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WENN ZERTIFIZIERUNGEN 
KOSTENVORTEILE BRINGEN 
FLAMMGESCHÜTZTE KUNSTSTOFFBAUTEILE Die Neuregelung der VDE-Zertifizierung im Falle der Haushalts-
gerätenorm IEC/EN 60335–1 verlagert die Prüfverantwortung vom Kunststoffverarbeiter und Bauteilhersteller 
auf den Kunststoffproduzenten. Daraus ergeben sich für den Verarbeiter entscheidende Vorteile. 

F lammgeschützte Kunststoff-Bautei-
le für unbeaufsichtigte Haushalts-
geräte müssen die kürzlich erwei-

terte Haushaltsgerätenorm IEC/EN 
60335–1 erfüllen. Sie stellt verschärfte 
Anforderungen an die Entzündbarkeit 
der eingesetzten Kunststoffe durch über-
hitzte, stromführende Drähte. Um für 
diese Norm das Prüfsiegel des VDE Prüf- 
und Zertifizierungsinstituts zu bekom-
men, musste bisher beim VDE die Glüh-
drahtprüfung am Fertigteil bestanden 
werden. Dies ist nun nicht mehr zwin-
gend notwendig. Vielmehr kann der Ge-
räteproduzent für sein Bauteil einen 
Kunststoff einsetzen, der zuvor vom VDE 
nach der Glühdrahtprüfung an Platten-
prüfkörpern geprüft und zertifiziert wur-
de. Die ersten flammgeschützte Varian-
ten der Polyamide Durethan und Poly-
ester Pocan werden beim VDE entspre-
chend geprüft. 

Das VDE Prüf- und Zertifizierungs-
institut hat die neue Regelung in enger 
Zusammenarbeit mit Lanxess und ande-
ren Kunststoffherstellern erarbeitet. Sie 
zahlt sich gleich in mehrfacher Hinsicht 
für den Verarbeiter aus. So gewinnt er vor 
allem an Planungssicherheit. Denn bis-
her fand die VDE-Prüfung am Ende der 
Bauteilentwicklung statt. Vorausgegan-
gen waren die Materialauswahl, die Kon-
struktion, der Werkzeugbau, die Erst-
bemusterung, Werkzeugkorrekturen 
und eventuell eine hausinterne Vorprü-
fung des Bauteils nach den VDE-Bedin-
gungen. Alle diese Schritte bedeuteten 
einen erheblichen finanziellen und zeitli-
chen Aufwand für den Verarbeiter – vor 
dem Hintergrund eines ungewissen Prüf-
ergebnisses. So kann beispielsweise die 
Entwicklung einfacher Stecker inklusive 
VDE-Prüfung deutlich länger als ein hal-
bes Jahr dauern. Dank der Neuregelung 
der VDE-Zertifizierung riskiert der Ver-
arbeiter nun nicht mehr, im Falle eines 
Scheiterns bei der Fertigteil-Prüfung mit 
der Bauteilentwicklung bei Null anfan-
gen zu müssen. Denn schon mit der Ma-
terialauswahl, einem der ersten Schritte 
der Bauteilentwicklung, kann er sich für 
Kunststoffe entscheiden, die vorab vom 
VDE geprüft und zertifiziert wurden. Die 

Anforderungen des VDE-Prüfsiegels las-
sen sich also bereits in der ersten Projekt-
phase erfüllen.  

Mehr Planungssicherheit ergibt sich 
auch in anderer Hinsicht. Wenn der Bau-
teilhersteller eine größere Produktserie – 
zum Beispiel verschiedene Stecker – ent-
wickelte, konnte es vorkommen, dass ein 
oder zwei Vertreter dieser Reihe bei der 
VDE-Fertigteilprüfung durchfielen. 
Denn das Prüfergebnis der Glühdraht-
prüfung kann in starkem Maße von der 
Geometrie des Bauteils und gegebenen-
falls im Formteil enthaltenen Metallein-
legern abhängen. Der Verarbeiter stand 
dann vor der schwierigen Entscheidung, 
entweder eine unvollständige Produktse-
rie zu vermarkten oder die Markteinfüh-
rung zu verschieben. Der Einsatz der zer-
tifizierten Kunststoffe ermöglicht es nun, 
das VDE-Siegel unabhängig von der Fer-
tigteilgeometrie zu erlangen. 

Die Neuregelung der VDE-Prüfung 
nach IEC/EN 60335–1 verlagert den 
Prüfaufwand auf den Kunststoffherstel-
ler. Davon profitiert der Verarbeiter in fi-
nanzieller Hinsicht. Er muss nicht mehr 
die Kosten für die Prüfung und eventuel-
le Folgeprüfungen tragen. Je nach Größe 
der Baureihen konnten sich die Aus-
gaben dafür auf mehrere tausend Euro 

Eine typische Anwendung VDE- 
zertifizierter Polyamide sind Stecker 
und Steckerleisten für Platinen. 
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die US-Prüfnorm UL 94 (Underwriter La-
boratories) mit der besten Klassifizierung 
V-0 besteht. Beispielsweise stellt der 
Maulbronner Pumpenproduzent Flux 
aus dem Material Gehäuse für Fasspum-
pen her, die der Haushaltsgerätenorm 
entsprechen.  

