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1 Technische Angaben

Maßbild, Klemmenkasten Ex-Cell XCL
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ATEX EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 02 ATEX 1014

Gerätekennzeichnung  nach 94/9/EG und Norm:

EN 60079-0 II 2 G Ex e ia/ib m IIC T6 / T5 / T4

II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80°C , T 95°C

IECEx Konformitätsbescheinigung: IECEx BKI 08.0004

Gerätekennzeichnung:

IEC60079-0 Ex e ia/ib m IIC T6 / T5 / T4

Ex tD A21 IP66 T 80°C , T 95°C

Bemessungsspannung: bis 690 V

Die max. Bemessungsspannung ist abhängig von der Bemessungsspannung der einbaubaren Klemmen

Bemessungsstrom: bis max. 500 A, siehe Tabelle im Gehäusedeckel

Zulässige Umgebungstemperatur und Lagertemperatur in Originalverpackung: abhängig von den verwendeten Dichtungen:

mit Polymerdichtung -40° C bis +55° C

 mit Silikondichtung -55° C bis +55° C

mit PUR-Dichtung -20° C bis +40° C

Schutzart nach EN/IEC 60529: IP66 (Listenausführung)

Schutzklasse  nach EN/IEC 61140: II

Anschlussklemmen: laut Auftrag - im Rahmen der Bescheinigung

max.   bis 240 mm²

Leitungseinführungen: laut Auftrag - im Rahmen der Bescheinigung

Prüfdrehmomente:

Deckelschrauben 4,0 Nm

Befestigungsschrauben für Flanschplatten 2,0 Nm

High Torque Schrauben 2,8 Nm

Gehäusegrößen: Breite (B) Höhe (H) Tiefe (T)

Ex-Cell "I" XCL kleinste   300 mm   152 mm 127 mm

größte 1000 mm   800 mm 300 mm

Sondergrößen XCL 14010040 1400 mm 1000 mm 400 mm

XCL 16012035 1600 mm 1200 mm 350 mm

Ex-Cell "T" XCL kleinste   150 mm   150 mm   80 mm

größte   510 mm   250 mm 160 mm

Befestigungen vertikal Befestigungen horizontal

Explosionsgeschützte Klemmenkästen Edelstahl    Ex-Cell XCL D
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2 Legende

 Warnung 
 Dieses Symbol warnt von einer ernsten Gefahr. Diese Warnung nicht 
zu beobachten kann Tod oder die Zerstörung von Einrichtungen zur 
Folge haben.

   Achtung 
Dieses Symbol warnt von einem möglichen Ausfall. Wird diese 
Warnung nicht beobachtet kann den Gesamtausfall der Vorrichtung 
oder des Systems oder des Betriebes erfolgen, an die es angeschlos-
sen wird. 

   Hinweis

Dieses Symbol hebt wichtige Informationen hervor.

2.1 Sicherheitshinweise
Zielgruppe dieser Anleitung sind Elektrofachkräfte und 

Unterwiesene Personen in Anlehnung an die  
EN/IEC 60079-14.

Die Edelstahlklemmenkästen sind nicht für Zone 0 und Zone 20 
geeignet.

Die auf den Klemmenkästen angegebene Temperaturklasse bei Gas, 
beziehungsweise den Oberflächentemperaturen bei Staub und der 
Explosionsgruppe ist zu beachten.

Die Anforderungen der EN/IEC 60079-31 u.a. in Bezug auf übermäßige 
Staubablagerungen und Temperatur, sind vom Anwender zu beach-
ten.

Vor Inbetriebnahme müssen die Klemmenkästen entsprechend der 
im Abschnitt 6 genannten Anweisung geprüft werden.

Alle Fremdkörper müssen vor der ersten Inbetriebnahme aus den 
Klemmenkästen entfernt werden.

Beachten Sie die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvor-
schriften und die nachfolgenden Sicherheitshinweise  in dieser 
Betriebsanleitung,  die wie dieser Text in Kursivschrift gefasst sind!

3 Normenkonformität
Die Klemmenkästen sind gemäß DIN EN ISO 9001:2008 und  
EN ISO/IEC 80079-34:2011 entwickelt, gefertigt und geprüft worden.

Sie entsprechen den aufgeführten Normen, in der separat beigelegten 
Konformitätserklärung.

