
ENGLISH ChipWhisperer 

WARNINGS: 

• Any external power supply used with the product shall comply with relevant regulations and 
standards applicable in the country of intended use. The power supply should provide a voltage of 
5VDC and minimum rated current of 500mA. 

• Do not expose this product to water or moisture. 
• Do not allow conductive materials such as wires or aluminum foil to come into contact with the 

product. 
• Take care when handling the product to avoid mechanical or electrical damage. 
• Avoid electrostatic discharge damage by handling the device only in an electrostatic discharge 

protective area. 

WEEE Directive Statement for European Union 

This marking indicates the product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. 
To prevent possible harm to the environment or human health, recycle it responsibly to promote the 
sustainable reuse of material resources. Please contact us at compliance@newae.com and we will provide a 
return service, or will otherwise ensure you can safely dispose of this product at no cost to yourself. 

DEUTSCH ChipWhisperer 

WARNUNG: 

• Das zur Stromversorgung verwendete externe Netzteil muss den Vorschriften und Normen des 
Landes entsprechen, in dem es verwendet wird. Es muss 5 V (Gleichstrom) und einen Mindest-
Nennstrom von 500 mA liefern. 

• Das Produkt darf nicht in Kontakt mit Wasser gelangen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. 
• Achten Sie auf einen sorgsamen im Umgang mit dem Produkt, so dass keine mechanischen und 

elektrischen Schäden am Produkt entstehen können. 
• Achten Sie darauf, dass keine leitenden Materialien mit dem Produkt in Berührung kommen. 
• Arbeiten Sie zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) ausschließlich in 

ESD-geschützten Bereichen bzw. an dafür vorgesehenen ESD-Arbeitsplätzen. 

Entsorgung: 

Das Produkt soll einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Entsorgen Sie es nicht im 
Restmüll/Hausmüll! 

Bei Fragen zur Entsorgung setzen Sie sich bitte per E-Mail mit uns in Verbindung (compliance@newae.com), 
damit wir sicherstellen können, dass eine sichere und umweltgerechte Entsorgung des Produktes ohne 
zusätzliche Kosten möglich ist. 

Nur für EU-Länder: 

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in 
nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektro- und Elektronik-Produkte getrennt gesammelt 
und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. 

Bei unsachgemäßer Entsorgung können Elektro- und Elektronik-Altgeräte aufgrund des möglichen 
Vorhandenseins gefährlicher Stoffe schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit 
haben. 


