863 ; 

Laagspannings 2014/35/EU; Elektromagnetische Compatibiliteit 
2014/30/EU; Radioapparatuur 2014/53/EU; betreffende beperking van het 
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen  2011/65/UE + 2015/863 ; 

Niskich Napi  2014/35/UE; Kompatybilno ci Elektromagnetycznej 
2014/30/UE; Urz dze  radiowe 2014/53/UE; sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji  2011/65/UE + 
2015/863 ; 

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese 
normen die op de vorige pagina worden genoemd.

oraz z nastepuj cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi 
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român

(NL) - Nederlands (PL) - Polski
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DEKLARACJA ZGODNO CI UE/WE

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen 
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de 
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE o wiadcza, e produkty wymienione w niniejszej deklaracji s  
zgodne z postanowieniami nast puj cych dyrektyw europejskich i 
transponuj cymi je przepisami prawa krajowego:

Nízkonapä ové zariadenia 2014/35/EÚ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/EÚ; Rádiové zariadenia 2014/53/EÚ; obmedzení používania 
ur itých nebezpe ných látok  2011/65/UE + 2015/863 ; 

Nizka Napetost 2014/35/EU; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/EU; 
Radijska oprema 2014/53/EU; o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih 
snovi 2011/65/UE + 2015/863 ; 

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane. pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin a a �daki Avrupa yönetmeliklerine 
ve ulusal kanunlara uygun oldu unu beyan etmektedir:



comply also with the following relevant harmonised European standards:
sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN IEC 63000:2018; 

WILO SE
Group Quality

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

Person authorized to compile the technical file is:
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen 'und entsprechender 
nationaler Gesetzgebung:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes et aux législations nationales 
les transposant :

Dortmund,
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H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group Quality & Qualification

Declaration n°2212982-rev01 PC As-Sh n°2211285-EU-rev01

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE

We, the manufacturer, declare under our sole 
responsability that the products of the series,
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen 
Verantwortung, da  die Produkte der Baureihen,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule 
responsabilité que les produits des séries,

Immersion Temp. Sensor 2x Digital Set

(The serial number is marked on the product site plate.
Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben.
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit)

_ RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES 2011/65/EU + 2015/863 / BESCHRÄNKUNG 
DER VERWENDUNG BESTIMMTER GEFÄHRLICHER STOFFE-RICHTLINIE 2011/65/EU + 2015/863 / LIMITATION 
DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES 2011/65/UE + 2015/863 

Digital unterschrieben von 
Holger Herchenhein 
Datum: 2020.12.02 10:37:55 
+01'00'
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un saska otajiem Eiropas standartiem, kas min ti iepriekš j  lappus . kif ukoll man-normi Ewropej armoni ati li jsegwu imsemmija fil-pa na 
pre edenti.

ES/EK ATBILST BAS DEKLAR CIJU DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE
WILO SEdeklar , ka izstr d jumi, kas ir nosaukti šaj  deklar cij , atbilst 
šeit uzskait to Eiropas direkt vu nosac jumiem, k  ar  atseviš u valstu 
likumiem, kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe ifikati f’din id-dikjarazzjoni huma 
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le islazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos 
ankstesniame puslapyje.

(LV) - Latviešu valoda (MT) - Malti

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka ši  
Europos direktyv  ir jas perkelian i  nacionalini  statym  nuostatus:

  sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose 2011/65/UE 
+ 2015/863 ; 

 d l tam tikr  pavojing  medžiag  naudojimo apribojimo 2011/65/UE + 
2015/863 ; 

(IT) - Italiano (LT) - Lietuvi  kalba
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

 ograni enju uporabe odre enih opasnih tvari 2011/65/UE + 2015/863 ; egyes veszélyes való alkalmazásának korlátozásáról  2011/65/UE + 
2015/863 ; 

i uskla enim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az el z  oldalon szerepl , harmonizált európai szabványoknak.

EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljede im prihva enim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel ségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következ  európai irányelvek el írásainak, 
valamint azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS AE/EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

  tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta 2011/65/UE + 
2015/863 ; 

 Srian ar an úsáid a bhaint as substaintí guaiseacha acu 2011/65/UE + 
2015/863 ; 

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na 
hEorpa dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración 
están conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas 
y con las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE EL/EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

          
  .

(EL) - 

(CS) - eština
EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE

(BG) -  
   EC/EO

WILO SE ,       
        

   :

         
2011/65/UE + 2015/863 ; 

     ,   
 .

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských sm rnic a národním právním 
p edpis m, které je p ejímají:

 Omezení používání n kterých nebezpe ných látek 2011/65/UE + 
2015/863 ; 

a rovn ž spl ují požadavky harmonizovaných evropských norem 
uvedených na p edcházející stránce.

 par dažu b stamu vielu izmantošanas ierobežošanu 2011/65/UE + 
2015/863 ; 

 dwar ir-restrizzjoni tal-u u ta’ erti sustanzi perikolu i 2011/65/UE + 
2015/863 ; 

 Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas 
2011/65/UE + 2015/863 ; 

 teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta 2011/65/UE + 
2015/863 ; 

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas 
europeas armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus 
leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING   EE/EK
WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE          
           
     :

(DA) - Dansk

Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer 2011/65/UE + 
2015/863 ; 

         2011/65/UE 
+ 2015/863 ; 
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DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE

  Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna 2011/65/UE + 2015/863 ;  Begrensning av bruk av visse farlige stoffer  2011/65/UE + 2015/863 ; 

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu. og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

ve önceki sayfada belirtilen uyumla t�r�lm�  Avrupa standartlar�na.

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk

(SV) - Svenska (TR) - Türkçe
EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

begränsning av användning av vissa farliga ämnen  2011/65/UE + 
2015/863 ; 

  Belirli tehlikeli maddelerin bir kullan�m�n� s�n�rland�ran 2011/65/UE + 
2015/863 ; 

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

WILO SE estne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto 
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolo ili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

i, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedent .

(SK) - Sloven ina (SL) - Slovenš ina

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARA IE DE CONFORMITATE UE/CE
WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações 
nacionais que as transcrevem :

WILO SE declar  c  produsele citate în prezenta declara ie sunt conforme 
cu dispozi iile directivelor europene urm toare i cu legisla iile na ionale 
care le transpun :

  relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas 
2011/65/UE + 2015/863 ; 

privind restric iile de utilizare a anumitor substan e periculoase  
2011/65/UE + 2015/863 ; 

betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen  
2011/65/UE + 2015/863 ; 

sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji  
2011/65/UE + 2015/863 ; 

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese 
normen die op de vorige pagina worden genoemd.

oraz z nastepuj cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi 
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român

(NL) - Nederlands (PL) - Polski
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DEKLARACJA ZGODNO CI UE/WE

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen 
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de 
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE o wiadcza, e produkty wymienione w niniejszej deklaracji s  
zgodne z postanowieniami nast puj cych dyrektyw europejskich i 
transponuj cymi je przepisami prawa krajowego:

obmedzení používania ur itých nebezpe ných látok  2011/65/UE + 
2015/863 ; o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi 2011/65/UE + 2015/863 ; 

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane. pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin a a �daki Avrupa yönetmeliklerine 
ve ulusal kanunlara uygun oldu unu beyan etmektedir:





Pioneering for You

Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com
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