Notifizierte Stelle
Notified Body

Erforderliche technische Unterlagen (soweit zutreffend):
a) eine allgemeine Beschreibung der Funkanlage einschließlich
- Fotografien oder Illustrationen, aus denen äußere Merkmale, Kennzeichnungen und innerer
Aufbau hervorgehen,
- Software- oder Firmwareversionen, durch die die Erfüllung der grundlegenden Anforderungen
beeinflusst wird,
- Nutzerinformationen und Installationsanweisungen;
b) Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bauteilen, Baugruppen, Schaltkreisen und
ähnlichen maßgeblichen Elementen;
c) die Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der genannten Zeichnungen und Pläne
sowie des Betriebs der Funkanlage erforderlich sind;
d) eine Aufstellung, welche harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen
Union veröffentlicht wurden, vollständig oder in Teilen angewendet worden sind, und, wenn diese
harmonisierten Normen nicht angewendet wurden, eine Beschreibung, mit welchen Lösungen den
grundlegenden Anforderungen nach Artikel 3 der RED entsprochen wurde, einschließlich einer
Aufstellung, welche anderen einschlägigen technischen Spezifikationen angewendet wurden;
wurden harmonisierte Normen nur in Teilen angewendet, so ist in den technischen Unterlagen
anzugeben, welche Teile angewendet wurden;
e) ein Exemplar der EU-Konformitätserklärung;
f) ein Exemplar der von der beteiligten notifizierten Stelle ausgestellten EU-Baumusterprüfbescheinigung und ihrer Anhänge, falls das Konformitätsbewertungsmodul in Anhang III
angewandt wurde;
g) die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen und ähnliche maßgebliche Elemente;
h) Prüfberichte und eine angemessene Risikoanalyse und -bewertung;
i) eine Erklärung, ob die Anforderung nach Artikel 10 Absatz 2 der RED erfüllt ist, und eine Erklärung,
ob auf der Verpackung die Angaben nach Artikel 10 Absatz 10 der RED gemacht wurden.

Required technical documentation (wherever applicable):
(a) A general description of the radio equipment including:
- photographs or illustrations showing external features, marking and internal layout;
- versions of software or firmware affecting compliance with essential requirements;
- user information and installation instructions;
(b) conceptual design and manufacturing drawings and schemes of components, sub-assemblies,
circuits and other relevant similar elements;
(c) descriptions and explanations necessary for the understanding of those drawings and schemes
and the operation of the radio equipment;
(d) a list of the harmonised standards applied in full or in part the references of which have been
published in the Official Journal of the European Union, and, where those harmonised standards
have not been applied, descriptions of the solutions adopted to meet the essential requirements set
out in Article 3 of the RED, including a list of other relevant technical specifications applied. In the
event of partly applied harmonised standards, the technical documentation shall specify the parts
which have been applied;
(e) copy of the EU declaration of conformity;
(f) where the conformity assessment module in Annex III has been applied, copy of the EU-type
examination certificate and its annexes as delivered by the notified body involved;
(g) results of design calculations made, examinations carried out, and other relevant similar elements;
(h) test reports and an adequate analysis and assessment of the risk(s);
(i) an explanation of the compliance with the requirement of Article 10(2) of the RED and of the
inclusion or not of information on the packaging in accordance with Article 10(10) of the RED.