DP A30SFN30 ist vor allem für Stecker 
und Klemmverbindungen in Haushalts-
geräten konzipiert. Das halogenfrei 
flammgeschützte, unverstärkte Polyamid 
66 ist mit seiner Eigenschaftskombinati-
on eine Rarität im Markt. So besteht es 
die Norm UL 94 selbst bei einer Prüfkör-
perdicke von 0,4 mm in allen Farben mit 
der besten Klassifizierung V-0. Das Mate-
rial zeigt zudem ein breites Verarbei-
tungsfenster und ist leicht fließfähig, was 
die Umsetzung dünnwandiger Teile mit 
filigranen Geometrien ermöglicht. Eine 
weitere Besonderheit ist die hohe Kriech-
stromfestigkeit nach CTI A (comparative 
tracking index) von mindestens 600 Volt. 

Mit Pocan DP BFN 4230 hat das Unter-
nehmen außerdem den ersten halogen-
frei flammgeschütz-
ten Polyesterblend 
beim VDE zur Zertifi-
zierung eingereicht. 
Stärken des mit 30 
Prozent Glasfasern 
verstärkten Werk-
stoffs sind die Flamm-
widrigkeit und Glüh-
drahtfestigkeit sowie 
die hohe Kriech-
stromfestigkeit. 

Auditierung der 
Kunststoffhersteller 
Die VDE-Zertifizie-
rung der Kunststoff-
hersteller und ihrer 
Materialien unterliegt 
sehr strengen Auf-

belaufen. Weitere Einsparungen ergeben 
sich auch dadurch, dass nicht mehr teure 
Werkzeugkorrekturen nach einem er-
folglosen Prüfverlauf am Fertigteil not-
wendig sind.  

Kürzere time-to-market,  
global einsetzbare Werkstoffe 
Mit der Wahl eines VDE-zertifizierten 
Kunststoffs kann der Bauteilhersteller 
die time-to-market seiner Produkte deut-
lich verkürzen – und zwar um die Zeit, 
die früher für die Prüfung am Fertigteil 
benötigt wurde. Je nach Komplexität 
und Anzahl der Bauteile dauerten die 
Prüfungen bis zu drei Monate. Der Zeit-
gewinn verschafft dem Verarbeiter ein 
Plus an Wettbewerbsfähigkeit.  

Wir streben mittelfristig für alle 
flammgeschützten Polyamide und Poly-
ester, die bereits beim US-amerikani-
schen Prüfinstitut Underwriter Laborato-
ries (UL) eine Yellow Card-Listung der 
Glühdrahtentzündungstemperatur 
(GWIT) von mindestens 775 °C haben, 
möglichst auch eine VDE-Materialzertifi-
zierung nach IEC/EN 60335–1 an. Für 
den Verarbeiter hat dies einen wichtigen 
Vorteil. Er setzt mit diesen Kunststoffen 
Materialien ein, die bei den beiden in 
punkto Flammschutz international wich-
tigsten Organisationen gelistet sind. Er 
kann daher Bauteile aus diesen Kunst-
stoffen problemlos sowohl in „UL-Län-
dern“ wie den USA und Kanada als auch 
in Europa und Asien vertreiben.  

Erste Werkstoffe zertifiziert 
Mit Durethan DP 1852/30 und Durethan 
DP A30SFN30 stehen dem Markt bereits 
zwei flammgeschützte Polyamide zur 
Verfügung, die der VDE nach IEC/EN 
60335–1 zertifiziert hat. Im ersten Fall 
handelt es sich um ein mit 30 Prozent 
Glasfasern verstärktes Polyamid 6, das 

lagen, um ein Optimum an Sicherheit für 
den Verbraucher zu erreichen. So wer-
den die Produktionsstätten des Kunst-
stoffherstellers unter anderem in punkto 
Qualitätssicherheitsmaßnahmen audi-
tiert und zertifiziert. Jährlich finden Kon-
trollinspektionen der Produktionsstätten 
statt. 

Das Prüfprogramm beim VDE für das 
neue Materialzertifikat sieht Glühdraht-
prüfungen an Platten (Rundscheiben) in 
vier Farben und drei verschiedenen Di-
cken vor. Um entsprechend der Haus-
haltsgerätenorm zu bestehen, muss die 
Kunststoff-Platte jeweils eine Glühdraht-
entzündungstemperatur (Glow Wire 
Ignition Temperature, GWIT) von min-
destens 775 °C und eine Glühdrahtent-
flammbarkeitszahl (Glow Wire Flamma-
bility Index, GWFI) von mindestens 
850 °C erreichen. Wenn der Kunststoff 
diese Tests erfolgreich durchlaufen hat, 
kann er in jeder beliebigen Farbe zu Bau-
teilen in allen Wanddicken verarbeitet 
werden. Zur Qualitätsüberwachung 
werden jährlich ausgewählte Materia-
lien, die bereits zertifiziert wurden, neu 
geprüft. 

KOSTENEFFIZIENZ 
Für globalen Einsatz zertifiziert 
Aus der neuen Zertifizierungsregelung des 
VDE für die Haushaltsgerätenorm IEC/EN 
60335–1 ergeben sich für den Verarbeiter 
vor allem vier Vorteile: stark reduzierte Prüf-
kosten, mehr Planungssicherheit, kürzere 
Entwicklungszeiten und der Zugriff auf 
Kunststoffe, die global allen wichtigen 
Flammschutznormen gerecht werden. 

Die italienische  
Firma Comelux  
fertigt aus Durethan 
DP A30SFN30 zum  
Beispiel Dreh- und 
Wippschalter. 

 Glühdrahtprüfung (GWIT)  
an Kunststoff-Rundscheiben.
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