
Alles Wichtige zum Ex-Schutz
ATEX-Wissen kompakt und 
leicht verständlich

Seit 01.07.2003 dürfen nur noch Geräte in den Verkehr gebracht werden, die der ATEX-Produktrichtlinie  
94/9/EG entsprechen. Die Richtlinie betrifft Geräte, Komponenten und Schutzsysteme zur bestimmungsge-
mäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie definiert verbindliche Beschaffenheits-, Instal-
lations- sowie Wartungsanforderungen für das Inverkehrbringen dieser Produkte, die vom Hersteller durch 
entsprechende Konformitätsbewertungsverfahren nachzuweisen sind. 
Für die Hersteller von Sensoren bedeutet dies, dass sie ihre Geräte so entwickeln und konstruieren müssen, 
dass sie, auch unter der Berücksichtigung möglicher Fehler, keine potentielle Zündquelle darstellen. 

In vielen Wirtschafts- und Industriebereichen wird mit brennbaren 
Stoffen in Form von Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben umgegan-
gen. Ex-Risiken sind insbesondere in Chemie, Petrochemie, Öl- und 
Gasförderung, Bergbau, Lebensmittelindustrie, bei Mühlen und im 
Abwasserbereich gegeben. Die brennbaren Stoffe können im Gemisch 
mit Sauerstoff eine explosionsfähige Atmosphäre bilden. Bei Entzün-
dung dieser Atmosphären kommt es zur Explosion. 
Als Zündquellen im Explosionsschutz gelten u. a. Funken, Flammen, 
heiße Oberflächentemperaturen, heiße Gase und Stäube, Lichtbögen, 
elektromagnetische Wellen, elektrostatische Aufladung oder Reibungs-
wärme. 



Die ATEX-Leitlinie 
Um Explosionsgefahren zu vermeiden, ist der 
Explosionsschutz in der Europäischen Union in den 
sogenannten ATEX-Richtlinien vereinheitlicht. Die 
Bezeichnung ATEX leitet sich aus der französischen 
Abkürzung für ATmosphères EXplosibles ab. Die 
ATEX-Leitlinie ist eine der harmonisierten europä-
ischen Normen und umfasst die ATEX-Produktrichtlinie 
94/9/EG (ATEX 95) (Herstellerrichtlinie) sowie die 
ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG (ATEX 137) 
(Betreiberrichtlinie). 

Die Zulassung für elektrische Geräte zum Betrieb in ex-
plosionsgefährdeten Atmosphären setzt voraus, dass 
grundsätzlich jedes elektrische und nicht-elektrische 
Betriebsmittel, das eine potentielle Zündquelle dar-
stellt, gemäß den ATEX Richtlinien zertifiziert werden 
und Schutzarten zur Verhütung von Zündfunken oder 
hohen Temperaturen aufweisen muss.

Der Hersteller trägt die Verantwortung für die Durch-
führung einer „Gefahrenanalyse“ zum Sensor oder der 
Systemkomponente und muss den Einsatzbereich des 
Sensors und dessen Zuordnung zu einer Kategorie 
definieren.

Ex-Klassifizierung der Gerätegruppen
Es wäre wirtschaftlich unrentabel, alle elektrischen 
explosionsgeschützten Betriebsmittel, unabhängig 
von der jeweiligen Anwendung, nach Maximalanfor-
derungen auszulegen. Daher findet eine Einteilung 
der Betriebsmittel in Gruppen statt. Entsprechend der 
Eigenschaften der explosionsfähigen Atmosphäre für 
die die Betriebsmittel bestimmt sind, unterscheidet 
man zwischen: 

Gerätegruppe I: für Geräte zur Verwendung in Un-
tertagebetrieben von Bergwerken sowie deren Über-
tageanlagen, die durch Grubengas und brennbare 
Stäube gefährdet werden können. 

Gerätegruppe II: für Geräte zur Verwendung in allen 
übrigen Bereichen, die durch eine explosionsfähige  
Atmosphäre gefährdet werden können. 

