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Herstel lererklärung zur EG-Richtl inie 94/9lEG (ATEX)
Manufacturer's Declaration to the European Directive 94/9/EC (ATEX)

EPI-Kugelhähne Typen / Ball valve type

vL-140F, VL-201, VL-3211, VL-321T, VL-23r6, VL-232r, VL-2328, VL-401, VL-4O2,
vL-422,

vL-501 B, VL-501 T, VL-502 B, VL 52t8, VL-521 T, VL-540 F

und OPUS

Die oben aufgezählten Armaturen wurden ei nem Konformitätsbewertungs-
verfahren nach der Richtl inie 94/9/EG mit folgendem Ergebnis unterzogen:
For the above listed ball-valves a assessment of conformity to code 94/9/EG
was executed with the following result:
Die Armaturen besitzen bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine
potent ie l le  Zündquel le  und können sowohl  manuel l  a ls  auch anderwei t ig
mechanisch / elektr isch angetrieben werden,
This ball valves hold no potential ignition source at normal usage and might be
actuated manually as well as otherwise mechanically / electrically.
Sie fal len nicht in den Anwendungsbereich der ATEX Richtl inie 94/9/EG.
They did not fall under the scope of the A TEX directive 94/9/EG,
Die Armaturen dürfen im EX-Bereich eingesetzt werden.
The valves may be used in the EX-range.

Ergänzende Hinweise: / Supplementary notes:
Elektr ische und mechanische Antriebe müssen einer eigenen Konformitätsbewertung nach
ATEX unterzogen werden,
Electrical and mechanical actuators have to undergo a separate assessment of
conformity.
Bei Einsatz in extrem-staubbelasteter Umgebung sollten Oberflächen und Stellorgane in
regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Die Reinigungsintervalle r ichten sich nach der
anfal lenden Staubmenge und der durch das Fluid erzeugten Oberflächentemperatur (siehe
auch EN 13436-1 Abschni t t  5 .2.6. ) .
If using in dust-loaded areas, surface area and actuators have to be cleaned at
regular intervals. Cleaning intentals depending on the accumulated dust and
the surface temperature created by the operating fluid. (See ENl343S-
7 chapter 5.2.6)

Verweis auf in Bezug genommene Normen und Regelwerke:
Reference to Sta nda rds :

DIN EN T3463-T
DIN EN 13463-5

AD-2000 Regelwerk
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