
Explosionsgeschützte Leuchten für  
Zone 2 und Zone 22
Serie: nLLK 13
Explosion protected light fittings  
zone 2 and zone 22
Series: nLLK 13

3 3465 000 171 D/E/F (-)

Betriebsanleitung
Operating instructions
Mode d’emploi CEAG Products

USC

 CAUTION

Read these operating instruction sheet  
completly, all sheets, before wiring and use.

 WARNING

Do not alter this product in any way.  
Doing so may lead to serious injury or death.  
To avoid dangerous overheating, do not use aluminium 
wiring.  
Use copper wire only.  
To avoid electrical shock electrical power must be "off" 
before and during installation, inspection and mainte-
nance.  
To avoid electrical shock, always disconnect primary 
power source before opening device or enclosure for 
inspection or service.  
Observe the national safety rules and regulations.
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Montagebilder/ Illustrations for mounting / Illustrations du montage
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D

Explosionsgeschützte Leuchten 
Serie: nLLK 13

2. Technische Daten
Leuchten mit Zweistiftlampenfassung G5  
nLLK 13 2214 /UNV

 
2 x 14 W HE

nLLK 13 4228 /UNV 2 x 28 W HE
nLLK 13 5235 /UNV 2 x 35 W HE
Zulassung:

C US LISTED
Zündschutzart: Class I Div 2 Group A, B, C und D

Class II Div 1 Group E, F und G
DClass 1 Zone 2 AEx nA nC d e IIC T4 Gc
Zone 22 AEx tc IIIC T80°C Dc
Ex nA nC d e IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T80°C Dc

Bemessungsspannung/Konformitätserklärung 120 V - 277 V AC
Bemessungsfrequenz 50 - 60 Hz
Lampenbestückung
Leuchtstofflampen T5 Ø16 mm nach
14 W HE IEC 60081
28 W HE IEC 60081
35 W HE IEC 60081
Schutzart nach EN/IEC 60529 IP 66
Schutzklasse nach EN/IEC 61140 I
zul. Umgebungstemperatur1) 

nLLK 13 2214 /UNV
 
-25 °C bis +50 °C -13 °F bis +122 °F

nLLK 13 4228 /UNV -25 °C bis +50 °C -13 °F bis +122 °F
nLLK 13 5235 /UNV -25 °C bis +40 °C -13 °F bis +104 °F
mit Durchgangsverdrahtung 
nLLK 13 2214 /UNV

 
-25 °C bis +50 °C -13 °F bis +122 °F

nLLK 13 4228 /UNV -25 °C bis +50 °C -13 °F bis +122 °F
nLLK 13 5235 /UNV -25 °C bis +40 °C -13 °F bis +104 °F
Lagertemperatur in Originalverpackung -40 °C bis +60 °C -40 °F bis +140 °F
Klemmvermögen Schraub-Anschlussklemme  
2 x je Klemme

 
einadrig

 
mehradrig

min. 1,5 mm2 AWG 15 1,5 mm2 AWG 15
max. 6,0 mm2 AWG 10 6,0 mm2 AWG 10
Leiterquerschnitt bei Durchgangsverdrahtung 2,5 mm2 (AWG 14) für max. 16 A
Standardausführung Hubs M25 - 3/4’’ NPT

incl. Blindstopfen M25 x 1.5
Metallgewinde M20 x 1,5

 Nur für festverlegte Leitungen
Prüfdrehmoment für Kabel- und  
Leitungseinführung M25x1,5

 
5,0 Nm

Prüfdrehmoment für Druckschraube 
für min. Kabel  Ø

 
5,0 Nm

für max. Kabel  Ø 3,5 Nm
Leuchten- und Montageabmessungen siehe Bild 2
Leuchtengewichte 
nLLK 13 2214 /UNV

 
ca. 4,0 kg

nLLK 13 4228 /UNV ca. 6,0 kg
nLLK 13 5235 /UNV ca. 7,3 kg

1) Intensive Sonneneinstrahlung in Regionen mit hohen Umgebungstemperaturen kann im Leuchtenin-
neren zu unzulässig hohen Erwärmungen führen. Eine Reduzierung der Lebensdauer des EVGs kann 
eine Folge hiervon sein. Zur Vermeidung sollten in diesen Regionen tagsüber die Leuchten über einen 
Lichtsensor geschaltet werden.

