
 
Aus
Gee
unte

Unte
SD(

USB

USB

Kar

TF (
Extr

Anm
Spe
Sma
glei
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.
ASSM
Auf d
58513
Germ
 
Hinwe
Rund
sowei
Kateg
den A
Warn
kann 
Das G
Span
grund
entsp

sstattungs
eignet für 
erstützen. 

erstützt S
(HC)/MS/TF

B-Ports (3

B-Geräte w

rtenleser (

(MicroSD), 
reme 3 SD 

merkung: A
eicherkarte 
artphones 
chzeitig les

.assmann.com 
MANN Electronic 
em Schüffel 3  
3 Lüdenscheid 

many 

eis: Bei falscher I
funkgeräten und 
it durchführbar, m
gorie 5e und höhe
Anforderungen na
ung: Dieses Prod
vom Betreiber ve

Gerät erfüllt die E
nungsversorgung

dlegenden Schutz
prechenden Erklä

Micro U

sdetails: 
alle Andro

Schreiben/ 
F/M2/MMC.

3 Ports), u

ie zum Beis

(4 Steckpl

MS, SD, SD
und M2. 

Abhängig vo
oder ein

können a
en. 

GmbH 

nstallation und un
anderen elektron

mit geschirmten A
er). Das Gerät wu
ach EN 55022. 
dukt entspricht de
erlangt werden, an
MV-Anforderung
g erfüllen weiterh
zanforderungen d
rungen sind beim

USB OTG

id-Smartpho

Lesen v
 

nterstützt

spiel USB-M

lätze):  

DHC, MMC

om Mobilte
n Memory
alle vorha

nsachgemäßem 
nischen Geräten v
Anschlusskabeln b
urde getestet und

er Prüfklasse B - e
ngemessene Maß
en nach EN 5502
in die Anforderun

der EMV-Richtlini
m Hersteller hinter

 

G-Hub un

QIG 31516

ones und 

von Speic

t:  

Memorystick

C, MMC 2, R

elefon kann
ystick glei
andenen S

Gebrauch im Wo
verursachen. Ein
betrieben wird (b

d liegt innerhalb d

es kann im Wohn
ßnahmen durchz
22 Klasse B für IT
ngen nach EN 61
e 2004/108/EC e
rlegt. 

 

nd -Karte

6 

-Tablets, w

cherkarten 

ks, Mäuse, 

RS MMC, U

n bei einige
chzeitig g

Speicherkar

ohnbereich kann d
n sachgemäßer G
ei Netzwerkprodu

der Grenzen für C

nbereich Funkstö
zuführen und dafü
TE und EN 55024
000-3-2 und EN 

erfüllt. Die CE-Kon

enleser 

welche die 

mit groß

Tastaturen,

ltra 2 SD, E

en Smartph
gelesen w
rten oder 

das Gerät Störun
Gebrauch liegt vor
ukten zusätzlich g

Computerzubehör

rungen verursach
ür aufzukommen. 
4. Geräte mit exte
61000-3-3. Dami
nformität wurde n

OTG-Funk

ßer Kapa

, Kameras u

Extreme SD

hones nur 
werden. Ei

Memoryst

ngen bei 
r, wenn das Gerä
geschirmter Kabe
r der Klasse B ge

hen; in diesem Fa
 Konformitätserkl
erner oder eingeb
it sind die 
nachgewiesen. D

ktion 

azität 

usw. 

, 

eine 
inige 
ticks 

ät, 
el der 
mäß 

all 
lärung: 
bauter 

ie 


