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Ein Ziel der IEC 60335–1 in ihrer aktuellen Fas-
sung ist eine noch größere Brandsicherheit für 
elektrische Geräte, die unbeaufsichtigt im 
Haushalt betrieben werden. Um dies zu errei-
chen, wurden vornehmlich die Anforderungen 
an die Glühdrahtbeständigkeit der ver-
wendeten Kunststoffe verschärft. Viele tech-
nische Thermoplaste von Herstellern wie 
DuPont erfüllen oder überbieten die strengen 
Sicherheitsvorgaben. 

Nichtmetallische Werkstoffe, die für 
isolierende Teile in unbeaufsichtigten 
elektrischen Geräten eingesetzt wer-
den sollen, müssen ihre Eignung unter 
anderem dadurch nachweisen, dass sie 
hohe Sicherheitsklassen bei der Glüh-
drahtprüfung erreichen. Mit Inkrafttre-
ten der Neufassung der „Hausgeräte-
norm“ IEC 60335–1 (4. Ausgabe, Mai 
2001) ist diese Hürde jetzt noch schwe-
rer zu nehmen als bisher, denn die ge-
forderten Temperaturen und die dabei 
zulässigen Nachbrennzeiten sind deut-
lich extremer geworden. Beispiele für 
betroffene Teile und Komponente sind 
Steckverbinder, Anschlussstellen, Ge-
häuse, Zeitschaltuhren, Druckschalter, 
Motoren und elektrische Türverriege-
lungen. 
Die entscheidende Grenze für die Art 
der vorgeschriebenen Prüfungen ist ei-
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ne Stromstärke von 0,2 A. Wird dieser 
Wert erreicht oder überschritten, müs-
sen die in unmittelbarer Nähe (Abstand 
3 mm) zum elektrischen Leiter verwen-
deten Materialien zunächst unter 
Beweis stellen, dass ihr Glow Wire 
Flammability Index (GWFI) den sehr ho-
hen Wert 850 °C erreicht oder über-
schreitet.  
Erfüllt der Werkstoff diese Bedingung 
nicht, kann keine Zulassung erfolgen. 
Bei Erfüllung teilt sich der weitere Prüf-
weg: Erreicht das Material zusätzlich 
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eine GWIT (Glow-Wire-Ignition-Tem-
perature) von 775 °C, ist die Zulassung 
erteilt und keine weiteren Prüfungen 
sind erforderlich. Alternativ muss das 
Bauteil eine GWT (Glow Wire Tempera-
ture) von 750 °C erreichen. Ist dabei die 
Anforderung „Flamme erlischt inner-
halb von 2 s“ erfüllt, ist die Vorausset-
zung für die Zulassung gegeben. Brennt 
die Flamme länger, kann eine Zulassung 
trotzdem erteilt werden, wenn das Ma-
terial mindestens die Anforderungen 
der Klassen V-1 oder V-0 nach UL94 er-

Nichtmetallische Werkstoffe, die für isolierende Teile in unbeaufsichtig-
ten elektrischen Geräten eingesetzt werden, müssen hohe Anforderun-
gen bei der Glühdrahtprüfung erfüllen. 
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Der GWFI (Glow-Wire-Flammability-Index oder Glühdrahtentflammbarkeitsindex) wird 
an einer Probeplatte nach IEC 60695–2–12 ermittelt. Kriterien sind die Fähigkeit von 
Werkstoffen, Flammen nach Entfernen des erhitzten Glühdrahts zum Erlöschen zu brin-
gen, sowie die Feststellung, ob brennende oder glühende Teilchen herabfallen, die mög-
liche Quelle einer Brandausbreitung sein können. Die Glühdrahttemperaturen reichen in 
Stufen von 550 bis 960 °C. Ermittelt wird die höchste Temperatur, in der sich (in drei auf-
einander folgenden Tests) die Probe nicht entzündet oder die Nachbrenn- oder Nach-
glühzeit nach Ende der Einwirkzeit des Glühdrahtes 30 s beträgt und brennende Tropfen 
nicht zur Entzündung der Unterlage führen. Der GWFI ermöglicht den Vergleich von 
Werkstoffen hinsichtlich ihrer Neigung zum Verlöschen. 
Die GWIT (Glow-Wire-Ignition-Temperature oder Glühdrahtentzündungstemperatur) 
wird ebenso an einer Platte nach IEC 60695–2–13 ermittelt. Auch hier reichen die Glüh-
drahttemperaturen in Stufen von 550 bis 960 °C. Die GWIT ist um 25 K (30 K bei der letz-
ten Stufe) höher als die maximale Glühdrahttemperatur, bei der sich die Probe in drei auf-
einander folgenden Tests nicht entzündet (5 s mit Flamme brennt). Die GWIT ermöglicht 
den Vergleich von Werkstoffen hinsichtlich ihrer Neigung zum Entzünden. Zum Beispiel 
wird ein Produkt, das den Test bei 825 °C und einer Probendicke von 3 mm besteht, in die 
Klasse GWIT 850/3 eingeordnet. 
Die GWT (Glow Wire Temperature oder Glühdrahttemperatur) wird am Fertigteil ermit-
telt. Angegeben wird die maximale Temperaturstufe, bei der während der Einwirkung 
des Glühdrahts entweder keine Flammenbildung/kein Glühen auftritt, oder bei der Flam-
men beziehungsweise Glühvorgänge spätestens 2 s nach Ende der Glühdrahteinwirkung 
beendet sind und sich die Unterlage nicht entzündet.