4 Verwendungsbereich
Die Edelstahlklemmenkästen  sind zum Einsatz in explosionsgefährdeten 
Bereichen der Zonen 1 und 2  sowie der Zonen 21 und 22 gemäß und  
EN/IEC 60079-10-1 und EN/IEC 60079-10 -2 geeignet!

Die eingesetzten Gehäusematerialien einschließlich der außenliegenden 
Metallteile bestehen aus hochwertigen Werkstoffen, die einen anwen-
dungsgerechten Korrosionsschutz und Chemikalienresistenz in "normaler 
Industrieatmosphäre" gewährleisten:

      - Edelstahl 

 - Stahlblech lackiert

Bei einem Einsatz in extrem aggressiver Atmosphäre sind die zusätzlichen 
Informationen über die Chemikalienbeständigkeit der eingesetzten 
Kunststoffe bei Ihrem Cooper Crouse-Hinds Händler zu erfragen.

5 Verwendung / Eigenschaften
Die Klemmenkästen dienen zum Verteilen von elektrischer Energie z.B. 
Lichtstromkreise , Heizstromkreise, Steuerstromkreise, eigensichere 
Stromkreise usw. (Temperaturklasse, Explosionsgruppe, zulässige 
Umgebungstemperatur - siehe technische Daten).

Die für die "Eigensicherheit" maßgebenden elektrischen Gren-
zwerte sind zu beachten.

Angaben aus Punkt 3 und 4 sind bei der Verwendung zu berück-
sichtigen.

Andere als die beschriebenen Anwendungen sind ohne schriftliche 
Erklärung der Fa. COOPER CROUSE-HINDS nicht zulässig.

Beim Betrieb sind die in der Betriebsanleitung unter Punkt 6 genannten 
Anweisungen zu beachten.

Angaben zum sicheren Benutzen von Fremdprodukten, sofern nicht in 
dieser Betriebsanleitung genannt, sind der beiliegenden Dokumentation 
oder bei dem jeweiligen Hersteller des Betriebsmittels, anzufragen.

Die auftragsbezogene, beiliegende Dokumentation ist ergänzend zu dieser 
Betriebsanleitung zu beachten.

Die Verantwortung hinsichtlich Eignung und bestimmungsgemä-
ßer Verwendung dieser Klemmenkästen liegt allein beim Betreiber.

6 Installation

Für das Errichten / Betreiben sind die relevanten nationalen Vorschriften, 
sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die  
EN/IEC 60079-14 maßgebend.

Explosionsgeschützte Klemmenkästen Edelstahl    Ex-Cell XCL D
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Explosionsgeschützte Klemmenkästen Edelstahl    Ex-Cell XCL

6.1 Montage

Die Montage der Edelstahlklemmenkästen kann ohne Öffnen der Gehäuse 
erfolgen.

Die Klemmenkästen dürfen bei der Direktmontage an der Wand, an den 
vorgesehenen Befestigungspunkten nur eben aufliegen. Die gewählte 
Schraube muss der Befestigungsöffnung angepasst sein. Geeignete 
Schrauben/Bolzen mit einem Durchmesser 8 mm und Unterlegscheiben 
verwenden. Die Klemmenkästen an allen Befestigungslaschen festschrau-
ben. 

6.2 Öffnen des Gerätes / Elektrischer Anschluss

Vor Öffnen der Geräte ist die Spannungsfreiheit sicherzustellen 
bzw. sind geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Der elektrische Anschluss des Betriebsmittels darf nur durch 
Elektrofachpersonal in Anlehnung an die EN/IEC 60079-14 erfolgen.

Die im Deckel der Klemmenkästen angegebene Strombelastungs-
tabelle muss beachtet werden.

Um eine unzulässige Erwärmung zu vermeiden ist die maximale 
Klemmenbestückung sowie der maximale Bemessungsstrom zu 
beachten. 

Die Isolation der Anschlussleitungen muss bis an die Klemme 
heranreichen. Der Leiter selbst darf nicht beschädigt sein.

Bei der Verwendung von mehr- oder feindrähtigen Anschlusskabel und 
Anschlussleitungen sind die Aderenden entsprechend den geltenden 
nationalen und internationalen Vorschriften zu behandeln (z.B. Verwendung 
von Aderendhülsen).

Die minimal und maximal anschließbaren Leiterquerschnitte sind zu 
beachten.

Alle Schrauben und/oder Muttern der Anschlussklemmen, auch die der 
nicht benutzten, sind gemäß den Angaben im Kapitel "Technische Daten" 
anzuziehen.

