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Konformitätserklärung 

 

Hiermit erklärt der Inverkehrbringer, die Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, dass die katalogmäßig 
geführten Artikel 

• Typ:   KHFL ../16 D 
• Bezeichnung:  Flanschkugelhahn, Gussgehäuse,  

PN16 (DIN/EN), DVGW 
• Kennzeichnung:  1115 

den Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU entsprechen. Die Artikel wurden herstellerseitig einem 
Konformitätsbewertungsverfahren gem. Druckgeräterichtlinie unterzogen und sind einzuordnen als druckhaltendes 
Ausrüstungsteil. Die Überwachung erfolgt herstellerseitig über ein Qualitätssicherungssystem gem. Anhang III, 
Modul A2.  

Belegt wurde die Einsetzbarkeit durch den Hersteller über eine entsprechende Konformitätserklärung. 

Diese Erklärung basiert auf den Auskünften des Herstellers sowie auf Basis unseres aktuellen Kenntnisstandes. Sie 
entbindet den Verarbeiter der Produkte aus o.g. Qualität nicht, ggf. eine Zulassung für die vorgesehene 
Anwendung bei der relevanten Institution zu beantragen. Änderungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten. 

Kassel, 04.08.2020 

 
i.A. Holger Bürger 
Abteilung Qualitätssicherung 
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH 
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Declaration of conformity 

 

The distributor, Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, hereby declares that the cataloged items 

• Type:   KHFL ../16 D 
• Description:  Flanged ball valve, cast housing,  

PN16 (DIN/EN), DVGW 
• Identification:  1115 

fulfill the requirements of the pressure equipment directive 2014/68/EU. The device has been subject to a 
conformity assessment procedure acc. the pressure equipment directive by the producer and is classified as pressure 
keeping equipment. The monitoring is carried out by the manufacturer via a quality assurance system according to 
Annex III, Module A2. 

The applicability has been demonstrated by the manufacturer via a corresponding declaration of conformity. 

This statement is based on the information provided by the manufacturer and based on our current knowledge. It 
doesn`t release the processor of the above mentioned products to apply for admission to the intended application 
at the relevant institution. The product specifications are subject to change. 

Kassel, 2020-08-04 

 
Holger Bürger 
Quality Assurance 
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH 
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