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1. Safety Instructions
This product should be installed, inspected, and maintained by a qua-
li� ed electrician only, in accordance with national regulation, inclu-
ding the relevant standard and, where applicable, in acc. with IEC/
EN60079-17 on electrical apparatus for explosive atmospheres.
The national safety rules and regulations for prevention of accidents 
and the following safety instructions in these operating instructions, 
will have to be observed.
The luminaire must not be operated in Zone0 and in  Zone20.
When using in Zone21, Zone22, the requirements of IEC/EN60079-
14 relating to temperature must be observed. The indicated surface 
temperatures in the marking are not related to a layers above 5 mm 
thickness.
Do not install where the marked operating temperature exceed the 
ignition temperature of the hazardous atmosphere.
Do not operate in ambient temperatures above those indicated on the 
luminaire nameplate.
The luminaires shall be operated as intended and only in undamaged 
and perfect conditions. And Keep tightly closed when in operation.
The technical data indicated on the luminaire are to be observed.
Change of the design and modi� cations to the luminaire are not per-
mitted. Multiple, short-term switching must be avoided. 
Only genuine EATON spare parts may be used forreplacement.
Repairs that affect the explosion protection, may only be carried out 
by EATON or quali� ed electrician.

2. Conformity with standards 

This equipment is conform to the standards speci! ed in the EC-Declaration 
of conformity. 
It has been designed, manufactured and tested according to the state of the 
art and according to EN ISO 9001 and IEC/EN 80079-34.

3. Technical data
Hazardous area speci! cation
Type of protection: Ex d e m 
 Dust protected enclosure
ATEX classi! cation: Group II Category 2 G D
Marking:  II2 G Ex db e mb op is IIC T6 Gb 
  II2 D Ex tb IIIC T80ºC Db IP66
Ambient temperature: -40ºC < Ta < +45ºC
EC type examination Certi! cate: EPT 16ATEX 2405
IECEx Certi! cate Nº: IECEx CQM15.0054X
Degree of protection: IP66 acc. to IEC/EN60529
Approval of the production

Quality assurance: Basefa Atex 5952

Enclosure speci! cation 
Material of enclosure: Aluminium alloy, Cu free
Finish: Painted ployester power coating
Material of globe:  Tempered glass
Mounting bracket: Steel painted
Fasteners: All external fasteners stainless steel
Installation: Mounting bracket with aiming quadrant

Weight: 4,5Kg.

Entry speci! cation
Indirect entry:  2×M20×1.5 cable entry. One entry is  
 ! tted with an Exe stopping plug.
Electrical speci! cation
Wattage: 50W
Voltage: AC: 100V-240V 50/60HZ, DC: 108~250V
Lamp: 6xLED Arrays
CRI: 70
Color temperature: 5700K
Insulation class: I acc. to IEC/EN60598
Terminals capacity: 3 core or 6 core conductor/cable
 Solid: 0,5~6mm2, Flexible: 0,25~4mm2 

Dimensions: LEL - 5L...

4.  Field of application
These accessories are intended for use in potentially explosive atmosphe-
res in Zones 1, 2 in accordance with EN/IEC 60079-10-1 and in Zones 
21,22 in acordance with IEC/EN 60079-10-2. The enclosure materials used, 
including any external metal parts, are high quality materials that ensure a
corrosion resistance and resistance to chemical substances according to 
the requirements for use in a "normal industrial atmosphere":
 - Copper free aluminium alloy casting
 - Plastic powder coating ! nish 
 - Stainless steel 
In case of use in an extremely aggressive atmosphere, please consult to 

the manufacturer.

5.  Use / Properties
The ATEX category 2 GD Luminaire with a separate Exe terminal box use 
Ex d e m protection and IP66 sealing making it suitable for use for poten-
tially explosive atmospheres including ignitable gas and dust applications. 
The luminaire is designed for use in Zone1/2 and Zone 21/22 hazardous 
areas in indoors and outdoors in marine and wet locations, where moistu-
re, dirt, corrosion, vibration and rough usage may be present. Application 
ambient temperature is -40ºC~+45ºC. Refer to the luminaire nameplate, For 
speci! c information, corresponding operating temperature (T-Code).
The enclosure materials used, including any external metal parts, are High 
quality materials that ensure a corrosion resistance and resistance to che-
mical substances.
When the �  xture is used as a portable product, the special condition
for safe use should be follow:
Shall not be moved while connected to an electrical supply. When in
use, the equipment shall be supported and mounted in a �  xed and
stable arrangement. See Fig.1.

