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Examples

Due to the ignorance of market participants, emp-
ty explosion-protected enclosures with a compo-
nent certificate only (incomplete certificate) are be-
ing placed on the market. Terminal boxes and con-
trol stations may only be installed if a complete
certificate is available for the complete equipment
(empty enclosure with all built-in apparatus, incl.
proof of thermal compliance). Component certifi-
cates can be identified by the suffix «U» after the
certificate number and the fact that no tempera-
ture class is given. Furthermore, equipment with
incomplete certification does not have the CE
marking.
The manufacturer shall not only have a recognized
management system according to Directive
94/9/EC in place, but shall also be able to verify
compliance with the test sample and the docu-
mentation at all times.  
The appropriate selection of explosion-protected
equipment for a given application is absolutely es-
sential to ensure safe operation.

Risks for the installer and operator
Certificate with the suffix «X» or «U»

1. General

Depending upon the equipment tested, the con-
formity assessment procedure ends with the issue
of one of 3 different types of certificate:  

– Full certificate (BVS 10 ATEX E 159)
– Full certificate with suffix «X» 
(BVS 10 ATEX E 164 X)

– Component certificate with suffix «U»
(BVS 10 ATEX E 155 U)

1.1 Full certificate

If a full certificate has been issued, equipment can
be installed and operated for the intended pur-
pose in accordance with its category or the equip-
ment protection level and in compliance with the
operating manual.  

Die Unwissenheit bei den Marktteilnehmern führt
dazu, dass explosionsgeschützte Leergehäuse nur
mit einer Komponentenbescheinigung (unvoll-
ständige Bescheinigung) auf den Markt gebracht
werden. Klemmenkästen und Steuergerätekombi-
nationen können nur dann installiert werden, wenn
für das komplette Gerät (Leergehäuse mit sämtli-
chen Einbauten inkl. thermischen Nachweisen) ei-
ne Komplettbescheinigung vorliegt. Komponen-
tenbescheinigungen sind daran zu erkennen, dass
die Kennzeichnung «U» der Bescheinigungsnum-
mer folgt und keine Temperaturklasse angegeben
ist. Im Weiteren dürfen unvollständig bescheinig-
te Geräte nicht mit der CE-Kennzeichnung verse-
hen werden.
Der Hersteller muss nicht nur über ein anerkann-
tes Managementsystem nach der Richtlinie
94/9/EG verfügen, sondern auch jederzeit die
Übereinstimmung mit dem Prüfmuster und der
Dokumentation nachweisen können.
Eine fachgerechte Auswahl der explosionsge-
schützten Geräte für den spezifizierten Einsatzfall
ist die Voraussetzung für einen sicheren Betrieb.

Risiken für den Installateur und den Betreiber
Bescheinigungen mit der Zusatzkennzeichnung «X» oder «U»

1. Allgemein

Entsprechend dem geprüften Gerät endet das
Konformitätsbewertungsverfahren mit 3 unter-
schiedlichen Bescheinigungen:

– Gesamtbescheinigung (BVS 09 ATEX E 069)
– Gesamtbescheinigung mit der Zusatzkenn-
zeichnung «X» (BVS 07 ATEX E 164 X)

– Unvollständige Bescheinigung mit der Zusatz-
kennzeichnung «U» (PTB 08 ATEX 1012 U)

1.1 Gesamtbescheinigung

Mit der Gesamtbescheinigung kann ein Gerät ent-
sprechend seiner Kategorie bzw. des Geräte-
schutzniveaus und unter Einhaltung der Betriebs-
anleitung bestimmungsgemäss eingesetzt und
betrieben werden.

Why can’t installers simply act as 
manufacturers?

Warum kann der Installateur nicht einfach
zum Hersteller werden?
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Sometimes equip-
ment with open con-
nections is placed on
the market with a cer-
tificate with the suffix
«X» instead of with
the suffix «U» for in-
complete equipment.
If it is not possible to
determine the IP de-
gree of protection or
the degree of me-
chanical hazard of the
complete equipment,
this equipment is
classified as being in-
complete. It cannot
be assembled by the
installer or the opera-
tor.  

1.3 Component certificate with suffix «U»

The symbol «U» is used to indicate that the equip-
ment is incomplete and is not suitable for installa-
tion without further evaluation (extract from the
definition in IEC/EN 60079-0).

