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English

Technical Bulletin
Certification marking on innogy eMobility solutions gmbh product
Innogy certifies its product to the harmonized norms and standards required by market. Within the European Union, this certification is according to many
harmonized European norms which are listed on our certification document. Our products carry a CE mark, Conformité Européenne, as required by the
certification processes and norms.
We are on occasion requested for information as to why our EVSE products do not carry the German mark Ü for buildings.
The requirements of the EU Construction Products Regulation (Regulation (EU) No. 305/2011) apply to construction products. Compliance with the requirements
of these regulations is confirmed by the issue of the CE marking. The building regulations of the federal states in Germany contain occasional references to an
additional Ü marking, these only apply to structural installations. The charging stations of Innogy eMobility Solutions GmbH are not structural facilities within the
meaning of the state building regulations.
Due to an EuGH decision, all building regulations of the federal states will be amended in accordance with the model building regulations already in force since
2016. According to this, there is no legal obligation for an additional Ü marking in addition to the CE marking.
For this reason, Innogy eMobility Solutions GmbH products are only marked with the CE mark.

German

Technisches Merkblatt
Zertifizierungskennzeichnung auf dem Produkt innogy eMobility solutions gmbh
Innogy zertifiziert sein Produkt nach den harmonisierten Normen und Standards, die der Markt verlangt. Innerhalb der Europäischen Union erfolgt diese
Zertifizierung nach vielen harmonisierten europäischen Normen, die auf unserem Zertifizierungsdokument aufgeführt sind. Unsere Produkte tragen das CE-Zeichen
Conformité Européenne, wie es die Zertifizierungsprozesse und Normen vorschreiben.
Wir werden gelegentlich um Auskunft gebeten, warum unser Produkt nicht das Gütesiegel Ü für Gebäude trägt:
Für Bauprodukte gelten die Anforderungen aus der EU Bauprodukteverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011. Die Einhaltung der Anforderungen dieser
Verordnung wird mit der Erteilung der CE Kennzeichnung bestätigt. Die Landesbauordnungen der Bundesländer in Deutschland enthalten zwar vereinzelt noch
Hinweise auf eine zusätzliche Ü Kennzeichnung. Diese gelten allerdings allein für bauliche Anlagen. Bei den Ladestationen der Innogy eMobility Solutions GmbH
handelt es sich jedoch nicht um bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnungen.
Aufgrund einer EuGH Entscheidung werden alle Bauordnungen der Länder entsprechend der bereits seit 2016 vorliegenden Musterbauordnung geändert. Danach
entfällt eine gesetzliche Verpflichtung für ein zusätzliches Ü Kennzeichnung neben der CE Kennzeichnung.

Stand 06/2019

Aus diesem Grund sind die Produkte der Innogy eMobility Solutions GmbH nur mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.
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