
 

Herstellererklärung  /  Manufacturer‘s declaration 
zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU  (ex 94/9/EG „ATEX 100a“) 

according to the ATEX directives2014/34/EU (ex 94/9/EC) 
 

 „ATEX“ 
 

Die unten bezeichneten Quetschventile wurden einem Konformitätsbewertungsverfahren nach der 
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (ex 94/9/EG) mit folgendem Ergebnis unterzogen. 
 

The hereby described pinch valve has been submitted to the conformity evaluation process according to the 
ATEX directive 2014/34/EU (ex 94/9/EC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Quetschventile wurden einer Zündgefahrbewertung nach SN EN 1127-1 und SN EN 13463-1:2001 
unterzogen. Es wurde festgestellt, dass die Quetschventile bei bestimmungsgemässer Verwendung keine 
eigene potentielle Zündquelle besitzen. Damit fallen sie nicht in den Anwendungsbereich der ATEX 
2014/34/EU (ex 94/9/EG). Die dazu gehörende Kennzeichnung entfällt dementsprechend auch. 
 

The Pinch valves have been evaluated concerning ignition sources according to EN 1127-1:1997 and EN 
13463-1:2001. When used according to the specification, no active ignition source of the pinch valve was 
found. Therefore the pinch valves are not in the field of application of the ATEX directive 2014/34/EU (ex 
94/9/EC). An ATEX marking of the valves is not allowed. 
 
Die Quetschventile dürfen grundsätzlich in den Zonen 0, 1 und 2, bzw. 20, 21 und 22 eingesetzt werden. 
Vor dem Einbau der Quetschventile ist die Dokumentation „Einbau- und Betriebsbedingungen für den 
Einsatz in Ex-Zonen“ unbedingt zu beachten. Die darin beschriebene Erdung muss unbedingt eingehalten 
werden. 
 

The pinch valve can principally be used in zone 0, 1, 2 or 20, 21 or 22. Before its installation, please read the 
“installation and operating conditions for the use in ex-zones” carefully. The described grounding must 
strictly be followed. 
 

Hinweis / Notice 
Werden die Quetschventile mit elektrischen Steuerungselementen, die sich in den oben genannten Ex-
Zonen befinden betrieben, ist sicher zu stellen, dass diese Elemente den Anforderungen der ATEX-
Richtlinie 2014/34/EU (ex 94/9/EG) entsprechen. 
 

If the pinch valves will be used with mechanical or electrical devices for control within the described ATEX 
zones, make sure the assembly will fulfil the 2014/34/EU (ex 94/9/EG) directive. 
 

Eine auftragsbezogene Herstellererklärung wird auf Wunsch ausgestellt. 
A manufacturer’s declaration relating to orders will be issued upon request. 
 

Ort und Datum Stempel des Herstellers Marc-Etienne Merz (Geschäftsführer) 
place and date Seal of manufacturer                     Managing Director 
 
Affoltern a.A., 05. September 2018 

Bezeichnung / Description Quetschventil-Code / pinch valve code 
 

Serie / series 40 40xxx.xxx.x22 / 40xxx.x3x.x29 / 40xxx.x6x.x29 
Serie / series 41 41xxx.xxx.x22 
Serie / series 43 43xxx.xxx.x27 
Serie / series 70 70xxx.xxx.x22 / 70xxx.x3x.x11 / 70xxx.x6x.x11 
Serie / series 80 80xxx.xxx.x81/80xxx.x3x.x83/80xxx.x6x.x83/80xxx.x3x.x11/ 
  80xxx.x6x.x11/80xxx.x3x.x82/80xxx.x6x.x82 


