
Essen, 20 2-04-072Zertifizierungsstelle der

TÜV NORD CERT GmbH

die Anforderungen der folgenden Prüfunterlage(n) erfüllt.

fulfills the requirements of the following test regulations.

KOSTAL Industrie Elektrik GmbH
An der Bellmerei 10
58513 Lüdenscheid
Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten beschriebene Produkt der Firma

This certifies that the product mentioned below from company

Z E R T I F I K A T
C E R T I F I C A T E

Geprüft nach:

Tested in accordance with:

EN ISO 13849-1:2015

Beschreibung des Produktes:

(Details s. Anlage 1)

Description of product:

(Details see Annex 1)

Singleturn-Absolutwertdrehgeber
Singleturn absolut rotary encoder

Dieses Zertifikat bescheinigt das Ergebnis der Prüfung an dem vorgestellten Prüfgegenstand. Eine allgemein gültige Aussage über

die Qualität der Produkte aus der laufenden Fertigung kann hieraus nicht abgeleitet werden.

This certifies the result of the examination of the product sample submitted by the manufacturer. A general statement concerning

the quality of the products from the series manufacture cannot be derived there from.

Registrier-Nr. / Registered No. 44 799 19127804

Prüfbericht Nr. / Test Report No. 3531 0567
bis / until 2027-04-06
von / from 20 2-04-072

Gültigkeit / Validity

Aktenzeichen / File reference 8003032213

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise

Please also pay attention to the information stated overleaf

Bemerkungen:

Remarks:

Siehe Anlage 1
See Annex 1
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Hinweise zum RDTÜV NO - Zertifikat Hints TÜV NOto the RD - Certificate

Dieses TÜV NORD - Ze kat gilt nur fürrtifi die umseitig
bezeich Firma undnete das ang ene Produktegeb . Es
kann nur von der Zerti i gsstelle auf Drittefiz erun
üb gen w en.ertra erd

Notw igeend Bedienungs- und Mo eanw sungenntag ei
müssen jedem Produkt bei gt w en.gefü erd

Jedes Produkt muss deutlich einen wei auf denHin s
Hersteller oder Importeur und eine T pe hnungy nbezeic
tragen, damit die Identität des ge n Baumusters mitprüfte
den s enmeri äßig in den Verkehr gebrachten ktenProdu
festges t w n kann.tell erde

Der In r deshabe TÜV NORD - Zertifikates ist verpflichtet,
die gungFerti der Produkte laufend auf nstimmungÜberei
mit den Prüfbestimmungen zu ü ac undberw hen
insbesondere die in den estPrüfb immungen fes egtentgel
oder von der Zertifi ie stelle gefordertenz rungs
Kontrollprüfungen ordnungsgemäß hz führen.durc u

Bei ngen am geprüften Produkt ist dieÄnderu
Zertifizierungsstelle umgehe tändigen.nd zu vers

Bei Änderungen und bei befristeten Ze katertifi n ist das
Zertifikat nach Ablauf der Gültigkeit ursch ich an dieriftl
Ze z rungsstelle zurückzugeben. Diertifi ie
Ze z rungsstelle entscheidet, ob das Zertifikat ergänztrtifi ie
werden kann oder ob eine erneute Ze z erungrtifi i
erfo ich ist.rderl

Fü dasr T NORDÜV - Ze kat gelten außer denrtifi
vorgen n Bedingungen auch alle übrigenannte
Bestimmungen des allgemeinen ges. Es hatVertra
solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gel dieten,
der Prüfung zu gelegt worden sind, sofern esGrunde
nicht auf der BediGrund ngungen des allgemeinen
Vertrages früher zurück n wgezoge ird.

Dieses T NORDÜV - Zertifikat e rt seine Gültigkeitv rlie
und muss unverzüglich der Zerti ngsstellefizieru
zurückgegeben erde falls es ungültig wird oder fürw n,
ungültig erk wilärt rd.