6. Installation

6.1 General
The respective national regulations IEC/EN 60079-14 as well as the ge-
neral rules of  engineering which apply to the installation and operation of 
explosion protected apparatus will have to be observed.
The improper installation and operation may affect in the explosion 
protection and invalidate of the guarantee.

6.2 Mounting / Adjustment of luminaire
The luminaire can be adjust and lock the luminaire to 30-degree intervals. 
The holes in the bracket gives increments of 30 degree. Loosen the set 
screw and ! xing bolts to rotate the bracket to set the required tilt angle. Re-
tighten the set screw and ! xing screws. See Fig.2 for details.
The minimum distance between the luminaire and illuminated surface, 
directly in front of the luminaire, is 0.5 meter. The lamp must not be 
illuminated when at a distance of less than 0.5m from in� ammable 
material. 

6.3 Cable entries / Blanking plugs
The �Increased safety (Exe)" properties must be preserved when select 
and mount cable entry and plug. Unused holes must be closed with cer-
ti! ed plug to establish the Exe protection category. The cable glands and 
plugs should be Ex tb certi! ed if the whole product is Ex tb certi! ed also. 
Cable entries sealing washer (if required by manual of cable gland/
plug) must be used to obtain IP66.
The authoritative mounting guidelines for the cable glands used must be 
observed. Mounting the selected cable entries acc. type and dimensions of 
the main connection cable following their manufacturer instructions. The ca-
ble temperatures are given as the rise over the max. rated ambient (Tamb). 
This allows the user to adjust the cable speci! cation for actual maximum 
site ambient. Only heat resistant cable according to the data on the type 
label may be used. The max. conductor size is 4mm². The standard looping 
cable size is 4mm².
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Prepare the conductor 
as the drawing  before 
connect it to the earth 
screw.

Fig.1 Portable solution Fig.2 Permissible angle of   
 adjustment

Fig.3 Electrical connection Fig.4 Wiring diagram

Vertical adjustment only at the 
desired angle(-90° to +60°)

Prepare the conduc-
tor as the drawing  
before connect it to 
the earth screw.

6.4 Opening / Closing the luminaire

6.4.1 General
The opening of luminaire always shall be without voltage. All gasket 
seals must be clean and undamaged before closing the luminaire. 
Make sure the luminaires is well closed before operation. 
The Driver housing is Exd type of protection with cylinder joint. The 
LED arrays is encapsulated in the lens sealed with compound to make 
an Exm type of protection. Make sure the type of protection without 
damaged during opening/closing.

6.4.2 Exe chamber cover
Unscrew the screws and remove the terminal chamber cover. And carry out 
the steps in reverse order to close the luminaire. Check all screws to ensure 
a secure ! t during operation (Torque for screws: 1.5 ~2Nm).

6.5 Electrical connection
The electrical connection of the lamp must only be established by 
quali! ed electricians. 
Make sure the supply voltage is the same as the luminaire voltage. 
Use proper supply wiring as speci! ed on the nameplate of the lumi-
naire and in this instructions. Excessive tightening may affect or da-
mage the connection.

6.5.1 Wire connection 
The conductors shall be connected with special care in order to maintain 
the explosion category.  
The conductor itself shall not be damaged. 
The connectible min. and max. conductor cross-sections shall be obser-
ved (see technical data).  All terminals, used and unused, shall be fully 
tightened to prevent incorrect selection between 1.2~2Nm for MK/6 and 
0.5~0.7Nm for BK. 2.5Nm for Pillar terminals. 0.8Nm Max for MBK3 and 
MUT. Main connection: See wiring diagram. See Fig.3 and Fig.4 for details.

7. Putting into operation
Prior to putting the apparatus into operation, the tests speci! ed in the re-
levant national regulations shall be carried out. Insulation measurements 
may only be carried out between PE and the external conductor L1 (L2, L3) 
as well as between PE and N.
 - Measurement voltage: Max. 1 KV AC/DC
 - Measurement current: Max.10 mA
The luminaire may only be operated when closed.
It is generally recommended (see IEC/EN 60079-14) that you ensure the 
type of protection of the construction is not impaired during installation.

8. Maintenance / Servicing

8.1 General
The relevant national regulations which apply to the maintenance/servicing 
of electrical apparatus in explosive atmospheres, shall be observed 
(IEC/EN 60079-17). The interval between maintenance depends upon the 
ambient conditions and the hours of operation. The recommendations 
given within IEC/EN 60079-17 for recurring checks must be observed.

8.2 Checks
The equipment must be de-energised before opening. Visual inspec-
tion should be carried out at a minimum of 12 monthly intervals and more 
frequently if conditions are severe, refer to IEC/EN 60079-17. The time bet-
ween lamp changes could be very infrequent and this is too long a period 
without inspection.

