
Erfahrungsaustauschkreis im Rahmen des GPSG EK 1 
Anfrage an den EK 1 – AD05 479-10 

 

EK1-AD05.doc 

 
Thema: 
Subject: 

PVC-Schlauchleitung für Haarglätter und ähnliche Geräte 
Polyvinyl chloride sheathed cord for hair straightener and similar 
appliances 

Stichwort  
Keyword  
Bezug: 
Norm, Abschnitt 
Gesetz, Richtlinie 
Reference: 
Standard, section 
law, directive 

EN 60335-1 Abschnitt 25.7 und EN 60335-2-23 Abschnitt 25.7 
 
 
EN 60335-1 clause 25.7 and EN 60335-2-23 clause 25.7 

Umlaufpapiere 
Sitzung 

479-10, 481-10 

Frage: 
 

Dürfen PVC-Schlauchleitungen (Kurzzeichen 60227 IEC52 und 
60227 IEC53) an Haarglättern und ähnlichen Geräten verwendet 
werden, wenn es möglich ist, dass diese Leitungen 
wahrscheinlich (wie in den Bildern gezeigt) heiße Teile berühren 
können, die während der Prüfung nach Abschnitt 11 eine 
Temperaturerhöhung von mehr als 130 K aufweisen? 

Question: 
 

May Polyvinyl chloride sheathed cords (code designation 60227 
IEC52 and 60227 IEC53)be used on hair straightener and similar 
appliances, if it is possible that these cords may touch hot parts, 
which exceed a temperature rise of more than 130 K during the 
test according clause 11? 

Lösungs- 
Vorschlag: 
 

PVC-Schlauchleitungen (Kurzzeichen 60227 IEC52 und 60227 
IEC53) sind an solchen Geräten nicht zulässig. 

Proposal of 
solution: 
 

Polyvinyl chloride sheathed cords (code designation 60227 IEC52 
and 60227 IEC53) are not allowed to be used on such appliances.

Begründung: 
 

Es gibt Geräte die mit Heizplatten aus keramischem Material 
ausgestattet sind. Die Norm 60335-1 und 60335-2-23 macht 
jedoch nur Einschränkungen in Bezug auf die Berührbarkeit von 
Metallteilen. Auch andere heiße Teile können Schäden an der 
Netzanschlussleitung verursachen. 
Die  Temperaturerhöhung an den Heizplatten liegt im 
Allgemeinen über 130 K. Bei einem wahrscheinlichen Ablegen 
des Geräts wie in den Bildern dargestellt kann es zu einem 
Kontakt zwischen heißen Teilen und der Netzanschlussleitung 
kommen. An der  Netzanschlussleitung kann es dadurch zu 
Beschädigungen kommen.  
Sollte die Temperaturerhöhung der heißen Teile den Grenzwert 
von 130K nicht überschreiten, so gilt auch hier, dass die 
Temperaturerhöhung 5 min nach Abschalten des Geräts auf 75K 
abgesunken sein muss um PVC-Schlauchleitungen einsetzen zu 
dürfen. 
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Reason: Many manufacturers use heating plates of ceramic material for 

their appliances and use Polyvinyl chloride sheathed cords. The 
temperature rise at the heating plates is in general above 130 K. 
with a negligent placing of the equipment as represented in the 
pictures a contact between hot parts and the power supply cord 
may happen. By this the power supply cord may become 
damaged. 
If the temperature rise of the hot parts is not above limit value of 
130K, then it is further valid that the temperature rise 5 min after 
switching off the appliance must have dropped to 75K for allowing 
the use of Polyvinyl chloride sheathed cords. 

Entscheidung 
 

Der Lösungsvorschlag ist angenommen 2010-09-14 
Für die Umsetzung gilt Kategorie A nach AD06. 

Decision 
 

Proposal of solution is accepted 2010-09-14 
For implement the category A according to AD 06 is 
essential. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


