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Konformitätserklärung 

Hiermit wird durch den Inverkehrbringer, die Fa. Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, für die katalogmäßig 
geführten Artikel  

• Typ:   KHFL ../16 D 
• Beschreibung:  Flanschkugelhahn, Gussgehäuse, PN 16, DVGW 

bescheinigt, dass die genannten Kugelhähne in Durchgangsform bestimmungsgemäß als Absperrarmatur für 
Gasverteilung und -anlagenbau (Gasart: Brenngase nach G260, Nenndruckstufe PN16) vorgesehen sind. Belegt 
wurde die Einsetzbarkeit durch den Hersteller über ein entsprechendes DVGW-Baumusterprüfzertifikat. 

• Prüfberichte gem. Baumusterprüfzertifikat: 
Baumusterprüfung 20160906 vom 06.09.2016 (TTR) 

• Prüfgrundlagen gem. Baumusterprüfzertifikat: 
DIN EN 13774 (01.05.2013) 

• Ablaufdatum des Baumusterprüfzertifikates:  
20.11.2020 

Diese Erklärung basiert auf den aktuellen Informationen des Herstellers und 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 

Hereby the distributor, Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, declares for the cataloged items 

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

PN16 (DIN/EN), DVGW 

that the above-mentioned ball valves are designed for plant construction and gas distribution (Gas type: fuel gases 
according to G260, nominal pressure level PN16) are provided. The applicability was proven by the manufacturer 
with the corresponding DVGW type examination certificate. 

• Test reports acc. Type examination certificate: 
Supplementary exam: 20160906 from 2016-09-06 (TTR) 

• Test basis according to Type examination certificate: 
DIN EN 13774 (2013-05-01) 

• Expiry date of the type examination certificates:  
2020-11-20 

This declaration is based on the current information of our manufacturer. It does not release the processor of the 
products from applying to the responsible institution for approval for the intended use, if necessary. The product 
specifications are subject to change. 

Kassel, 2020-08-04 

 
Holger Bürger 
Quality Assurance 
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH 
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