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Diese EG-Baumusterprúfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden'

Auszüge oder Anderungen bédi:rfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt'

PTB

Geräte und Schu2systeme zur bestimmungsgemäßen Verwendung
in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baum usterprüfbescheinigungsnum mer

(4) Gerät:

PTB 12 ATEX 1OO8 X
Elektropneumatischer Stellungsreg ler Typ

Typ 6DR5-*5 - 0E*** - 0*A*-Z***

Sipart PS2 Ex d

(5) Hersteller: Siemens AG lndustry Sector lndustry Automation Division

(6) Anschrift: 76181 Karlsruhe, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage und den
darin aufgeführten Unterlagen zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94l9lEG) die Erfüllung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
gemäß Anhang ll der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 12-10305 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung
mit

EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007

(10) Falls das Zeichen,,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die

sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten

Gerätes gemäß Richtlinie 94l9lEG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung

und das lnverkehrbringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung

abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des muss die folgenden Angaben enthalten:

ll 2 G Ex d llG T6 bzw. T4 Gb

Explosionsschutz Braunschweig, 1 3. November 2012

ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gült¡gkeit.
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Braunschweig und Berlin

(13) Anlage
(14) EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 12 ATEX 1008 X

(15) Beschreibunq des Gerätes

Der explosionsgeschützte elektropneumatische Stellungsregler SIPART PS2 Ex d Typ
6DR5**5 - 0E*'r* - 0*A*-Z*** dient als Kopplungsbaugruppe zwischen elektrischen Reglern oder
Steuereinrichtungen und pneumatischen Stellantrieben. Das Gehäuse des Stellungsreglers
SIPART PS2 Ex d ist in der Zündschutzart "Druckfeste Kapselung" ausgeführt und beinhaltet
die elektrischen und pneumatischen Anschlüsse im Gehäuseunterteil, den eingeschraubten
Träger mit dem ElektronikContainer und den darin in max. drei Etagen angeordneten
Flachbaugruppen und den pneumatischen Ventilblock sowie die Anzeige- und Bedienelemente
und den Antrieb.

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung 21314-Leiter-Gerät: 18 ... 35 V DC
Profibus PA
Foundation Fieldbus FF: L..32 V DC

Leistungsaufnahme max. 1,6 W

Umgebungstemperatur

Der Einsatzbereich des elektropneumatischen Stellungsreglers SIPART PS2 Ex d
Typ 6DR5.*5 - 0E*** - 0"A"-2""*erstreckt sich in der

Temperaturklasse T6 auf Umgebungstemperaturen von -30"C bis +50'C, in der
Temperaturklasse T4 auf Umgebungstemperaturen von -30'C bis +80'C.
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Phys i kal isch-Tech n ische Bu ndesa nstalt PTB
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Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 12 ATEX 1008 X

Typenschlüssel:

a=0, 1,2,3,5,6,9
b=1,2
c=G, N, M, P, Q
d=0,1
e=0, 1,2,3
f=4, B
g=0,1,2,3,4,9
h= nicht relevante Zusätze

(16) Prüfbericht PTB Ex 12-10305

(17) Besondere Bedinounqen
Eine Reparatur an den zünddurchschlagsicheren Spalten darf nur entsprechend konstruktiver
Vorgaben des Herstellers erfolgen. Die Reparatur entsprechend den Weften der Tabelle 1 und
2 der EN 60079-1 ist nicht zulässig.

Zusätzliche Hinweise für den sicheren Betrieb:

Für den Ein- und Anbau von Komponenten (2.8. Anschlussräume, Durchführungen, Kabel- und
Leitungseinführungen, Anschlussteile) sind nur solche zugelassen, die dem auf dem Deckblatt
angegebenen Normenstand technisch entsprechen, für die Einsatzbedingungen geeignet sind
und eine gesonderte Bescheinigung besitzen. Die besonderen Bedingungen der Komponenten
sind zu beachten und die Komponenten sind ggf. mit in die Typprüfung einzubeziehen. Dies gilt
auch für die bereits in der technischen Beschreibung genannten Komponenten.