1  Sicherheitshinweise: 
Zielgruppe: 
Elektrofachkräfte und unterwiesene 
Personen nach EN/IEC 600079-14.
–   Diese Leuchte darf nicht in explosionsge-

fährdeten Bereichen der Zonen 0,1 und 20, 
21 eingesetzt werden!

–   Die Anforderungen der  
EN/IEC 60079-31 in Bezug auf übermäßige 
Staubablagerungen und Temperatur, sind 
vom Anwender zu beachten.

–   Die auf der Leuchte angegebenen 
technischen Daten sind zu beachten!

–   Betriebsmittel vor Öffnen spannungsfrei 
schalten!

–   Mehrfaches, kurzzeitiges Einschalten 
vermeiden!

–   Umbauten oder Veränderungen an der 
Leuchte sind nicht zulässig!

–   Die Leuchte ist bestimmungsgemäß in 
unbeschädigtem und einwandfreiem 
Zustand zu betreiben!

–   Als Ersatz dürfen nur Originalteile von 
Cooper Crouse-Hinds (CCH)/CEAG 
verwendet werden!

–   Reparaturen dürfen nur von CCH/CEAG 
oder einer qualifizierten „Elektrofachkraft“ 
durchgeführt werden!

–   Betriebsanleitung während des Betriebes 
nicht in der Leuchte belassen!

Beachten Sie die nationalen Unfall-
verhütungs- und Sicherheitsvorschriften 
und die nachfolgenden Sicherheitshinwei-
se, die in dieser Betriebsanleitung mit 
einem ( ) gekennzeichnet sind!

Bei besonderen Umwelteinflüssen wird 
empfohlen, den Entlüftungsstutzen  
(GHG960 1954 R0002) zu verwenden.

Die Leuchte mit der Vorzugsleuchtrichtung nach 
unten montieren!

4.1 Öffnen und Schließen der Leuchte

–  Den Zentralverschluss mit Steckschlüssel 
(Schlüs selweite SW 13) um 90° bis zur 
Raststellung drehen und Schutzwanne 
abklappen, siehe Bild 3.

–  Schutzwanne ein- und ausbauen, siehe Bild 6 
und 7.

4.   Installation

 Die für das Errichten und Betreiben von 
elektrischen Betriebsmitteln geltenden  
Sicherheitsvorschriften und des Gerätesicher-
heitsgesetzes sowie die allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik sind einzuhalten! 
Transport und Lagerung der Leuchte ist nur in 
Originalverpackung und in angegebener Lage 
gestattet! 

T5-Lampen (Ø 16 mm) werden am Lebens-
dauerende von der EOL-Schaltung als 
fehlerhaft erkannt und abgeschaltet!

3. Normenkonformität
Die Leuchten entsprechen den Anforderungen 
folgender Normen:

CAN/CSA-E60598-1:12

CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:11

CAN/CSA-C22.2 No. 60079-1:11

CAN/CSA-C22.2 No. 60079-7:12

CAN/CSA-C22.2 No. 60079-15:09

CAN/CSA-C22.2 No. 60079-31:12

CAN/CSA-C22.2 No. 60529:05 (10)

UL 1598:08

UL 844:12

UL 60079-0:13

UL 60079-1:09

UL 60079-7:13

UL 60079-15:09

UL 508:07

UL 50:12
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Die entsprechende Betriebsanleitung des 
Herstellers ist zu beachten.

Nicht benutzte Gewindebohrungen für KLEs 
sind mit einem bescheinigten Schraub-
verschluss zu verschließen (mindestens 
Schutzart IP66).

 Achtung!

❏  Das Einführungsgewinde in die Leuchte  
 ist metrisches Gewinde (M25 x 1,5)!

❏  Alle nicht benutzten Einführungen   
 müssen verschlossen sein! 

❏  Zum Verschließen entfernen Sie den  
 nicht benutzen Hub und ersetzen ihn  
 durch einen zugelassenen Blindstopfen!

❏  Die gelbe Schutzkappe dient nur dem  
 Staubschutz. Sie erfüllt nicht die   
 Explosionsschutzanforderungen und  
 darf nicht in der Leuchte belassen   

werden.

–  Die Leitungen sind durch die Kabel- und 
Leitungseinführung einzuführen,  
siehe Bild 5.

