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Dieses Dokument (prEN 681-1:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 208 „Dichtmittel aus 
Elastomeren für Rohre und Rohrleitungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 681-1:1996 ersetzen. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
Bauprodukten-Verordnung (305/2011/EU). 

Zum Zusammenhang mit der EU-Bauprodukten-Verordnung (305/2011/EU) siehe informativen Anhang ZA 
der Bestandteil dieses Dokuments ist. 

Die EN 681 Reihe, 
 besteht aus vier Teilen:  

Teil 1:  

Teil 2:  

Teil 3:  

Teil 4:  

Produkte, die dieser Europäischen Norm entsprechen, können für den Transport von Wasser für den 
menschlichen Verzehr verwendet werden, wenn sie die relevanten nationalen, regionalen oder lokalen 
regulatorischen Bestimmungen erfüllen, die am Verwendungsort anwendbar sind. 

 



 

Diese Norm spezifiziert die Anforderungen an Materialien, die für vulkanisierte Gummidichtungen 
verwendet werden, in: 

  Kaltwasser (T  50° C); 

  Kaltwasser (T  50° C) und zwischenzeitlich Heißwasser (T  95° C); 

  Kaltwasser (T  50° C) und durchgehend Heißwasser (T  110° C). 

Die unterschiedlichen Bezeichnungen der spezifizierten Dichtungen werden nach ihrem Typ, ihrer 
Anwendungen und ihren Anforderungen definiert (siehe Tabelle 1). 

Diese Europäische Norm definiert Anforderungen für Dichtungen und definiert teilweise die Eigenschaften 
des vulkanisierten Gummimaterials als Leistungsindikator für die fertige Dichtung. Jegliche zusätzliche 
Anforderungen, die aufgrund der besonderen Anwendung verlangt werden, sind in den betreffenden 
Produktnormen angegeben, wobei berücksichtigt wird, dass die Leistungsfähigkeit von Rohrverbindungen 
eine Funktion der Eigenschaften des Dichtungsmaterials, der Dichtungsgeometrie, dem Material des 
Rohrsystems und der Auslegung der Rohrverbindung ist. Diese Norm sollte gegebenenfalls mit 
Produktnormen verwendet werden, welche die Leistungsanforderungen für Verbindungen angeben. 

Sie findet Anwendung bei Elastomer-Komponenten von Verbund- oder Nicht-Verbund-Dichtungen.  

Bei Verbunddichtungen für Materialien mit einem Härtegrad zwischen 55 IRHD und 95 IRHD gelten die 
Anforderungen für Bruchdehnung, Druckverformungsrest und Spannungsrelaxation nur, wenn das Material 
Teil der Dichtungsfunktion oder Langzeitstabilität der Dichtung ist. 

Verbindungsdichtungen, die mit einer umschlossenen Luftblase als Teil ihrer Auslegung ausgeführt sind, 
sind im Anwendungsbereich dieser Europäischen Norm enthalten. 

 

Die folgenden Dokumente, auf die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes normativ verwiesen wird, 
sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug 
genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen 
Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 10088-1, 

ISO 34-2, ,  

ISO 37,   

ISO 48, Rubber, 

ISO 188, 

ISO 815-1 
 

ISO 815-2 
 

 



ISO 1431-1, 
 

ISO 1817,  

ISO 3302-1,  

ISO 3384-1, 
 

ISO 3387, 

ISO 3601-1, 

ISO 3601-3,  

ISO 9691, 
 

ISO 23529, 

 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe und Definitionen. 

Wasser bestimmt für den menschlichen Verzehr 

 

In Tabelle 1a werden die Anwendungsgruppen und in Tabelle 1b der Typ und die Anwendung für 
Dichtungsmaterialien definiert. 

Kaltwasser (T  50° C) 3 WA 

Kaltwasser (T  50° C) und  

zwischenzeitlich Heißwasser (T  95° C) 
3 WC, WG 

Kaltwasser (T  50° C) und  

durchgehend Heißwasser (T  110° C) 

4 

5 

WB, WE 

WD, WF 

 

 



Kalte Trinkwasserversorgung (T  50° C) 3 

Kalte Trinkwasserversorgung (T  50° C) 

und durchgehend warme Trinkwasserversorgung (T  110° C) 

4 

Wasseranwendung, Entwässerung, Abwasser- und 
Regenwassersystemrohre (durchgehend T  50° C und 
zwischenzeitlich T  95 C) 

3 

Kalte Wasserversorgung (keine Trinkwassereigenschaften) 
(T  50° C) 

und durchgehend warme Wasserversorgung (keine 
Trinkwassereigenschaften) (T  110° C)  

4 

Kalte Trinkwasserversorgung (T  50° C)  

und durchgehend warme Trinkwasserversorgung (T  110° C) 

Dichtungen hergestellt aus Isopren-Isobutylen-Copolymer 

5 

Kalte Wasserversorgung (keine Trinkwassereigenschaften) 
(T  50° C) 

und durchgehend warme Wasserversorgung (keine 
Trinkwassereigenschaften) (T  110° C) 

Dichtungen hergestellt aus Isopren-Isobutylen-Copolymer 

5 

Wasseranwendung, Entwässerung, Abwasser- und 
Regenwassersystemrohre (durchgehend T  50° C und 
zwischenzeitlich T  95 C), wo eine Ölbeständigkeit nach Tabelle 3 
erforderlich ist. 

Für spezifische Ölbeständigkeitsanwendungen, wenden Sie sich bitte 
an den Hersteller. 

3 

 

Wenn zusätzliche Anforderungen für Kältebeständigkeit nötig sind, wird jedem Typ WA, WC und WG durch 
eine Abkürzung "L" ergänzt. 

BEISPIEL WAL bedeutet kalte Trinkwasserversorgung  50° C) mit zusätzlicher Kältebeständigkeit 

Eine Nennhärte in den Bereichen wie in Tabelle 2 muss angegeben werden. 

40 50 60 70 80 90 

36 bis 
45 

46 bis 
55 

56 bis 
65 

66 bis 
75 

76 bis 
85 

86 bis 
95 

 



 

 

 

Die Werkstoffe müssen frei von jeglichen Substanzen sein, die eine schädliche Wirkung auf die geförderte 
Flüssigkeit haben können oder auf die Funktion der Dichtung oder auf das Rohr oder die Armatur. 

 

Für die Versorgung mit kaltem oder warmem Trinkwasser dürfen die Werkstoffe die Wasserqualität unter 
den Gebrauchsbedingungen nicht beeinträchtigen. Die Werkstoffe müssen die nationalen Anforderungen im 
Verwendungsland erfüllen. 

 

Tabelle 3 beschreibt die Werkstoffanforderungen für die Typen WA(L), WC(L) und WG(L). 

Die Anforderungen in Tabelle 3 für 

  Bruchdehnung 

  Druckverformungsrest 

  Spannungsrelaxation 

unterscheiden sich teilweise von den Anforderungen in den Tabellen 4 und 5. Produkte nach Tabelle 3 haben 
aufgrund ihres Montageprozesses höhere Anforderungen. 

 



Zulässige Toleranz 

für Nennhärte 

IRHD ISO 48 6.3 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 

Zugfestigkeit, min. MPa ISO 37 6.4 9  9 9 9 9 9 

Bruchdehnung, min. % ISO 37 6.4 400 375 300 200 125 100 

Druckverformungs-

rest 

72 h/23° C, max. 

