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Thema: 
Subject: 

Lampen mit eingebautem Vorschaltgerät mit R7s/RX7s Sockeln 
Self-ballasted fluorescent lamps with R7s/RX7s lampcaps 

Stichwort 
Keyword 

 

  
Bezug: 
Norm, Abschnitt 
Gesetz, Richtlinie 
 

EN 60968, IEC 60061-2 sheet 7005-53A-5 

Reference: 
 

EN 60968,  IEC 60061-2 sheet 7005-53A-5 

Umlaufpapiere 
Sitzung 

411-09, 413-09 

Frage: 
 

Der Anwendungsbereich der IEC 60968 ist momentan auf 
Lampen mit Schraub- oder Bajonettsockel begrenzt jedoch wurde 
durch das IEC TC34 bekannt gegeben, dass der 
Anwendungsbereich erweitert werden soll und dass PRESCO 
zugestimmt hat, dass bis zur Veröffentlichung des neuen 
Standards zutreffende Teile der IEC 60968 zusammen mit 
Sockel-Anforderungen aus der IEC 60061für eine 
Sicherheitsprüfung von Kompaktleuchtstofflampen mit anderen 
Sockeln herangezogen werden kann. Um diese Möglichkeit 
einheitlich zu behandeln hier die Frage zu R7s/RX7s Sockeln. 
 
Kann eine Lampe mit eingebautem Vorschaltgerät mit R7s /RX7s 
Sockel ein GS-Zeichen zuerkannt werden? 
Diese Lampen sind dazu vorgesehen stabförmige 
Halogenlampen in Flutlichtern zu ersetzen.

Question: 
 

The scope of the IEC 60968 is for the moment limited to Edison 
screw and Bayonet caps but IEC TC34 has announced that the 
scope shall be expand and that it was agreed by PRESCO that 
prior to a new edition being published, the applicable clauses of 
IEC 60968, in combination with cap requirements contained in 
IEC 60061, can be used for safety assessment of compact 
fluorescent lamps using other cap types. For treating this 
possibility uniformly here the question for R7s/RX7s caps. 
Can a GS-mark be granted to a self-ballasted lamp with 
R7s/RX7s caps?  

 
These lamps are intended to replace the tubular tungsten halogen 
lamps for use in floodlight.  
 

Lösungs- Nein, ein GS-Zeichen kann einer Lampe mit eingebautem 



Erfahrungsaustauschkreis im Rahmen des GPSG EK 1 
Anfrage an den EK 1 411-09 

 
Vorschlag: 
 

Vorschaltgerät und R7s/RX7s Sockel nicht zuerkannt werden. 

Proposal of 
solution: 
 

No, a GS-mark can not be granted to the self-ballasted lamp with 
R7s/RX7s cap 

Begründung: 
 

Der Lampenhalter entspricht nicht den Anforderungen mit dem 
Standard Prüffinger (Sheet 7005-53A-5). Stattdessen wird eine 
spezielle Lehre benutzt. Siehe auch 60598-1, Abschnitt 8.2.1, 6. 
Absatz. Das Lampenhalter Paar ist mechanisch nicht robust 
genug um mit anderen als Halogen Lampen betrieben zu werden. 
Zum Beispiel kann die Kontaktierung nicht garantiert werden und 
die Lampe könnte aus dem Halter fallen. 
(Gemäß der allgemeinen Meinung innerhalb des IEC TC 34 
sollen R7s und RX7s Lampenhalter nur für Halogenlampen 
benutzt werden und nicht für andere neue Produkte.) 

Reason: The lampholder does not comply with the standard test finger 
requirement (sheet 7005-53A-5). Instead a special gauge is used. 
See also 60598-1, subclause 8.2.1, 6th paragraph. 
The fits in question are not mechanical robust for other types of 
lamps than tungsten halogen lamps, i.e. the contact making can 
not be guarantied and the lamp may fall out of the lampholders. 
( According to the general opinion within IEC TC 34 shall the R7s 
and RX7s fit be used only for tungsten halogen lamps and not to 
any new product.) 

Entscheidung 
 

Der Lösungsvorschlag ist angenommen 2009-03-24 
Für die Umsetzung gilt Kategorie B nach AD06. 

Decision 
 

Proposal of solution is accepted 2009-03-24 
For implement the category B according to AD 06 is essential. 

 
 

 
 
 
 
  


