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Thema: 
 

Deckenventilatoren – Zusammenbau 
(Überarbeitung EK1-Beschluss 128-01) 

Subject: 
 

Ceiling fans – assembly 
(Revision of EK1 Decision 128-01) 

  

Bezug: 
Norm, Abschnitt 
Gesetz, Richtlinie 

EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009 in Verbindung mit / in con-
junction with EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + 
A2:2006 + A13:2008 + A14:2014 + A15:2011 Abschnitte 22 und 23 / 
clauses 22 and 23 Reference: 

Standard, section 
law, directive 

  

Umlaufpapiere 
Sitzung 
Current session 
papers: 

716-20, 722-21 
EK1-Sitzung vom 29.09.2020 

  

Frage: 
 

Deckenventilatoren werden aufgrund ihrer Größe im zusammengebau-
ten Zustand üblicherweise in 3 Teilen verpackt geliefert, sodass die Auf-
hängung, das Motorgehäuse mit Motor und die Flügel, bei der Montage 
zusammengebaut werden müssen. 
Daher sollte für die Montage eines Deckenventilators die innere Ver-
drahtung des Gerätes so vorbereitet sein, dass nur noch Steckverbin-
der die verpolungssicher ausgeführt sein müssen, zusammengesteckt 
werden. 
Es sollte aus Sicherheitsgründen nicht zulässig sein, dass der Benutzer 
die innere Verdrahtung anhand eines Schaltplanes, der dem Gerät bei-
liegt, und mit Schraubklemmen ausführen muss. 

Question: 
 

Ceiling fans, due to their size in assembled condition, are usually 
packed in 3 parts, so that the suspension, the motor housing with motor 
and the wings must be assembled during mounting. 
Therefore, for the mounting of a ceiling fan the internal wiring of the 
equipment should to be prepared in such a way that only connectors, 
which have to be constructed reverse polarity protected, are to be 
plugged together. 
For safety reasons it should not be allowed that the user has to accom-
plish the internal wiring based on a circuit diagram, which is attached to 
the equipment, and with screw terminal. 

  

Lösungs- 
Vorschlag: 
 

Verbindungen von inneren Leitern, die bei der Montage von Decken-
ventilatoren hergestellt werden müssen, müssen mit verpolungssiche-
ren Steckverbindern ausgeführt werden. 

Proposal for solu-
tion: 

Connections of internal conductors, which have to be made during as-
sembly of ceiling fans, have to be designed with reverse polarity pro-
tected plug connectors. 

  

Entscheidung 
 

Der Lösungsvorschlag ist angenommen 2021-02-11 
Für die Umsetzung gilt Kategorie C nach AD06. 

Decision 
 

Proposal for solution is accepted 2021-02-11 
For implementation category C according to AD06 is essential 
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 ☐ ja / yes ☒ nein / no 

 