24 h/70° C, max. 

72 h/- 10° C, max. 

 

% 

% 

% 

 

ISO 815-1 

ISO 815-1 

ISO 815-2 

 

6.5.2 

6.5.2 

6.5.3 

 

12 

20 

40 

 

12  

20 

40 

 

12 

20 

50 

 

15 

20 

50 

 

15 

20 

60 

 

15 

20 

60 

Alterung, 168 h/70° C 

 

Härteänderung 

Dehnungsänderung, 

max. 

Bruchdehnungs- 

änderung 

 

 

IRHD 

% 

 

% 

ISO 188 

 

ISO 48 

ISO 37 

 

ISO 37 

6.6 

 

6.3 

6.4 

 

6.4 

 

 

+8/-5 

-20 

 

+10/-30 

 

 

+8/-5 

-20 

 

+10/-30 

 

 

+8/-5 

-20 

 

+10/-30 

 

 

+8/-5 

-20 

 

+10/-30 

 

 

+8/-5 

-20 

 

+10/-40 

 

 

+8/-5 

-20 

 

+10/-40 

Spannungsrelaxation 

168 h/23° C, max. 

2400 h/23° C, max. 

 

% 

% 

ISO 3384 6.7  

13 

19 

 

14 

20 

 

15 

22 

 

16 

23 

 

17 

25 

 

18 

26 

Volumenänderung in 

Wasser 

168 h/70° C, max. 

 

% 

ISO 1817 6.8  

+8/-1 

 

+8/-1 

 

+8/-1 

 

+8/-1 

 

+8/-1 

 

+8/-1 

Ozonbeständigkeita   — ISO 1431-1 6.9 Keine Rissbildung bei Beobachtung ohne Vergrößerung 

 

Volumenänderung in 

Öl, 

72 h/70° C, max. 

Öl IRM 901 

Öl IRM 903 

 

 

% 

% 

ISO 1817 6.13  

 

± 10 

+ 50/- 5 

 

 

± 10 

+ 50/- 5 

 

 

± 10 

+ 50/- 5 

 

 

± 10 

+ 50/- 5 

 

 

± 10 

+ 50/- 5 

 

 

± 10 

+ 50/- 5 

 

Druckverformungs-

rest 

72 h/- 25° C, max. 

 

% 

ISO 815-2 6.5.3  

60 

 

60 

 

60 

 

70 

 

70 

 

70 

a Diese Anforderung ist nicht anwendbar auf nicht verschnittene EPM- und EPDM-Werkstoffe 

 



Tabelle 4 beschreibt die Anforderungen für die Typen WB und WD. 

Zulässige Toleranz für 

Nennhärte 

IRHD ISO 48 6.3 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 

Zugfestigkeit, min. MPa ISO 37 6.4 9 9 9 9 9 

Bruchdehnung, min. % ISO 37 6.4 250 200 150 100 100 

Druckverformungsrest 

72 h/23° C, max. 

24 h/125° C, max. 

72 h/- 10° C, max. 

 

% 

% 

% 

 

ISO 815-1 

ISO 815-1 

ISO 815-2 

 

6.5.2 

6.5.2 

6.5.3 

 

15 

20 

40 

 

15 

20 

50 

 

15 

20 

50 

 

15 

20 

60 

 

15 

20 

60 

Alterung, 168 h/125° C 

 

Härteänderung 

Dehnungsänderung, max. 

Bruchdehnungs- 

änderung 

 

 

IRHD 

% 

 

% 

ISO 188 

 

ISO 48 

ISO 37 

 

ISO 37 

6.6 

 

6.3 

6.4 

 

6.3 

 

 

+8/-5 

-20 

 

+10/-30 

 

 

+8/-5 

-20 

 

+10/-30 

 

 

+8/-5 

-20 

 

+10/-30 

 

 

+8/-5 

-20 

 

+10/-40 

 

 

+8/-5 

-20 

 

+10/-40 

Spannungsrelaxation 

168 h/23° C, max. 

2400 h/23° C, max. 

168 h/125° C 

 

% 

% 

% 

ISO 3384 6.7  

15 

20 

30 

 

15 

22 

30 

 

15 

23 

30 

 

18 

25 

30 

 

18 

26 

30 

Volumenänderung in 
Wasser 

168 h/95° C, max. 

 

% 

ISO 1817 6.8  

+8/-1 

 

+8/-1 

 

+8/-1 

 

+8/-1 

 

+8/-1 

Ozonbeständigkeita   — ISO 1431-1 6.9 Keine Rissbildung bei Beobachtung ohne Vergrößerung 

Reißfestigkeit, min. N ISO 34-2 6.10 20 20 20 20 20 

Druckverformungsrest in 
Wasser 

3000 h/110° C, max. 

10 000 h/110° C, max. 

 

% 

% 

Anhang B 6.11  

30 

40 

 

30 

40 

 

30 

40 

 

30 

40 

 

30 

40 

a Diese Anforderung ist nicht anwendbar auf nicht verschnittene EPM- und EPDM-Werkstoffe 

 



Tabelle 5 beschreibt die Anforderungen für die Typen WE und WF. 

Zulässige Toleranz für 

Nennhärte 

IRHD ISO 48 6.3 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 

Zugfestigkeit, min. MPa ISO 37 6.4 9 9 9 9 9 

Bruchdehnung, min. % ISO 37 6.4 250 200 150 100 100 

Druckverformungsrest 

72 h/23° C, max. 

24 h/125° C, max. 

72 h/- 10° C, max. 

 

% 

% 

% 

 

ISO 815-1 

ISO 815-1 

ISO 815-2 

 

6.5.2 

6.5.2 

6.5.3 

 

15 

20 

40 

 

15 

20 

50 

 

15 

20 

50 

 

15 

20 

60 

 

15 

20 

60 

Alterung, 168 h/125° C 

 

Härteänderung 

Dehnungsänderung, max. 

Bruchdehnungs- 

änderung 

 

 

IRHD 

% 

 

% 

ISO 188 

 

ISO 48 

ISO 37 

 

ISO 37 

6.6 

 

6.3 

6.4 

 

6.4 

 

 

+8/-5 

-20 

 

+10/-30 

 

 

+8/-5 

-20 

 

+10/-30 

 

 

+8/-5 

-20 

 

+10/-30 

 

 

+8/-5 

-20 

 

+10/-40 

 

 

+8/-5 

-20 

 

+10/-40 

Spannungsrelaxation 

168 h/23° C, max. 

2400 h/23° C, max. 

 

% 

% 

ISO 3384 6.7  

15 

30 

 

15 

30 

 

15 

30 

 

18 

30 

 

18 

30 

Ozonbeständigkeit — ISO 1431-1 6.9 Keine Rissbildung bei Beobachtung ohne Vergrößerung 

Druckverformungsrest in 
Wasser 

3000 h/110° C, max. 

10 000 h/110° C, max. 

 

% 

% 

Anhang B 6.11  

30 

40 

 

30 

40 

 

30 

40 

 

30 

40 

 

30 

40 

 

 

 

Die Grenzabmaße müssen über die entsprechenden Klassen in ISO 3302-1 oder für Präzisions-O-Ringe 
ISO 3601-1 festgelegt werden. 