Die eingebaute Standardklemme ist zum Direktanschluss von Leitern mit 
Kupferadern ausgelegt.

Zur Aufrechterhaltung der Zündschutzart ist der Leiteranschluss 
mit besonderer Sorgfalt durchzuführen.

Für den Anschluss von eingebauten Bolzenklemmen sind DIN-Kabelschu-
he zu verwenden. 

Das Aufpressen der Kabelschuhe auf das Kabel ist fachgemäß 
durchzuführen. Es ist sicherzustellen, dass die erforderlichen 
Mindestluftstrecken eingehalten werden (bei 690V >12mm).

Bei Mischbestückungen Ex - e / Ex - i sind die erforderlichen 
Mindestabstände einzuhalten (siehe z.B. EN/IEC 60079-11).

 Bild 1 High Torque Schraube  Ø 6 mm Bei geöffneten Geräten ist sicherzustellen (Spannungsfreiheit 
herstellen), dass keine Spannungsverschleppung auf die angeschlos-
senen eigensicheren Stromkreise übergreift.

Die Errichtungshinweise für eigensichere elektrische Betriebsmittel sind zu 
beachten. 

Es ist sicherzustellen, dass die für den speziellen, eigensicheren Stromkreis 
zulässige äußere Kapazität und Induktivität nicht überschritten wird.

6.3 Kabel-und Leitungseinführungen (KLE)/ Verschluss-Stopfen

Es dürfen generell nur geeignete bescheinigte KLE und Ver-
schluss-Stopfen verwendet werden. 

Für bewegliche Leitungen sind Trompetenverschraubungen oder 
andere geeignete Einführungen mit zusätzlicher Zugentlastung zu 
verwenden.

Die für die eingebauten KLE maßgebenden Betriebsanleitungen 
sind zu beachten.

Beim Einsatz von KLE mit einer niedrigeren als der für das Gerät 
zutreffenden IP-Schutzart (Siehe Technische Daten, Seite 3) wird 
die IP-Schutzart des gesamten Gerätes reduziert.

Werden nachträglich weitere Bohrungen in den Klemmenkastengehäusen 
benötigt, dürfen die Bohrungen nur nach Absprache mit dem Hersteller 
angebracht werden.

Um die Mindestschutzart (IP64) herzustellen sind auch nicht benutzte 
Einführungsöffnungen mit einem bescheinigten Verschluss-Stopfen zu 
verschließen.

Es ist darauf zu achten, dass bei der Installation der KLE die für den 
Leitungsdurchmesser geeigneten Dichtungseinsätze verwendet werden. 

Bei ausschneidbaren Dichtungseinsätzen ist sicherzustellen, dass der Einsatz 
ordnungsgemäß dem Leitungsdurchmesser angepasst wird.

Zur Sicherstellung der erforderlichen Mindestschutzart (IP64) sind die KLE 
fest anzuziehen.

Bei übermäßigem Anziehen kann die Schutzart beeinträchtigt wer-
den.

6.4 Flansche

Je nach Ausführung der Klemmenkästen werden zum Befestigen der 
Flanschplatte, die im Bild 1 abgebildeten High Torque Schrauben  Ø 6 mm 
verwendet.

Die Schrauben haben eine minimale Gewindelänge von 6 mm.

Dichtung dürfen nicht beschädigt sein. 

Die in den Technischen Daten angegebenen Anzugsdrehmomente 
müssen eingehalten werden (siehe Technische Daten).

Bei übermäßigem Anziehen kann die Schutzart beeinträchtigt wer-
den.

Von außen herangeführte PE-Leitungen sind auf die dafür 
vorgesehene PE-Klemme am Flansch anzuschließen. 

Metallflansche, Metallplatten und Metallverschraubungen müssen 
in den Potentialausgleich miteinbezogen werden.

D
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6.5 Schli  eßen des Gerätes / Deckelverschluss

Alle Fremdkörper sind aus dem Gerät zu entfernen.

Zur Sicherstellung der erforderlichen Mindestschutzart sind die Deckel-
schrauben fest anzuziehen (siehe Technische Daten).

Bei übermäßigem Anziehen kann die Schutzart beeinträchtigt wer-
den.

Bei 1/4 Dreh-Verschlüssen, müssen diese ebenfalls verschlossen 
werden.

