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Explosionsgeschützte elektrische Be-

triebsmittel unterliegen besonderen

Baumusterprüfungen. Entsprechende

Urkunden belegen, dass die Betriebs-

mittel den Anforderungen entspre-

chen. Im entsprechenden Maße, in

dem sich Normen ändern, unterlie-

gen auch Form und Inhalte der Prüf-

zeugnisse dem Wandel der Zeit.

M it dem Beginn der Übergangs-
frist zur ATEX (Tabelle) am
1.4.1996 und spätestens seit

ihrer ausschließlichen Gültigkeit am
1.7.2003 heißt das aktuelle Zertifikat
für die Bauartzulassung zum Inverkehr-
bringen eines explosionsgeschützten
elektrischen Betriebsmittels »EG-Bau-
musterprüfbescheinigung«.

»Bestandsschutz« für ältere 
Zertifikate

Daneben gibt es je nach Anwendungsbe-
reich und Aussteller andere gültige Ar-
ten von Zertifikaten für das Inverkehr-
bringen. Aber auch ältere Zertifikate be-
halten ihre Gültigkeit, weil nach einem
allgemeinen Grundsatz die nach früher
gültigen Gesetzen und Normen ord-

nungsgemäß gebauten, installierten und
betriebenen elektrische Betriebsmittel
»Bestandschutz« haben. Elektrische
Maschinen haben eine hohe durch-
schnittliche Lebenserwartung (Bild 1).
Daher müssen sich Instandsetzer auch
mit älteren Varianten von »Ex-Zertifika-
ten« auseinandersetzen. 

Prüfungsscheine
Prüfungsscheine wurden für die Geräte
erteilt, wenn sie die »Vorschriften für ex-
plosionsgeschützte elektrische Betriebs-
mittel« nach den früher gültigen deut-
schen Bestimmungen einhielten (Bild 2).
Die PTB (Physikalisch-Technische
Bundesanstalt) und die BVS (Bergge-
werkschaftliche Versuchsstrecke) arbei-

teten als Prüfstellen und stellten die Zer-
tifikate aus.

Der normative Hintergrund fand sich
in der VDE 0171 »Vorschriften für ex-
plosionsgeschützte elektrische Betriebs-
mittel«. Der Zeitraum, in dem die PTB
und die BVS die Prüfungsscheine aus-
stellten, dauerte vom 1.7.1943 bis
1.5.1988. Die geprüften und mit dem
Prüfungsschein belegten Betriebsmittel
erhielten folgendes Kennzeichen:

Bauartzulassungsbescheinigungen
In der Bundesrepublik Deutschland
stellten die zuständigen Länderbehörden

ATEX

»ATEX« leitet sich ab von »Atmosphères explosibles«; übliche Kurzbezeichnung unter Verwendung der Artikelnummer der Verträge
zur Gründung der EU

Bezeichnung Artikel- Verbindlichkeit Beschreibung

üblich korrekt nummer

ATEX 100a ATEX 95 95 Inverkehrbringen ab 1.7.2003 Richtlinie 94/9/EG zur Angleichung der Rechtsvor-

schriften der EU-Mitgliedsstaaten für Geräte und 

Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung

in explosionsgefährdeten Bereichen 

ATEX 118a ATEX 137 137 Errichtung neuer Anlagen ab 1.7.2003 Richtlinie 1999/92/EG über Mindestvorschriften zur

Anpassung bestehender Anlagen ab Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der

1.7.2003 Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfähi-

ge Atmosphären gefährdet werden können
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Vom Prüfungsschein zur EG-Baumuster-
prüfbescheinigung
Ex-Zertifikate im Wandel der Normung

Obering. Helmut Greiner, Aichwald

Bild 1: Lebenserwartung t in Jahren von Elektromotoren mit Bemessungsleistung PN
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die jeweiligen Bauartzulassungsbeschei-
nigungen aus (Bild 3). Sie sollten als rein
formaler Akt den »Gutachten« der Prüf-
stellen (PTB, BVS) den rechtlichen Sta-
tus einer Zulassung verleihen. 

Sie fanden ihre Festlegung ebenfalls
in der VDE 0171. Die Behörden stellten
die Bescheinigungen etwa bis 1980 aus.
Das Kennzeichen am Betriebsmittel war
ebenfalls der Kreis mit dem »Ex«:

Konformitätsbescheinigung
Konformitätsbescheinigungen bestätig-
ten, dass die Geräte die jeweils zutreffen-
den harmonisierten Europäischen Nor-
men »Elektrische Betriebsmittel für ex-
plosionsgefährdete Bereiche« DIN EN
50014/VDE 0170/0171, Teil 1 bis DIN
EN 50020/VDE 0170/0171, Teil 7 er-
füllten (Bild 4). Die Zertifikate gab es im
Zeitraum von 1.5.1978 bis 30.6.2003.
Das Kennzeichen am Betriebsmittel

unterschied sich von den Vorgängersym-
bolen:

Kontrollbescheinigung
Die Kontrollbescheinigungen sagten
aus, dass die Betriebsmittel eine mindes-
tens gleichwertige Sicherheit auf andere
Weise gewährleisteten (Bild 5). Die VDE
0171/2.61, § 49 definierte die Sonder-
schutzart »s« wie folgt: »Andere ...
Schutzarten von elektrischen Betriebs-
mitteln sind zulässig, wenn sich die
Wirksamkeit der gewählten Schutzart
bei der Prüfung auf Explosionssicherheit
durch die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt, Braunschweig, oder die
Berggewerkschaftliche Versuchsstrecke,
Dortmund-Derne, als ausreichend er-
wiesen hat.«

Diese Option sollte den technischen
Fortschritt fördern. Der Zeitraum, in
dem das Dokument nach ElexV, §8 und
Rahmen-Richtlinie 76/117/EWG ausge-

stellt wurde, endete am 30.6.2003, als
die ATEX diese Richtlinien ablöste. Die
Betriebsmittel erhielten folgendes Kenn-
zeichen:

EG-Baumusterprüfbescheinigung
EG-Baumusterprüfbescheinigungen
kann eine »benannte Stelle« (notified
body) ausstellen, wenn die entsprechen-
de Komponente die grundlegenden Si-
cherheits- und Gesundheitsanforderun-
gen für die Konzeption und den Bau von
Geräten zur bestimmungsgemäßen Ver-
wendung in explosionsgefährdeten Be-
reichen gemäß Anhang II der Richtlinie
94/9/EG einhält (Bild 6).