 

Die Dichtungen müssen frei von Fehlern oder Unregelmäßigkeiten sein, die ihre Funktion nach ISO 9691 
oder für Präzisions-O-Ringe nach ISO 3601-3 beeinflussen. Fehler und Unregelmäßigkeiten müssen 
zwischen Kunde und Lieferant vereinbart werden. 

 

 

Falls keine zufriedenstellenden Probekörper von den gefertigten Produkten in Übereinstimmung mit den für 
das angemessene Prüfverfahren vorliegenden Anweisungen vorbereitet werden können, müssen sie aus 
Prüfplatten oder -bögen mit geeigneten Abmessungen aus derselben Charge der Elastomermischung 

 



entnommen werden, die auch zur Herstellung der Dichtungen verwendet wurde, und sie müssen unter 
Bedingungen geformt werden, die mit den in der Produktion verwendeten vergleichbar sind. 

Für Prüfungen, in denen verschiedene Größen der Probekörper zulässig sind, muss für jede Charge und für 
alle Vergleichszwecke dieselbe Größe des Prüfstücks verwendet werden. 

Wird das fertige Produkt geprüft, müssen das Prüfverfahren und die Grenzwerte zwischen Hersteller und 
Kunde festgelegt werden. 

 

Soweit nicht anders angegeben müssen die Probekörper vom fertigen Produkt mit dem in ISO 23529 
beschriebenen Verfahren abgeschnitten werden. Die Probekörper müssen bei Standardtemperatur 
(23 ± 2)°C und einer relativen Luftfeuchte (50 ± 10) % nach ISO 23529 für mindestens 3 h vor der Prüfung 
vorbereitet werden. 

 

Geprüft in Übereinstimmung mit ISO 48, Verfahren M für Prüfplatten/-bögen. 

 

Die Zugfestigkeit und die Bruchdehnung müssen durch das in ISO 37 beschriebene Verfahren bestimmt 
werden. Stabprobe Typ 2 ist bevorzugt. Der Prüfbericht muss den Stabprobentyp angeben, wenn Typ 2 nicht 
verwendet wurde. 

 

 

Wenn die Bestimmung mittels des in ISO 815-1 beschriebenen Verfahrens erfolgt, nehmen Sie das kleine 
Typ-B-Prüfstück. 

Wenn der Querschnitt zu klein ist, um Druckpunkte von dem Produkt zu erhalten, kann alternativ zu 
Formknöpfen auch der Zugverformungsrest des Produkts durch das in ISO 2285 beschriebene Verfahren mit 
einer Dehnung von 50 % bestimmt werden. Dabei müssen dieselben Prüfbedingungen (außer der Dehnung) 
und -anforderungen wir beim Druckverformungsrest eingehalten werden. 

 

Wenn die Bestimmung mittels des in ISO 815-2 beschriebenen Verfahrens unter Verwendung des kleinen 
Typ-B-Prüfstücks und die (30 ± 3) min-Wiederherstellungsmessung erfolgt. 

 

Geprüft in Übereinstimmung mit ISO 188. 

 

Die Spannungsrelaxation muss nach ISO 3384, Verfahren A unter Verwendung eines kleinen zylindrischen 
Prüfstücks nach einer mechanischen und thermischen Aufbereitung bestimmt werden. Es müssen für den 7-
Tage-Test nach 3 h, 1, 3, und 7 Tagen Messungen genommen werden und für den 100-Tage-Test nach 3 h, 1, 
3, 7, 30 und 100 Tagen. Die Ausgleichsgerade (BFSL, Best Fit Straight Line) muss mittels 
Regressionsrechnung unter Verwendung einer logarithmischen Zeitskala bestimmt werden und die aus 
diesen Analysen erhaltenen Korrelationskoeffizienten dürfen für den 7-Tage-Test nicht niedriger als 0,98 
und für den 100-Tage-Test nicht niedriger als 0,95 sein.  

 



Wenn der Querschnitt zu klein ist, um Druckpunkte von dem Produkt zu erhalten, kann die 
Spannungsrelaxation des Produkts bei Zug unter Anwendung des in Anhang A beschriebenen Verfahrens mit 
denselben Anforderungen wie für die Spannungsrelaxation bei Komprimierung bestimmt werden. 

Die Prüftemperatur muss während der gesamten Dauer der Prüfung innerhalb der angegebenen Toleranz 
gehalten werden und muss mit geeigneten Aufzeichnungsinstrumenten kontinuierlich überprüft werden. 

Wird das Prüfstück aus einer Dichtung entnommen, muss die Messung nach Möglichkeit in der 
Druckrichtung der Dichtung in Betrieb ausgeführt werden. 

 

Geprüft wird durch Eintauchen für 168 h in Übereinstimmung mit ISO 1817 in destilliertes oder 
deionisiertes Wasser. 

 

Geprüft in Übereinstimmung mit ISO 1431-1 unter den in Tabelle 6 definierten Bedingungen. 

Parameter Typ Bedingungen 

Ozonkonzentration  (50 ± 5) pphm 

Temperatur  (40 ± 2) °C 

Vorspannungszeit   h 

Expositionszeit  (48 ) h 

Dehnung 36 bis 75 IRHD 

76 bis 85 IRHD 

86 bis 95 IRHD 

(20 ± 2) % 

(15 ± 2) % 

(10 ± 1) % 

Relative Luftfeuchte  (55 ± 10) % 

 

 

Bestimmt durch Verfahren A, beschrieben in ISO 34-2.  

 

Geprüft in Übereinstimmung mit Anhang B. 

 

Bei der Prüfung mit dem in Anhang C beschriebenen Verfahren darf bei Beobachtung ohne Vergrößerung 
keine sichtbare Trennung in der Querschnittsfläche der Spleißung auftreten. 

 

Die Volumenänderung in Öl muss nach ISO 1817 bestimmt werden. Die Volumenänderung von 
Probekörpern muss nach 72-stündigem Eintauchen in Standardöle IRM 901 und IRM 903 bei einer 
Temperatur von 70° C bestimmt werden. 

 



 

Geprüft in Übereinstimmung mit ISO 3387. 

 

 

Die Übereinstimmung der Werkstoffe, die für vulkanisierte Gummidichtungen verwendet werden, mit den 
Anforderungen dieser Norm und mit den Leistungen, die vom Hersteller in der Leistungserklärung 
angegeben werden, muss folgendermaßen gezeigt werden: 

  Bestimmung des Produkttyps; 

  werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers, einschließlich Produktbeurteilung. 

Der Hersteller muss stets die Gesamtkontrolle behalten und muss über die notwendigen Mittel verfügen, die 
Verantwortung für die Konformität des Produkts mit seinen erklärten Eigenschaften/seiner erklärten 
Eigenschaft zu übernehmen. 

 

 

Alle in dieser Norm enthaltenen Eigenschaften bezüglich der Leistung müssen bestimmt werden, wenn der 
Hersteller die jeweiligen Leistungen erklären möchte.  

Beurteilungen, die im Vorfeld in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Norm durchgeführt 
wurden, können unter der Voraussetzung berücksichtigt werden, dass sie mit demselben oder einem 
strengeren Prüfverfahren unter demselben AVCP-System am selben fertigen Produkt oder fertigen 
Produkten mit einem ähnlichen Aufbau, einer ähnlichen Konstruktion und Funktionalität durchgeführt 
wurden, sodass die Ergebnisse auf das betreffende Produkt anwendbar sind. 

