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New marking for explosion-protected
equipment

Standards in the field of explosion protection are
usually updated at regular intervals (normally a
five-year maintenance cycle). The European har-
monized standards are therefore also revised reg-
ularly. Publication of the 'new' harmonized stan-
dard in the Official Journal of the European Union
confers 'presumption of conformity' on it. Apply-
ing harmonized standards that are currently valid
thus presumes that the safety and health require-
ments on which they are based are being com-
plied with. The presumption of conformity for the
'old' harmonized standard expires at a set date,
which is specified and made public by the Euro-
pean Commission. In the case of the standards
EN 50014, EN 50018 and EN 50019, their pre-
sumption of conformity already expired in Decem-
ber 2004. Any equipment that is certified in com-
pliance with these standards can no longer put
into circulation without further formalities.

In the meantime, all these standards have been
replaced by the IEC/EN 60079 series. The mark-
ing convention is specified in IEC/EN 60079,
Explosive atmospheres – Part 0: Equipment –
General requirements. The adoption of the IEC
standards in Europe necessitates also adapting
the marking to suit the IEC standard. Equipment
must therefore now be marked with 'Ex' (e.g. Ex
de IIC T5) instead of 'EEx' as before.

Because of the relevant standards having been
replaced, thuba has decided to update all electri-
cal equipment and at the same time apply for cer-
tification under the IECEx Scheme, which issues
the EC type-examination certificates and the cer-
tificates of conformity (CoCs) to the same stan-
dards. This then automatically provides proof of
conformity with Directive 94/9/EC.

Neue Kennzeichnung der explosions-
geschützten Betriebsmittel

Normen im Bereich des Explosionsschutzes wer-
den üblicherweise in einem regelmässigen Turnus
aktualisiert (Maintenance Cycle normalerweise 5
Jahre). Dem folgend werden auch die europäi-
schen harmonisierten Normen angepasst. Mit ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Union erhält die «neue» harmonisierte Norm ihre
Vermutungswirkung. Durch die Anwendung der
gültigen harmonisierten Normen wird vermutet,
dass die grundlegenden Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen erfüllt sind. Die Vermutungs-
wirkung für die «alte» harmonisierte Norm läuft zu
einem bestimmten, von der Kommission festge-
legten und veröffentlichten Zeitpunkt aus. Die Ver-
mutungswirkung für die Normen EN 50014, EN
50018 und EN 50019 ist bereits seit Dezember
2004 ausgelaufen. Betriesbmittel, welche nach
diesen Normen bescheinigt sind, können nicht
mehr ohne weiteres in Verkehr gebracht werden.

In der Zwischenzeit sind sämtliche Normen durch
die Reihe IEC/EN 60079 ersetzt worden. Die
Kennzeichnung wird in der IEC/EN 60079 «Explo-
sionsgefährdete Bereiche – Teil 0: Geräte – Allge-
meine Anforderungen» festgelegt. Mit der Über-
nahme der IEC-Normen in Europa muss zwangs-
weise auch die Kennzeichnung der IEC-Norm
angepasst werden. Deshalbmüssen die Betriebs-
mittel neu mit «Ex» (neu: Ex de IIC T5) statt wie
früher mit «EEx» gekennzeichnet werden.

Die Umstellung der Normen hat thuba dazu ver-
anlasst, alle Betriebsmittel zu überarbeiten und
gleichzeitg auch die Bescheinigung nach dem
IECEx Scheme zu beantragen. Damit sind die EG-
Baumusterprüfbescheinigungen (EGB) und die
Certificates of Conformity (CoC) nach den glei-
chen Normen ausgestellt. Der Nachweis der-
Richtlinienkonformität (Richtlinie 94/9/EG) ist
damit automatisch gegeben.
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IECEx Scheme Certificate in accordance
to IEC standard series 60079

EC-Type Examination certificate with the
new standard series EN/IEC 60079


