Sicherheitshinweise
Safety Instructions
Warnung!

Dieser Katalog und andere Produktinformationen
von PISTER Kugelhähne wenden sich an den technisch versierten Anwender/Händler und sollen die
Produktauswahl erleichtern. Aufgrund der Vielfalt
der Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsbereiche
unserer Produkte können diese Informationen nicht
alle anwendungsspezifischen Kriterien für eine Auswahlentscheidung berücksichtigen. Die Auswahl des
Produkts für den konkreten Einsatz steht daher in der
Verantwortung des Anwenders. Bei sicherheitsrelevanten Anwendungen empfehlen wir redundante Systemauslegung.
Eine unsachgemäße Auswahl des Produkts, dessen fehlerhafte Montage oder der unsachgemäße Einsatz können zu hohen Schäden und zur Verletzung von Leben und
Gesundheit führen.
Dieser Katalog beschreibt die Produktmerkmale zum Zeitpunkt der Drucklegung.
PISTER Kugelhähne behält sich – auch ohne Vorankündigung – Änderungen vor.
Standard-Kugelhähne sind in die Fluid-Gruppe 2 nach der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG eingeordnet. Eine CE-Kennzeichnung
nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (Art. 3, Abs. 3) ist somit nicht
zulässig. Der Besteller muss die Verwendung von Fluiden der
Gruppe 1 dem Hersteller mitteilen, so dass eine CE-Kennzeichnung, wenn erforderlich, entsprechend der Druckgeräterichtlinie
97/23/EG aufgebracht wird.

Warning!

Facilitating product selection, this catalogue and
other product information provided by PISTER Kugelhähne are intended for users with technical expertise or for distributors. Owing to the variety of
conditions and fields where our products are operated, this information cannot cover all user-specific
criteria to be considered when making a selection
decision. Choosing a product for a specific application is therefore the responsibility of the user. For
safety-relevant applications, we recommend redundant system configuration.
Improper product selection, incorrect assembly or inappropriate use can cause severe
damage and danger to life and health.
The present catalogue describes the product characteristics as at the time of printing.
PISTER Kugelhähne reserves to make changes without prior notice.
Standard ball valves are classified for fluid group 2 according PED
97/23/EC. Therefore CE-marking must not be affixed according to
PED 97/23/EC (Art. 3, Part 3). The purchaser must advice the use
of fluids group 1 so that the CE-marking according PED 97/23/EC
will be affixed if applicable.
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