ANMERKUNG Selbes AVCP-System bedeutet Prüfung durch eine unabhängige dritte Partei [nur für Produkte, die 

durch System 1+, 1 und 3 abgedeckt sind] unter der Verantwortung einer anerkannten Produktzertifizierungsstelle [nur 

für Produkte, die durch System 1+ und 1 abgedeckt sind]. 

Zusätzlich muss die Bestimmung des fertigen Produkttyps für alle in dieser Norm enthaltenen Eigenschaften 
durchgeführt werden, für die der Hersteller die Leistung erklärt: 

  zu Beginn der Produktion eines neuen oder modifizierten Produkts oder 

  zu Beginn eines neuen oder modifizierten Produktionsverfahrens (sofern dies die angegebenen 
Eigenschaften beeinflussen könnte) oder 

  sie müssen für die entsprechende(n) Eigenschaft(en) wiederholt werden, wenn eine Änderung im 
Produktdesign, im Rohmaterial oder beim Lieferanten des/der Inhaltstoffe(s) oder des 
Produktionsverfahrens (vorbehaltlich der Definition einer Familie) auftritt, die eine oder mehrere 
Eigenschaften deutlich beeinflussen würde. 

 

Die Anzahl der zu prüfenden/zu bewertenden Proben muss mit Tabelle 7 übereinstimmen. 

 



5.2 6.3 fünf Proben pro Nennweite 5.2 

5.2 6.4 fünf Proben in Übereinstimmung mit 5.1 5.2 

72 h/23° C 

24 h/70° C 

24 h/125° C 

72 h/-10° C 

72 h/-25° C 

 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

 

6.5.2 

6.5.2 

6.5.2 

6.5.3 

6.5.3 

 

fünf Proben in Übereinstimmung mit 5.1 

fünf Proben in Übereinstimmung mit 5.1 

fünf Proben in Übereinstimmung mit 5.1 

fünf Proben in Übereinstimmung mit 5.1 

fünf Proben in Übereinstimmung mit 5.1 

 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

168 h/70° C 

168 h/125° C 

 

5.2 

5.2 

 

6.6 

6.6 

 

fünf Proben in Übereinstimmung mit 5.1 

fünf Proben in Übereinstimmung mit 5.1 

 

5.2 

5.2 

168 h/23° C 

2400 h/23° C 

168 h/125° C 

 

5.2 

5.2 

5.2 

 

6.7 

6.7 

6.7 

 

fünf Proben in Übereinstimmung mit 5.1 

fünf Proben in Übereinstimmung mit 5.1 

fünf Proben in Übereinstimmung mit 5.1 

 

5.2 

5.2 

5.2 

168 h/70° C 

168 h/95° C 

 

 

5.2 

5.2 

 

 

6.8 

6.8 

 

 

fünf Proben pro Nennweite 

fünf Proben pro Nennweite 

 

 

5.2 

5.2 6.9 fünf Proben in Übereinstimmung mit 5.8 5.2 

5.2 6.10 fünf Proben in Übereinstimmung mit 5.9 5.2 

5.2 6.11 33 Proben in Übereinstimmung mit Anhang B 5.2 

Anhang C 6.12 ein Prüfstück in Übereinstimmung mit C.2 Anhang C 

72 h/70° C 

Öl IRM 901 

Öl IRM 903 

 

 

5.2 

5.2 

 

 

6.13 

6.13 

 

 

fünf Proben pro Nennweite 

fünf Proben pro Nennweite 

 

 

5.2 

5.2 

5.2 6.14 fünf Proben in Übereinstimmung mit 5.1 5.2 

 

 

Die Ergebnisse der Typprüfung müssen in Prüfberichten dokumentiert werden. Alle Prüfberichte müssen 
vom Hersteller für mindestens zehn Jahre nach der letzten Produktion, auf die sie sich beziehen, aufbewahrt 
werden. 

 



 

 

Der Hersteller muss ein WPK-System einführen, dokumentieren und erhalten, um sicherzustellen, dass die 
auf dem Markt platzierten Produkte mit der erklärten Leistung der maßgeblichen Eigenschaften 
übereinstimmen. 

Das WPK-System muss aus Verfahren, regelmäßigen Inspektionen und Prüfungen und/oder Bewertungen 
sowie aus der Verwendung der Ergebnisse zur Kontrolle von Rohstoffen und anderen eingehenden 
Werkstoffen und Komponenten, der Ausrüstung, des Produktionsprozesses und des Produkts bestehen. 

Alle Elemente, Anforderungen und Bestimmungen, die vom Hersteller angenommen werden, müssen 
systematisch in Form von schriftlichen Richtlinien und Verfahren dokumentiert werden. 

Diese Dokumentation des werkseigenen Produktionskontrollsystems muss ein allgemeines Verständnis der 
Evaluierung der Leistungsbeständigkeit sicherstellen und das Erreichen der erforderlichen 
Produktleistungen und den effizienten Betrieb des zu prüfenden Produktionskontrollsystems ermöglichen. 
Deshalb kommen bei der werkseigenen Produktionskontrolle operative Techniken und alle Maßnahmen 
zusammen, welche die Erhaltung und die Kontrolle der Konformität des Produkts mit der erklärten Leistung 
der maßgeblichen Eigenschaften ermöglichen. 

 

 

Der Hersteller ist für die Organisation einer effektiven Umsetzung des WPK-Systems in Übereinstimmung 
mit dem Inhalt dieser Produktnorm verantwortlich. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der 
Organisation der Produktionskontrolle müssen dokumentiert werden und diese Dokumentation muss auf 
dem neuesten Stand gehalten werden. 

Die Verantwortlichkeit, Autorität und das Verhältnis zwischen den Mitarbeitern, die Arbeiten, welche die 
Produktbeständigkeit beeinflussen, verwalten, ausführen oder überprüfen, müssen definiert werden. Dies 
gilt insbesondere für Mitarbeiter, die Maßnahmen ergreifen müssen, um das Auftreten von 
Unregelmäßigkeiten des Produkts zu verhindern, sowie Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten, und die 
Produktbeständigkeitsprobleme identifizieren und registrieren müssen. 

Mitarbeiter, die Arbeiten ausführen, welche die Leistungsbeständigkeit des Produkts beeinflussen, müssen 
aufgrund entsprechender Ausbildung, Schulung, Fähigkeiten und Erfahrung, über die Aufzeichnungen 
geführt werden müssen, kompetent sein. 

In jedem Werk kann der Hersteller die Tätigkeit an eine Person übertragen, welche die nötige Autorität hat, 
um: 

  Verfahren zu bestimmen, mit denen die Leistungsbeständigkeit des Produkts in geeigneten Phasen 
nachgewiesen werden kann; 

  jeden Vorfall von Unregelmäßigkeiten zu erkennen und aufzuzeichnen; 

  Verfahren zur Korrektur von Unregelmäßigkeiten zu bestimmen. 

