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Frage: 
 

Ist eine GS-Zeichen-Zuerkennung für ein Produktset bestehend aus 
Produkten unterschiedlicher IP Schutzgrade mittels eines einzigen GS-
Zertifikats möglich?  
Ein Beispiel hierfür könnte ein Funkschaltsteckdosenset mit 
unterschiedlichen IP Schutzgrad sein (IP20 Empfänger für trockene 
Räume und IP44 Empfänger für den Außenbereich zur Verwendung mit 
einer Fernbedienung).  
 

Question: 
 

Is a GS -Mark granting for a product set consisting of products of 
different IP protection degrees by a single GS-certificate possible?  
An example of this could be a wireless remote controlled socket outlet 
set with different IP protection degrees ( IP20 receiver for dry locations 
and IP44 receiver for outdoor for use with a single remote control ). 

Lösungs- 
Vorschlag: 
 

Eine GS-Zeichen-Zuerkennung für ein o.g. Set mittels eines einzigen 
GS-Zertifikats ist unter folgenden Bedingungen möglich: 
- Die vom Hersteller mitzuliefernde Anleitung muss Hinweise zu den IP-
Kennziffern und deren Zuordnung zu den unterschiedlichen Teilen 
enthalten. 
- Die zum Set gehörenden Teile müssen mit dem Einsatzbereich 
gekennzeichnet werden. Z.B „nur für trockene Innenräume“, „geeignet 
für den Außenbereich“ 
 

Proposal of 
solution: 
 

A GS-Mark granting for the above set with a single GS certificate is 
possible under the following conditions:  
- The manufacturer's instructions must contain information of the IP 
numbers and their correlation to the different parts.  
- The individual parts of the set must be marked with the corresponding 
area of use. For example “dry indoor location only”, “suitable for outdoor 
use”. 

Begründung: 
 

Durch die durchgehende Kennzeichnung und deren Erklärung in der 
mitzuliefernden Anleitung wird eine eindeutige Zuordnung zu den 
unterschiedlichen IP-Schutzgraden gewährleistet.   
 

Reason: By the continuous labeling and the explanation in the manual a clear 
correlation of the different IP protection degrees is ensured. 

Entscheidung 
 

Der Lösungsvorschlag ist angenommen 2013-08-13 
Für die Umsetzung gilt Kategorie C nach AD06. 

Decision 
 

Proposal of solution is accepted 2013-08-13 
For implement the category C according to AD 06 is 
essential. 

 
 


