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Maßbild / Dimensions

• Die Blitzleuchte BDK22 ist als ortsfestes Gerät der 
Gerätegruppe II Kategorie 3 für den Einsatz in Bereichen, 
in denen  selten und kurzzeitig explosionsfähige Atmosphäre
durch  aufgewirbelten Staub auftritt, ausgeführt.

• Innerhalb der Zone 22 ist die BDK22 einsetzbar.
• Die Leuchte ist in zwei Kalottenfarben, rot und gelb, lieferbar.
• Mit Ventil für Druckausgleich zur Vermeidung von Kondensation.

• The BDK22 strobe light is a group II, category 3 
stationary device, developed for use in areas 
only infrequently and briefly endangered by explosive
atmospheres due to whirled up combustible dusts. 

• The BDK22 may be used within zone 22.
• The hood of the lamp can be supplied in two different colours,
red and yellow.

• Equipped with a balanced valve in order to avoid condensation.

Anschlussplan / Circuit diagram:

230 V: 24 VDC:

X1 X1
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Zündschutzart II 3 D Ex tD A22 T85°C  IP54

Betriebsumgebungstemperatur -20°C bis +50°C

Lagertemperatur -30°C bis +70°C 

Betriebsgebrauchslage beliebig

Betriebsart Dauerbetrieb nach IEC34; 
DIN EN 60034-1; VDE 0530 Niveau S1

Schutzklasse I

Blitzenergie 5 Joule

Blitzfrequenz 60/Min

Elektrische Kenngrößen
Anschlusswerte 15-32 VDC 0,30 A

230 VAC 50-60 Hz +6/-10% 0,07 A

Anschlussdaten
Anschlussquerschnitt bis 2,5 mm2

Leitungseinführung M20 x 1,5 (ATEX zertifiziert)    
Anschlussleitung Ø 5,5 bis 13 mm

Kennzeichnung auf dem Typenschild
FHF Funke + Huster Fernsig GmbH D-45478 Mülheim a.d. Ruhr
Typ: BDK22

II 3 D Ex tD A22 T85°C   IP54   FHF 11 ATEX 0003
-20°C � Ta � +50°C
Ui =  *)........
*) Eingangspannung je nach Ausführung. 
Nicht unter Spannung öffnen. Nur mit feuchtem Tuch säubern.
Art.-Nr.: ......................
F-Nr.: ..........................

Type of protection II 3 D Ex tD A22 T85°C  IP54

Ambient operating temperature -20°C to +50°C 

Storage temperature -30°C to +70°C

Operating position Any

Operating mode Continuous operation acc. to IEC34; 
DIN EN 60034-1; VDE 0530 Niveau S1

Insulation class I

Flash energy 5 Joule

Flash frequency 60/min

Electrical charasteristics

Connection data 15-32 VDC 0,30 A
230 VAC 50-60 Hz +6/-10% 0,07 A

Connection data
Power cable cross section up to 2.5 mm2 

Cable gland M20 x 1.5 (ATEX zertified)  
power cable Ø 5.5 to 13 mm

Name plate identification

FHF Funke + Huster Fernsig GmbH D-45478 Mülheim a.d. Ruhr
Type: BDK22

II 3 D Ex tD A22 T85°C   IP54   FHF 11 ATEX 0003      
-20°C � Ta � +50°C
Ui =  *)........ 
*) Input voltage depending on version.
Do not open while under power. Clean with moist cloth only.
P/N: ......................
F-No.: ..........................

Technische Daten

Technical data

Instandhaltung
Die Blitzleuchte BDK22 ent hält
keine zu wartenden Teile.
Inbetriebnahme
Nach Anschluss des Schutz leiters
und der Versorgungsleitung ist
die BDK22 betriebsbereit.
Wartung und Pflege
Reinigungsarbeiten dürfen nur
mit einem feuchten Tuch durch-
geführt werden.
Recycling
Die Komplettentsorgung der
Geräte erfolgt über den Elektro-
nikabfall. Bei Demontage des
Gerätes sind die Komponenten
Kunststoff, Metalle und Elektro-
nik separat zu entsorgen.
Die Normen VDE 0165-10-1 und
VDE 0165-2 sind zu beachten.

Service
The Strobe Light BDK22 con-
tains no  serviceable parts.
Placing into operation
After having been connected to
the ground wire and  to the
mains the BDK22 is operational.
Care and maintenance
Clean the device with a moist
cloth only.
Recycling
The device may be  completely
recycled as electronic waste.
When the device is disassem-
bled, plastics, metals and elec-
tronics are to be disposed of
separately.
Standard notes:
EN60079-17 
EN61241-14

Das Gerät erfüllt die An for de run -
gen der neuen EMV-Richtlinie
2004/108/EG und der Nieder-
spannungs-Richtlinie 2006/95EG.
Die Konformität mit den oben
genannten Richtlinien wird durch
das CE-Zeichen bestätigt.

EMV-Richtlinie

The device complies with the
requirements of the new EMC-
directive 2004/ 108/CE and the
low voltage directive 2006/95CE. 
The conformity with the above
directives is con firmed by the CE
sign.

EMC-Directive
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Änderungen und Irrtum
vorbehalten / Subject 
to alterations or errors

Benutzerinformation

Bei diesem Betriebsmittel handelt es sich um ein staub-
geschütztes Gerät für den Betrieb in einem Bereich, in
dem nicht damit zu rechnen ist, dass im Normalbetrieb
explosionsfähige Staubatmosphäre auftritt, und wenn,
dann nur selten und kurzzeitig. Als ein Gerät der Gruppe II
und Kategorie 3 ist es in Zone 22 verwendbar. Nachste-
hende Warn- und Sicherheitshinweise sind besonders zu
beachten.
1. Der Anschluss und die Installation hat unter Beach-

tung der Zündschutzart gemäß den vorgeschriebenen
Errichtervorschriften von einem unterwiesenen Fach-
mann zu erfolgen.