Der Hersteller muss Dokumente, in denen die werkseigene Produktionskontrolle definiert wird, aufsetzen 
und auf dem neuesten Stand halten. Die Dokumentation und die Verfahren des Herstellers sollten für das 
Produkt und den Herstellungsprozess angemessen sein. Das WPK-System sollte ein entsprechendes Maß an 
Vertrauen in die Leistungsbeständigkeit des Produkts schaffen. Das beinhaltet: 

 



a) die Erstellung dokumentierter Verfahren und Anweisungen hinsichtlich der Ausführung der 
werkseigenen Produktionskontrolle in Übereinstimmung mit den technischen Spezifikationen, auf die 
Bezug genommen wird; 

b) die effektive Umsetzung dieser Verfahren und Anweisungen; 

c) die Aufzeichnung dieser Tätigkeiten und ihrer Ergebnisse; 

d) die Verwendung dieser Ergebnisse zur Korrektur jeglicher Abweichungen, zur Reparatur der Effekte 
solcher Abweichungen, zur Behandlung jeglicher Unregelmäßigkeiten und, falls erforderlich, zur 
Überarbeitung der WPK, um die Ursache der Unbeständigkeit der Leistung zu beheben. 

Bei der Vergabe von Unteraufträgen muss der Hersteller die Gesamtkontrolle über das Produkt behalten und 
muss sicherstellen, dass er alle Informationen erhält, die zur Erfüllung seiner Verantwortlichkeiten nach 
dieser Europäischen Norm notwendig sind. 

Wenn der Hersteller einen Teil des Produktes durch Unteraufträge konstruieren, herstellen, montieren, 
verpacken, verarbeiten und/oder kennzeichnen lässt, kann die WPK das Unterauftragnehmers 
berücksichtigt werden, wenn dies für das betreffende Produkt angemessen ist. 

Ein Hersteller, der all seine Aktivitäten untervergibt, darf auf keinen Fall die oben genannten 
Verantwortlichkeiten and den Unterauftragsnehmer übertragen. 

ANMERKUNG Für Hersteller, die ein WPK-System haben, das mit der Norm EN ISO 9001 übereinstimmt und das den 
Bestimmungen der vorliegenden Europäischen Norm entspricht, gelten die WPK-Anforderungen der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 als erfüllt. 

 

 

Alle Wiege-, Mess- und Prüfgeräte müssen kalibriert und regelmäßig nach den dokumentierten Verfahren, 
Häufigkeiten und Kriterien überprüft werden. 

 

Jegliche im Herstellungsprozess verwendete Ausrüstung muss regelmäßig geprüft und gewartet werden, um 
sicherzustellen, dass der Gebrauch, Verschleiß oder Fehlfunktionen keine Inkonsistenzen im 
Herstellungsprozess bedingen. Überprüfung und Wartung müssen in Übereinstimmung mit den schriftlichen 
Verfahren des Herstellers ausgeführt werden und die Berichte müssen für den in den WPK-Verfahren des 
Herstellers bestimmten Zeitraum aufbewahrt werden. 

 

Die Spezifikationen aller eingehenden Rohmaterialien müssen ebenso wie der Prüfplan zur Sicherstellung 
ihrer Konformität dokumentiert werden. 

 

Einzelne Produktchargen müssen hinsichtlich ihrer Produktionsherkunft identifizierbar und rückverfolgbar 
sein. Der Hersteller muss über schriftliche Verfahren verfügen, um sicherzustellen, dass die Verfahren zur 
Anbringung von Rückverfolgbarkeitscodes und/oder Kennzeichnungen regelmäßig überprüft werden. 

 

Der Hersteller muss die Produktion unter kontrollierten Bedingungen planen und ausführen. 

 



 

Der Hersteller muss Verfahren aufsetzen, um sicherzustellen, dass die angegebenen Werte der von ihm 
erklärten Eigenschaften eingehalten werden. 

 

Der Hersteller muss über schriftliche Verfahren verfügen, in denen beschrieben wird, wie mit nicht-
konformen Produkten verfahren werden muss. Jegliche Vorfälle dieser Art müssen aufgezeichnet werden 
und diese Aufzeichnungen müssen für den in den schriftlichen Verfahren des Herstellers bestimmten 
Zeitraum aufbewahrt werden. 

Erfüllt das Produkt die Annahmekriterien nicht, treten die Bestimmungen für nicht-konforme Produkte in 
Kraft, die notwendige(n) korrigierende(n) Maßnahme(n) müssen umgehend ergriffen werden und die nicht-
konformen Produkte oder Chargen müssen abgetrennt und ordnungsgemäß gekennzeichnet werden. 

Wurde der Fehler behoben, muss die betreffende Prüfung oder Verifizierung wiederholt werden. 

Die Ergebnisse von Kontrollen und Prüfungen müssen ordnungsgemäß aufgezeichnet werden. In den 
Aufzeichnungen müssen unter der Unterschrift der für die Kontrolle/Prüfung verantwortlichen Person die 
Produktbeschreibung, das Herstellungsdatum, das angewendete Prüfverfahren, die Prüfungsergebnisse und 
die Annahmekriterien angegeben werden. 

Hinsichtlich aller Kontrollergebnisse, welche die Anforderungen dieser Europäischen Norm nicht erfüllen, 
müssen die korrigierenden Maßnahmen zur Besserung der Lage (z. B. weitere ausgeführte Prüfung, 
Modifizierung des Herstellungsprozesses, Wegwerfen oder Nachbesserung des Produkts) in den 
Aufzeichnungen angegeben werden. 

 

Der Hersteller muss über dokumentierte Verfahren verfügen, welche Maßnahmen einleiten, um die Ursache 
von Unregelmäßigkeiten zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. 

 

Der Hersteller muss über Verfahren verfügen, die Methoden zur Handhabung des Produkts angeben, und 
muss über geeignete Lagerbereiche zur Verfügung stellen, die Beschädigungen oder eine 
Qualitätsminderung des Produkts verhindern. 

 

Das WPK-System muss auf diese Europäische Norm eingehen und sicherstellen, dass die auf dem Markt 
platzierten Produkte mit der Leistungserklärung übereinstimmen. 

Das WPK-System muss eine produktspezifische WPK beinhalten, welche die Verfahren zur Feststellung der 
Konformität des Produkts in geeigneten Phasen beschreibt, d. h..: 

a) die während und/oder vor der Herstellung durchgeführten Kontrollen und Prüfungen in einer im WPK-
Prüfplan festgehaltenen Häufigkeit 

und/oder 

b) die an fertigen Produkten durchgeführten Überprüfungen in einer im WPK-Prüfplan festgehaltenen 
Häufigkeit. 

Verwendet der Hersteller nur fertige Produkte, so müssen die Vorgänge unter b) zu einem gleichwertigen 
Maß an Produktkonformität führen, als ob die WPK während der Produktion durchgeführt wurde. 

 



Führt der Hersteller Teile der Produktion selbst aus, können die Vorgänge unter b) verringert werden und 
teilweise durch die Vorgänge unter a) ersetzt werden. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass je mehr Teile 
der Produktion durch den Hersteller ausgeführt werden, desto mehr Vorgänge unter b) können durch 
Vorgänge unter a) ersetzt werden. 

Auf jeden Fall müssen die Vorgänge zu einem gleichwertigen Maß an Produktkonformität führen, als ob die 
WPK während der Produktion durchgeführt wurde. 

