
Beachtliche Mengen an Ent-
wicklungskosten und -zeit 
können Hersteller von Elek-
troartikeln für internationale 
Märkte einsparen, wenn sie 
anstelle selbst zusammen-
gestellter Materialkom-
binationen von UL zugelasse-
ne Elektro-Isoliersysteme für 
Transformatoren, Motoren, 
Relais und so weiter  
einsetzen. Bei deren Ver-
wendung entfallen die sonst 
notwendigen, oft jahre-
langen Prüf-, Änderungs- und 
Zulassungsprozeduren. 

Vorklassifizierte Elektro-Isoliersysteme 

Schneller in den Markt 

Elektro-Isoliersysteme (EIS) sind von UL 
(Underwriters Laboratories) oder IEC 
(International Technical Commission) 
vorklassifizierte Gruppen aus unter-
schiedlichen isolierenden Werkstoff-
komponenten, die gemeinsam in elek-
trischen oder elektronischen Geräten 
und Anlagen verwendet werden. Im 
Falle der Spule für ein Relais kann ein 
solches System zum Beispiel den Spu-
lenkörper, Distanzhalter, die Spulen-
drahtbeschichtung, den Isolierlack, die 
Anschlussdrahtisolierung und die äuße-
re Umhüllung umfassen. Die Klassifizie-
rung gibt Aufschluss über den maximal 
zulässigen Temperaturbereich für den 
Einsatz des Systems. 
Weil nicht auszuschließen ist, dass sich 
einzelne Komponenten gegenseitig be-
einflussen, werden stets nur komplette 
Systeme freigegeben. Diese Freigabe ist 
in den meisten Fällen die Vorausset-
zung dafür, dass ein elektrisches oder 
elektronisches Gerät in den globalen 
Märkten positioniert werden kann. Sie 
gilt dann aber ausschließlich für die Pro-
dukte, die in den jeweiligen Systemen 
tatsächlich geprüft wurden. Die ent-
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sprechenden Prüfungen müssen von 
den Freigabe-Institutionen selbst oder 
von einem anerkannten Prüflabor 
durchgeführt werden.  

Prüfung mit künstlicher 
Alterung 

Die weltweite Akzeptanz solcher Syste-
me machte 1999 bedeutende Fort-
schritte, als die International Technical 
Commission die Normen IEC 61875 
und 68158 als Schlüsselelemente eines 
neuen globalen Rahmenwerks für die 
Bewertung von Systemen herausgab. 
Im Prinzip handelt es sich bei der Prü-
fung von EIS um künstliche Alterungs-
tests, bei denen die beteiligten Werk-
stoffe in einem Prüfaufbau zusammen-
gefasst und dann in mehreren Stufen 
definierten Temperaturzyklen aus-
gesetzt werden. Nach Ablauf eines je-
den Zyklus wird die zugehörige Prüf-
spannung angelegt. Hält die Isolation 
stand, geht das System in die nächste 
Runde. Weist die Isolation hingegen 
Schwachstellen auf, so hat das gesamte 
System die entsprechende Temperatur-
klasse verfehlt.  
Die Einteilung erfolgt nach IEC 85 in die 
Klassen Y (bis 90 °C ), A (bis 105 °C), E 
(bis 120 °C), B (bis 130 °C), F (bis 
155 °C), H (bis 180 °C), N (bis 200 °C), 
R (bis 220 °C). Dabei werden beispiels-
weise in die Klasse F alle EIS eingeord-
net, die Prüftemperaturen bis 179,9 °C 
erreicht haben (es wird also sozusagen 
nach unten gerundet). Entsprechend 
wird ein System, das die Anforderun-
gen bei 180 °C erfüllt, bereits der 
nächst höheren Klasse (hier: H) 
zugeordnet. 
Da eine höhere Produktivität erreichbar 
ist, die Gesamtkosten geringerer und 
die Umweltverträglichkeit besser ist, 
substituieren Hochleistungs-Thermo-
plaste zunehmend Duroplaste bei der 
Kapselung von Motor-Statoren, Spulen 
und Transformatoren. Die dafür einge-
setzten EIS werden unter noch strenge-

