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Dicht ist nicht gleich dicht
>> Was darf ich meinem neuen Gerät zumuten, wenn der Hersteller ver-
spricht, dass es wasser- und staubdicht ist? Hält es draussen einem Regenguss 
stand? Oder darf ich es gar mit dem Hochdruckreiniger abspritzen? Und wie 
steht es mit der Verwendung auf einer staubigen Baustelle? Ist das Produkt mit 
einem IP-Code versehen, lassen sich solche Fragen leicht beantworten. 

Der IP-Code hält fest, wie gut ein Produkt  
gegen schädliches Eindringen von Festkör-
pern und Wasser geschützt ist. Das Auge 
und der gesunde Menschenverstand rei-
chen nicht immer aus, um zu beurteilen, 
welchen Strapazen ein Betriebsmittel, Ge-
häuse oder eine Verpackung ausgesetzt 
werden darf. «Was dicht aussieht, muss es 
nicht unbedingt sein – und umgekehrt!» 
Diese Beobachtung fasziniert Bernardo Rie-
der, den Leiter der akkreditierten Prüfstelle 
für sicherheitstechnische Prüfungen, elek-
tromagnetische Verträglichkeit (EMV) und 
Umweltprüfungen bei der Electrosuisse, 
immer wieder. Gemeinsam mit dem Ver-
kaufsingenieur Norbert Federspiel und ei-

nem erfahrenen Team von Prüfern sorgt er 
dafür, dass die IP-Schutzartenprüfungen bei 
der Electrosuisse unter besten Bedingungen 
ablaufen. Zwar darf jeder Hersteller den IP-
Schutzgrad seines neuen Produktes selbst 
deklarieren, doch nur ein ausführlicher Test 
mit sauber kalibrierten Geräten und ent-
sprechendem Prüfwissen führt zu belas-
tungsfähigen Aussagen. Der unabhängige 
Test lohnt sich ganz besonders dann, wenn 
der IP-Schutzgrad ein Alleinstellungsmerk-
mal  des neuen Produktes ist und zu Mar-
ketingzwecken hervorgehoben wird. Das 
zeigt der Fall eines bekannten Herstellers 
für Unterhaltungselektronik. Aufgrund der 
Klagen einer unzufriedenen Kundin liess 

die Konsumentensendung Kassensturz das 
Versprechen «wasserdicht» in den Electro-
suisse-Labors «öffentlich» nachprüfen – ein 
Imagerisiko, das sich vermeiden lässt!

iP-schutzarten  – eine vielseitige 
und dynamische Prüfnorm 

Die Schutzartenprüfungen sind im Umfeld 
der elektrischen Sicherheit entstanden. Ge-
testet wird nach den Prüfnormen EN 60529 
(elektrische Betriebsmittel) oder nach ISO 
20653 (Strassenfahrzeuge). Für gewisse Pro-
dukte ist der IP-Schutzgrad durch eine ent-
sprechende Richtlinie oder Produktenorm 
vorgegeben. So ist eine Steckdose für Innen-
räume normalerweise mit dem Code IP 20 
geschützt, in Industrieanlagen wird IP 54 
verbaut (Werte siehe Kasten «Wie lese ich 
einen IP-Code?»). 2014 wurde ausgehend 
von den Bedürfnissen der Fahrzeugindust-
rie ein neuer Schutzgrad in die Prüfnorm 
EN 60529 aufgenommen. IP X9 weist aus, 
dass ein Gerät  gegen das Eindringen von 
Wasser bei Hochdruck- beziehungsweise 
Dampfstrahlreinigung sicher ist. Wichtig ist 
dieser Schutzgrad zum Beispiel für Schein-
werfermotoren, die auch nach einer gründ-
lichen  Autoreinigung noch funktionieren 
müssen. 

nicht nur für elektrogeräte ein 
Wettbewerbsvorteil

Das Beispiel aus der Fahrzeugindustrie 
zeigt: IP-Schutzgrade sind zunehmend auch 
für Betriebsmittel, Gehäuse und Verpackun-
gen relevant, von denen keine direkte Ge-
fahr durch elektrische Spannung ausgeht. 
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Für den Einsatz im industriellen Umfeld ist ein Spritzwasserschutz nach IP X4 erforderlich.
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Gerade im Bereich der Unterhaltungselek-
tronik erwarten die Konsumenten immer 
mehr von ihren Geräten: So sollen zum Bei-
spiel das mobile Telefon und der Tablet-PC 
auch nach einem Taucher in der Badewan-
ne noch einwandfrei funktionieren. Und 
von seinem Fotoapparat verlangt der Be-
nutzer, dass er auch Ausflügen in extreme 
Klimazonen und Abenteuern unter Wasser 
trotzt. Breite Anwendungsgebiete für die IP-
Schutzartenprüfungen bieten auch der Me-
dizinalbereich, etwa bei Hörgeräten, oder 
die Verpackungsindustrie. 
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Prüfstellenleiter Bernardo Rieder im 
Wasserlabor.
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Staubgeschützt nach IP 5X? Getestet wird in der Staubkammer mit 
Talkumpuder. 
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Wie lese ich einen iP-code? 

Die Abkürzung IP steht für Ingress Protection (Schutz vor 
Eindringen). Der Code besteht aus zwei Ziffern, die nach 
einem festen Schlüssel vergeben werden: Die erste Ziffer 
steht für den Schutz vor dem Eindringen von festen 
Fremdkörpern beziehungsweise den Berührungsschutz, 
die zweite gibt Auskunft über den Schutz vor schädli-
chem Eindringen von Wasser. Buchstaben bezeichnen 
Zusätze und spezielle Prüfkonditionen. Steht anstelle der 
ersten oder zweiten Ziffer ein X, heisst das, dass diese 
Schutzart nicht ausgewiesen wird. 

