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Neues explosionsgeschütztes Magnetventil 455 von ATAM
Präsentation des neuen Magnetventils mit ATEX- und IECEx-zertifiziertem explosionsgeschütztem Gehäuse für Gas und Staub in den Zonen 2 und 1 auf der Messe in Hannover 2017
ATAM, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der verkapselten Spulen und Industriestrecker, präsentiert auf der MDA in Hannover ein neues Sortiment mit 3 Spulen für explosionsgefährdete Umgebungen, die sich durch unterschiedliche ATEX- und IECEx-Zertifizierungsebenen auszeichnen. 
Aus dem von ATAM präsentierten Sortiment sticht besonders die neue Spule 455 mit explosionsgeschütztem Gehäuse hervor, die für Gas und Staub in den Zonen 2 und 1 ATEX- und IECEx-zertifiziert ist und sich besonders für anspruchsvolle Hydraulikanwendungen eignet. Das Magnetventil 455 verfügt über technische Eigenschaften, die es in allen Anwendungsbereichen in explosionsgefährdeten Umgebungen vollkommen sicher machen, wie zum Beispiel in Bergbauanwendungen. 
Die von ATAM angebotene Spule 455 zeichnet sich durch einen präzisionsgegossenen Körper aus kohlenstoffarmem Stahl aus, der wie seine Flansche mit einer Zink-Nickel-Legierung beschichtet wurde, um die Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen. 
Die Spule kann nach Kundenwunsch mit Spannungen zwischen 6 und 240V Gleich- oder Wechselstrom versorgt werden und verkraftet einen dynamischen Betriebsdruck bis 350 bar und einen weiten Umgebungstemperaturbereich zwischen -60°C und +80°C in den Temperaturklassen T4, T5 und T6. 
Die ATEX- und IECEx-zertifizierte Spule 455 ist in verkabelter oder unverkabelter Ausführung erhältlich, um dem Kunden die Möglichkeit zu bieten, das Magnetventil mit einem passenden Kabel zu versehen, das für seine Anwendung am geeignetsten ist und den geltenden Normen entspricht.  
Die neuen Generationen der ATAM-Produkte sind das Endergebnis der technischen Synergie aus der Entwicklung und Produktion von verkapselten Spulen und Industriesteckern und einem Testlabor der neuesten Generation – diese Voraussetzungen versetzen ATAM in die glückliche Lage, die kombinierte Verwendung der beiden Produkte in jeder Situation zu simulieren und so den Kunden eine optimale Lösung in Hinblick auf Zuverlässigkeit, Qualität und praktischen Nutzen anbieten zu können. 