Components and equipment with a component
certificate cannot be installed on their own. They
include, for example:  

– terminals
– micro-switches with single conductors or ter-
minals

– empty enclosures in the types of protection
Flameproof Enclosure or Increased Safety  

– Control and signal devices for mounting in con-
trol stations 

Es kommt vor, dass
Geräte mit offenen
Anschlüssen mit einer
Bescheinigung mit
der Zusatzkennzeich-
nung «X» anstatt mit
einer Zusatzkenn-
zeichnung «U» für un-
vollständige Geräte
auf den Markt kom-
men. Wenn weder die
IP-Schutzart noch die
mechanische Gefähr-
dung am kompletten
Gerät beurteilt wer-
den kann, handelt es
sich um ein unvoll-
ständiges Betriebs-
mittel. Dieses Gerät
kann nicht durch den
Installateur oder den
Betreiber zusammen-
gebaut werden.

1.3 Unvollständige Bescheinigung 
mit der Zusatzkennzeichnung «U»

Das Symbol «U» wird verwendet, um zu verdeut-
lichen, dass das Gerät nicht vollständig und nicht
geeignet für eine Installation ohne weitere Bewer-
tung ist (Auszug aus der Definition in IEC/EN
60079-0).

Komponenten und Geräte mit einer unvollständi-
gen Bescheinigung können für sich alleine nicht
installiert werden. Darunter fallen beispielsweise:

– Klemmen
– Mikroschalter mit einzelnen Aderleitungen oder
Klemmen

– Leergehäuse in den Zündschutzarten druck -
feste Kapselung und erhöhte Sicherheit

– Befehlsmeldegeräte, welche zum Einbau in
Steuerungen vorgesehen sind

1.2 Gesamtbescheinigung mit der Zusatz-
kennzeichnung «X»

Das Symbol «X» wird
verwendet, um darauf
hinzuweisen, dass in
der Bescheinigung
un verzichtbare Infor-
mationen für die In-
stallation, den Betrieb
und für Instandhal-
tung festgelegt sind
(Auszug aus der 
Definition in IEC/EN
60079-0).

Weitergehende detail-
lierte Informationen
für den Nutzer sind
der Betriebsanleitung
zu entnehmen wie
bei spielsweise zu-
sätzliche Sicherheits-
hinweise oder Ein-
schränkungen.

Die Zusatzkennzeich-
nung kann folgende
Hinweise beinhalten
(Aufzählung nicht voll -
ständig, sondern nur
beispielhaft):

– Spaltweite und -länge bei druckfesten Gehäu-
sen entsprechen nicht der publizierten Tabelle
der IEC/EN 60079-1

– eingeschränkte Umgebungstemperaturberei-
che (beispielsweise 0 bis 50 °C)

– elektrische Heizeinrichtungen, welche nur mit
den in der Bescheinigung und in der Betriebs-
anleitung aufgeführten Schutzmassnahmen
betrieben werden dürfen

– Geräte mit einem Kabelschwanz, welcher in
einen Anschlusskasten in einer normierten
Zündschutzart geführt werden muss

– Geräte, welche nur in Bereichen mit einer nied-
rigen mechanischen Gefährdung eingesetzt
werden dürfen

1.2 Full certificate with suffix «X»

The symbol «X» is
used to indicate that
the certificate con-
tains essential infor-
mation on the instal-
lation, operation and
maintenance of the
equipment (extract
from the definition in
IEC/EN 60079-0).

The user shall refer to
the operating manual
for more detailed in-
formation such as,
for example, addi-
tional safety instruc-
tions or restrictions.   

The additional mark-
ing can include the
following information
(list only gives some
examples, it is not
complete): 

– The gaps and widths of flameproof joints of
flameproof enclosures do not comply with
those in the table publicized in IEC/EN 60079-1

– Restricted ambient temperature ranges 
(e.g. 0 to 50°C)

– Electric heating devices that may only be oper-
ated with the protective measures listed in the
certificate and operating manual  

– Equipment with an unconnected cable end that
has to be fed into a connection box in a stan-
dardized type of protection  

– Equipment that may only be used in areas with
a low degree of mechanical hazard. 
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Abbildung 1: Gesamtbescheinigung

Figure 1: Full certificate

Abbildung 2: Gesamtbescheinigung mit Zusatzkennzeichnung «X»
Figure 2: Full certificate with suffix «X»
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1.3.2 Components and equipment with 
U-certificate  

This incomplete equipment can only be used in
complete equipment if an EC-Type Examination
Certificate has been issued for the complete
equipment and the respective components have
been deemed suitable for use in the complete
equipment in question.   

The installer/operator is merely allowed to replace
defective component or equipment for which a
component certificate has been issued by original
spare parts from the manufacturer. 