Achtung: Eine hohe Schutzgrad-Ziffer bedeutet nicht 
unbedingt, dass der «niedrigere» Schutzgrad ebenfalls 
gilt. So steht IP 68 für «staubdicht» und «bei dauerhaftem 
Untertauchen wasserdicht». Allerdings ist es dadurch 
nicht automatisch ein Strahlwasserschutz (Schutzgrad 5 
oder 6) gegeben. Sieht die Produktenorm beide Schutz-
grade vor, müssen  beide Werte ausgewiesen werden, 
also IP 68/IP 65.

Die akkreditierte und international aner-
kannte Prüfstelle der Electrosuisse führt 
jährlich mehr als 200 IP-Schutzartenprüfun-
gen durch.  Wer sich an das Electrosuisse-
Team wendet, darf sich auf erfahrene Prüfer 
und geprüfte Testgeräte verlassen. Und 
selbstverständlich finden die Tests unter 
Einhaltung strengster Vertraulichkeit statt. 
Know-how- und Innovations-Schutz  haben 
für die Mitarbeitenden oberste Priorität. Im 
Vorgespräch evaluiert Norbert Federspiel 
die besonderen Testwünsche des Kunden.  

So können die Prüfer zum Beispiel  der 
Produkte-Alterung vorgreifen, indem die 
Prüflinge «vorgealtert» werden. Im Wasser-
labor haben die Kunden die Möglichkeit, 
bei den Tests selbst dabei zu sein und mit-
zuerleben, wie ihr Produkt Sprühnebel, 
Spritzwasser oder Tauchbad ausgesetzt 
wird. Und weil nicht nur Wasser und Staub 
Geräten zu schaffen machen, simuliert und 
prüft Electrosuisse auch Umweltbelastun-
gen, wie die Auswirkungen von Feuchtig-
keits- und Temperaturschwankungen oder 

die Korrosionsgefahr. Für den Nachweis der 
Stoss- und Vibrationsfestigkeit eines Pro-
duktes arbeiten die Prüfer mit externen La-
bors zusammen. 

unabhängige stimme bei der 
entwicklung neuer normen 

Als unabhängige Prüfstelle führt die Elect-
rosuisse jedoch nicht nur IP-Tests durch, 
sondern unterstützt auch die Entwicklung 
IP-relevanter Produktenormen. Aktuell ist 
Bernardo Rieder Mitglied einer technischen 
Kommission, die die Normierung für Steck-
vorrichtungen vorantreibt. Heute gibt es in 
der Schweiz keine Haushaltstecker und 
Steckdosen, die im angeschlossenen Zu-
stand wasserdicht sind. So kann es schon 
mal vorkommen, dass es auf einer Baustel-
le «chlöpft», weil eine angeschlossene Ka-
belrolle bei nassem Wetter einen Kurz-
schluss auslöst. Das möchten die grossen 
Stecker- und Steckdosenhersteller mit der 
neuen Norm ändern.

Wie dicht ist dicht? Diese Frage wird bei 
jeder IP-Prüfung neu beantwortet. Dass die 
IP- Schutzarten nicht nur eine komplizierte, 
bürokratische Prüfnorm sind, sondern kon-
kreten Anwendernutzen schaffen, dafür ist 
der Prüfstellenleiter Bernardo Rieder gleich 
selber ein gutes Beispiel. Die Schutzarten 
begleiten ihn auch in der Freizeit. Als pas-
sionierter Taucher und Bergsteiger ist er ein 
aktiver Nutzniesser verschiedenster IP-ge-
prüfter Geräte. Tauchlampen stellt der ge-
lernte Elektromonteur für den Eigenge-
brauch sogar selber her – natürlich wasser-
dicht, das ist Ehrensache!  <<
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:
Elisabeth Huber 
 
 

Information:
Electrosuisse
Norbert Federspiel – Sales Manager
Tel. 044 956 14 05
norbert.federspiel@electrosuisse.ch
Lupmenstrasse 1
8320 Fehraltorf
www.electrosuisse.ch
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IP-Schutzarten nach IEC/EN 60529 

Ziffer 1: Schutz vor festen Fremdkörpern

Betriebsmittel  
Schutz vor Eindringen von  
festen Fremdkörpern

Personen 
Schutz vor Zugang zu  
gefährlichen Teilen

0 Nicht geschützt Nicht geschützt

1 ≥ 50.0 mm Durchmesser Handrücken

2 ≥ 12.5 mm Durchmesser Finger

3 ≥ 2.5 mm Durchmesser Werkzeug

4 ≥ 1.0 mm Durchmesser Draht

5 staubgeschützt Draht

6 staubdicht Draht

Ziffer 2: Schutz vor Eindringen von Wasser

Schutz Prüfbedingungen

0 Nicht geschützt –

1 Senkrechtes Tropfen Lochraster 20 mm, 1 mm / min., 10 min.

2 Tropfen mit 15° Neigung Lochraster 20 mm, 3 mm / min., 
2.5 min. / Neig.

3 Sprühwasser 0.07 l / min. pro Düse, 10 min., ± 60°

4 Spritzwasser 0.07 l / min. pro Düse, 10 min., ± 180°

5 Strahlwasser 12.5 l / min., DUT auf Drehteller

6 Starkes Strahlwasser 100 l / min., DUT auf Drehteller

7 Zeitweiliges Untertauchen 0.15 m bis 1 m, 30 min.

8 Dauerndes Untertauchen Produktenorm bzw. Vereinbarung

9
Hochdruck und hohe  
Strahlwassertemperaturen 15 l / min.,  9000 kPa
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