Gerätekategorien und Zoneneinteilung
Nachdem definiert ist, ob die Geräte im Untertage- 
oder im Tagebau verwendet werden, ist der Hersteller 
darüber hinaus für die Klassifizierung der Geräte zu 
einer Kategorie verantwortlich. Die Kategorien definie-
ren den Schutzumfang und Einsatzbereich der Geräte. 
Analog hierzu muss, je nach Häufigkeit und Dauer des 
Auftretens von Explosionsgefahren, eine Unterteilung 
der explosionsgefährdeten Bereiche in Zonen vorge-
nommen werden. Die Wahrscheinlichkeit zur Bildung 
einer explosiven Atmosphäre nimmt von Kategorie 1 
zu Kategorie 3 bzw. von Zone 0 zu Zone 2 ab.

Bei der Einteilung in explosionsgefährdete Zonen wird 
zwischen Gasen und Stäuben unterschieden. Gase 
werden in Zone 0, Zone 1 oder Zone 2 unterteilt. 
Stäube in die Zone 20, Zone 21 oder Zone 22.

Geräte der Kategorie 1 weisen eine sehr hohe 
Sicherheit auf und sind zur Verwendung in Zone 0 
(Zone 20) bestimmt, in denen eine explosionsfähige 
Atmosphäre ständig, langzeitig oder häufig vorhan-
den ist. Hier muss selbst bei selten auftretenden  
Gerätestörungen das erforderliche Maß an Sicherheit 
gewährleistet sein. 

Geräte der Kategorie 2 weisen eine hohe Sicherheit 
auf und sind zur Verwendung in Zone 1 (Zone 21) 
bestimmt, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre 
nur gelegentlich auftritt.

Geräte der Kategorie 3 weisen eine normale Sicher-
heit auf und sind zur Verwendung in Zone 2 (Zone 
22) bestimmt, in der nicht damit zu rechnen ist, dass 
eine explosionsfähige Atmosphäre auftritt. Sollte sich 
wider erwartend doch eine explosionsfähige Atmo-
sphäre durch Gase, Dämpfe, Nebel oder Staub bilden, 
dann nur selten oder während eines kurzen Zeitraums.

Zündschutzarten
Die Entzündung eines explosionsfähigen Gemischs 
in den klassifizierten Zonen kann durch die verschie-
denen Zündschutzarten der Betriebsmittel verhindert 
werden. Alle Anforderungen an die Betriebsmittel wer-
den in der Norm IEC 60079-0 (in Europa EN 60079-0) 
für Gase und Dämpfe, IEC 61241-0 (in Europa EN 
61241-0) für Stäube und der EN 13463-1 für nicht-
elektrische Geräte zusammengefasst. Nachfolgend 
sind die gängigsten Zündschutzarten aufgeführt. 

Für elektrische Betriebsmittel in Gas

Zündschutzart Bezeichnung

Druckfeste Kapselung Ex d

Überdruck Kapselung Ex p

Sandkapselung Ex q

Ölkapselung Ex o

Erhöhte Sicherheit Ex e

Eigensicherheit Ex i

Vergusskapselung Ex m

Nicht zündfähig Ex n

Für elektrische Betriebsmittel in Staub 

Zündschutzart Bezeichnung

Überdruckkapselung Ex pD

Eigensicherheit Ex iD

Vergusskapselung Ex mD

Schutz durch Gehäuse Es tD



Zündtemperatur, Explosionsgruppen und 
Temperaturklassen
Für alle Zündschutzarten gilt, dass Teile, die unge-
hindert mit einer explosionsfähigen Atmosphäre in 
Kontakt kommen können, keine zu hohen Tempe-
raturen annehmen dürfen. Brennbare Gase und 
Dämpfe werden daher nach ihrer Entzündbarkeit in 
Temperaturklassen eingeteilt. Zu berücksichtigen sind 
hier auch der Einfluss von Umgebungstemperatur und 
Eigenerwärmung der Betriebsmittel.