6.6 Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme des Betriebsmittels sind die in den einzelnen 
nationalen Bestimmungen genannten Prüfungen durchzuführen und die 
EN/IEC 60079-14 zu beachten. 

Außerdem ist vor der Inbetriebnahme die korrekte Installation des 
Betriebsmittels in Übereinstimmung mit dieser Betriebsanleitung und 
anderen anwendbaren Bestimmungen zu überprüfen.

Unsachgemäße Installation und Betrieb der Klemmenkästen kann 
zum Verlust der Garantie führen.

7 Instandhaltung / Wartung
Die für die Wartung / Instandhaltung von elektrischen Betriebsmit-

teln in explosionsgefährdeten Bereichen geltende Norm  
EN/IEC 60079-17 und nationale Bestimmungen sind einzuhalten.

Vor Öffnen des Gehäuses Spannungsfreiheit sicherstellen bzw. 
geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen.

Bei eigensicheren Stromkreisen nach EN/IEC 60079-11 ist das Arbeiten 
unter Spannung zulässig.

Die erforderlichen Wartungsintervalle sind anwendungsspezifisch und 
daher in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen vom Betreiber 
festzulegen.

Im Rahmen der Wartung sind vor allem die Teile, von denen die Zünd-
schutzart abhängt, zu prüfen (z.B. Unversehrtheit und Dichtheit des 
Gehäuses, Unversehrtheit der Dichtungen und der Kabel- und Leitungsein-
führungen). 

Sollte bei einer Wartung festgestellt werden, dass Instandsetzungsarbeiten 
erforderlich sind, ist Abschnitt 8 dieser Betriebsanleitung zu beachten.

8 Reparatur / Instandsetzung / Änderung
Instandsetzungsarbeiten / Reparaturen dürfen nur unter Verwendung von 
COOPER CROUSE-HINDS Originalersatzteilen vorgenommen werden.

Reparaturen, die den Explosionsschutz betreffen, dürfen nur von 
COOPER CROUSE-HINDS oder einer qualifizierten Elektrofachkraft in 
Übereinstimmung mit national geltenden Regeln durchgeführt 
werden und unter Einhaltung der EN/IEC 60079-19.

Umbauten oder Änderungen am Betriebsmittel sind nicht gestattet; 
ausgenommen ist das Anbringen von zusätzlichen  KLE  und das 
Montieren von Anschlussklemmen im Rahmen der Zulassung des 
Betriebsmittels.

9 Entsorgung / Wiederverwertung
Bei der Entsorgung des Betriebsmittels sind die jeweils geltenden  
nationalen Abfallbeseitigungsvorschriften zu beachten.

Programmänderungen und -ergänzungen sind vorbehalten.

Explosionsgeschützte Klemmenkästen Edelstahl    Ex-Cell XCL D
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Explosion protected terminal boxes made of stainless steel type  Ex-Cell XCL.

Dimension drawing terminal boxes Ex-Cell XCL
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1 Technical datas

ATEX type examination certificate: PTB 02 ATEX 1014

Marking acc. to 94/9/EC  and standard:

EN 60079-0 II 2 G Ex e ia/ib m IIC T6 / T5 / T4

II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80°C , T 95°C

IECEx type examination certificate: IECEx BKI 08.0004

Marking:

IEC60079-0 Ex e ia/ib m IIC T6 / T5 / T4

Ex tD A21 IP66 T 80°C , T 95°C

Rated voltage: up to 690 V

The max rated voltage is dependent on the max rated Voltage of the built-in terminals

Rated current: up to max. 500 A, see table at enclosure cover
Permissible ambient temperature and storage temperature  
in original packaging: depending on used seals:

polymer seal -40° C to +55° C

 silicon seal -55° C to +55° C

PUR seal -20 C to +40° C

Protection category acc EC/IEC 60529: IP66  (catalogue version)

Insulation class to EN/IEC 61140: II

Terminals: acc. to customer´s specification and as certified

max. up to 240 mm²

Cable entries: acc. to customer´s specification and as certified

Test torques:

Cover screws 4,0 Nm

Mounting screws for flange plates 2,0 Nm

High Torque-screws 2,8 Nm

Enclosure sizes: width (w) height (H) depth (D)

Ex-Cell "I" XCL smallest   300 mm   152 mm 127 mm

biggest 1000 mm   800 mm 300 mm

special sizes XCL 14010040 1400 mm 1000 mm 400 mm

XCL 16012035 1600 mm 1200 mm 350 mm

Ex-Cell "T" XCL smallest   150 mm   150 mm   80 mm

biggest   510 mm   250 mm 160 mm

GB

Fixing vertical Fixing horizontal
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2 Legends

 Warning 
This symbol warns of a serious hazard. Failure to observe this 
warning may result in death or the destruction of property.