Anschlußbedingungen

1. Das elektropneumatische Stellungsregler SIPART PS2 Ex d Typ 6DR*"5 - 0E*** - 0*A*-Z***
ist über dafür geeignete Kabel- und Leitungseinführungen bzw. Rohrleitungssysteme
anzuschließen, die den Anforderungen der EN 60079-1 Abschnitte 13.1 und 13.2
entsprechen und für die eine gesonderte Prüfbescheinigung vorliegt. Bei Anschluss des
elektropneumatischen Stellungsreglers SIPART PS2 Ex d Typ 6DR**5 - 0E*** - 0*A*-Z*** an
Rohrleitungssysteme muss die zugehörige Abdichtungsvorrichtung innerhalb eines
Abstandes von maximal46 cm vom Gehäuse angebracht sein.

2. Kabel und Leitungseinführungen (Pg-Verschraubungen) sowie Verschlussstopfen einfacher
Bauart dürfen nicht ven¡rendet werden.

3. Nicht benutzte Öffnungen sind entsprechend EN 60079-1 Abschnitt 1'1.9 zu verschließen.

SIPART PS2
Ex d 6DR5

5 0 E rt 0 * A z * * *

a b c d e f o h
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Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 12 ATEX 1008 X

4. Die Anschlussleitung des elektropneumatischen Stellungsreglers SIPART PS2 Ex d
Typ 6DR*"5 - 0E*** - 0xAx-Z**x ist in einem Gehäuse anzuschließen, das den Anforderungen
einer anerkannten Zündschutzart nach EN 60079-0, Abschnitt 1 entspricht, wenn der
Anschluss im explosionsg efäh rdeten Bereich erfol gt.

5. Die Anschlussleitung des elektropneumatischen Stellungsreglers SIPART PS2 Ex d
Typ 6DR**5 - 0E**" - 0*A*-Z*** ist fest und so zu verlegen, dass sie hinreichend gegen
Beschädigung geschützt ist.

6. Beträgt die Temperatur an den Einführungsteilen mehr als 70'C müssen entsprechend tem-
peraturbeständige Anschlussleitungen venruendet werden.

7. Der elektropneumatische Stellungsregler SIPART PS2 Ex d Typ 6DR**5 - 0E*** - 0*A*-Z***
ist in den ödlichen Potentialausgleich des explosionsgefährdeten Bereiches einzubeziehen.

Diese Hinweise sind jedem Betriebsmittel in geeigneter Form beizufügen.

Arbeitsmedium im Pneumatikbereich

Durch den Betreiber des Betriebsmittels ist sichezustellen, dass das Arbeitsmedium keine
explosionsfähige Atmosphäre bilden kann, d.h. es dürfen nur Gase Venruendung finden, die frei
von Stoffen sind, deren Vorhandensein im Medium zur Bildung einer explosionsfähigen Atmos-
phäre führen könnte.

(18) Grundleoende Sicherheits- und Gesundheitsanforderunqen

Erfüllt durch Übereinstimmung mit vorgenannten Normen.

ssektor Explosionsschutz Braunschweig, 13. November 2012

Direktor und
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(1)

(2)

EC.TYPE-EXAMI NATION G ERTI FICATE
(Translation)

Equipment and Protective Systems lntended for Use in
Potentially Explosive Atmospheres - Directive 94/9/EC

ECtype-examination Certificate Number:

(4) Equipment:

PTB 12 ATEX 1OO8 X
Electropneumatic Sipart PS2 Ex d positioner,
type 6DR5**5 - 0E*** - 0*A*-Z***

(5) Manufacturer: Siemens AG lndustry Sector lndustry Automation Division

(6) Address: 76181 Karlsruhe, Germany

(7) This equipment and any acceptable variation thereto are specified in the schedule to this certificate and
the documents therein referred to.

(8) The Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notified body No. 0102 in accordance with Article 9 of the
Council Directive 94l9lEC of 23 March 1994, certifies that this equipment has been found to comply with
the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and
protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex ll to the
Directive.

The examination and test results are recorded in the confidentialtest report PTB Ex 12-10305.

(9) Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:

EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007

(10) lf the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to special
conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

(11) This EC-type-examination Certificate relates only to the design, examination and tests of the specified
equipment in accordance to the Directive 94l9lEC. Further requirements of the Directive apply to the
manufacturing process and supply of this equipment. These are not covered by this certificate.