8.3 Routine Examination
During maintenance, the parts affecting the level of protection must be 
checked in particular:
-  Ensure the lamp is lit when energised and examine the enclosure and 

glass for any signs of cracks and damage.
-  When de-energised and left to cool, there should be no signi! cant sign 

of internal moisture. If there are signs of water ingress, the luminaire 
should be opened up, dried out, and any likely ingress points eliminated 
by re-gasketing, re-greasing or other replacement.

-  Check the gasket of terminal chamber gasket and LED housing for any 
damage or permanent set and replace as required.

-  Terminal, screw glands and blanking plugs for secure ! tting.
-  To maintain the light output, clean the protective glass periodically with 

a damp cloth or a mild cleaning " uid.
-  If this product is used in the combustible dust area, outside of enclosure 

must be cleaned on a regular basis to prevent accumulation of dust.
-  The terminal chamber should be opened periodically and checked for 

moisture and dirt ingress. The cable connections should be checked for 
tightness. The gasket should be checked for cracks or lack of elasticity, 
and if necessary, replaced. Cover bolt torque: 1.5~2Nm.

-  The " ameproof path can not be readily checked, it will not go out of 
shape. 

-  Check that mountings are secure and the adjusting bolts are tight.
-  If it has been suspected that the luminaire has mechanical damage, a 

stringent workshop overhaul will be required. Where spares are needed, 
these must be replaced with factory speci! ed parts. 

No modi! cations should be made without the knowledge and approval of 
the manufacturer.
Cleaning the rests of grease and corrosion do not use sharp metallic 
devices that can damage the threads of the joint, and greasing them 
using appropriate grease terminally and  chemically stable with a drop 
point " 200ºC like e.g.: HTL lubricant from EATON.

9 Repair / Overhaul / Modi! cations

9.1 General
The national regulations EN/IEC60079-19 have to be observed. Re-
pairs and overhaul may only be carried out with genuine EATON spare 
parts.
Before replacing or disassembling individual parts, observe the following:
Disconnect the power supply to the equipment before maintenance/
repair. 
Make sure that there is no explosive atmosphere when opening the 
equipment. See section 6.4 for notes on opening and closing the lamp.
Only use original spare parts. If the luminaire was previously in ope-
ration then wait to cool enough before opening. Repairs that affect the 
explosion protection, may only be carried out by EATON or a quali! ed 
electrician in compliance with the applicable national rules. Modi! ca-
tions to the device or changes to its design are not permitted.
After carrying out repair or overhaul work, ensure that the �Exde# pro-
perties have not been affected.
Assistance may also be obtained through EATON.

10. Disposal / Recycling
When the apparatus is disposed of, the respective national regulations on 
waste disposal will have to be observed.

Subject to alteration or supplement of this product without any advertise-
ment before.
Save these instructions for future reference.

All statements, technical information and recommendations contained 
herein are based on information and tests we believe to be reliable. 
The accuracy or completeness thereof are not guaranteed. In accor-
dance with EATON �Terms and Conditions of Sale� and since condi-
tions of use are outside our control, the purchaser should determine 
the suitability of the product for his intended use and assumes all risk 
and liability whatsoever in connection therewith.

Warning
To avoid the risk of ! re, explosion, or electric shock, this product 
should be installed, inspected, and maintained by a quali! ed elec-
trician only, in accordance with all applicable electrical codes.
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1. Sicherheitshinweise
Das vorliegende Produkt ist ausschließlich durch eine quali� zierte 
Fachkraft gemäß nationaler Regelung einschließlich der relevanten 
Norm und, wo zutreffend, gemäß IEC/EN 60079-17 über elektrische 
Geräte für explosionsgefährdete Bereiche zu installieren, zu prüfen 
bzw. zu warten.
Die nationalen Sicherheitsregelungen und -vorschriften zur Unfallver-
hütung und die folgenden Sicherheitshinweise in dieser Bedienungs-
anleitung ist unbedingt einzuhalten.
Die Leuchte darf nicht in Zone 0 bzw. in Zone 20 betrieben werden.
Beim Betrieb im Zone 21 bzw. Zone 22 sind Anforderungen aus IEC/
EN 60079 -14 in Bezug auf Temperatur zu erfüllen. Die angegebenen 
Ober� ächentemperaturen in der Kennzeichnung beziehen sich nicht 
auf eine Schicht mit einer Stärke von über 5 mm.
Dort, wo die angegebene Betriebstemperatur die Zündtemperatur der 
explosionsgefährdeten Atmosphäre überschreitet, ist die Installation 
nicht erlaubt.
Der Betrieb bei Umgebungstemperaturen über die auf dem Typen-
schild der Leuchte angegebenen ist nicht erlaubt.
Die Leuchten sind bestimmungsgemäß und nur im unbeschädigten 
bzw. einwandfreien Zustand zu bedienen. Die Leuchten sind beim Be-
trieb dicht verschlossen zu halten.
Die an der Leuchte angegebenen technischen Daten sind einzuhalten.
Änderung des Designs bzw. Veränderungen an der Leuchte sind ver-
boten.
Mehrfaches Ein- und Ausschalten  in kurzen Zeitabständen sollte vermieden 
werden. 
Es sind ausschließlich Original Ersatzteile von EATON zu verwenden.
Reparaturarbeiten, die den Explosionsschutz beein� ussen, sind nur 
durch EATON bzw. quali� zierte Elektrofachkraft durchzuführen.