ANMERKUNG In Sonderfällen kann es notwendig sein, die unter a) und b) beschriebenen Vorgänge, nur die Vorgänge 
unter a) oder nur die unter b) durchzuführen. 

Die Vorgänge unter a) beziehen sich auf Zwischenstadien des Produkts sowie auf Produktionsmaschinen 
und deren Einstellung, auf Messgeräte usw. Diese Kontrollen und Prüfungen und ihre Häufigkeiten müssen 
basierend auf dem Produkttyp und dessen Zusammensetzung, dem Herstellungsprozess und seiner 
Komplexität, der Empfindlichkeit der Produktmerkmale gegenüber Variationen in den 
Herstellungsparametern usw. ausgewählt werden. 

Der Hersteller muss Aufzeichnungen erstellen und pflegen, die nachweisen, dass die Produktion erprobt und 
geprüft wurde. Diese Aufzeichnungen müssen eindeutig beweisen, dass die Produktion die definierten 
Annahmekriterien erfüllt hat und sie müssen für mindestens drei Jahre verfügbar sein. 

 

Die folgenden Informationen müssen für eine vollständige Bezeichnung der Dichtungen verwendet werden: 

a) Beschreibung, z. B. "O"-Ring; 

b) Europäische Norm, d. h. EN 681-1; 

c) Nennweite, z. B. DN 150; 

d) Typ und Anwendung für Dichtungsmaterialien, z. B. WA; 

e) Gummityp, z. B. SBR; 

f) Hersteller oder Handelsmarke, z. B. MAN. 

BEISPIEL  "O"-Ring/EN 681-1/DN 150/WA/SBR/MAN 

 

Jede Dichtung oder jedes Dichtungspaket, bei der/dem die Kennzeichnung nicht praktikabel ist, muss 
deutlich und dauerhaft wie unten aufgeführt gekennzeichnet werden, sodass die Dichtungseigenschaft nicht 
gemindert wird: 

a) Nennweite; 

b) Herstelleridentifikation; 

c) Die Nummer dieser Europäischen Norm mit der Anwendungsart und der Härtekategorie als Suffix, z. B. 
EN 681-1/WB/50; 

d) Das Quartal und das Jahr der Herstellung; 

e) Gegebenenfalls optionale Anforderungen (L), z. B.WAL; 

f) Die Abkürzung für das Gummi, z. B. SBR. 

 



 
(normativ)

 

Messung der Kraft über einen Zeitraum an einem Prüfstück bei einer erweiterten Fixlänge. 

 

 Stress-Prüfeinrichtung bestehend aus zwei Probenhaltern, die das Prüfstück rutschfrei bei einer 
erweiterten Fixlänge halten (siehe Beispiel in Bild A.1). 

Probenhalter so eingerichtet, dass die Kraft in dem Prüfstück gemessen werden kann, z. B. durch Anbringen 
der Stress-Prüfeinrichtung an eine Zugprüfmaschine. 

 Kraftmesssystem, genau und stabil innerhalb von 2 % der Kraftmessung. 

 

Streifen mit parallelen Seiten, die aus der fertigen Dichtung entnommen wurden, mit folgenden 
Abmessungen:  

  Dicke: 1 mm bis 2 mm; 

  Breite: 4 mm bis 20 mm; 

  Länge: (80 ± 1) mm plus zwei Mal die Länge des Probenhalters. 

Für jede Prüfung müssen drei Probekörper verwendet werden. 

 

Prüftemperatur wie in 5.6 angegeben. 

Die Prüftemperatur muss während der gesamten Dauer der Prüfung innerhalb der angegebenen Toleranz 
gehalten werden und muss mit geeigneten Aufzeichnungsinstrumenten kontinuierlich überprüft werden. 

 

Spannen Sie das Prüfstück in ungedehntem Zustand in die Probenhalter ein. Dehnen Sie das Prüfstück in 
weniger als 1 min auf eine Dehnung zwischen 45 % und 55 %. Behalten Sie diese Dehnung während der 
gesamten Prüfung bei. 

Messen Sie die Anfangskraft, Fo, (30 ± 0.5) min nach der Dehnung des Prüfstücks. Nehmen Sie weitere 
Messungen, Fe, wie in 4.2.7 angegeben. 

ANMERKUNG Wenn eine Stress-Prüfeinrichtung wie in Bild A.1 verwendet wird, schließen Sie das Gerät an eine 
Zugprüfmaschine an. Nehmen Sie die Kraftmessungen entweder, indem Sie die Rändelschrauben nach unten drehen 
oder indem Sie eine zusätzliche Dehnung aufbringen, um den oberen Probenhalter frei von den Halteschrauben zu 

 



machen, beide jeweils nicht mehr als 0,2 ,mm. Nach der Messung der Zugkraft auf die ursprüngliche Dehnung 
zugentlasten, die Stress-Prüfeinrichtung von der Zugprüfmaschine entfernen und beiseite legen. 

 

Maße in Millimeter 

 

1 Öse zum Anschluss an die Prüfeinrichtung  
2 Rändelschraube 
3 Zug-Probekörper 

 



 
(normativ)

 

Messung des Druckverformungsrests von O-Ringen nach Eintauchen in heißes Wasser. 

 

 Spannungsgerät (siehe Bild B.1). 

 Druckbehälter (siehe Bild B.2 und Bild B.3) 

Das Druckgefäß ist in B.1 abgebildet. Es hat die folgenden Eigenschaften: 

  Innenvolumen des Druckgefäßes in geschlossenem Zustand: 5,5 l;  

  Volumen der Aufspannvorrichtungen: 0,4 l; 

  Wassergehalt: (4,0 ± 0,2) l; 

  Aufspannvorrichtungen für 11 Spannungsgeräte mit insgesamt 33 Dichtungsringen. 

Für das Druckgefäß sind die folgenden Edelstähle anwendbar: 1.4301, 1.4401, 1.4404 oder 1.4571 (nach 
EN 10088-1). 

Als Alternative sollte bei der Messung des Druckverformungsrests von Dichtungsringen aus Butylgummi das 
folgende in Bild B.3 abgebildete Druckgefäß verwendet werden: 

  Innenvolumen des Druckgefäßes in geschlossenem Zustand: 3,4 l; 

  Volumen der Aufspannvorrichtungen: 0,3 l; 

  Wassergehalt: (3,0 ± 0,2) l; 

  Aufnahmen für 11 Spannungsgeräte mit insgesamt 33 Dichtungsringen. 

 

Die Prüfung darf ausschließlich mit O-Ringen durchgeführt werden, die wie folgt beschaffen sind: 

  Nenninnendurchmesser (ID) von (28,2 ± 0,3) mm und eine 

  Nenndicke des Dichtungsrings von (3,0 ± 0,1) mm 

nach ISO 3601-1 im Hauptteil ihres Umfangs. 

Zwischen der Vulkanisation und der Prüfung der O-Ringe muss ein Zeitraum von mindestens 16 h und 
maximal 3 Monaten liegen. 

 



Vor der Prüfung muss der O-Ring bei Raumtemperatur von (23 ± 2)° C für mindestens 3 h klimatisiert 
werden. 

Pro Spannungsgerät müssen mindestens drei Probekörper geprüft werden. 

 

Ein O-Ring mit einer bekannten Dicke muss bei Raumtemperatur (23 ± 2)° C exakt in axialer Richtung 
komprimiert werden. 

