
Erfahrungsaustauschkreis im Rahmen des GPSG EK 1 
Anfrage an den EK 1 – AD05 526-12 

 

EK1-AD05.doc 

Thema: 
 
 
Subject: 

GS-Zeichen für tragbare wiederaufladbare Batterieleuchten, wenn der 
Akku zum aufladen, aus dem Produkt entfernt und in einen spezielles 
Ladegerät verwendet werden muss.  
 
GS Mark for portable rechargeable battery luminaries, when, for 
charging, the battery pack needs to be removed from the product and 
placed in a specific charger.
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EN 60598-1:2008 + A11:2009 / 60598-2-4:1997 

Umlaufpapiere 
Sitzung 

526-12, 528-12 

Frage: 
 

1. Ist es möglich, ein GS-Zeichen für wiederaufladbare Batterieleuchten 
zu vergeben, ohne das Ladegerät zu berücksichtigen? 
 
Beispiel für einen Akku, der zum Laden aus dem Produkt entfernt 
werden muss.  

Question: 
 

1 – Is it possible to grant the GS mark for a portable cordless flashlight, 
rechargeable without involving its specific charger? 
 
Example of battery pack which needs to be removed from the product in 
order to be charged with its specific charger: 

 

 
2. Was sind die anzuwendenden Normen für das Ladegerät? 
 
2 - What are the standards to be applied to the charger for compliance? 
 

Lösungs- 
Vorschlag: 
 

1. Nein. Das Ladegerät muss im Test Report als Komponente 
aufgelistet werden. 
 
2. Das Ladergerät muss die Anforderungen von EN 60335-2-29 
erfüllen. 

Proposal of 
solution: 
 

1 - No, 
The charger must be identified and listed in the Test Report in 
component paragraph. 
 
2 - The charger must comply with EN 60335-2-29  
 

Begründung:  
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Reason:  
Entscheidung 
 

EK1 17. Sitzung 
Für die Prüfung von Ladegeräten von wiederaufladbaren 
Batterieleuchten ist EN 60335-2-29 anzuwenden. Diese Festlegung 
wird als EK1-Beschluss mit Sitzungsdatum als Beschlussdatum und 
Kategorie C in die Entscheidungsdatenbank eingefügt. 
 
Der Lösungsvorschlag ist angenommen 2012-08-24 
Für die Umsetzung gilt Kategorie C nach AD06. 
 

Decision 
 

EK1 17th Meeting 
EN 60335-2-29 has to be applied for tests of chargers of rechargeable 
battery luminaries. This definition is inserted as an EK1 decision with 
meeting date as a decision date and category C in the decision 
database. 
 
Proposal of solution is accepted 2012-08-24 
For implement the category C according to AD 06 is essential. 

 