2. Die Blitzleuchte darf nicht in Bereichen eingesetzt
werden, in denen stark ladungserzeugende Prozesse,
maschinelle Reib- und Trennprozesse, das Sprühen
von Elektronen (z.B. im Umfeld von elektrostatischen
Lackiereinrichtungen) sowie pneumatisch geförderter
Staub austreten. In Bereichen mit leitendem Staub
darf das Gerät nicht verwendet werden.

3. Dieses Gerät ist in der Schutzklasse I aufgebaut und
darf nur an der vorgeschriebenen Spannung ange-
schlossen und betrieben werden. Polaritätsangaben
sind zu beachten. Es ist auf einen ordnungsge mäßen
Anschluss des Schutzleiters zu achten.

4. Im beschädigten Zustand darf das Gerät nicht betrie-
ben werden.

5. Bei Betrieb in gewerblichen Einrichtungen sind die
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossen-
schaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu
beachten.

6. Das Betriebsmittel darf nur unter den angegebenen
Umgebungsbedingungen betrieben werden. Widrige
Umgebungsbedingungen können zur Beschädigung
des Gerätes führen und damit zu einer evtl. Gefahr für
das Leben des Benutzers. Solche widrigen Umge-
bungsbedingungen können sein:

• zu hohe Luftfeuchtigkeit (>75% rel., kondensierend)
• Staubablagerungen
• brennbare Gase, Dämpfe, Lösungsmittel, die nicht
durch die Zündschutzart des Gerätes abgedeckt sind.

• zu hohe Umgebungstemperatur (>+50°C) z.B. durch
intensive Sonneneinstrahlung.

• zu niedrige Umgebungstemperatur (<-30°C) 
7. Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller

oder von einer vom Hersteller beauftragten Person
mit erneuter Stückprüfung durchgeführt werden.

8. Der für das Gerät angegebene Umgebungstempera-
turbereich darf während des Betriebes weder unter-
noch überschritten werden. Unzulässige Strahlungs  ener -
gie u. Konvektion in der Geräteumgebung verhindern.

9. Reinigungsarbeiten an dem Gerät dürfen nur mit
einem feuchten Tuch erfolgen, um elektrostatische
Aufladungen zu vermeiden.

10. Es dürfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenen
Leitungseinführungen verwendet werden.

11. Beim Anschluss oder Abklemmen von Leitungen
muss das Gerät und die Leitung spannungsfrei
geschaltet sein.

Bei Nichtbeachtung der vorgenannten Punkte ist der
Explosionsschutz des Gerätes nicht mehr gegeben. Das
Gerät stellt dann eine Gefahr für das Leben des Be treibers
dar und kann die Zündung einer explosionsfähigen Atmo-
sphäre verursachen.

User information

This electrical equipment is an dust-proof device
 designed for use in areas in which there is no cause to
believe that an explosive atmosphere due to combustible
dusts will occur during normal operation, and if it should,
only rarely and briefly. As a group II, category 3 device it is
designed for use in zone 22.
The following remarks regarding warnings and safety are
to be observed:
1. The installation and adjustment of the device must be

carried out by qualified personnel in accordance with
the prescribed installation regulations taking the
 specified protection class into account.

2. The strobe light should not be operated in areas in
which strong charges are generated, machines work
by friction or cutting, electrons are sprayed (e.g. in the
vicinity of electrostatic paint equipment), or pneumati-
cally transported dust is discharged. In areas with
conductive dust, the device may not be applied.

3. This device has been constructed in insulation class I
and may only be connected to and operated on the
prescribed voltage. Please observe the information
regarding polarity. Ensure that the ground wire is
 correctly connected.

4. If the device is damaged, it may not be operated.

5. If the device is operated in commercial equipment,
the Accident Prevention Regulations of the Employer’s
Liability Insurance Association for electrical units and
equipment are to be observed. 

6. The equipment may only be operated under the pres-
cribed ambient conditions. Unfavourable am bient con-
ditions can lead to damage of the device and thus
present a potential danger for the user. Unfavourable
ambient conditions could include:

• Humidity of air too high (>75% rel., condensing)
• Dust deposits
• Flammable gases, vapours, solvents not covered by
the type of protection for the device

• Ambient temperature too high (>+50°C) e.g. because
of intensive sun light

• Ambient temperature too low (<-30°C)

7. Maintenance work may only be carried out by the manu-
facturer or by a person authorized by the manufacturer
when carrying out a renewed routine test for the device.

8. During operation of the device the temperature must
not exceed nor fall below the prescribed range of
ambient temperatures. Prevent unallowed radiation
energy and convection in the vicinity of the device.

9. The device may only be cleaned using a damp cloth
in order to avoid electrostatic charging.

10. Only cable glands as prescribed by the manufacturer
may be used.

11. When connecting or disconnecting leads, the device
and all leads must not be under power.

Should these points not be observed, the explosion pro-
tection of the device cannot be guaranteed. The device is
then a potential source of danger for the life of the user
and can cause the ignition of an explosive atmosphere.

FHF Funke+Huster Fernsig GmbH
Gewerbeallee 15-19
D-45478 Mülheim an der Ruhr

Phone +49 /208 /82 68-0
Fax +49 /208 /82 68-286

http://www.fhf.de 
e-mail: info@fhf.de 