2. Konformität mit Standards 

Die Explosionsgeschützte Betriebsmittel entspricht den aufgeführten Nor-
men in der EG-Konformitätserklärung.
Die Betriebsmittel wurde entsprechend dem Stand der Technik und gemäß 
DIN EN ISO 9001 und EN/IEC 80079-34 entwickelt, gefertigt und geprüft 
worden.

3. Technische Daten
Spezi! kation Ex-Bereich
Schutztyp: Ex d e m 
 Staubgeschütztes Gehäuse
ATEX-Klassi! kation: Gruppe II Kategorie 2 G D
Kennzeichnung:  II2 G Ex db e mb op is IIC T6 Gb 
  II2 D Ex tb IIIC T80ºC Db IP66
Umgebungstemperatur: -40ºC < Ta < + 45ºC
EG-Baumusterprüfbescheinigung: EPT 16ATEX 2405
IECEx-Zerti! kat-Nr.: IECEx CQM15.0054X
Schutzart: IP 66 gemäß IEC/EN60529
Herstellungsgenehmigung
Qualitätssicherung: Basefa Atex 5952
Spezi! kation Gehäuse 
Gehäusewerkstoff: Kupferfreies Aluminium
Ober" ächenbehandlung: Pulverbeschichtung aus Polyester
Halterung: Edelstahl
Befestigungen: Alle externen Befestigungen aus  
 Edelstahl
Installation: Halterung mit Viertelkreis zum Ausrichten
Gewicht: 4,5 Kg.
Spezi! kation Kabeleinführung
Indirekte Einführung:  2×M20×1,5 Kabeleinführung. 
 Eine Einführung ist mit Exe-  
 Verschlussstopfen ausgestattet.
Elektrische Spezi! kation
Wattleistung: 50 vW
Spannung: AC: 100V-240V 50/60HZ, DC: 108V-250V
Leuchtmittel: LED Arrays
CRI: 70
Farbtemperatur: 5700 K
Schutzklasse: I gemäß IEC/EN60598
Klemmvermögen: 3-adriger bzw. 6-adriger Leiter / Kabel 
 starr: 0,5 - 6 mm2, " exibel: 0,25 - 4 mm2

Abmessungen: LEL-5L...

4. Einsatzbereich     
Die Leuchte sind bestimmungsgemäß zur Verwendung in den 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2 gemäß EN/IEC 60079-
10-1 und Zonen 21, 22 gemäß IEC/EN 60079-10-2 vorgesehen.     
Die verwendeten Gehäusematerialien, einschließlich der äußeren 
Metallteile, bestehen aus hochwertigem Material, das gemäß der 
Anforderungen für den Gebrauch in industrieüblichen Umgebungen gegen 
Korrosion und chemische Substanzen geschützt ist:   
 - Kupferfreie Aluminiumlegierung
 - Kunststoffpulverbeschichtung
 - Edelstahl 
Beim Einsatz in extrem aggressiver Atmosphäre, wenden Sie sich bitte an den 
Hersteller.

5. Einsatzmöglichkeiten

Bei der Leuchte der ATEX-Kategorie 2 GD mit einem separaten Ex e-
Klemmkasten ! ndet der Zündschutzart Ex d e m und die Schutzart IP66 
Anwendung. Somit eignet sie sich zum Einsatz in explosionsgefährdeten 
Bereichen sowie bei Anwendungen mit zündfähigem Gas bzw. Staub.
Die Leuchte ist zum Einsatz in Gefahrenzonen Zone 1/2 bzw. Zone 21/ 
22 im Innen- und Außenbereich, in Marine Märkte und feuchten Standor-
ten, wo Feuchte, Schmutz, Korrosion, Vibration bzw. rauer Industrieeinsatz 
vorhanden ist, geeignet. Dabei muss die Umgebungstemperatur zwischen 
-40ºC bis +45ºC berücksichtigt werden. Für weiterführende Informationen 
in Bezug auf Betriebstemperatur (T-Code) siehe Typenschild der Leuchte.
Bei den verwendeten Gehäusewerkstoffen einschliesslich externer 
Metallteile handelt es sich um hochwertige Werkstoffe, die Korrosions-und 
Chemikalienbeständigkeit garantieren.