   Caution 
This symbol warns of a possible failure. Failure to observe this 
caution may result in the total failure of the device or the system or 
plant to which it is connected. 

  Note

This symbol highlights important information

2.1 Safety instructions
These instructions are intended for qualified electricians in 

accordance with IEC/EN 60079-14.

The stainless steel terminal boxes  are not suitable for 
Zone 0 and tone 20 hazardous areas.

The temperature class at gas respectively the surface temperature at 
dust and explosion group marked on the terminal boxes have to be 
observed.

The requirements of the IEC/EN 60079-31 regarding excessive dust 
deposits and temperature shall be taken into consideration by user.

Prior to putting the terminal boxes into operation, they  shall  be 
checked in accordance with the instructions as per section 6.

Before  initial operation, any foreign matter shall be removed from the 
terminal boxes.

The national safety and accident prevention regulations and the 
following safety  guidelines instructions that, like this text, are set in 
italics shall be observed!

3 Conformity with standards
The terminal boxes have been designed, manufactured and tested 
according to the state of the art and to DIN EN ISO 9001:2008 and EN 
ISO/IEC 80079-34:2011.

They  meet the requirements of the standards specified in the EC-Declara-
tion of conformity, enclosed separately.

Dimensions,  terminal boxes Ex-Cell XCL

4 Field of application
The stainless steel terminal boxes are suitable for use in Zone 1 and 2 as 
well as in Zones 21 and 22 hazardous areas acc. to  
IEC/EN 60079-10-1 and IEC/EN 60079-10-2!

The enclosure materials employed, including the exterior metal parts, are 
made of high-quality materials which ensure a corrosion protection and 
resistance to chemical sub-stances corresponding to the requirements in a 
"normal industrial atmosphere":

 - V4 A AISI 316 stainless steel

 - sheet steel with plastic powder coating 

For use in an extremely aggressive atmosphere, please contact  your 
Cooper Crouse-Hinds agent for additional information on the chemical 
stability of the plastics used.

5 Use / Properties
The terminal boxes are intended for the distribution of electrical energy, 
e.g. light circuits, heating circuits, control circuits, intrinsically safe circuits 
etc.(as to temperature class, explosion group, permissible ambient 
temperature, see technical data).

The electrical limiting values that are decisive for the intrinsic 
safety shall be observed.

The data as per point 3 and 4 will have to be taken into account 
with the use.

Applications other than described are not permitted without COOPER 
CROUSE-HINDS´s prior written consent.

For the operation, the instructions stated in section 7 of the operating 
instructions shall be observed.

If no Information on the safe use of any  third-party products is included in 
these instructions, contact the respective  manufacturer of the equipment.

In addition to these instructions, the order-related, separate attached 
documentation shall be observed.

The responsibility for the suitability and proper use of the terminal 
boxes lies with the user.

6 Installation

For the mounting and operation, the respective national regulations 
equipment as well as the general rules of engineering and  
IEC/EN 60079-14 will have to be observed.

Explosion protected terminal boxes made of stainless steel type  Ex-Cell XCL. GB
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 Pic 1 High Torque Schraube  Ø 6 mm

6.1 Mounting

The stainless steel terminal boxes can be mounted without opening the 
enclosure.

When mounting the terminal boxes directly onto the wall, they shall rest 
evenly only on the fastening points provided for them.

The chosen screw must match the fastening hole. 
Use suitable screws/bolts fixings with a diameter of 8mm and washers. 

Screw down the  terminal boxes n at all the fixing lugs. 

6.2 Opening the apparatus/Electrical connection

Before opening the apparatus, it is necessary to ensure that 
there is no voltage or to take suitable protective measures.

The electrical connection of the apparatus may only be carried out 
by skilled staff and in acc. to IEC/EN 60079-14.

The table of current load values found inside the cover of terminal 
boxes shall be observed.

The maximum number of terminals as well as the maximum rated 
current shall be observed to avoid an inadmissible heat rise.

The insulation of the conductors shall reach up to the terminal. 
The conductor  itself must not be damaged. 