Die maximale Oberflächentemperatur der Betriebs-
mittel darf nur Werte annehmen, die der Temperatur-
klasse bei Gasen oder der für brennbare Stäube be-
stimmten zulässigen Maximaltemperatur entsprechen. 
Die Zündtemperatur stellt faktisch den niedrigsten 
Temperaturwert dar, bei dem eine heiße Oberfläche 
die entsprechende explosionsfähige Atmosphäre 
entzünden kann.

Tempe-
ratur-
klasse

Höchst-
zulässige 
Oberflächen-
temperatur der 
Betriebsmittel

Zündtemperatur der 
brennbaren Stoffe

T1 450°C > 450°C

T2 300°C > 300°C ≤ 450°C

T3 200°C > 200°C ≤ 300°C

T4 135°C > 135°C ≤ 200°C

T5 100°C > 100°C ≤ 135°C

T6  85°C > 85°C ≤ 100°C

Desweiteren wird bei Gasen und Dämpfen eine 
Einstufung in die Explosionsgruppen IIA, IIB, IIC 
vorgenommen, wobei die Gefährlichkeit der Gase von 
Explosionsgruppe IIA nach IIC zunimmt.

Die Explosionsgruppe I steht für schlagwetterge-
fährdete Bergwerke (Kohlebergbau).Hier findet eine 
generelle Festlegung der maximalen Oberflächentem-
peratur für elektrische Betriebsmittel statt. 
• 150 °C bei schichtweiser Kohlestaub-Ablagerung 
• 450 °C ohne Kohlestaub-Ablagerung

Die Explosionsgruppe II betrifft explosionsfähige 
Gase und wird, wie oben erwähnt, bei einigen Zünd-
schutzarten (Ex i, Ex d, Ex n) in die Untergruppen IIA, 
IIB und IIC unterteilt.
Der Untergruppe A sind zum Beispiel Diesel, Benzin, 
Ethan, Methan, Kohlenmonoxid zugeordnet. Zur Un-
tergruppe B gehören Stadtgas, Schwefelwasserstoff 
und Ethylen. Die Untergruppe C umfasst Wasserstoff, 
Acetylen und Schwefelkohlenstoff. 

Die Explosionsgruppe III gilt für Stäube, wobei hier 
auch wieder zwischen den Untergruppen 
IIIA (brennbare Flusen), IIIB (nichtleitfähige Stäube) 
und IIIC (leitfähige Stäube) unterschieden wird. In der 
Norm ist diese Gruppe eingeführt, die ATEX-Richtlinie 
94/9/EG unterscheidet nur in Gruppe I und Gruppe II.

Bei Stäuben wird keine Einteilung in Temperaturklas-
sen vorgenommen, sondern der Wert der Mindest-
zündtemperatur angegeben (Glimmtemperatur). Damit 
sich abgelagerter oder aufgewirbelter Staub nicht an 
der Oberfläche von Betriebsmitteln entzünden kann, 
darf die Oberflächentemperatur nicht oberhalb 2/3 
der Zündtemperatur des jeweiligen Staub-Luftge-
misches liegen. 

Wenn eine gefährliche Ablagerung von Staub auf 
Flächen nicht wirksam ausgeschlossen werden kann, 
darf die Oberflächentemperatur nicht über der um 
75 K verminderten Glimmtemperatur des jeweiligen 
Staubes liegen. Ergeben sich nach diesen beiden 
Regeln unterschiedliche Temperaturgrenzen, ist die 
niedrigste Temperatur anzuwenden.

B E I S P I E L  1 : 
Die Zündtemperatur von Benzin liegt im Bereich 
220°C … 300°C. Daher dürfen in dieser Atmo-
sphäre nur elektrische Betriebsmittel der Tempera-
turklassen T3 … T6 eingesetzt werden.

B E I S P I E L  2 : 
Die Oberflächentemperatur eines elektrischen 
Betriebsmittels soll im Fehlerfall 150°C betragen. 
Somit darf es nur für die Temperaturklassen T1 … 
T3 eingesetzt werden.