6. Installation

6.1 Allgemeines
Die jeweiligen nationalen Vorschriften IEC/EN60079-14 sowie die allge-
meinen Regeln der Technik, die auf Installation und Bedienung von explo-
sionsgeschützten Geräten anwendbar sind, sind unbedingt einzuhalten.
Unsachgemäße Installation bzw. Bedienung beeinträchtigt den Ex-
plosionsschutz und macht die Garantie unwirksam.

6.2 Montage der Leuchte
Ausrichtung des Scheinwerfers
Die Ausrichtung der Leuchte ist mit einer Schrittweite von 30 Grad zu ver-
stellen bzw. zu ! xieren. Die Bohrungen in der Halterung ermöglicht eine 
Änderung von jeweils 30 Grad.
Die Stellschraube und der Befestigungsbolzen muss gelöst werden, um 
die Halterung zum erforderlichen Neigungswinkel zu drehen. Die Stell-
schraube und Befestigungsbolzen wieder fest anziehen. Siehe Abb. 2 für 
Einzelheiten.
Der Mindestabstand zwischen der Leuchte und der unmittelbar vor der 
Leuchte be! ndlichen beleuchteten Ober" äche beträgt 0,5 Meter. Das 
Leuchtmittel darf nicht eingeschaltet werden, falls der Abstand zum brenn-
baren Materialien  0,5 m unterschreitet.

6.3 Kabeleinführungen / Verschlussstopfen
Die Eigenschaft �erhöhte Sicherheit (Ex-e)� ist bei der Auswahl bzw. 
Montage der Kabeleinführung bzw. des Steckers einzuhalten. Unbe-
nutzte Bohrungen sind mit zerti! zierten Stopfen zu verschließen, um die 
Zündschutzart Ex-e zu erreichen. Die Kabelverschraubungen und Stecker 
müssen Ex tb zerti! ziert sein. Dichtscheiben der Kabeleinführung (falls 
erforderlich gemäß Anweisung der Kabelverschraubung / Stecker) sind 
einzusetzen, um IP66 zu gewährleisten.
Die maßgeblichen Montagehinweise für die verwendeten Kabelverschrau-
bungen sind einzuhalten. Die ausgewählten Kabeleinführungen sind ge-
mäß Typ und Abmessungen des Hauptanschlusskabels anhand der Her-
stellerangaben zu montieren. Die Temperaturbeständigkeit der Leitung ist 
als Anstieg gegenüber der maximalen Umgebungstemperatur (Tamb) ge-
geben. Dies ermöglicht dem Anwender, anhand der tatsächlichen maxima-
len Umgebungstemperatur vor Ort die Kabelspezi! kation anzupassen. Es 
dürfen nur wärmebeständige Leitungen gemäß Angaben am Typenschild 
eingesetzt werden. Die maximale Leiterquerschnitt beträgt 4 mm². Die Grö-
ße des Standard-Schlaufenkabels beträgt 4 mm².
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Abb. 1 Tragbare Lösung Abb. 2 Erlaubter Verstellwinkel Abb. 3 Elektrischer Anschluss Abb. 4 Schaltplan

Vertikale Verstellung nur mit dem 
gewünschten Winkel
 (-90° bis +60°)

Der Leiter ist vor 
Anschluss an die Er-
dungsschraube wie an-
gezeigt vorzubereiten.

6.4 Die Leuchte öffnen / schließen

6.4.1 Allgemeines
Das Öffnen der Leuchte ist stets spannungslos zu erfolgen. Alle Dich-
tungen müssen sauber und unbeschädigt sein, bevor man die Leuch-
te wieder schließt. Vor Wiederinbetriebnahme ist sicher zu stellen, 
dass die Leuchte gut verschlossen ist.
Das Gehäuse des Treibers ist vom Zündschutzart Ex-d mit zylindri-
schen Anschluss. Das LED-Array ist mit Vergussmasse dichtend in 
der Optik eingekapselt, um den Zündschutzart Ex-m zu ermöglichen. 
Beim Öffnen / Schließen ist sicher zu stellen, dass der Zündschutzart 
unbeeinträchtigt bleibt.