–  Für Leitungen von 8 bis 12 mm sind beide 
Dichtungseinsätze - von 12 bis 17 mm ist nur 
der äußere Dichtungseinsatz zu verwenden. 
Der korrekten Sitz des verbleibenden 
Dichtungseinsatzes in der Verschraubung muss 
sichergestellt sein.

–  Die abisolierten Leitungen gem. Klem-
menbezeichnung (siehe Schaltplan, Seite 2) 
sind in die Steckklemmen einzuführen. 
Abisolierlänge 2,5 mm²:  8 - 9 mm

–  Bei Verwendung von mehr- oder feindrähtigen 
Anschlussleitungen sind die Aderenden 
entsprechend den geltenden nationalen und 
internationalen Vorschriften zu behandeln (z.B. 
Verwenden von Aderendhülsen).

Sind Schraubklemmen vorhanden, müssen auch 
nicht benutzte Klemmen angezogen werden! Bei 
Einfachbelegung der Klemmen kein Umbiegen 
(Schlaufe) der Adern notwendig!

4.4 Einsetzen der Lampe

 Nur HE-Lampen gemäß den technischen 
Daten und dem Typenschild einsetzen. Keine 
HO-Lampen mit gleichen Abmessungen 
verwenden!

Die Zweistiftsockellampe (G5) in beide Fassungen 
bis zum Anschlag einstecken, so dass an jeder 
Seite der Lampe beide Stifte im Eingriff der 
Fassung sind. Danach die Lampe in Raststellung 
drehen, siehe Bild 8 und Bild 9.

 Achtung! Lampenwechsel nur im 
ausgeschalteten Zustand.  
Option: automatische Abschaltung über 
2-poligen Leuchtenschalter beim Öffnen der 
Schutzwanne.

–  Die Schutzwanne ist wahlweise beidseitig 
scharnierbar.

–  Schutzwanne zum Verschließen der Leuchte 
fest an das Leuchtengehäuse andrücken und 
den Zentralverschluss um 90° drehen.

4.2 Montageabmessungen:  
 siehe Bild 2

 Beachten Sie beim Befestigen des 
Montagezubehörs an der Leuchte die  
max. Gewindetiefe der Montagebohrung von 
12 mm! 

Verwenden Sie keine zu langen Schrauben!

Montagezubehör: siehe CCH/CEAG Katalog.

4.3 Netzanschluss

Zum Öffnen des Anschlussraumes grünen 
Drehgriff in Pfei  l richtung bis zum Anschlag 
drehen, dann ziehen und die Klappe abklappen, 
siehe Bild 4 und 5.

Für den Netzanschluss Leitungen mit Kupfer-
adern verwenden.

–  Die Luft und Kriechstrecken im Inneren der 
Leuchte sind für den Verschmutzungsgrad 2 
ausgelegt.  
(EN/IEC 60644, EN/IEC 60598-1,  
EN/IEC 60079-0 / 6.1 Anmerkung  3)

–  Beim Anschließen der Leuchte mit flexibler 
Leitung ist auf entsprechende Zugentlastung zu 
achten (Trompetenverschraubungen mit mind. 
Schutzart IP66).

Um die Zündschutzart „nA“ zu gewährleisten 
nur KLEs mit der Mindestschutzart IP66 
verwenden. 

5.   Inbetriebnahme
–  Vor der Inbetriebnahme ist die korrekte 

Funktion und Installation der Leuchte in 
Übereinstimmung mit dieser Betriebsanleitung 
und anderen zutreffenden Bestimmungen zu 
überprüfen!

–  Isolationsmessungen dürfen nur zwischen PE 
und Außenleiter L1 (L2, L3) sowie zwischen PE 
und N durchgeführt werden!

– Messspannung: max. 1kVAC/DC 
– Messstrom: max. 10 mA

–  Die Leuchte nur geschlossen betreiben.

6.   Instandhaltung

 Die für die Instandhaltung, Wartung und 
Prüfung die geltenden Bestimmungen sind 
einzuhalten (zum Beispiel EN/IEC 60079-17). 

Wartung

Im Rahmen der Wartung sind vor allem die Teile, 
von denen die Schutzart abhängt, zu prüfen z.B.:

–  Gehäuse und Schutzwannen auf Risse und 
Beschädigungen. 