Diese Verformung muss bei erhöhter konstanter Temperatur von (110 ± 2,5)° C beibehalten werden. Die 
Verformung muss entfernt werden und nachdem die Dichtung für eine gewisse Zeit entspannen konnte, 
muss die Dicke erneut gemessen werden. 

Die Prüfung muss unter den folgenden Bedingungen durchgeführt werden: 

  Kompression des O-Rings: (25 ± 2,4)° C; 

  Dauer des Tests: 10 000 h; 

  Prüfmedium: deionisiertes Wasser, elektrische Leitfähigkeit < 1 µS/cm; 

  Prüftemperatur: (110 ± 2,5)° C (in Wasser müssen die Druckverformungsrestwerte nach den folgenden 
Zeiträumen gemessen werden: 

  1 000 h; 

  1 500 h; 

  2 000 h; 

  2 500 h; 

  3 000 h. 

Wurde der Wert für den Druckverformu  30 % nach 3 000 h überschritten, muss eine 
Überprüfung des Druckverformungsrests bei 4 000 h durchgeführt werden. Überschreitet der Wert für den 

 30 % muss die Prüfung abgebrochen werden.  

Wird der Wert für den  30 % nach 3 000 h eingehalten, müssen nach den 
folgenden Zeiträumen Messungen durchgeführt werden: 

  5 000 h; 

  6 000 h; 

  7 000 h; 

  8 000 h; 

  10 000 h. 

Die Zeiträume für die Messung des Werts für den Druckverformungsrest können um bis zu 72 h ausgedehnt 
werden. 

 



Mittels Regressionsanalyse müssen die relevanten DVR-Werte für 3 000 h und 10 000 h basierend auf den 
gemessenen Werten berechnet werden. Für eine graphische Darstellung der Glättungsfunktion kann eine 
logarithmische Zeitskala herangezogen werden. Für die Regressionsanalyse muss die Glättungsfunktion so 
gewählt werden, dass der Unterschied zwischen ihr und den gemessenen Werten auf ein Minimum reduziert 
ist. 

Das Prüfverfahren ist folgendermaßen: 

1) Die Schnurdicke des O-Rings muss in axialer Richtung mit dem Dickenmessgerät gemessen werden. 
Aus mindestens zwei Messwerten entlang des Umfangs des Dichtungsrings muss ein arithmetisches 
Mittel errechnet werden. Diese beiden Messebenen sollten einen Mindestwinkel von 130° 
einschließen. Die Messstellen müssen markiert werden, damit die Dicke des Dichtungsrings immer 
an derselben Stelle gemessen wird. 

2) Drei O-Ringe müssen gleichzeitig in ein Spannvorrichtung gelegt werden und müssen axial um 
(25 ± 2) % komprimiert werden. Die Komprimierung muss durch die Höhe der Distanzplatten mit 
(25 ± 2) % weniger als die Dicke des O-Rings erreicht werden. 

3) Alle elf Spannvorrichtungen für die 10 000-Stunden-Prüfung werden in den Druckbehälter 
eingesetzt. 

4) Das Druckgefäß muss mit deionisiertem Wasser mit einer elektrischen Leitfähigkeit von < 1 µS/cm 
gefüllt sein. 

5) Der Flüssigkeitsstand muss im Druckgefäß markiert werden.  

6) Das Wasser im Druckgefäß muss auf (110 ± 2,5)° C erhitzt werden. 

7) Entfernen der Dichtungsringe für die Bestimmung des Druckverformungsrests: 

  das Druckgefäß aus der Wärmekammer entnehmen; 

  prüfen, ob das Druckgefäß drucklos ist, z. B. durch Prüfen des Manometers des Druckgefäßes; 

  das Druckgefäß öffnen; 

  eine Spannvorrichtung mit seinen drei Dichtungsringen entnehmen; 

  sofortige Entnahme der O-Ringe aus der Spannvorrichtung; 

  nach dem Entfernen der O-Ringe die Spannvorrichtung wieder in das Druckgefäß geben; 

  bis zur Markierung des Flüssigkeitsstands mit Wasser auffüllen; 

  Das Druckgefäß sofort nach dem Befüllen schließen und auf (110 ± 2,5)° C erhitzen. 

8) Den Druckverformungsrest nach ISO 815-1 messen. 

Die maximale Zeitspanne zwischen dem Öffnen des Druckgefäßes und dem Entfernen der Dichtungsringe 
aus der Spannvorrichtung darf 15 min nicht überschreiten. 

Wasserverlust während der Prüfung muss vermieden werden. In Abständen von höchstens 500 h muss eine 
geeignete Überprüfung (z. B. durch Gewichtsbestimmung) durchgeführt werden. Sollte bei der Kontrolle ein 
Wasserverlust bemerkt werden, ist dieser sofort auszugleichen und ggf. die Dichtung des Druckbehälters 
auszutauschen. 

 



Der Probekörper muss durchgehend mit deionisiertem Wasser benetzt sein. Andernfalls muss die Prüfung 
abgebrochen und erneut durchgeführt werden. 

Maße in Millimeter 

 

1 O-Ring  
2 Druckplatte (Edelstahl) 
3 Abstandhalter (Messing oder Al) 

 

 



Maße in Millimeter 

 

1 Druckgefäß  
2 Haltevorrichtung für Spannungsgerät 
b Haltevorrichtung für Spannungsgerät 

 



Maße in Millimeter 

 

1 Druckgefäß 
2 Abdeckplatte 
3 Befestigungsflansch für Manometer 
a Schraube zum Schließen der Abdeckplatte 
b Gewindebohrung für ein Manometer 
c Gewindebohrung für ein Spannungsgerät 

 



 
(normativ)

 

Gespleißte Dichtungen aus prevulkanisiertem Gummi werden gedehnt und geprüft. 

 

Die Prüfung wird entweder an der Dichtung selbst durchgeführt oder an einem 200 mm langen Prüfstück 
mit der Spleißung im Mittelpunkt, d. h. dass auf jeder Seite der Spleißung eine Länge von 100 mm ist. 

 

Machen Sie zwei Referenzmarkierungen auf dem Prüfstück, im gleichen Abstand von der Spleißung und 
50 mm entfernt, dehnen Sie die Dichtung oder das Prüfstück um (8,3 ± 0,8) mm/s bis die Dehnung zwischen 
den Referenzmarkierungen wie in Tabelle C.1 angegeben ist. Behalten Sie diese Längenänderung für 1 min 
bei und begutachten Sie die Dichtung oder das Prüfstück unter Spannung. 

bis zu 70 
  80 
  90 

100 % 
75 % 
50 % 

 



 
(informativ)

Die Dichtungen sollten in allen Phasen zwischen Herstellung und Verwendung in Übereinstimmung mit den 
Empfehlungen in ISO 2230, Vulcanized rubber — Guide to storage gelagert werden. 