2. Machining and modifications by third
parties

2.1 General

If a third party who is not the manufacturer ma-
chines or modifies electrical equipment for use in
hazardous areas, this third party becomes the
manufacturer. He then has to carry out all the ac-
tivities that are also required of the manufacturer. 

1.3.2 Komponenten und Geräte 
mit U-Bescheinigung

Diese unvollständigen Betriebsmittel können nur
in einem Komplettgerät eingesetzt werden, wenn
dieses über eine EG-Baumusterprüfbescheini-
gung als Ganzes verfügt und die entsprechenden
Komponenten für das betreffende Gerät als geeig-
net beurteilt wurden.

Es ist dem Installateur/Betreiber nur gestattet, de-
fekte unvollständig bescheinigte Komponenten
oder Geräte gegen Originalersatzteile des Her-
stellers auszutauschen.

2. Bearbeitungen und Modifikationen
durch Dritte

2.1 Allgemeines

Bearbeitet oder modifiziert ein Dritter, der nicht der
Hersteller ist, elektrische Betriebsmittel zum Ein-
satz in explosionsgefährdeten Bereichen, wird die-
ser Dritter zum Hersteller. Er muss alle erforderli-
chen Aktivitäten durchführen, die auch für den
Hersteller gelten.

Damit die Hersteller
Komponenten und
Ge räte in unter-
schiedlichen Zusam-
menstellungen ein-
setzen können, wer-
den unvollständige
Be scheinigungen
aus gefertigt. Diese
haben den Vorteil,
dass die Komponen-
ten und die Geräte
ohne Wiederholung
der Grundprüfungen
(Alterungsprüfungen,
mechanische Prüfun-
gen, IP-Prüfung usw.)
durch verschiedene
Hersteller für ein noch
zu prüfendes kom-
plettes Gerät genutzt
werden können.
Die unvollständige
Bescheinigung ist an
der Bescheinigungs-
nummer mit dem
nach folgenden U, oft
auch durch die Wort-
wahl beim geprüften
Gegenstand in der
EG-Baumusterprüf-
bescheinigung (siehe
Punkt 4 der Bescheinigung) wie beispielsweise
«Leergehäuse» und durch die fehlende Tempera-
turklasse erkennbar.

Obwohl die Anforderungen in der Norm eindeutig
sind, kommt es vor, dass einzelne Konformitäts-
bewertungsstellen auch für unvollständige Kom-
ponenten und Geräte eine Temperaturklasse an-
geben. Es ist deshalb besondere Vorsicht gebo-
ten, da nach dem Zusammenbau die Temperatur-
klasse ändern könnte.

1.3.1 Leergehäuse mit U-Bescheinigung

Es ist nicht zulässig, dass Leergehäuse mit Kom-
ponentenbescheinigung (U-Bescheinigung) durch
den Anwender, den Installateur oder den Wieder-
verkäufer mit Komponenten bestückt werden und
ohne zusätzliche Überprüfung durch eine dritte
Stelle (Konformitätsbewertungsstelle) in Verkehr
gebracht und/oder im explosionsgefährdeten Be-
reichen installiert und genutzt werden.

Component certifi-
cates are issued to
allow manufacturers
to use components
and equipment in dif-
ferent combinations.
These have the ad-
vantage that the
components and
equipment can be
used by various man-
ufacturers in com-
plete equipment that
still has to be tested
without having to re-
peat the basic tests
(ageing tests, me-
chanical tests and IP
tests, etc.). 

An incomplete (com-
ponent) certificate
can be identified by
the certificate num-
ber with the «U», of-
ten also by the word-
ing for the tested ob-
ject  used in the EC
Type Examination
Certificate, (see Item
4 of certificate), for
example, «empty en-

closure» and by the fact that no temperature class
is given.  

Although the requirements in the standard are
clear, sometimes individual conformity assess-
ment authorities also state a temperature class for
incomplete components and equipment. Here it is
necessary to be particularly careful, because the
temperature class can change after assembly.  

1.3.1 Empty enclosure with U-certificate

Empty enclosures with a component certificate (U-
certificate) shall not be equipped with components
by the user, installer or reseller and placed on the
market and/or installed and operated in hazardous
areas before additional testing by a third party
(conformity assessment authority).  
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Abbildung 3: EG-Baumusterprüfbescheinigung für ein Leergehäuse
Figure 2: EC-Type Examination Certificate for an empty enclosure

Abbildung 4: Meldeleuchte zum Einbau Steuereinheit
Figure 4: Signal lamp for mounting in a control station