Bei diesem Trafo bilden der Spulenkörper aus dem Polyamid Zytel, der Isolierlack auf dem Wick-
lungsdraht und die Nebenkomponenten ein als Gesamtheit getestetes Elektro-Isoliersystem 
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ren Bedingungen getestet als Systeme 
für offene Anwendungen, weil bei ge-
kapselten Systemen beispielsweise be-
rücksichtigt werden muss, dass Gase 
zusammen mit einer Spule in der Kap-
selung eingeschlossen sind.  
Für Hersteller elektrischer oder elektro-
nischer Geräte sind diese extrem auf-
wendigen Freigabeprozeduren unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
kaum durchführbar. Dieser Problematik 
hat DuPont Rechnung getragen. Das 
Unternehmen führt die UL-Prüfung als 
anerkanntes Labor (in USA in Zusam-
menarbeit mit UL) selbst durch und ver-
wendet dazu bifilar gewickelte Spulen, 
die zuvor mit thermoplastischem Kunst-
stoff gekapselt wurden.  
Die EIS von DuPont verbinden die große 
Palette der isolierenden Materialien mit 
weiteren Systemkomponenten wie 
zum Beispiel Anschlussdrähten. Die 
Isolierfolien, technischen Thermoplas-
ten, Fasern, Lacke, Aramid- und Hart-
papiere können nahezu alle elektri-
schen Isolieraufgaben erfüllen, die 
Transformatoren, Motoren, Re-
lais, Schalter, Sensoren sowie 
gekapselte Spulen und Bauteile 
heute stellen. Insgesamt sind 
bei DuPont inzwischen weit 
über 400 von Underwriters La-
boratories vorgetestete und 
den IEC-Vorschriften entspre-
chende EIS aus Folien, Tränk-
harzen und technischen Kunst-
stoffen abrufbar. 
Die Suche nach dem richtigen 
EIS gestaltet sich um so schwie-
riger, je größer die Zahl der zu-
gelassenen Systeme wird. Hier 
gibt die Website http:// 
www.e-insulationsys.com jetzt 
umfangreiche Hilfestellung 
und Hintergrundinformatio-
nen, und sie bietet Zugang zur 
kostenlosen Nutzung der Viel-

zahl vorgetesteter und weltweit für die 
Herstellung elektrischer Geräte zuge-
lassener EIS. Sie enthält daneben auch 
Informationen über die neuen weltweit 
gültigen Normen für elektrische Bautei-
le wie Transformatoren, Relais oder Mo-
toren. 
Peter Paul Electronics, New Britain, CT/
USA, ist Hersteller elektromagnetisch 
betätigter Ventile, die zum Beispiel für 
Luftbefeuchter, pneumatische Systeme 
und Getränkeautomaten zum Einsatz 
kommen. Hauptbauteile sind das Spu-
lensystem, das Gehäuse und der Kol-
ben. Die Spulenbaugruppe ist in Rynite 
PET gekapselt. Der spritzgegossene 
Spulenkörper ist entweder aus Rynite 
oder – wenn das Ventil für Lebensmit-
tel- und Getränkeanwendungen vor-
gesehen ist – aus dem Polyacetal Delrin. 
Dieses Material gibt auch dem Ventil-
gehäuse die notwendige Festigkeit, 
Steifigkeit und Dimensionsstabilität. 
Gegenüber herkömmlichen Ausfüh-
rungen mit Duroplast-Kapselungen 
und Metallgehäusen lassen sich die 
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neuen Ventile 
schneller und 
kostengünstiger 
herstellen, es 
gibt keine Emis-
sionen flüchtiger 
organischer Ver-
bindungen aus 
der Kapselung, 
und zusätzliche 
Nachbearbei-
tungsschritte 
entfallen. Auf 

Grund der guten Fließfähigkeit und der 
Festigkeit von Rynite konnte eine zu-
sätzliche Halteklammer direkt in die 
Kapselung integriert werden. 
Die Spule erfüllt die Anforderungen ge-
mäß UL 1446 Klasse F (155 °C). Peter 
Paul erreichte dies durch die Wahl eines 
vorgetesteten und UL-zugelassenen 
Elektro-Isoliersystems (EIS) von DuPont, 
das Rynite 415HP und FR530 ein-
schließt. Durch die Verfügbarkeit dieses 
EIS konnte der Hersteller deutliche Ein-
sparungen an Zeit und Prüfkosten reali-
sieren. 
Eine Bohrung im Spulenkern dient als 
Führung für den Kolben. Diese Funk-
tion erforderte früher eine hochpräzise 
Schweißkonstruktion mit einer Schrau-
benmutter, einer Führungsmuffe für 
den Kolben und einem metallischen 
Endanschlag. Letzterer wird jetzt als 
Einlegeteil während der Kapselung um-
spritzt. Dabei werden sehr enge Positio-
niertoleranzen von ±51 µm und damit 
sehr gleichmäßige Ventilbewegungen 
erreicht. 

Typische Beispiele für Gekapselte Systeme sind Spulen für Elektromagnetventile 

Der Spulenkörper und die Kapselung für dieses elektromagnetische Ventil sind aus dem PET Rynite. 
Der Ventilkörper ist ein Spritzgussteil aus dem Polyacetal Delrin (Bilder: DuPont)