(12) The marking of the equipment shall include the following:

@ l2cExduGT6orT4cb
ssektor Explosionsschutz Braunschweig, November 13, 2012

f of PTB:

U. Klau
Direktor und
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Phys i kal isch-Techn ische Bu ndesanstalt PTB
Braunschweig und Berlin

(13) SCHEDULE
(14) EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 12 ATEX 1008 X

(15) Description of equipment

The explosion-protected, electro-pneumatic SIPART PS2 Ex d positioner,
type 6DR5**5 - 0E*** - 0*A*-Z*** is used as a communication module between electric
controllers or control systems and pneumatic actuators. The enclosure of the SIPART PS2 Ex d
positioner if designed to "Flameproof Enclosure" type of protection and accommodates the
electric and pneumatic connections in its bottom section, the screwed-in-place holder with the
electronic container with p.c.b. assemblies arranged on max. three levels inside the container,
and the pneumatic valve block, as well as the display and control elements and the drive unit.

Technical data

Electrical data

Supply voltage 21314-conductor unit: 18... 35 V DC
Profibus PA
Foundation Fieldbus FF: L..32 V DC

Power input max. 1.6 W

Ambient temperature

The field of application of the electro-pneumatic SIPART PS2 Ex d positioner,
type 6DR5**5 - 0E*** - 0*A*-Z***, covers

in temperature class T6: ambient temperatures between -30"C and +50"G;
in temperature class T4: ambient temperatures between -30"C and +80'C.

Type code:

SIPART PS2
Ex d 6DR5

* 5 0 E * 0 * A * z * * *

a b c d e f ct h

a=0, 1 ,2,3,5, 6, I
b=1,2
c=G, N, M, P, Q
d=0, I
e=0, 1,2, 3
f=4, B
g=0, 1 ,2,3,4, I
h= non-relevant additions
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Phys i kal isch-Tech n ische Bu ndesanstalt PTB
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SCHEDULE TO EC.TYPE.EXAMINATION CERTIFICATE PTB 12 ATEX 1OO8 X

(16) ïest Report PTB Ex 12-10305

(17) Special conditions for safe use

Repairs on ffameproof joints may only be performed in accordance with the manufacturer's
design specifications. Repair on the basis of the values in tables 1 and 2 of EN 60079-1 is not
permitted.

Additional notes for safe operation:

Components attached or installed (e.9. terminal compartments, bushings, cable glands,
connectors) shall be of a technical standard that complies with the specifications on the cover
sheet. They shall be suited for the operating conditions and have a separate examination
certificate. The special conditions specified for the components shall be complied with, and the
components shall be included in the type test, if necessary. This equally applies to the
components mentioned in the technical description.

Gonnection conditions

1 The electro-pneumatic SIPART PS2 Ex d positioner, type 6DR**5 - 0E*** - 0"4"-Z***, shall
be connected with suitable cable glands or conduit systems that meet the requirements set
forth in EN 60079-1, sections 13.1 and 13.2, and for which a separate test certificate has
been issued. lf the electro-pneumatic SIPART PS2 Ex d positioner, type
6DR**5 - 0E*** - 0*A*-Z***, is connected to conduit systems, the required sealing device shall
be provided within a distance of not more than 46 cm from the enclosure.

2. Cable glands (Pg type glands) and blanking plugs of a simple design must not be used.

3. Openings that are not used shall be sealed in compliance with the specifications in
EN 60079-1, section 11.9.

4. lf connection is made in the potentially explosive area, the connecting cable of the electro-
pneumatic SIPART PS2 Ex d type 6DR**5 - OE*'r* - 0*A*-Z*** positioner shall be connected
in an enclosure that meets the requirements of an approved type of protection in accordance
with EN 60079-0, section 1.

5. The connecting cable of the electro-pneumatic SIPART PS2 Ex d positioner,
type 6DR**5 - 0E*** - 0*A*-Z***, shall be fixed and routed so that it will be adequately
protected against damage.

6. lf the temperature at the input parts exceeds 70 "C, temperature-resistant connecting cables
shall be used.

7. The electro-pneumatic SIPART PS2 Ex d positioner, type 6DR**5 - 0E*** - 0*A*-Z***, shall
be included in the local equipotential bonding system of the potentially explosive area.

These notes and instructions shall accompany each item of the electrical equipment in an
adequate form.
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Phys i kal isch-Tech n ische Bu ndesanstalt PTB
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SCHEDULE TO EC.TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 12 ATEX 1OO8 X

Operating medium in the pneumatic section

The equipment operator must ensure that the operating medium does not form an explosive
atmosphere, i.e. the gases used must not contain any substances whose presence in the
medium may cause a potentially explosive atmosphere.

(18) Essential health and safety requirements

Met by compliance with the afore-mentioned Standards.

Explosionsschutz Braunschweig, November 13, 2012
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