➡
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aufgeführten Richtlinien (Explosionsschutz, elek-
tromagnetische Verträglichkeit, Maschinenrichtli-
nie usw.) und den aufgeführten Normen (mit Titel
und Nummer sowie Ausgabedatum) entspricht.
Um die Konformitätserklärung ausstellen zu kön-
nen bzw. das explosionsgeschützte Gerät in Ver-
kehr zu bringen, muss der Hersteller über die «Mit-
teilung über die Anerkennung der Qualitätssiche-
rung Produktion» oder die «Mitteilung über die An-
erkennung der Qualitätssicherung Produkte» ver-
fügen. Im Zweifelsfall ist der Anwender gut bera-
ten, Kopien dieser Mitteilungen beim Hersteller
anzufordern. Leider werden auch Produkte illegal
in Verkehr gebracht, bei denen der Hersteller nicht
über diese Mitteilung verfügt oder das entspre-
chende Produkt nicht erfasst ist. Die EG-Konfor-
mitätserklärung sollte ausreichende Informationen
enthalten, damit bei allen unter sie fallenden Gerä-
ten die Verbindung zu ihr und zur EG-Baumuster-
prüfbescheinigung zurückverfolgt werden kann.

Für die EG-Konformitätserklärung sind folgende
Mindestangaben erforderlich:

– Name und Anschrift des Herstellers oder sei-
nes Bevollmächtigten, der die Erklärung aus-
stellt

– Angaben zum Produkt (Name, Bauart oder
Modellnummer und andere wichtige Angaben)

– alle berücksichtigten einschlägigen Richtlinien
– präzise, vollständige und eindeutige Angaben
der Referenznormen oder anderer normativer
Dokumente (beispielsweise nationale techni-
sche Normen und Spezifikationen)

– sämtliche eventuell erforderlichen zusätzlichen
Angaben (beispielsweise Qualität, Kategorie),
wenn zutreffend

– Datum der Ausstellung der Konformitätser-
klärung

– Unterschrift und Funktion oder eine gleichwer-
tige Kennzeichnung des Bevollmächtigten

– die Erklärung, dass der Hersteller oder gege-
benenfalls sein Bevollmächtigter die alleinige
Verantwortung für die Ausstellung der Konfor-
mitätserklärung trägt

Des Weiteren sind in die EG-Konformitätser-
klärung Angaben über die benannte Stelle aufzu-
nehmen, wenn diese am Konformitätsbewer-
tungsverfahren beteiligt war. Gelten für das Gerät
oder das Schutzsystem mehrere Richtlinien, kann
der Hersteller oder sein Bevollmächtigter im Grun-
de sämtliche Erklärungen in einem einzigen Do-
kument zusammenfassen.

the given directives (explosion protection, electro-
magnetic compatibility, machinery directive, etc.)
and the given standards (with title, number and
date of issue). 
In order to be able to issue the declaration of con-
formity or to place the explosion-protected equip-
ment on the market, the manufacturer shall have
the «Notification of the recognition of the quality
assurance for production» or the «Notification of
the recognition of the quality assurance for prod-
ucts». In case of doubt, the user is well advised to
request copies of these notifications from the
manufacturer. Unfortunately, sometimes products
are also placed on the market illegally; here the
manufacturer does not have this notification or the
products are not registered. The EC-Declaration
of Conformity should contain sufficient information
to allow all the equipment covered by it to be
traced back to it and to the EC-Type Examination
Certificate. 

The following minimum details are required for the
EC-Declaration of Conformity:  

– Name and address of the manufacturer or his
authorized representative who issues the dec-
laration 

– Details of the product (name, design or model
number and other important details)  

– All the relevant directives taken into 
– Precise, complete and clear details of reference
standards or other normative documents (e.g.
national technical standards and specifications)

– Any other additional details that have been
specified (e.g. quality, category), if applicable 

– Date of issue of declaration of conformity
– Signature and function or equivalent marking of
the authorized representative  

– Declaration that the manufacturer or, if appli-
cable, his authorized representative bears the
sole responsibility for the issue of the declara-
tion of conformity 

Furthermore, if it was involved in the conformity
assessment procedure, details of the notified body
shall also be included in the EC-Declaration of
Conformity. In principle, if several directives apply
for the equipment or protective system, the man-
ufacturer or his authorized representative can
combine all declarations in a single document. 