–  Dichtungen auf Beschädigungen.
–  Klemmen, Verschraubungen und Verschluss-

stopfen auf festen Sitz.
–  Wegen der Gefahr elektrostatischer Aufladung 

darf die Leuchte nur mit einem feuchten Tuch 
oder Schwamm gereinigt werden! Benutzen Sie 
dazu nur übliche Haushaltsspülmittel in 
vorgeschriebener Verdünnung mit Wasser! Die 
Wassertemperatur darf maximal 50 °C 
betragen. Spülen Sie anschließend mit klarem 
Wasser nach, da sonst Spannungsrisse in der 
Schutzwanne entstehen können!

–  Beachten Sie für den Lampenwechsel die 
Wechselintervalle gemäß Vorgabe der 
Lampenhersteller!

7.  Instandsetzung
Vor dem Austausch oder der Demontage von 
Einzelteilen ist folgendes zu beachten:

 Schalten Sie das Betriebsmittel vor dem  
Öffnen oder vor Instandhaltungsarbeiten 
erst spannungsfrei!

Verwenden Sie nur zugelassene CCH/CEAG 
Original ersatzteile (siehe CCH/CEAG Ersatz-
teilliste)!

Programmänderungen und -ergänzungen sind 
vorbehalten.

Bei der Entsorgung nationale Abfallbeseitigungs-
vorschriften beachten! 

Die Kunststoffmaterialien sind mit Materialkenn-
zeichnungen versehen.

D

Explosionsgeschützte Leuchten 
Serie: nLLK 13

M25 - 3/4’’ Myer Hub

M25 Ex-blanking plug
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E

Explosion protected light fittings  
Series: nLLK 13

1  Safety instructions:
For skilled electricians and trained 
personnel in accordance with national 
legislation, including the relevant standards 
and, where applicable, in acc. with  
IEC/EN 60079-14 on electrical apparatus 
for explosive atmospheres.
–   The light fitting is not suitable for use in 

hazardous areas of zone 0, 1 and  
zone 20, 21!

–   The requirements of the IEC/EN 60079-31 
regarding excessive dust deposits and 
temperature to be considered from the user.

–   The technical data indicated on the light 
fitting are to be observed!

–   Disconnect equipment before opening!
–   Avoid powering up repeatedly for short 

periods of time.
–   Changes of the design and modifications to 

the light fitting are not permitted!
–   The light fitting shall be operated as 

intended and in undamaged and perfect 
condition!

–   Only genuine Cooper Crouse-Hinds (CCH)/
CEAG spare parts may be used for 
replacement!

–   Repairs may only be carried out by CCH/
CEAG or a qualified “electrician”!

–   Do not keep these operating instructions 
inside the light fitting during operation!

Observe the national safety rules and 
regulations for prevention of accidents and 
the following safety instructions which are 
marked with an ( ) in these operating 
instructions!

In special environment condition it could be 
necessary to use a breathing and drainage plug 
(GHG960 1954 R0002)!

4.1 Opening and closing the light fitting

–  Turn the central locking device with a box 
spanner (opening of the spanner SW 13) 
through 90° to its lock-in position and fold 
down the protective bowl, see fig. 3

–  Fit in and remove the protective bowl acc. to 
fig. 6 and 7.

–  The protective bowl can, at option, be hinged 
on either side.

–  To close the light fitting, press the protective 
bowl tightly onto the luminaire housing and turn 
the central locking device through 90°.

4.   Installation
 Observe the respective national regula-

tions as well as the general rules of engineer-
ing which apply to the installation and 
operation of electrical apparatus! Transport 
and storage of the luminaire is permitted in 
original packing and specified position only! 
Observe the safety instructions of the lamp 
manufacturer! 
Only use such lamps that have been certified 
for these light fittings, see technical data and 
type label! 

T5-lamps (Ø 16 mm) at their life´s end, will be 
detected as faulty and will be cut off by the 
EOL-circuit.