6.4.2 Abdeckung des Ex-e Anschlusskastens
Die Schrauben lösen und Abdeckung des Anschlusskastens entfernen. 
Die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen, um die Leuchte zu 
schließen. Alle Schrauben prüfen, um einen festen Sitz während des Be-
triebs sicher zu stellen (Drehmoment für Schrauben: 1,5 bis 2 Nm).

6.5 Elektrischer Anschluss
Der elektrische Anschluss des Leuchtmittels darf nur von quali! -
zierten Elektrofachkräften vorgenommen werden. Es ist sicher zu 
stellen, dass die Versorgungsspannung der Spannung der Leuchte 
entspricht. Es ist genau die ordnungsgemäße Verdrahtung wie am 
Typenschild bzw. in den vorliegenden Anweisungen angegeben anzu-
wenden. Überhöhtes Anzugsdrehmoment kann den Anschluss beein-
trächtigen oder beschädigen.

6.5.1 Leitungsverbindung
Die Leiter sind mit besonderer Vorsicht anzuschließen, um die Zündschutzart 
aufrecht zu erhalten.
Der Leiter selbst darf nicht beschädigt werden.
Die minimal bzw. maximal anschließbaren Querschnitte des Leiters sind 
einzuhalten (siehe technische Daten). Alle Klemmen, egal ob besetzt oder 
unbesetzt, sind vollständig fest zu ziehen. Die Klemmen sind mit 1,2 bis 2 
Nm bei MK/6, 0,5 bis 0,7 Nm bei BK, 2,5 Nm bei Mantelklemmen, 0,8 Nm 
maximal bei MKB3 und MUT fest zu ziehen. Hauptanschluss: siehe Schalt-
plan. Siehe Abb. 3 und Abb. 4 für Einzelheiten.

7. Inbetriebnahme
Vor Inbetriebnahme des Gerätes sind die in den relevanten lokalen Vor-
schriften vorgegebenen Prüfungen durchzuführen. Isolationsmessungen 
sind nur zwischen PE und dem externen Leiter L1 (L2, L3) sowie zwischen 
PE und N durchzuführen.
- Spannungsmessung:  maximal 1 KV AC/DC
- Strommessung:   maximal 10 mA
- Die Leuchte darf nur im geschlossenen Zustand betrieben werden.
- Es ist allgemein empfohlen (siehe EN/IEC 60079-14), dass man sicher 
stellt, dass der Zündschutzart der Konstruktion während der Installation 
nicht beeinträchtigt wird.
 

8. Wartung / Instandhaltung

8.1 Allgemeines
Die relevanten lokalen Vorschriften, die für Wartung / Instandhaltung von 
elektrischen Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen anwendbar sind, 
müssen eingehalten werden (IEC/EN 60079-17). Das Wartungsintervall 
hängt von den Umgebungsbedingungen und Betriebsstunden ab. Die 
Empfehlungen aus IEC/EN 60079-17 für wiederkehrende Prüfungen sind 
zu beachten.

8.2 Überprüfungen
Das Gerät ist vor dem Öffnen spannungslos zu schalten. Sichtprüfung 
ist mindestens alle 12 Monate einmal durchzuführen. Das Intervall der 
Sichtprüfung ist zu verkürzen, falls die Betriebsbedingungen es erfordern. 
Siehe dazu IEC/EN 60079-17.

8.3 Routinemäßige Prüfung
Während der Wartung sind insbesondere die Teile, die die Zündschutzart  
beein! ussen, zu prüfen:
-  Es ist sicher zu stellen, dass die Leuchtmittel nach dem Einschalten 

leuchtet und das Gehäuse bzw. das Glas ist auf jegliche Anzeichen von 
Rissen bzw. Schäden zu prüfen.

-  Nachdem das Gerät spannungslos geschaltet und abgekühlt ist, ist ei-
gentlich kein deutliches Anzeichen von interner Feuchte zu erkennen. 
Im Falle von Verdacht auf Wassereinbruch ist die Leuchte zu öffnen und

 zu trocknen. Mögliche Leckstellen sind durch Nachdichten, Nach-
schmieren oder sonstige Ersatzmaßnahmen zu beseitigen.

-  Die Dichtung des Klemmkastens und des LED-Gehäuses auf mögliche 
Beschädigung oder bleibende Dehnung prüfen und ggf. ersetzen.

-  Klemme, Verschraubungen und Verschlussstopfen auf festen Sitz prü-
fen.

-  Um Lichtleistung aufrecht zu erhalten, ist das Schutzglas regelmäßig mit 
einem feuchten Tuch bzw. einer milden Reinigungs! üssigkeit zu reinigen.