– Erlangung einer EG-Baumusterprüfbescheini-
gung

– Fertigung in einer QM-überwachten Produk -
tionsstätte (im Besitz einer Mitteilung über die
Anerkennung der Qualitätssicherung Produk -
tion oder Produkte)

– Ausstellung der EG-Konformitätserklärung
– Erstellung einer Betriebsanleitung

2.2 Dokumentation

2.2.1 Konformitätserklärung

Das Inverkehrbringen nach der Richtlinie 94/9/EG
des Betriebsmittels für explosionsgefährdete Be-
reiche verlangt neben der vorstehend beschriebe-
nen Bescheinigung, der Kennzeichnung und der
Betriebsanleitung noch die Konformitätserklärung.
In der Konformitätserklärung erklärt der Hersteller
in alleiniger Verantwortung, dass das in der Er-
klärung aufgeführte Gerät bzw. Betriebsmittel den

– Attainment of an EC-Type Examination Certifi-
cate   

– Production in a QM-supervised production
plant (in possession of a notification on the
recognition of the quality assurance production
or products)

– Issue of the EC-Declaration of Conformity 
– Preparation of an operating manual  

2.2 Documentation

2.2.1 Declaration of Conformity

In addition to the certificate described above, the
marking and the operating manual, according to
Directive 94/9/EC, before equipment for use in
hazardous areas can be placed on the market, it
is also necessary to issue a Declaration of Con-
formity. In the declaration of conformity the man-
ufacturer declares at his sole responsibility that the
equipment stated in the declaration complies with

6

Abbildung 5: Mitteilung über die Qualitätssicherung Produktion
Figure 5: Notification of quality assurance for production
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2.3.1 General

The following information can be found in Section
3.7.5.2 of the guide to EC Directive 94/EC (Status
June 2009): 

Subassemblies with different configurations
Here the manufacturer has defined a whole
series of different parts that form a «modular
system». Either he or the user/installer selects
parts from this series and combines them to
form a subassembly that fulfils the particular
task.   
In this case, even if the parts are not necessar-
ily put together by the manufacturer of the sub-
assembly and put on to the market as an enti-
ty, the manufacturer bears the responsibility for
the compliance of the subassembly with the
directive provided that the parts have been
selected from the specified series and com-
bined in accordance with his instructions.  

The EC-Declaration of Conformity and the oper-
ating manual shall relate to the «modular system»
as a whole. It shall be clear, what parts constitute
the modular system and how they shall be select-
ed in order to form a compliant subassembly. For
this reason, in accordance with Annex II, Item
1.0.6, the manufacturer shall give clear instruc-
tions relating to the selection of parts and their as-
sembly, installation, operation and maintenance in
the operating manual.  

The original operating manual and a translation of
this manual in the language/languages of the
country of operation shall be included for the com-
missioning of equipment or a protective system. 

Based on this, under certain framework conditions
that are clearly defined by the manufacturer, the
following is possible: 

Assembly is carried out by persons who are fa-
miliar with the relevant requirements and rules of
good engineering practice for the use of electrical
equipment in hazardous areas.

In this case, it is permissible for the manufacturer
to supply the assembler with incomplete equip-
ment with a marking for the complete equipment. 

The manufacturer shall agree upon the course of
action with the testing authority. However, the re-
sponsibility for the complete equipment always re-
mains with the manufacturer. The documentation

2.3.1 Allgemeines

Im Guide zur EG Richtlinie 94/EG (Stand Juni
2009) ist im Abschnitt 3.7.5.2 folgende Informa tion
enthalten:

Baugruppen mit verschiedenen Konfigurationen
Hier hat der Hersteller eine ganze Reihe unter-
schiedlicher Teile definiert, die ein «modulares
System» bilden. Entweder er oder der Anwen-
der/Installateur wählt Teile aus dieser Reihe aus
und kombiniert sie zu einer Baugruppe, die die
spezielle Aufgabe erfüllt.
Auch wenn in diesem Falle die Teile nicht not-
wendigerweise vom Hersteller der Baugruppe
zusammengestellt und als zusammengehörige
funktionale Einheit in Verkehr gebracht werden,
trägt der Hersteller die Verantwortung dafür,
dass die Baugruppe die Richtlinie erfüllt, so
lange die Teile aus der festgelegten Reihe aus-
gewählt und seinen Anweisungen entspre-
chend kombiniert werden.

Die EG-Konformitätserklärung und die Betriebs-
anleitung müssen sich auf das «modulare System»
als Ganzes beziehen. Es muss klar sein, welche
Teile das modulare System darstellen und wie sie
ausgewählt werden müssen, damit sie eine kon-
forme Baugruppe bilden. Aus diesem Grunde
muss der Hersteller gemäss Anhang II Punkt 1.0.6
in der Betriebsanleitung eindeutige Anweisungen
für die Auswahl der Teile sowie deren Montage, In-
stallation, Betrieb und Instandhaltung geben.