3. Conformity with standards
The light fittings meet the requirements of the 
following standards:

CAN/CSA-E60598-1:12

CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:11

CAN/CSA-C22.2 No. 60079-1:11

CAN/CSA-C22.2 No. 60079-7:12

CAN/CSA-C22.2 No. 60079-15:09

CAN/CSA-C22.2 No. 60079-31:12

CAN/CSA-C22.2 No. 60529:05 (10)

UL 1598:08

UL 844:12

UL 60079-0:13

UL 60079-1:09

UL 60079-7:13

UL 60079-15:09

UL 508:07

UL 50:12

2. Technical data
Light fittings with G5 bi-pin cap  
nLLK 13 2214 /UNV

 
2 x 14 W HE

nLLK 13 4228 /UNV 2 x 28 W HE
nLLK 13 5235 /UNV 2 x 35 W HE
Certification

C US LISTED
Explosion category: Class I Div 2 Group A, B, C und D

Class II Div 1 Group E, F und G
DClass 1 Zone 2 AEx nA nC d e IIC T4 Gc
Zone 22 AEx tc IIIC T80°C Dc
Ex nA nC d e IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T80°C Dc

Rated voltage 120 V - 277 V AC
Rated frequenzy 50 - 60 Hz
Lamps to be fitted
Fluorescent lamps T5/ Ø16 mm
14 W HE IEC 60081
28 W HE IEC 60081
35 W HE IEC 60081
Protection acc. to EN/IEC 60529 IP 66
Insulation class to EN/IEC 61140 I
max. permissible ambient temperature1) 

nLLK 13 2214 /UNV
 
-25 °C to +50 °C -13 °F to +122 °F

nLLK 13 4228 /UNV -25 °C to +50 °C -13 °F to +122 °F
nLLK 13 5235 /UNV -25 °C to +40 °C -13 °F to +104 °F
with through-wiring 
nLLK 13 2214 /UNV

 
-25 °C to +50 °C -13 °F to +122 °F

nLLK 13 4228 /UNV -25 °C to +50 °C -13 °F to +122 °F
nLLK 13 5235 /UNV -25 °C to +40 °C -13 °F to +104 °F
Storage temperature in original packing -40 °C to +60 °C -40 °F to +140 °F
Supply terminal clamping capacity  
2x per screw-terminal

 
single-wire

 
multi-wire

min. 1,5 mm2 AWG 15 1,5 mm2 AWG 15
max. 6,0 mm2 AWG 10 6,0 mm2 AWG 10

Conductor cross-section with through-wiring 2,5 mm2 (AWG 14) for max. 16 A 
Cable entries Hubs M25 - 3/4’’ NPT

incl. blind plug M25 x 1.5
Metal thread M20 x 1,5

 For permanently laid cables only
Test-torque for M25 x 1,5 cable entry 5,0 Nm
Test-torque for pressure screw 3.5 Nm (for sealing off the cable or the blanking 

plug)
Dimensions of light fittings and for mounting see fig. 2
Weight 
nLLK 13 2214 /UNV

 
approx. 4,0 kg

nLLK 13 4228 /UNV approx. 6,0 kg
nLLK 13 5235 /UNV approx. 7,3 kg

1) Intensive sun radiation in areas of high ambient temperatures may cause inadmissible temperature 
rise inside of the luminaire. This may result a decrease in lifetime of the electronic ballast (EVG). 
Therefore those luminaires should be switched off during daytime by a photocell control.
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 Attention!

❏  Entry thread in the light fitting is metric  
 (M 25 x 1.5)!  

❏ All unused cable entries must be closed!

❏ To close cable entry remove unused  hub  
 and replace with certified blanking plug!

❏  Yellow protective dust caps in hubs do  
 not satisfy requirements and shall not  
 be used!

–  Introduce the cable through the cable entry, 
see fig. 5. 

–  Use both sealing inserts for cables from 8 to 12 
mm, and the outer sealing insert only for cables 
from 12 to 17 mm. Pay attention to the proper 
fit of the sealing insert remaining in the cable 
gland.

–  Plug the bared conductors to the terminals in 
accordance with the terminal marking (see 
wiring diagram, page 2). 
Stripping length 2.5 mm²:  8 - 9 mm

–  When screw-terminals are used also tighten 
vacant terminals! With single connection of the 
terminal no bending (loop) of the conductor 
required!

–  If screw terminals are fitted, unused terminals 
must also be tightened! With single-component 
terminals, the wires do not need to be bent 
(loop)!

4.4 Fitting the lamps

 Only use HE lamps that have been 
certified for these light fittings, see Technical 
data and type label! 