GWFI, GWIT und GWT 

füllt, die Nadelflammprüfung besteht 
oder die Anwendung gegenüber dem 
elektrischen Anschluss abgeschirmt ist. 

Spezifische Werkstofflösungen 

Für Bauteile mit elektrisch isolierender 
Wirkung kommen traditionell die höher 
temperaturbeständigen technischen 
Thermoplaste wie Polyamid (PA), Poly-
ethylenterephthalat (PET) und Polybuty-
lenterephthalat (PBT) zum Einsatz. 
In den letzten Jahren hinzugekommen 
sind die flüssigkristallinen Kunststoffe 
(LCP) und neuerdings auch das 
Polycyclohexylen-Dimethylterephthalat 
(PCT).  
In all diesen Bereichen ist DuPont mit 
geeigneten Thermoplasttypen vertre-
ten: Sowohl bei Crastin PBT, Rynite PET 
und Thermx PCT als auch bei den Zytel 
PA6- und PA66-Typen sowie den Zytel 
HTN Hochleistungspolyamiden gibt es 
flammgeschützte Varianten mit unter-
schiedlichen Eigenschaftsbildern, die 
den hohen Anforderungen der Glüh-
drahtprüfung entsprechen. Gleichzeitig 
erfüllen einige Typen die zunehmende 
Forderung nach Flammschutz ohne Ha-
logen und Roten Phosphor, so etwa die 
Zenite LCP-Typen, die inhärent flamm-
geschützt sind und daher ohne Flamm-
schutzadditive auskommen, sowie eini-
ge Zytel-Polyamidtypen, die mit neu-

Glühdraht- 
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te. Diese wiederum haben eine andere 
Morphologie, weil es dabei zu örtlichen 
Entmischungen oder Glasfaseranhäu-
fungen und damit einem geänderten 
Verhalten kommen kann. Auch die 
Fließrichtung der Schmelze entscheidet 
mit, denn besonders bei dünnwandi-
gen Bauteilen beeinflusst sie die Faser-
orientierung und damit eventuell auch 
die Geschwindigkeit der Flammausbrei-
tung.  
Kritisch ist die Mitverarbeitung von Re-
granulat, weil sich dabei unter Umstän-
den die Wirkung der Flammschutzaddi-
tive verändern kann. Die Werkzeug-
temperierung ist ein verarbeitungstech-
nischer Aspekt, der Einfluss auf die Er-
gebnisse der Glühdrahtprüfung haben 
kann, weil sie die Erstarrungsgeschwin-
digkeit der Schmelze und damit die 
Kristallinität das Materials bestimmt, 
die wiederum das Brandverhalten än-
dern können. Letztendlich ist zu beach-
ten, dass Thermoplaste hygroskopisch 
sein können, was insbesondere bei den 
Polyamiden ins Gewicht fällt. Da der 
Feuchtegehalt eines Werkstoffs das 
Brandverhalten beeinflussen kann, legt 
die Norm eine gewisse Konditionierung 
vor der Prüfung fest, um die Ergebnisse 
vergleichbar zu machen. 

Kundenspezifische Lösungen 
gefragt 

Die neu gefasste Norm stellt eine He-
rausforderung für die gesamte Wert-
schöpfungskette dar. Als erste in der 
Kette sind jedoch die Rohstofferzeuger 
gefordert, auf die Anforderungen der 
Elektro- und Elektronik-Industrie ein-
zugehen. DuPont beantwortet diese 
Herausforderung mit kundenspezi-
fischen Materialtypen, die eine große 
Vielzahl unterschiedlicher Eigenschaf-
ten mitbringen, umweltverträglich sind 
und zugleich die verschärfte Glühdraht-
prüfung bestehen. 

artigen Flammschutzsystemen aus-
gerüstet sind. Entsprechende Produkt-
entwicklungen laufen auch bei den 
thermoplastischen Polyestern. 
Generell ist aber Vorsicht in Bezug auf 
die im Labor gewonnene Aussage 
„Glühdrahtprüfung bestanden“ gebo-
ten, denn diese gilt nicht immer für alle 
geprüften Probendicken. So kann ein 
Material die IEC 60335 durchaus für ge-
ringere Dicken erfüllen, bei größeren 
Dicken jedoch versagen, und – was den 
Umgang mit solchen Angaben schwie-
rig macht: Auch der umgekehrte Fall ist 
möglich. 
Die Bauteilkonstruktion kann sich, ins-
besondere bei faserverstärkten Ther-
moplasten, ebenfalls auf die Prüfergeb-
nisse auswirken. So verursachen Durch-
brüche im Formteil zusammenfließende 
Schmelzefronten und damit Bindenäh-