Bei der Inbetriebnahme eines Geräts oder eines
Schutzsystems müssen die Originalbetriebsanlei-
tung und eine Übersetzung dieser Betriebsanlei-
tung in der oder den Sprachen des Verwendungs-
landes mitgeliefert werden.

Daraus lässt sich ableiten, dass unter bestimmten,
vom Hersteller genau festgelegten Randbedin-
gungen Folgendes möglich ist:
dass die Montage von Personen durchgeführt
wird, die mit den einschlägigen Anforderungen so-
wie den Regeln der Technik zum Einsatz von elek-
trischen Geräten im Ex-Bereich vertraut sind.
In diesen Fällen ist es zulässig, dass der Herstel-
ler an den Bestücker nicht komplette Geräte mit
einer Kennzeichnung für das komplette Gerät lie-
fert.
Der Hersteller muss die Vorgehensweise mit der
Prüfstelle abstimmen. Die Verantwortung für das
komplette Gerät verbleibt jedoch immer beim Her-
steller. Die Dokumentation zur Nutzung des mo-
dularen Systems muss Bestandteil des Konfor-

2.2.1.1Unrichtige Konformitätserklärung 
oder CE-Kennzeichnung

Nicht nur Konformitätserklärungen, auch die
Kennzeichnung an Produkten haben Urkunden-
charakter. Als Spezialtatbestände von Urkunden-
delikten werden daher das unberechtigte Ausstel-
len von Konformitätserklärungen oder das An-
bringen von Konformitätszeichen (CE-Kennzeich-
nung) an Produkten, ohne dass diese den Anfor-
derungen entsprechen, mit Freiheitsstrafen oder
namhaften Bussen bedroht.

2.2.2 Betriebsanleitungen

Explosionsgeschützte Geräte müssen nach jeder
Inverkehrbringungsart zwingend mit einer Be-
triebsanleitung (und eventuell mit ergänzenden
Unterlagen) ausgeliefert werden. In den meisten
Fällen wird die Betriebsanleitung oder mindestens
der sicherheitstechnisch relevante Teil von der
Prüfstelle bzw. Konformitätsbewertungsstelle ge-
sichtet und begutachtet.
Die Betriebsanleitung muss entsprechend der
Richtlinie im Wesentlichen folgende Punkte sinn-
gemäss enthalten:

– bestimmungsgemässer Gebrauch
– Normenkonformität
– technische Beschreibung
– Installation
– Inbetriebnahme
– Wartung
– Inspektion und Unterhalt
– Überprüfung der Funktionsfähigkeit
– Störungsbehebung
– zweckdienliche Sicherheit

Es ist sinnvoll, wenn der Hersteller dem Anwender
nicht nur die Betriebsanleitung, sondern gleich-
zeitig auch die Bescheinigung der Konformitäts-
bewertungsstelle aushändigt.
Dies erlaubt es dem Anwender, die in der Be-
scheinigung aufgeführten Kenndaten mit der Be-
triebsanleitung zu vergleichen.

2.3 Zündschutzarten e, nA, tb, tc und nR

Grundsätzlich müssen die Bestückung von Klem-
menkästen und der Ausbau von Steuerungen (En-
ergieverteilungs-, Schalt-, und Steuerkombinatio-
nen) durch den Inhaber der EG-Baumusterprüf-
bescheinigung (Hersteller) erfolgen, und sie unter-
liegen einer Stückprüfung. Durch diese Stückprü-
fung ist sicherzustellen, dass die Randbedingun-
gen der EG-Baumusterprüfbescheinigung einge-
halten werden.

2.2.1.1Incorrect declaration of conformity or 
CE-marking

Not only declarations of conformity, but also the
markings on products are treated as official doc-
uments. The unauthorized issue of a declaration
of conformity or the affixing of the conformity
marking (CE-marking) on products that do not ful-
fil the requirements are considered to be special
offences and can be punished with imprisonment
or substantial fines. 

2.2.2 Operating manuals

Whenever explosion-protected equipment is
placed on the market, it is mandatory to supply an
operating manual (and, if available, any supple-
mentary documents) with it. In most cases the op-
erating manual, or at least the safety-relevant part
of it, is reviewed and evaluated by the testing au-
thority or the conformity assessment authority. 
In accordance with the directive, essentially the
operating manual shall contain the following: 

– Intended use 
– Conformity with standards
– Technical description 
– Installation
– Putting into operation
– Servicing
– Inspection and maintenance 
– Testing of functionality 
– Troubleshooting
– Appropriate safety  

It makes sense if the manufacturer not only gives
the user the operating manual, but also the cer-
tificate from the conformity assessment authority
at the same time.  
This allows the user to compare the parameters
given in the certificate with the operating manual. 