The bi-pin lamp (G5) is to be inserted to its stop 
into both holders so that both pins on either side 
of the lamp engage in the holder. Then turn the 
lamp to its  lock-in position, see fig. 8.

 Attention!  Lamp exchange must be 
carried out while energy is switched off. 
Option: automatic double-pole switch while 
opening the protective bowl.

5.   Taking into operation
–  Prior to operation, check the light fitting for its 

proper functioning and installation in compli-
ance with these operating instructions and 
other applicable regulations!

–  Only carry out insulation measurements 
between PE and the external conductor 
L1(L,L2,L3) as well as between PE and N! 
- measuring voltage:   max. 1 kV AC/DC 
- measuring current:   max. 10 mA

4.2 Mounting dimensions see fig. 2

 When fixing the mounting accessories 
onto the light fitting, observe the max. depth 
of thread of 12 mm! 

Do not use too long screws! Installing the light 
output upwards additional protection has to 
be assembled to avoid permanent water 
accumulations at the protective bowl gasket 
area.

Accessories for mounting see CCH/CEAG 
catalogue.

4.3 Mains connection

To open the connection box, turn the green 
handle to its stop in the direction of arrow, then 
pull it and fold down the flap, see fig. 4+5.
For power connection, use cables with copper 
conductor.

–  The air and creep distances inside the light are 
designed for soiling level 2.  
(EN/IEC 60644, EN/IEC 60598-1,  
EN/IEC 60079-0/6.1 Note 3)

–  When connecting the light to a flexible cable, 
ensure the correct strain relief (trumpet screw 
with at least IP66 protection class).

To guarantee protection type „nA“, use only 
cable entries with at least IP66 protection 
class. 

The corresponding manufacturer‘s Operating 
Manual must be observed.

 
Unused threaded holes for cable entries are 
sealed with a certified screw-plugscrew 
(IP66).

6.  Maintenance
 Observe the national regulations applicab-

le to the maintenance, servicing and test of 
electrical apparatus as well as the general 
rules of engineering (e.g. IEC/EN 60079-17)!

Servicing

When servicing, in particular those components 
that affect the type of protection, will have to be 
checked, e. g.: 

–  Housing and protective bowl for any cracks or 
damages.

–  Gaskets for their perfect condition. 
–  Terminals and blanking plugs for their firm fit.
–  Because of the risk of an electrostatic charge, 

the light fitting shall only be cleaned with a 
damp cloth or sponge!  
Only use customary household washing-up 
liquid diluted in water as specified! The water 
temperature may be max. 50ºC. After that, 
rinse with clear water to prevent the risk of  
tension cracks in the protective bowl!

–  Lamp replacement: Keep replacement intervals 
as specified by the lamp manufacturer!

7.  Repair
Prior to replacing or removing any components, 
observe the following:

 Cut the apparatus off the voltage before 
opening it or carrying out repairs! 

Only use certified genuine CCH/CEAG spare 
parts! (See CCH/CEAG spare parts list).

Subject to alteration or supplement of this 
product series.

Regarding waste disposal, observe the relevant 
national regulations! All components are marked 
with relevant material signs.

E

Explosion protected light fittings  
Series: nLLK 13

M25 - 3/4’’ Myer Hub

M25 Ex-blanking plug



Publication No.  
33465000171 D/E (-) / 
Auflage 04/2015 MS

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property  
of their respective owners.

Eaton is dedicated to ensuring that reliable, efficient 
and safe power is available when it’s needed most. With 
unparalleled knowledge of electrical power management 
across industries, experts at Eaton deliver customized, 
integrated solutions to solve our customers’ most critical 
challenges.

Our focus is on delivering the right solution for the appli-
cation. But, decision makers demand more than just 
innovative products. They turn to Eaton for an unwavering 
commitment to personal support that makes customer 
success a top priority. For more information, visit

www.eaton.com/electrical.

Changes to the products, to the information contained in this  
document, and to prices are reserved; so are errors and omissions. 
Only order confirmations and technical documentation by Eaton is 
binding. Photos and pictures also do not warrant a specific layout or 
functionality. Their use in whatever form is subject to prior approval  
by Eaton. The same applies to Trademarks (especially Eaton, Moeller, 
and Cutler-Hammer). The Terms and Conditions of Eaton apply, as  
referenced on Eaton Internet pages and Eaton order confirmations.
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