If multi- or fine-wire connection cables are used, the wire ends shall 
comply with the applicable national and international rules (e. g. use of 
ferrules).

The connectible min. and max. conductor cross-sections shall be 
observed.

All screws and/or nuts of the supply terminals, and unused terminals, shall 
be tightened down in acc. with the Technical Data.

The built-in,  standard terminals are designed for  the direct connection of 
conductors with copper cores.

The conductors shall be connected with special care in order to 
maintain the explosion category. 

If stud terminals are fitted, DIN cable lugs shall  be used.

The cable lugs should be crimped onto the cable in a workmanlike 
manner. It is necessary to ensure that the required min. air gaps are 
adhered to (at 690V >12mm).

 If mixed Ex e / Ex-i apparatus is used, the required minimum 
distances shall be observed (see e.g. IEC/EN 60079-11).

When apparatus is open, it is necessary to ensure (disconnect 
voltage supply) that no voltage is carried over into the connected 
intrinsically safe circuits.

The installation instructions for intrinsically safe electrical apparatus shall 
be observed. It is necessary to ensure that the permissible external 
capacitance and inductance of the special intrinsically safe circuits are not 
exceeded.

6.3 Cable entries (KLE)/Blanking plugs

Generally, only certified cable entries and blanking plugs may be 
used. 

Flexible cables are to be used with trumpet-shaped cable glands 
or other suitable entries with additional strain-relief.

The operating instructions for the fitted cable entries shall be 
observed.

When using cable entries with a lower IP degree of  protection  
than that which applies to the device (see Technical Data, page 7), the 
IP -degree of protection of the complete device will be reduced.

If further holes in the terminal box enclosures are needed at a later point in 
time, the holes may only be drilled after arrangement with the manu- 
facturer.

In order to establish the minimum protection category (IP 64), unused 
holes have to be closed with a certified blanking plug.

When fitting the cable entries, care shall be taken to ensure that the  
sealing inserts used correspond to the cable diameter. 

If sealing inserts that can be cut to size are used, it is necessary to ensure 
that the insert is properly adapted to the cable diameter.

In order to ensure the required minimum degree of protection (IP64), the 
cable glands shall be tightened down.

Over tightening might impair the protection category.

6.4 Flanges

Depending on the type of terminal box, the high torque screws shown in 
Fig. 1, Ø 6 mm, shall be used for fixing the flange plate. 

The minimum length of the screw thread is 6 mm.

The torques given in the Technical Data shall be observed.

Over tightening might impair the protection category. 

Flange plates of stainless steel terminal boxes shall be fitted in 
such a way that the IP  degree of protection in maintained. 

PE conductors fed in from the outside shall be connected to the PE 
terminal provided on the flange. 

Attention: Metal flanges, metal plates and metal cable glands shall 
be included in the equipotential bonding system.

Explosion protected terminal boxes made of stainless steel type  Ex-Cell XCL. GB
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6.5 Closing the device / cover closure

All foreign matter shall be removed from the equipment.

In order to ensure the required minimum protection category, the cover 
screws shall be tightened down.

Over tightening might impair the protection category.

Where 1/4-turn latches are provided, each latch shall be rotated 
through the full 1/4-turn.

6.6 Putting into operation

Prior to putting the apparatus into operation, the tests specified in the 
respective national regulations and IEC/EN 60079-14 shall be observed. 

In addition, the correct functioning and installation of the apparatus in 
accordance with these operating instructions and other applicable 
regulations shall be checked.

Incorrect installation and use of the terminal boxes can invalidate 
the guarantee.

7 Maintenance / Servicing
The  IEC/EN 60079-17 and relevant national regulations that apply 

to the maintenance/repair of electrical apparatus in explosive 
atmospheres shall be observed.

Before opening the enclosure, make sure that the terminal box is 
disconnected from the voltage, or take the appropriate protective 
measures.

In the case of intrinsically safe circuits, work on live equipment is 
permitted.

The required maintenance intervals depend on the specific application and 
will, therefore, have to be determined by the user dependent on the 
conditions of use.

When servicing the apparatus, particularly those parts that are decisive for 
the type of protection against explosion shall be checked (e.g. intactness 
and tightness of the enclosure, efficacy of the gaskets and the cable 
entries).

If during servicing, repairs prove to be necessary, section 8 of these 
operating instructions shall be observed.