Konformitätsbewertungsverfahren,
Dokumentation und Kennzeichnung
Zertifizierung und EG-Baumusterprüf-
Bescheinigung 
Während für Geräte der Kategorie 3 der Hersteller 
die Konformität zu den Richtlinien durch interne 
Fertigungskontrollen eigenverantwortlich nachweisen 
kann, benötigt man für die Zulassung elektrischer 
Geräte in den Kategorien 1 und 2 neben einer 
EG-Baumusterprüfbescheinigung noch mindestens 
ein Modul der Produktionsüberwachung gemäß RL 
931465/EWG. 

Regelmäßig führt hierzu eine “Benannte Stelle” (Noti-
fied Body) ein Qualitätsaudit im Herstellerwerk durch, 
bei dem alle relevanten Produktionsprozesse - auch 
unangemeldet - überprüft werden. Im Produkt-Zertifi-
zierungsverfahren werden dann das Prüfmuster sowie 
die zugehörige Dokumentation bei der benannten 
Prüfstelle (beispielsweise PTB oder IBEXU) eingereicht. 
Auf Basis der Einreichungsunterlagen, Prüfmuster und 
des Prüfberichts der benannten Stelle wird die ent-
sprechende Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt.

Kontaktperson des Herstellers zur auditierenden Stelle 
ist der vom Hersteller ernannte Ex-Beauftragte. Dieser 
ist für die korrekte Zusammenarbeit mit der Prüfstelle 
verantwortlich. Er allein hat die Befugnis der Freigabe 
der Erstellung oder Änderung von Fertigungsdoku-
menten und stellt sicher, dass keine nicht durch ihn 
freigegebenen Dokumentationen verwendet werden. 

EG-Konformitätserklärung und Bedienungs-
anleitung (Sicherheitshinweise)
Voraussetzung für das Inverkehrbringen von Geräten 
und Systemen ist die CE-Kennzeichnung sowie 
die schriftliche EG-Konformitätserklärung, die die 
Übereinstimmung des Produktes mit allen relevanten 
europäischen Vorschriften und Bewertungsverfahren 
bestätigt. Zu einer vollständigen ATEX-Dokumen-
tation gehört zudem eine Bedienungsanleitung mit 
Mindestangaben zur sicheren Inbetriebnahme und 
Verwendung, Montage und Demontage bis hin zu elek-
trischen Kenngrößen und Drücken sowie zu maximalen  
Oberflächentemperaturen und anderen Grenzwerten. 

Auch dürfen alle notwendigen Pläne und Schemata 
sowie alle zweckdienlichen Angaben für die Inbe-
triebnahme, Wartung, Inspektion, Überprüfung der 
Funktionsfähigkeit und gegebenenfalls Reparatur des 
Geräts oder Schutzsystems insbesondere im Hinblick 
auf die Sicherheit nicht fehlen.

ATEX-Produkt-Kennzeichnung
Zusätzlich zu den üblichen Daten (Hersteller, Typ, 
Seriennummer, elektrische Daten) sind die den Explo-
sionsschutz betreffenden Daten in die Produktkenn-
zeichnung aufzunehmen. Auf jedem Gerät ist nach 
ATEX-Richtlinie 94/9/EG eine Kennzeichnung gemäß 
den Mindestangaben sowie die vorgesehenen Kenn-
zeichnungen der angewandten Norm für die Zünd-
schutzart deutlich und unauslöschbar anzubringen.

• Name und Anschrift des Herstellers
•  CE-Kennzeichen mit Kennnummer der benannten 

Stelle 
• Serienbezeichnung und Typ
• Serien-Nr. /Fabrikations-Nr.
• Baujahr
• Explosionsschutzkennzeichen (Ex-Hexagon)
• Gerätegruppe und Kategorie
• Zündschutzart
• Explosionsgruppe
• Temperaturklasse
• ggf. Ergänzungen nach Anwendungsnorm

EPL Geräteschutzniveau
Um das vereinheitlichte europäische System der 
Gegenüberstellung von Zone und Kategorie auch in in-
ternational geltende IEC-Normen zu übertragen wurde 
in der IEC 60079-14:2007 der Begriff des Equipment 
Protection Levels EPL (deutsch: Geräteschutzniveau) 
geprägt. Auch über das EPL wird eine grundsätzliche 
Eignung eines Betriebsmittels für eine entsprechende 
Zone dokumentiert. 