-  Wird das Produkt im Bereich mit brennbarem Staub eingesetzt, ist die 
Außen! äche des Gehäuses regelmäßig zu reinigen, um Ablagerung 
von Staub zu vermeiden.

-  Der Anschlusskasten ist regelmäßig zu öffnen und auf Feuchte und 
Schmutzeintrag zu überprüfen. Die Kabelanschlüsse sind auf festen 
Sitz zu prüfen. Die Dichtung ist auf Risse bzw. fehlende Elastizität zu 
prüfen und ggf. zu ersetzen. Drehmoment der Bolzen des Deckels: 1,5 
bis 2 Nm.

-  Der druckfeste Spalt kann nicht ohne Weiteres geprüft werden und eine 
Verformung ist unwahrscheinlich.

-  Es ist zu prüfen, ob die Halterungen unbeschädigt und die Einstell-
schrauben fest angezogen sind.

-  Falls Verdacht besteht, dass die Leuchte mechanisch beschädigt ist, ist 
eine Instandsetzung in der Werkstatt zwingend erforderlich. Zum Ersatz 
von Teilen sind die vom Hersteller vorgegebenen Ersatzteile zu nehmen.

Ohne Kenntnisnahme und Genehmigung durch den Hersteller sind keine 
Änderungen vorzunehmen. Zum Entfernen von Fettresten bzw. Korrosion 
sind keine scharfen Metallgegenstände erlaubt, die das Gewinde der Ver-
schraubungen beschädigen können. Das Schmieren ist regelmäßig und 
chemisch stabil mit geeignetem Fett zu erfolgen, während ein Tropfpunkt 
von "200ºC einzuhalten ist. Dies ist z.B.: HTL-Schmiermittel von EATON.

9. Reparatur / Instandsetzung / Änderungen

9.1 Allgemeines
Die nationalen Vorschriften IEC/EN60079-19 sind einzuhalten. Repara-
tur und Instandsetzung sind nur mit Original Ersatzteilen von EATON 
durchzuführen. Vor Austausch oder Demontage der einzelnen Teilen 
ist Folgendes zu beachten:
Vor Wartung / Reparatur die Stromversorgung zum Gerät ausschalten.
Es ist sicher zu stellen, dass beim Öffnen des Gerätes keine explosi-
onsgefährdete Atmosphäre vorhanden ist. Siehe Abschnitt 6.4 für Hin-
weise zum Öffnen und Schließen der Leuchte.
Nur Original Ersatzteile verwenden. War die Leuchte kurz zuvor im 
Betrieb, ist vor dem Öffnen zu warten, bis sie abgekühlt ist. Repara-
turarbeiten, die den Explosionsschutz beein� ussen, sind nur durch 
Cooper Crouse�Hinds bzw. eine quali! zierte Elektrofachkraft gemäß 
anwendbaren nationalen Regelungen durchzuführen. Anpassungen 
am Gerät oder Änderungen des Designs des Gerätes ist verboten.
Nachdem Reparaturarbeiten oder Instandsetzungen durchgeführt 
sind ist sicher zu stellen, dass die #Ex de# -Eigenschaften nicht be-
einträchtigt sind. Um Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich bitte 
an EATON.

10. Entsorgung / Wiederverwertung
Zur Entsorgung des Gerätes sind die einschlägige nationale Vorschriften 
zur Abfallentsorgung einzuhalten.

Programmänderungen und -ergänzungen sind vorbehalten.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen, außerhalb der 
Leuchte auf.

Achtung
Um das Risiko von Feuer, Explosion oder elektrischen Schock zu ver-
meiden, sollte dieses Produkt nur durch eine quali# zierte Elektrofachkraft 
in Anlehnung an die IEC/EN 60079-14 und in Übereinstimmung mit al-
len geltenden Elektrovorschriften installiert, geprüft, und instandgehalten 
werden.

Alle hierin enthaltenen Aussagen, technischen Informationen und Emp-
fehlungen basieren auf Informationen und Tests, die wir für zuverlässig 
halten. Die Richtigkeit und Vollständigkeit derselben ist nicht gewährleis-
tet. Gemäß der $Allgemeine Geschäftsbedingungen$ von  EATON und da 
die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, muss der 
Käufer die Eignung des Produktes für seinen Einsatzzweck selbst ermit-
teln und übernimmt in diesem Zusammenhang alle Risiken und Haftung.

