Umfang der Baumusterzulassungsbescheinigung / Scope of Type Approval Certificate
Die aktuelle (letzte) Zeile in der nachstehenden Tabelle ersetzt bzw. ergänzt eine bzw. mehrere der vorstehenden Zeilen.
The current (last) row replaces or amends one or more of the preceding rows.

BAM-Prüfbericht
(Datum)

Ausführung/
Änderung

Zeichnung Nr.
(Datum)

DGA-15-045
(2017-01-19)

PBN-12

TV/DR/3226/2015 Annex P
(2016-06-21)
(2016-11-23)
TV/DR-3253/2015
(2016-10-17)
TV/DR-3709/2016
(2016-06-21)

BAM Test report
(date)

Design/Change

Gaszuordnung
Gas classification

Grundlage der Prüfung
Basis of test

Drawing no.
(date)

Maximaler
Ventilprüfdruck

Berstscheibe Anmerkungen

Bursting disc

Remarks

Maximum valve test
pressure

Sicherheitsventil

240 bar

Optional (*) Ventilschutz gemäß
4.1.6.8 ADR entsprechend
Anhang IA (2016-11-23)
vorgeschrieben

Safety valve

EN ISO 10297:2014

Valve protection according to
4.1.6.8 ADR required according to
Annex IA (2016-11-23)

Erweiterter Temperaturbereich von -46 °C bis +65 °C
für Verwendung
Extended temperature range
of -46 °C to +65 °C for use

Berstprüfdruck 466 bar
Burst test pressure 466 bar

Hinweise / Notes
Die Verwendung der Ventile für sehr giftige Gase (LC50 ≤ 200 ppm) sowie für pyrophore Gase oder entzündbare Gemische von Gasen, die mehr als 1 % pyrophore
Verbindungen enthalten, ist nur zugelassen, wenn der Ventilausgangsanschluss mit einem(r) druckfesten gasdichten Stopfen oder Kappe mit einem zum
Ventilausgangsanschluss passenden Gewinde versehen ist, der/die aus einem Werkstoff hergestellt ist, der vom Inhalt des Druckgefäßes nicht angegriffen wird.
The use of the valves for very toxic gases (LC50 ≤ 200 ppm) and for pyrophoric gases or flammable mixtures of gases containing more than 1 % of pyrophoric compounds is only approved if the valve outlet
connection is fitted with a gas-tight plug or cap which is be made of material not liable to attack by the contents of the pressure receptacle.

(*) Einsatz in Verantwortung des Herstellers, nicht zugelassen für sehr toxische Gase / Use under manufacturer’s responsibility, not approved for very toxic gases (LC50 ≤ 200 ppm)
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