Solche EG-Baumusterprüfbescheini-
gungen hat es seit dem 1.4.1996 gege-
ben. Seit 1.7.2003 darf man zur bestim-
mungsgemäßen Verwendung in explo-
sionsgefährdeten Bereichen der Katego-
rie 1 oder 2 nur noch Betriebsmittel mit
einer gültigen EG-Baumusterprüfbe-
scheinigungen in Verkehr bringen. Die
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Bild 3:Bauartzulassungsbescheinigung der Länderbehörden; 
da dieses Dokument nur im Inland benötigt wurde, gibt es keine
offizielle Übersetzung

Bild 2: Prüfungsschein für ex-geschützte Betriebsmittel, 
ausgestellt von PTB oder BVS; das englische Pendant lief unter
der Bezeichnung »Test Certificate«, die Franzosen nannten ihren
Prüfungsschein »Certificat d’essai«



mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung ausgestatteten Be-
triebsmittel erhalten ein entsprechendes Kennzeichen:

EG-Konformitätserklärung
EG-Konformitätserklärungen kann der Hersteller eines Gerätes
ausstellen, wenn er die grundlegenden Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Gerä-
ten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsge-
fährdeten Bereichen der Kategorie 3 einhält (Bild 7). Optional
gab es diese Zertifikate seit dem 1.4.1996, verbindlich gibt es
sie ab 1.7.2003. Die Kennzeichnung der Betriebsmittel bleibt
unverändert:

Konformitätsaussage
Konformitätsaussagen hingegen gibt eine »benannte Stelle« ab
(Bild 8). In einem Auszug aus einem PTB-Merkblatt heißt es:
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Bild 4: Konformitätsbescheinigung für ex-geschützte Betriebsmit-
tel; für diese Urkunde gab es eine englische und eine französische
Übersetzung, das »Certificate of Conformity« und das »Certificat
de Conformité«

Bild 5: Kontrollbescheinigung; sie sollte den technischen Fort-
schritt fördern; im englischen Sprachraum hieß das Dokument
»Inspection Certificate«, die Franzosen nannten es » Certificate
de Contrôle«

Bild 6: EG-Baumusterprüfbescheinigung nach Anhang II der Richt-
linie 94/9/EG; die englische Übersetzung erhielt die Bezeich-
nung »EC Type Examination Certificate«, das französische Pen-
dant hieß »Attestation d’examen CE de type« 



»Wenn ein Hersteller Geräte der Katego-
rie 3 in den Verkehr bringen will, kann er
das Verfahren der internen Fertigungs-
kontrolle gemäß Anhang VIII der Richt-
linie 94/9/EG anwenden (94/9/EG, Arti-
kel 8 Abschnitt 1,c). Eine EG-Baumus-
terprüfung ist somit nicht erforderlich.
Eine Prüfung durch die PTB kann auf
Wunsch durchgeführt werden. Das Zer-
tifikat heißt Konformitätsaussage, um ei-

ne Verwechslung mit der entsprechenden
Urkunde für die Kategorie 2 zu verhin-
dern.« Dieses Dokument gibt es als Op-
tion seit 1.4.1996. 

Die »benannten Stellen« verwenden
die Bezeichnungen für die Konformitäts-
aussage in den Sprachen Deutsch, Eng-
lisch und Französisch nicht einheitlich.
Das Kennzeichen am Betriebsmittel bleibt
das Hexagon (Sechseck) mit dem »Ex«.

Instandsetzung nur zum Origi-
nalzustand

Im Geltungsbereich der ATEX dürfen
seit dem 1.7.2003 nur noch Betriebsmit-
tel in Verkehr gelangen, welche gemäß
Nachweis durch eine EG-Baumuster-
prüfbescheinigung, eine EG-Konformi-
tätserklärung oder eine Konformitäts-
aussage je nach Anwendungsbereich mit
der Richtlinie 94/9/EG übereinstimmen.

Betriebsmittel, die nach früherem
Recht ordnungsgemäß gebaut, geprüft,
installiert und betrieben wurden, haben
»Bestandsschutz« und dürfen mit den
früher erteilten Zertifikaten weiterlau-
fen. Bei einer Instandsetzung muss man
den Originalzustand wieder herstellen.
Eine Umrüstung und Umbeschilderung
durch den Instandsetzer ist weder not-
wendig noch zulässig.

Literatur

[1] Tagungsband zur internationalen Konferenz in
Lissabon (1996) »Energy efficiency improvements in
electric motors and drives«
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Bild 7: EG-Konformitätserklärung für elektrische Betriebsmittel
der Kategorie 3 nach 94/9/EG; die englische Ausfertigung heißt
»EC Declaration of Conformity«, die französische »Déclaration
de conformité CE«

Bild 8: Konformitätsaussage, in Englisch »Conformity Statement«
und in Französisch »Significate du Certificate de Conformité«;
die »benannten Stellen« verwenden die Bezeichnungen noch
nicht einheitlich
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