2.3 Types of Protection e, nA, tb, tc and nR

The population of terminal boxes and the equip-
ping of control units (energy distribution, switch
and control combinations) shall always be carried
out by the holder of the EC-Type Examination Cer-
tificate (manufacturer) and are subject to routine
verifications and tests. The purpose of the routine
verifications and tests is to ensure compliance
with the framework conditions of the EC-Type Ex-
amination Certificate.  
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2.3.3 Equipping with components 
(modular system)

Modular systems may only be put together by the
manufacturer or the holder of the EC-Type Exam-
ination Certificate. If defective parts have to be re-
placed, only original spare parts with the same
properties may be used. 

2.3.4 Equipping and wiring of control units 

Only the holder of the certificate is allowed to
equip control units. This also applies if he has
them assembled under his QM supervision by a
third party under production and trains the as-
sembly personnel. 

An independent equipping by third parties always
requires the approval of the conformity assess-
ment authority (issue of an EC-Type Examination
Certificate that is independent of the original man-
ufacturer). 

2.3.5 Drilling of holes 

The making of openings for cable entries shall al-
ways carried out by the holder of the EC-Type Ex-
amination Certificate (manufacturer) and is subject
to routine verifications and tests. The purpose of
the routine verifications and tests is to ensure
compliance with the framework conditions of the
EC-Type Examination Certificate.  
Empty enclosures with a component certificate
shall not be machined by the user, installer or re-
seller and placed on the market and/or installed
and operated in hazardous areas before addition-
al testing by a third party (conformity assessment
authority).  
By the same token, the placing on the market of
empty enclosures with a marking of an EC-Type
Examination Certificate is always forbidden. 

Holes may be drilled without renewed testing (e.g.
impact test, IP-test) if the size of the holes and the
clearance between holes have been stipulated by
the manufacturer of the equipment (IEC/EN
60079-0:2009, Section 16) and separately certified
components are fitted.  

2.4 Type of protection Flameproof Enclosure  

As a basic principle, the machining of flameproof
enclosures may only be carried out by the manu-
facturer.  

2.3.3 Bestücken mit Komponenten 
(modulares System)

Modulare Systeme dürfen nur durch den Herstel-
ler bzw. den Inhaber der EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung zusammengestellt werden. Müssen
defekte Geräte ausgetauscht werden, dürfen die-
se nur durch Originalersatzteile mit denselben Ei-
genschaften erfolgen.

2.3.4 Bestücken und Verdrahten 
von Steuerungen

Die Bestückung von Steuerungen darf nur der In-
haber der Bescheinigung vornehmen. Darunter
fällt auch, wenn er unter seiner QM-Überwachung
bei einem Dritten fertigen lässt und die Personen
in der Montage schult.
Eine unabhängige Bestückung durch Dritte bedarf
in allen Fällen der Genehmigung durch die Kon-
formitätsbewertungsstelle (Ausstellung einer vom
Originalhersteller unabhängigen EG-Baumuster-
prüfbescheinigung).

2.3.5 Bohren von Löchern

Grundsätzlich muss die Herstellung von Öffnun-
gen für Kabel- und Leitungseinführungen oder
Einbaugeräte durch den Inhaber der EG-Baumus -
terprüfbescheinigung (Hersteller) erfolgen und un-
terliegt einer Stückprüfung. Durch diese Stück-
prüfung ist sicherzustellen, dass die Randbedin-
gungen der EG-Baumusterprüfbescheinigung ein-
gehalten werden.
Es ist nicht zulässig, dass Leergehäuse mit Kom-
ponentenbescheinigung durch den Anwender, den
Installateur oder den Wiederverkäufer bearbeitet
werden und ohne zusätzliche Überprüfung durch
Dritte in Verkehr gebracht und/oder im explo -
sionsgefährdeten Bereichen installiert und genutzt
werden. Ebenso ist es grundsätzlich nicht zuläs-
sig, leere Gehäuse mit einer Kennzeichnung einer
EG-Baumusterprüfbescheinigung in Verkehr zu
bringen.

Löcher dürfen gebohrt werden, ohne dass eine
neue Prüfung (z.B. Stossprüfung, IP-Prüfung) er-
forderlich ist, wenn die Lochgrösse und der Loch-
abstand vom Hersteller des Betriebsmittels vor-
gegeben sind (IEC/EN 60079-0:2009, Abschnitt
16) und getrennt zugelassene Bauteile eingebaut
werden.

