CRYPTO-BOX® – Konformitätserklärung und Hinweise für den Nutzer

CRYPTO-BOX® – Compliance and Usage Notes

CE-Konformität
Das Produkt trägt die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit den geltenden EU-Richtlinien. Die
Konformitätserklärung finden sie auf der Webseite www.marx.com/de/about/certificates

CE Compliance
This product is CE marked in accordance with the applicable EU directives. The conformity statement can be obtained
from our web page: www.marx.com/en/about/certificates

RoHS
Das Produkt ist RoHS konform gemäß RoHS II Directive 2011/65/EU

FCC Compliance
The product complies with FCC title 47, part 15, subpart B.

WEEE (gilt nur für die Mitgliedsstaaten der EU)
Dieses Symbol zeigt an, dass dieses elektrische/elektronische Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf,
sondern an einer Recycling-Sammelstelle für elektrische/elektronische Geräte abgegeben werden muss.
Für ausführliche Informationen dazu wenden Sie sich an die für Ihre Region zuständigen Behörden.

RoHS
The product is RoHS compliant according to RoHS II Directive 2011/65/EU

Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatischen Entladung (ESD)
Elektrostatische Entladung kann zu Schäden an elektronischen Geräten führen. So kann beispielsweise eine Person an
trockenen Tagen genügend statische Elektrizität erzeugen, um beim Berühren eines Metallgegenstandes einen Funken zu
schlagen (die sogenannte "elektrostatische Entladung" oder ESD). Dieses Produkt wurde so konstruiert, dass es einer hohen
elektrostatischen Entladung widerstehen kann, sehr starke Fälle von ESD können dennoch zu Schäden führen.
Beachten Sie daher die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um das Produkt gegen ESD zu schützen:
• Bewahren Sie das Produkt in antistatischen Beuteln oder Plastikboxen auf.
• Berühren Sie einen geerdeten Metallgegenstand (z.B. Computergehäuse), bevor Sie das Produkt berühren
• Berühren Sie nicht die Kontakt-Pins des USB-Steckers
Sicherheits- und Nutzungshinweise
Um Datenverluste oder Ausfälle des Produkts zu vermeiden:
• Überschreiten oder unterschreiten Sie nicht den im Datenblatt spezifizierten Temperaturbereich.
• Nutzen oder lagern Sie das Produkt nicht in einer besonders feuchten Umgebung.
• Bitte warten Sie die Beendigung aller Prozesse ab, die auf das Produkt zugreifen, oder schalten Sie den PC oder das Gerät
aus bevor Sie das Produkt vom USB-Port trennen. Wird das Produkt vom USB-Port entfernt während noch darauf
zugegriffen wird, kann dies unter Umständen zu Datenverlust oder Ausfällen führen.
• Wenn Sie mehr als ein USB-Gerät ohne eigene Stromversorgung anschließen oder einen passiven USB-Hub einsetzen,
beachten Sie bitte, dass die Gesamtstromaufnahme den Wert von 500 mA nicht übersteigen darf. Andernfalls kann es zu
unspezifischen Fehlern oder auch zu Schäden beim Produkt kommen.
ACHTUNG:
Dieses Produkt kann heiß werden. Vermeiden Sie länger andauernden Kontakt, um Hautreizungen und/oder
Verbrennungen zu verhindern!
Bringen Sie das Produkt während des Betriebs nicht mit wärmeempfindlichen Gegenständen in Kontakt.



WEEE (only valid for EU member states)
This symbol indicates that this product may not be treated as household waste. For more detailed information about
recycling of this product and collection points, please contact your local authority.
Help protecting the environment by recycling used products.
Electrostatic Discharge (ESD) Precautions
This product was designed to resist high levels of electro-static discharge (ESD); however, extreme levels of ESD may cause
damage. For example, when walking on a synthetic carpet (especially on dry days), a person can generate enough static
electricity to cause a spark while touching a metal object. Use the following precautions to protect the product from ESD:
• Keep the product in anti-static bags until ready for use.
• Touch a grounded metal object before touching the product.
• Avoid touching the contact pins.
Handling Precautions
In order to avoid damage to the product or to the information written in it's internal memory, please observe the following
precautions when handling the product:
• Do not exceed the temperature range specified in the data sheet of the device model you are using.
• Do not leave the product in places that are extremely humid for a longer time
• Do not remove the product from the USB port while an application is accessing it to avoid data loss or corruption of the
internal memory. Exit the application or shut down the computer before removing it.
• When attaching the product and other USB devices without external power supply to the same USB hub or when using a
passive USB hub, please make sure that the overall power consumption must not exceed 500 mA. Otherwise it may lead to
incomprehensible errors or damages to the product.
CAUTION:



The surface of this product can become hot. Avoid prolonged contact to prevent skin irritation and/or heat injury!
Make sure to keep the product away from anything heat-sensitive during operation.

Weitere Informationen und technische Unterstützung
Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.marx.com. Für weitergehende Anfragen nutzen Sie
unser Kontaktformular: www.marx.com/de/support/kontakt.

Further Information and Technical Support
Please visit our web page www.marx.com for product information and data sheets. Or use our contact form if you need further
details: www.marx.com/en/support/contact.

Allgemeine Hinweise
Das vorliegende Dokument wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. MARX übernimmt keinerlei Haftung für direkte oder
indirekte Schäden oder Betriebsunterbrechungen, die auf eventuell verbliebene Ungenauigkeiten oder Auslassungen
zurückzuführen sind. Die in diesem Dokument aufgeführten Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle in diesem Dokument genannten Produkt- und Unternehmensnamen sind Marken oder eingetragene Marken der
jeweiligen Inhaber.

Notice to Users
All attempts have been made to make the information in this document complete and accurate. MARX is not responsible for
any direct or indirect damage or loss of business resulting from inaccuracies and omissions. The specifications contained in
this document are subject to change without notice.
All product and company names used in this document are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
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