Zone Gas EPL Zone Staub EPL

0 Ga 20 Da

1 Gb 21 Db

2 Gc 22 Dc

Wie bereits von der Gerätekategorie bekannt, 
unterscheidet man mit den Buchstaben „G“ und „D“, 
ob das Betriebsmittel für den Einsatz im explosions-
gefährdeten Bereich durch Gas oder Staub (Dust) 
eingesetzt werden kann. Die Gerätekategorien („ATEX-
Kategorie“) 1, 2 und 3 wurden in der Norm durch die 
Buchstaben a, b und c ersetzt. 

Durch die getroffenen Maßnahmen wird eine zuver-
lässige und sichere Inbetriebnahme von Geräten 
und Betriebsmitteln gewährleistet und Personen 
sowie Sachschäden auf ein mögliches Mindestmaß 
reduziert.



ATEX bei EPHY-MESS bereits lange vor der 
Norm!
Schon im Jahr 2000 - lange vor in Kraft treten der ent-
sprechenden Richtlinien - hat EPHY-MESS erste Einrei-
chungen für Temperatursensoren gemäß ATEX u.a. bei 
der PTB in Braunschweig vorgenommen. Bereits zum 
damaligen Zeitpunkt war ein Ex-Beauftragter benannt 
und ein Audit von der benannten Stelle mit positivem 
Ergebnis durchgeführt. Äußeres Zeichen dafür war 
die sogenannte „Mitteilung über die Anerkennung der 
Qualitätssicherung Produktion”. Diese Qualifikation ist 
bis heute durch regelmäßige Überprüfungen durch die 
PTB aufrechterhalten worden. Nur durch dieses recht-
zeitige Engagement konnte erreicht werden, dass alle 
Sensoren zum Zeitpunkt der damaligen Umstellung 
konform mit der Richtlinie RL 94/9/EG den Kunden 
angeboten werden konnten. 

Inzwischen beschäftigen sich bei der EPHY-MESS 
GmbH drei ATEX-Beauftragte mit dem Zertifizierungs-
verfahren von Neuprodukten, den Aktualisierungen 
vollzogener Normenanpassungen sowie der Überwa-
chung der ATEX-Produktion, die streng vorgegebenen 
Abläufen unterliegt. Jede Neukonstruktion eines ATEX-
Sensors wird nach der Prüfung durch den zuständigen 
Produktmanager schließlich von einem der drei 
benannten ATEX-Beauftragten endgültig freigegeben.

Um die Kunden stetig mit Produkten nach dem 
neusten Normen- und Sicherheitstand beliefern zu 
können, werden alle 18 Monate die Herstellungspro-
zesse in einem Qualitätsaudit überprüft und für die 
Zündschutzarten Eigensicherheit, erhöhte Sicherheit 
und Vergusskapselung zertifiziert.

Um auch Kunden außerhalb der Europäischen Union 
beliefern zu können, wurden alle ATEX-Produkte 
ebenfalls nach IECEx zertifiziert. Derzeit wird zudem 
die Ausweitung der GOST-R Zertifizierung bzw. TR-
Zertifizierung vorgenommen, um Temperaturfühler 
„Made in Germany“ auch Kunden im osteuropäischen 
Raum weiterhin anbieten zu können.

Auch für die russische Zollunion zertifiziert
Bei GOST-R und TR handelt es sich um Zertifizierungs-
verfahren für Russland bzw. die russische Zollunion. In 
Russland gibt es eine Zertifizierungspflicht von Waren, 
die vergleichbar mit der europäischen CE-Zertifizie-
rung ist. Für die Mehrzahl der Produkte, die in der 
Zollunion vertrieben werden, gibt es Konformitätsan-
forderungen, die die Produzenten mittels Zertifikaten 
nachweisen müssen.