Der Leiter ist vor 
Anschluss an die 
Erdungsschraube wie 
angezeigt vorzube-
reiten.
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  EG-Konformitätserklärung 

EC-Declaration of conformity 

CE-Déclaration de conformité 
 

 
  
  
  
  

 EPT16ATEX2405 

  

Wir / We / Nous  
 
 

Cooper Electric (Changzhou) Co., Ltd.                                                                            
No. 189, Liuyanghe Road, Xinbei District,                                                                  
Changzhou, Jiangsu, 213031                                               
China 

 

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
hereby declare in our sole responsibility, that the product 
déclarons de notre seule responsabilité, que le produit 

 
LED Explosion Protected Luminaire 

 
  

 II 2 G Ex db e mb op is IIC T6 Gb 

 II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IP66 
 

LEL Series  

den folgenden EU-Richtlinien, den entsprechenden harmonisierten Normen, und weiteren normativen Dokumenten entspricht. 
complies with the following EU directives, their corresponding harmonised standards, and other normative documents. 
correspond aux directives européennes suivantes, à leurs normes harmonisées, et aux autres documents normatifs suivants. 
 
Bestimmungen der Richtlinie 
Terms of the directive 
Prescription de la directive 

 

Titel und / oder Nr. sowie Ausgabedatum der Norm 
Title and / or No. and date of issue of the standard 
Titre et / ou No. ainsi que date d‘émission des normes: 

94/9/EG: 
 
94/9/EC: 
 
94/9/CE:  
 
2014/34/EU 

Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen 
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. 
Equipment and protective systems intended for  
use in potentially explosive atmospheres. 
Appareils et systèmes de protection destinés à 
être utilisés en atmosphères explosibles. 
Equipment and protective systems intended for  
use in potentially explosive atmospheres. 
Valid from 20

th
 of April 2016. 

EN 60079-0:2012+A11:2013 
EN 60079-1:2014 
EN 60079-7:2007 
EN60079-18:2015 
EN60079-31:2009 
EN60079-28:2015 

 
 

  
   

2004/108/EG: 
2004/108/EC: 
2004/108/CE: 
2014/30/EU 

Elektromagnetische Verträglichkeit 
Electromagnetic compatibility 
Compatibilité électromagnétique 
Electromagnetic compatibility 
valid from 20

th
 of April 2016 

 
 

EN 55015:2013+A1:2015 
EN 61547:2009 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 61000-6-4:2007+A1:2011 
EN 61000-6-2:2005+AC:2005 
 

2011/65/EU: 
2011/65/EU: 
2011/65/EU: 
 

RoHS –Richtlinie 
RoHS – directive 
Directive RoHS 

EN 50 581: 2012 

 
 
Shanghai, 2016.04.06                                               

                                              

                                                   
Ort und Datum 
Place and date 
Lieu et date 
 

Head of quality department 
          Yuan ZHANG                               

  Head of approval office 
             Eric YU 

  
(1)

 Benannte Stelle (EG-Baumusterprüfbescheinigung) 
Notified body (EC-type examination certificate) 
Organisme notifié (Examen CE de type) 

Eurofins Product Testing Italy S.r.l (0477) 
Via Cuorgne, 21 
10156 Torino-Italia 

 
QAN: Baseefa ATEX 5952 

 

(2)
 Benannte Stelle (Qualitätssicherung Produktion) 
Notified body (Production Quality Assurance) 
Organisme notifié (Assurance Qualité de Production)

 

Baseefa LTD (1180) 
Rockhead Business Park, Staden Lane, 
Buxton, Derbyshire SK17 9RZ 

 
Für den sicheren Betrieb des Betriebsmittels sind die Angaben der zugehörigen Betriebsanleitung zu beachten. 
For the safe use of this apparatus, the information given in the accompanying operating instructions must be followed. 
Afin d’assurer le bon fonctionnement de nos appareils, prière de respecter les directives du mode d’emploi correspondant à ceux-ci. 



  EG-Konformitätserklärung 

EC-Declaration of conformity 

CE-Déclaration de conformité 
 

 

 
 

         EPT16ATEX2405 

 

The declaration of conformity applies to the following types within the product family and in combination with products listed below : 

LEL-3L -1M… 

LEL-3L -2M… 

LEL-3L-W-1M… 

LEL-3L-W-2M… 

LEL-3L -1M-S886… 

LEL-3L -2M-S886… 

LEL-3L-W-1M-S886… 

LEL-3L-W-2M-S886… 

LEL-5L -1M… 

LEL-5L -2M… 

LEL-5L-W-1M… 

LEL-5L-W-2M… 

LEL-5L -1M-S886… 

LEL-5L -2M-S886… 

LEL-5L-W-1M-S886… 

LEL-5L-W-2M-S886… 

 

 

 

 

 

 

 
 
Shanghai, 2016.04.06                                                                                             

  Yuan ZHANG                                                Eric YU   

Place and date Head of quality department                     Head of approval office 
 

 




