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Bescheinigung zur Nichtrelevanz 
der ATEX 2014/34/EU 

Hiermit wird durch den Inverkehrbringer, die Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, für die katalogmäßig 
geführten Artikel 

• Typ:   KDGSiP..NW7, KDGiSiP..NW7 sowie KDSSiP..NW7 
• Bezeichnung:  Sicherheits-Druckknopfkupplung (NW7,2), Kunststoff 

erklärt, dass diese keine potentielle Zündquelle besitzen und durch die richtlinienseitige Einordnung als 
„Komponenten“ nicht in den direkten Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) fallen. Die Kunststoff-
Kupplungen erfüllen den ATEX 2 Standard und dürfen bestimmungsgemäß im EX-Bereich Zone 1/21 eingesetzt 
werden.  

Der Einbau der Kupplungen darf nur von qualifizierten und geschulten Fachpersonal vorgenommen werden, 
welches über die geltenden Normen, Vorschriften und Anforderungen für Druckgeräte und Komponenten in 
Zusammenhang mit der ATEX-Richtlinie in Kenntnis sind. Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass Funken auch 
nicht durch die Einbausituation oder benachbarte Bauteile mechanisch erzeugt werden können. Dem Betreiber 
obliegt des Weiteren die Verantwortung für die statische Entladung, für die korrekte Werkstoffauswahl und die 
Systemauslegung. 

Diese Erklärung basiert auf den Auskünften und der Erklärung des Herstellers sowie auf Basis unseres aktuellen 
Kenntnisstandes. Sie entbindet den Verarbeiter der Produkte aus o.g. Qualität nicht, ggf. eine Zulassung für die 
vorgesehene Anwendung bei der relevanten Institution zu beantragen. Änderungen der Produktspezifikationen sind 
vorbehalten. 

Kassel, 24.08.2020 

 
Abteilung Qualitätssicherung 
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH 
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Statement for equipment without its own potential 
ignition source regarding ATEX 2014/34/EC 

The distributor, Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, hereby declares that the cataloged items 

• Type:   KDGSiP..NW7, KDGiSiP..NW7 as well as KDSSiP..NW7 
• Description:  Safety push button coupling (NW 7,2), plastic 

have no potential source of ignition and are not part of direct scope of 2014/34/EU (ATEX) due to the directive`s 
classification as “components”. The plastic couplings meet the ATEX 2 standard and can be used as intended into 
EX zone 1/21. 

The coupling must be installed only by qualified and trained expert staff who are aware of the applicable standards, 
regulations and requirements for pressure equipment and components in correlation to the ATEX directive. The 
operator has to ensure that sparks cannot be generated mechanically by the installation situation or nearby 
components. The operator is also responsible for static discharge, the correct choice of materials and the system 
design. 

This statement is based on the information and statement provided by the manufacturer and based on our current 
knowledge. It does not release the processor of the above mentioned products to apply for admission to the 
intended application at the relevant institution. The product specifications are subject to change. 

Kassel, 2020-08-24 

 
Quality Assurance 
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH 