Da die russische Regierung die europäischen 
Qualitätszertifikate zurzeit nicht anerkennt, müssen 
diese Produkte, von einer unabhängigen Gesellschaft 
auf die Konformität mit den russischen Normen und 
Anforderungen überprüft werden. Diese werden dann 
im so genannten GOST-R-Zertifikat bzw. TR-Zertifikat 
dokumentiert. Man unterscheidet zwei Arten von 
Konformitätszertifikaten:

Zertifikat für einmalige Lieferungen
Dieses Zertifikat ist nur für eine bestimmte Lieferung 
gültig; es wird nur für einen bestimmten Vertrag / 
Rechnung, d. h. eine bestimmte Menge einer Produkt-
art erstellt. Dieser Zertifikatstyp empfiehlt sich
für gelegentliche Lieferungen nach Russland oder 
vereinzelte, kundenspezifische Produkte / Maschinen 
/ Anlagen.

Zertifikat für Serienlieferungen
Die Gültigkeitsdauer dieses Zertifikates kann, abhän-
gig vom Produkt, von 12 Monaten bis zu fünf Jahren 
variieren und empfiehlt sich für häufige, regelmäßige 
Lieferungen nach Russland, bei denen konstante
Produktpaletten exportiert werden. Im Gegensatz 
zur einmaligen Zertifizierung, setzt eine Serienzertifi-
zierung nach den Vorgaben russischer Behörden in 
bestimmten Zeitabständen Inspektionskontrollen bzw. 
Audits voraus. Hierbei wird geprüft, ob die Produkte 
weiterhin nach den Parametern produziert werden, 
nach denen sie zertifiziert wurden und ob eine gleich-
bleibende Produktqualität gewährleistet ist.

Reform des Zertifizierungssystems der 
Russischen Föderation
Um auf die globalen Qualitätsanforderungen der Wirt-
schaft zu reagieren, hat man 2003 in der russischen 
Föderation mit dem “föderalen Gesetz über die 
technische Regulierung (TR) ein neues Zertifizierungs-
verfahren eingeführt – die TR-Zertifizierung. Ziel war 
und ist es, ähnlich dem europäischen System der 
Harmonisierung, eine technische Gesetzgebung und 
Regulierung für den Export und Lieferung von Waren 
aufzubauen.
Am 24.09.2010 ist das Gesetz für das neue Zerti-
fizierungsverfahren in Russland in Kraft getreten. 
Zahlreiche Bereiche, die früher der GOST-R Zertifizie-
rung unterlagen, werden nun der TR-Zertifizierung in 
Russland zugeordnet. Je nach Anwendungsbereich 
unterliegen manche Zolltarifnummer bzw. Zolltarif-
gruppen einer Deklaration nach den technischen Re-
gelwerken. Somit soll die privatrechtliche Normierung 
mit der staatlichen Gesetzgebung in Einklang gebracht 
werden.

TR ZU (TR Zertifikat für die Zollunion) 
Die Länder Russland, Kasachstan und Weißrussland 
haben beschlossen ein einheitliches Zollgebiet, eine 
Zollunion zu gründen. Dazu wurde am 06.10.2007 ein 
Vertrag unterzeichnet. Beim innergemeinschaftlichen 
Warenverkehr werden keine Zollabgaben erhoben und 
es gelten besondere Schutzmechanismen für die Wirt-
schaftsbeteiligten. Zur höchsten Instanz der Zollunion 
wurde eine Kommission, bestehend aus Vertretern der 
Mitgliedsländer, einberufen. Gegenüber der Zollunion 
werden alle anderen Länder zolltechnisch als Drittlän-
der angesehen.
Die zollamtliche Abfertigung von Waren, die für einen 
freien Warenverkehr im gesamten Gebiet der Zollu-
nion bestimmt sind, erfordert den entsprechenden 
Nachweisen über die bestätigte Konformität der 
einzuführenden Ware. Diese Bestätigung erfolgt durch 
die Vorlage eines entsprechenden TR Zollunion-Zertifi-
kates im Falle einer Pflichtzertifizierung.