Explosion protected terminal boxes made of stainless steel type  Ex-Cell XCL. GB

8 Repairs / Overhaul / Modifications
Overhaul and repairs may only be carried out with original  
COOPER CROUSE-HINDS spare parts.

Repairs that affect the explosion protection may only be carried 
out by COOPER CROUSE-HINDS or a qualified electrician in compli-
ance with the applicable national rules and IEC/EN 60079-19.

Modifications to the apparatus or changes to its design are not permitted; 
the mounting of additional cable entries and the installation of supply 
terminals in accordance with the approval of the apparatus is permitted.

9 Disposal / Recycling
The valid national regulations for the disposal of apparatus shall be taken 
into account. 

Subject to modifications or supplement of the product range.
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CZ: "Tento návod k použití si m žete vyžádat
ve svém mate ském jazyce u p íslušného
zastoupení spole nosti Cooper Crouse-
Hinds/CEAG ve vaší zemi."

DK: "Montagevejledningen kan oversættes til
andre EU-sprog og rekvireres hos Deres
Cooper Crouse-Hinds/CEAG leverandør"

E: "En caso necesario podrá solicitar de su
representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG
estas instrucciones de servicio en otro idioma
de la Union Europea"

EST: "Seda kasutusjuhendit oma riigikeeles
võite küsida oma riigis asuvast asjaomasest
Cooper Crouse-Hindsi/CEAG esindusest."

FIN: "Tarvittaessa tämän käyttöohjeen käännös
on saatavissa toisella EU:n kielellä Teidän
Cooper Crouse-Hinds/CEAG - edustajaltanne"

GR:

Cooper Crouse-
Hinds/CEAG"

H: "A kezelési útmutatót az adott ország
nyelvén a Cooper Crouse-Hinds/CEAG cég
helyi képviseletén igényelheti meg."

I: "Se desiderate la traduzione del manuale
operativo in un´altra lingua della Comunit à
Europea potete richiederla al vostro
rappresentante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"

LT: Šios naudojimo instrukcijos, išverstos  J su
gimt j  kalb , galite pareikalauti atsakingoje
"Cooper Crouse-Hinds/CEAG" atstovyb je savo
šalyje.

LV: "Šo ekspluat cijas instrukciju valsts valod
varat piepras t j su valsts atbild gaj  Cooper
Crouse-Hinds/CEAG p rst vniec b ."

M: Jistg u jitolbu dan il-manwal fil-lingwa
nazzjonali tag hom ming and ir-rappre entant
ta' Cooper Crouse Hinds/CEAG f'pajji hom.

NL: "Indien noodzakelijk kan de vertaling van
deze gebruiksinstructie in een  andere EU-taal
worden opgevraagd bij Uw Cooper Crouse-
Hinds/CEAG - vertegenwoordiging"

P: "Se for necessária a tradução destas
instruções de operação para outro  idioma da
União Europeia, pode solicita-la junto do seu
representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"
PL: Niniejsz  instrukcj  obs ugi w odpowiedniej
wersji j zykowej mo na zamówi  w
przedstawicielstwie firmy Cooper-Crouse-
Hinds/CEAG na dany kraj.

S: "En översättning av denna montage- och
skötselinstruktion till annat  EU - språk kan vid
behov beställas från Er Cooper Crouse-
Hinds/CEAG- representant"

SK: "Tento návod na obsluhu Vám vo Vašom
rodnom jazyku poskytne zastúpenie spolo nosti
Cooper Crouse-Hinds/CEAG vo Vašej krajine."

SLO: "Navodila za uporabo v Vašem jeziku
lahko zahtevate pri pristojnem zastopništvu
podjetja Cooper Crouse-Hinds/CEAG v Vaši
državi."

RUS: "При необходимости, вы можете запрашивать 
перевод данного руководства на другом языке 
ЕС или на русском от вашего 
Cooper Crouse-Хиндс / CEAG - представителей."

Eaton is dedicated to ensuring that reliable, efficient 
and safe power is available when it’s needed most. With 
unparalleled knowledge of electrical power management 
across industries, experts at Eaton deliver customized, 
integrated solutions to solve our customers’ most critical 
challenges.

Our focus is on delivering the right solution for the appli-
cation. But, decision makers demand more than just 
innovative products. They turn to Eaton for an unwavering 
commitment to personal support that makes customer 
success a top priority. For more information, visit

www.eaton.com/electrical.
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