
 
 

 
 

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / 
EU DECLARATION OF CONFORMITY 

 
WISKA Hoppmann GmbH 
Kisdorfer Weg 28 
24568 Kaltenkirchen 
Deutschland / Germany 
 

erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass folgendes Produkt / declares under the sole 
responsibility that the following product: 

Produktbezeichnung / 
Product designation: Kabelverschraubung / cable gland 

Typbezeichnungen / 
Type designations: HGSM **-** (Pack) 

Beschreibung / 
Description: 

Kabelverschraubung für Elektroinstallationen / cable gland for electrical 
installations 

allen einschlägigen Bestimmungen der unten aufgeführten Richtlinie/n und gültigen harmonisierten 
und / oder internationalen und nationalen Normen – einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung 
geltenden Änderungen – entspricht. / corresponds to all the relevant provisions of the directives listed 
below and valid harmonized and / or international and national standards - including all applicable 
changes at this time of issuing this document. 
 

Richtlinie / Directive Norm / Standard 

2014/35/EU Elektrische Betriebsmittel 
(Niederspannungsrichtlinie) / Electrical apparatus 
(Low voltage directive) 

EN 62444:2013 

2014/34/EU Geräte und Schutzsysteme zur 
bestimmungsgemäßen Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX) / 
Equipment and protective systems intended for use 
in potentially explosive atmospheres (ATEX) 

 
Nicht zutreffend nach Artikel 1, Absatz 1 /    
Not applicable acc. to article 1, para. 1 
 

2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV-Richtlinie) / Electromagnetic compatibility 
(EMC directive) 

Nicht zutreffend nach Artikel 2, Absatz 2d) / 
Not applicable acc. to article 2, para. 2d) 

2006/42/EG Maschinen (Maschinenrichtlinie) / 
2006/42/EC Machinery (machinery directive) 

Nicht zutreffend nach Artikel 1 /                    
Not applicable acc. to article 1 

2011/65/EU Beschränkung der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten (RoHS) / Restriction of the use of 
certain hazardous substances in electrical and 
electronic equipment (RoHS) 

EN IEC 63000:2018                               

 
Name und Anschrift der Person,     
die bevollmächtigt ist, die technischen   WISKA Hoppmann GmbH 
Unterlagen zusammen zu stellen /   Kisdorfer Weg 28 
Name and address of the person who   24568 Kaltenkirchen 
is authorized to compile the technical   Deutschland / Germany 
documentation together: 

   
 
 

……………………………….………........................................... 
Entwicklungsverantwortlicher CAS / Head of Development CAS 

Kaltenkirchen, 2021-03-03 
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