2.4 Zündschutzart druckfeste Kapselung

Die Bearbeitung druckfester Gehäuse darf
grundsätzlich nur durch den Hersteller erfolgen.

mitätsbewertungsverfahren sein, d.h., die Doku-
mentation muss der Prüfstelle vollumfänglich vor-
liegen.

2.3.2 Bestücken mit Klemmen
Klemmenkästen dürfen durch Dritte mit Klemmen
bestückt werden, wenn 

– die Verantwortung beim Originalhersteller ver-
bleibt (siehe ATEX Guide) und rechtsverbindli-
che Verträge zwischen Hersteller und Be -
stücker existieren

– der Bestücker eine korrekte Dokumentation
durchführt

– der Bestücker die Kennzeichnung des Be -
triebsmittels in Abstimmung mit dem Hersteller
korrekt ergänzt, falls notwendig

– in der Betriebsanleitung die Bedingungen fest-
gelegt sind (Klemmengrösse und -typ)

– die Gehäuse entsprechend vorbereitet sind
(Klemmentragschiene entsprechend der zuläs-
sigen Klemmgrösse vom Hersteller montiert)

– die Unterlagen mitgeliefert sind, aus denen die
zulässige Klemmenzahl und der zulässige
Strom für die Einhaltung der Temperaturklasse
hervorgehen

for the use of the modular system shall be part of
the conformity assessment procedure, i.e. the
complete documentation shall be available to the
testing authority. 

2.3.2 Populating with terminals 

Terminal boxes may be populated with terminals
by a third party provided that 

– the responsibility remains with the original
manufacturer (see ATEX Guide) and legally bin-
ding contracts exist between the manufacturer
and the assembler.

– the assembler prepares a correct documenta-
tion

– if necessary and in agreement with the manu-
facturer, the assembler supplements the mark-
ing of the equipment correctly 

– the conditions are laid down in the operating
manual (terminal size and type)

– the enclosures are prepared accordingly (ter-
minal rail mounted by the manufacturer in
accordance with permissible terminal size)

– documents with details of the permissible num-
ber of terminals and permissible current for the
adherence to the temperature class are sup-
plied with the terminal box.   
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Abbildung 6: Tabelle mit max. Klemmenanzahl und max. Leiteranzahl

Figure 6: Table with maximum number of terminals and maximum number of conductors 



Abbildung 7: Messung der Bohrungen gemäss «Mitteilung über die Anerkennung der Qualitätssicherung Produkte»
Figure 7: Measuring of the drillings as per «Notification of quality assurance for production»
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2.4.1 Bohren von Löchern
Bohrungen in Ex-d-Gehäusen dürfen nur durch
den Hersteller erfolgen. Ein nachträgliches Bohren
von Löchern auf der Baustelle ist nicht zulässig.
Der Hersteller ist verpflichtet, Bohrungen und Ge-
winde zu prüfen. Dazu benötigt er neben der EG-
Baumusterprüfbescheinigung auch die Mitteilung
über die Qualitätssicherung Produktion oder Pro-
dukte. Diese Mitteilung erhält der Hersteller nach
wiederkehrenden Audits, bei denen unter anderem
die Kalibrierung der Messmittel und die Kompe-
tenz der Mitarbeiter einer Überprüfung unterzogen
werden.

2.4.2 Bestücken und Verdrahten 
von Steuerungen

Die Bestückung von Steuerungen darf nur der In-
haber der Bescheinigung vornehmen. Darunter
fällt auch, wenn er unter seiner QM-Überwachung
bei einem Dritten fertigen lässt und die Personen
in der Montage schult.
Eine unabhängige Bestückung durch Dritte bedarf
in allen Fällen der Genehmigung durch die Kon-
formitätsbewertungsstelle (Ausstellung einer vom
Originalhersteller unabhängigen EG-Baumuster-
prüfbescheinigung).

2.4.1 Drilling of holes 

Holes in Ex-d enclosures may only be drilled by
the manufacturer. The drilling of holes at a later
date on the building site is not permitted. The
manufacturer is obligated to test boreholes and
threads. Here, in addition to the EC-Type Exami-
nation Certificate, he also requires the notification
on the quality assurance for production or prod-
ucts. The manufacturer is given this notification af-
ter recurrent audits when, among other things, the
calibration of the measuring equipment and the
competence of the employees is reviewed.

2.4.2 Equipping and wiring of control units 

Only the holder of the certificate is allowed to
equip control units. This also applies if he has
them assembled under his QM supervision by a
third party under production and trains the as-
sembly personnel. 
An independent equipping by third parties always
requires the approval of the conformity assess-
ment authority (issue of an EC-Type Examination
Certificate that is independent of the original man-
ufacturer). 