Arten der Zertifizierung

1.  Das vertragsbezogene TR ZU Zertifikat (Zertifikat 
für die Zollunion)

Dieses wird für einen Vertrag ausgestellt und bleibt 
so lange gültig, bis der Vertrag vollständig erfüllt ist, 
d.h. bis die gesamte Vertragsspezifikation im Zielland 
angekommen und zolltechnisch bereinigt ist.

2. TR-Zertifikat mit einer Gültigkeit von 1-5 Jahren
Mit diesem Serienzertifikat können die Exporteure 
innerhalb der Gültigkeitsdauer (Zeitraum von 1-5 
Jahren) das im Zertifikat genannte Produkt beliebig oft 
exportieren. Bei einem TR-Zertifikat für die Zollunion 
mit einer Gültigkeit von 5 Jahren fordert der russische 
Gesetzgeber die Durchführung von Audits. Diese 
werden in der Regel vor der eigentlichen Zertifizierung 
durchgeführt. Zu beachten ist, dass im Zertifikat nur 
ein Kunde bzw. ein Distributor (eine juristische Person) 
der in der Zollunion registriert ist, als Antragsteller auf-
treten kann. Der Hersteller wird weiterhin als Hersteller 
mit aufgeführt.
Die Prüfungen der Konformität mit den Normen der 
Zollunion dürfen nur akkreditierte Prüfeinrichtungen 
durchführen. Umfang sowie Kosten bestimmt der 
zugelassene Experte bei der Prüfbehörde.

Prüfungen der Produktion können auf drei verschie-
dene Arten erfolgen:

•  Durch ein Audit zur Durchführung von Prüfungen vor 
Ort beim Hersteller (falls es nicht möglich ist, die 
Prüfungen in einem akkreditierten Prüflabor durch-
zuführen aufgrund der Komplexität der Anlagen bzw. 
Maschinen oder Größe)

 •  Entnahme von Produktmustern beim Hersteller (die 
Produktmuster werden gemäß der Anforderung 
der Zertifizierungsstelle zusammengestellt und zur 
Prüfung geliefert)

•  Durch befristete Einfuhr zwecks Durchführung 
von Prüfungen in dem Betrieb, wo diese Anlagen 
installiert werden (falls es nicht möglich ist, sind 
die Prüfungen in einem akkreditierten Prüflabor 
durchzuführen.)

Negativbescheinigung nach GOST-R 
in Russland
Die Russische Zollkommission (RTK) erstellt halbjähr-
lich eine Liste von Produkten, aufgebaut nach Zollta-
rifnummern, welche ein GOST-R Zertifikat, Deklaration 
oder ein TR Zertifikat benötigen. Alle Erzeugnisse, die 
nicht in dieser Liste stehen, benötigen für den Import 
in die Russische Föderation eine Negativbescheini-
gung. Mit der Negativbescheinigung nach GOST-R, die 
bei der Einfuhr beim Zoll vorgelegt wird, wird bestätigt, 
dass Ihre Erzeugnisse keiner Zertifizierungspflicht 
nach GOST-R unterliegen.

Prozess für die Erteilung der  
Negativbescheinigung:
Ein Antrag auf Erteilung der Negativbescheinigung 
nach GOST-R in Russland wird zunächst durch das 
Forschungsinstitut für Zertifizierung (VNIIS) geprüft. 
Bei einer positiven Entscheidung des Instituts wird die 
Negativbescheinigung erteilt.

Was bedeutet dies für EPHY-MESS Kunden?
EPHY-MESS rechnet damit, dass zum zweiten Quartal 
2014 die neue TR-Zertifizierung für die gesamte 
Produktpalette abgeschlossen sein wird. 

EPHY-MESS готовa к движению на 
восток!
EPHY-MESS is ready for going east!
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