This T NORDÜV - certificate only applies to the firm
stated o erl and the specified product. It may only bev    eaf
transferred to third parties certification body.by the

Each product must be accompanied by the ins tionstruc
which are necess ts operation and instalary for i la n.tio

Each product must bear a distinct indica of thetion
manufac or importer and a type designation so thatturer
the identity of the tested sample maybe d ined witheterm
th duct launched on the market as a standard.e pro

The be of the TÜV NORDarer - Certificate un kes toderta
regularly su e the manufacturing of products forpervis
compliance with the test specifications and in pa ularrtic
pro y carry out the checks which are stated in theperl
specifications or requi y e test laboratory.red b th

In case mof odifica s of the tested product thetion
certificati odyon b mus nformed immediately.t be i

In case of modifications and pirati of validity theex on
original c ficate must be retuerti rned to the certifi oncati
body immedi y. Theatel c fication bodyerti deci if thedes
certificate can be supplemented or wh r a newethe
certification is requ .ired

In addition to the conditions s d above, all othertate
provisions of the General ment areAgree ap cable topli
the ÜV NOT RD - Certificate. It will be valid as long as eth
rules of techno y wh h the test was based are valid,log on ic
unless revoked sly pursuant to the provisions ofpreviou
the Gene reement.ral Ag

T shi TÜV NORD - Certificate will become invalid and
shall be returned to the c cation body immediately inertifi
the that it shall expire without delay when it hasevent
ex or re okpired v ed.
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A N L A G E
A N N E X

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 799 19127804

Essen, 20 2-04-072Zertifizierungsstelle der

TÜV NORD CERT GmbH
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Produktbeschreibung:
Product description:

Singleturn-Absolutwertdrehgeber
Singleturn absolut rotary encoder

Typbezeichnung:
Type designation:

a) 05 44 20 20

b) 05 44 20 21

Technische Daten:
Technical data

Nennspannung:                        a) 5 - 24 V DC

b) 12,5 - 24 V DCNominal voltage:

Nennstrom:                               < 50 mA

Nominal current:

Umgebungstemperatur:            -20 °C … 80 °C @ 5 – 11 V DC

Ambient temperature: -20 °C … 70 °C @ 11 – 24 V DC

Schutzart:                                 IP20

Degree of Protection:

Max Sicherheitsniveau:            EN ISO 13849-1:2015 category 2, PL c*

Max. Safety Level:

*siehe Hinweise zur sicheren Verwendung

see notes for safe use

Sicherheitskennwerte:
Safety related data:

EN ISO 13849-1

Category 2

Performance Level c*

MTTFD 100 a

DCavg 90 %*

.
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A N L A G E
A N N E X

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 799 19127804

Essen, 20 2-04-02 7Zertifizierungsstelle der

TÜV NORD CERT GmbH
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Hinweise zur sicheren
Verwendung:
Notes for safe use

1. Nur in Verbindung mit einer übergeordneten Steuerung und entsprechender Auswertung gemäß

Produktdatenblatt.

Only in conjunction with a higher-level control and relevant evaluation in accordance with the manual.

2. Allen im Produktdatenblatt des Herstellers angegebenen Sicherheitshinweisen ist zum Erreichen des

angegebenen Performance Levels Folge zu leisten.

All safety advices given in manual must be followed to achieve the specified safety performance level.

3. Für eine vollständige Beurteilung einer Sicherheitsfunktion müssen alle Anforderungen gemäß

EN ISO 13849-1 auf die vollständige Sicherheitsfunktion, in der der Singleturn-Absolutwertdrehgeber

eingesetzt wird, angewendet werden.

For a complete functional safety assessment of a safety function, all requirements of EN ISO 13849-1

have to be applied to the complete safety function in which the singleturn absolut rotary encoder is used.

4. Die Gültigkeit der Beurteilung ist nur für die im Bericht Nr. 3531 0567 spezifizierte Version gegeben.

The validity of the assessment is only given for the version as specified in technical report no. 3531 0567.

.