Die folgenden Punkte sollten beachtet werden. 

a) Die Lagertemperatur sollte unter 25° C und vorzugsweise unter 15° C liegen. 

b) Die Dichtungen sollten vor Licht geschützt werden, insbesondere vor starkem Sonnenlicht und 
künstlichem Licht mit einem hohen ultravioletten Bereich. 

c) Die Dichtungen sollten nicht in einem Raum mit Geräten gelagert werden, die Ozon erzeugen könnten, 
z. B. Quecksilberdampflampen, elektrische Hochspannungsausrüstung, die elektrische Funken oder 
stille elektrische Entladung hervorrufen könnten. 

d) Die Dichtungen müssen in einem entspannten Zustand, frei von Spannung, Kompression oder anderen 
Deformationen gelagert werden. Sie sollten zum Beispiel nicht an einem Teil des Umfangs aufgehängt 
sein. 

e) Die Dichtungen sollten sauber gehalten werden. 

 



(informativ) 

Diese Europäische Norm wurde im Rahmen des Normierungsauftrags M/131 "Rohre, Tanks und 
Nebengeräte, die nicht in Kontakt mit für den menschlichen Verzehr vorgesehenem Wasser sind" erarbeitet, 
der dem CEN und dem CENELEC von der Europäischen Kommission (EK) und der Europäischen 
Freihandelszone (EFTA) erteilt wurde. 

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europäischen Union im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in 
Bezug genommen ist, ist es möglich, sie ab dem Datum des Beginns der Koexistenzperiode, wie im Amtsblatt 
der Europäischen Union angegeben, als Basis für die Erstellung der Leistungserklärung und der CE-
Kennzeichnung zu verwenden. 

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in ihrer geänderten Fassung enthält Bestimmungen für die 
Leistungserklärung und die CE-Kennzeichnung. 

 



- 
- 

 

Dichtungen aus vulkanisiertem Gummi  

 

Kaltwasser (T  50° C); Kaltwasser (T  50° C) und zwischenzeitlich Heißwasser (T  95° C) 

 Grenzabmaße  5.3.1 Bestanden/Nicht 

bestanden 

 -- 

Dichte Gas und Flüssigkeiten 

Härte 

Zugfestigkeit 

Bruchdehnung 

Druckverformungsrest 

72 h/23° C 

24 h/70° C 

72 h/-10° C 

 

 

6.3 

6.4 

6.4 

 

6.5.2 

6.5.2 

6.5.3 

 

 

Schwellenwert 

Schwellenwert 

Schwellenwert 

 

Bestanden/Nicht 

bestanden 

Schwellenwert 

Schwellenwert 

 

 

IRHD 

MPa 

% 

 

% 

% 

% 

 

Langlebigkeit der Dichtigkeit: 

Beständigkeit gegen Alterung in Luft 

Beständigkeit gegen Spannungsrelaxation 

168 h/23° C 

2400 h/23° C 

Ozonbeständigkeit 

 

6.6 

6.7 

 

 

6.9 

 

Bestanden/Nicht 

bestanden 

 

Schwellenwert 

Bestanden/Nicht 

bestanden 

Bestanden/Nicht 

bestanden 

 

ISO 188 

 

% 

ISO 3384 

ISO 1431-1 

 

 



- 

 

Dichtungen aus vulkanisiertem Gummi 

 

kaltes Wasser (T  50° C) und durchgehend heißes Wasser (T  110° C) 

Grenzabmaße  5.3.1 Bestanden/Nicht bestanden -- 

Dichte Gas und Flüssigkeiten 

Härte 

Zugfestigkeit 

Bruchdehnung 

Reißfestigkeit 

Druckverformungsrest in Luft 

72 h/23° C 

24 h/125° C 

72 h/-10° C 

 

Druckverformungsrest in 

Wasser 

3000 h/110° C 

10 000 h/110° C 

 

 

6.3 

6.4 

6.4 

Tabelle 4 

 

6.5.2 

6.5.2 

6.5.3 

 

6.11 

6.11 

 

 

Schwellenwert 

Schwellenwert 

Schwellenwert 

Bestanden/Nicht bestanden 

 

Bestanden/Nicht bestanden 

Schwellenwert 

Schwellenwert 

 

Schwellenwert 

Schwellenwert 

 

 

IRHD 

MPa 

% 

ISO 34-2 

 

% 

% 

% 

 

% 

% 

 

Langlebigkeit der Dichtigkeit: 

Beständigkeit gegen Alterung 

in Luft 

Beständigkeit gegen 

Spannungsrelaxation 

168 h/23° C 

2400 h/23° C 

168 h/125° C 

 

Ozonbeständigkeit 

 

6.6 

6.7 

 

Tabelle 4 

 

6.9 

 

 

Bestanden/Nicht bestanden 

 

Schwellenwert 

Bestanden/Nicht bestanden 

Bestanden/Nicht bestanden 

Bestanden/Nicht bestanden 

 

 

ISO 188 

 

% 

ISO 3384 

ISO 3384 

ISO 1431-1 

 

Das/Die AVCP-System/e für Dichtungen aus vulkanisiertem Gummi , angegeben in Tabelle/n ZA.1.1 bis 
ZA.1.2, ist in den Rechtsakten der Europäischen Kommission, die von der Europäischen Kommission 
angenommen wurden zu finden: 1999/472/EC (Amtsblatt L 184 vom 17.7.1999) geändert durch 
2001/596/EC (Amtsblatt L 209 vom 2.8.2001). 

Produkte nach dieser Norm müssen AVCP-System 3 erfüllen.  

 



Das/Die AVCP-System/e für Dichtungen aus vulkanisiertem Gummi wie in der/den Tabelle/n ZA.1.1 bis 
ZA.1.2 verfügbar ist in Tabelle/n ZA.3.1 bis ZA.3.2 als Ergebnis der Anwendung der Abschnitte dieser oder 
anderer darin angegebener Europäischen Normen definiert. Der Inhalt der Aufgaben, die einer zuständigen 
Stelle zugewiesen werden, muss auf diejenigen wesentlichen Merkmale, falls vorhanden, beschränkt sein, 
wie in Anhang III des relevanten Normierungsauftrags angegeben und auf die, welche der Hersteller 
erklären will. 

Unter Berücksichtigung der für die Produkte definierten AVCP-Systeme und dem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch müssen die folgenden Aufgaben für die Bewertung und die Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit des Produkts vom Hersteller ausgeführt werden. 

 Kaltw

 

 

Aufgaben für den 

Hersteller 

Werkseigene Produktionskontrolle 

(WPK) 

Parameter in Bezug auf alle für den 

bestimmungsgemäßen Gebrauch 

wesentlichen Merkmale von 

Tabelle ZA.1.1, die erklärt werden 

3 

Aufgaben für ein 

zuständiges Labor 

Das zuständige Labor muss die 

Leistung des Produktaufbaus auf Basis 

von Prüfung (basierend auf der vom 

Hersteller ausgeführten Probenahme), 

Berechnung, tabellierten Werten oder 

beschreibender Dokumentation 

bewerten. 

Alle für den bestimmungsgemäßen 

Gebrauch wesentlichen Merkmale von 

Tabelle ZA.1.1, die erklärt werden. 

3 

 

 

Aufgaben für den 

Hersteller 

Werkseigene Produktionskontrolle 

(WPK) 

Parameter in Bezug auf alle für den 

bestimmungsgemäßen Gebrauch 

wesentlichen Merkmale von 

Tabelle ZA.1.2, die erklärt werden 

3 

Aufgaben für ein 

zuständiges Labor 

Das zuständige Labor muss die 

Leistung des Produktaufbaus auf Basis 

von Prüfung (basierend auf der vom 

Hersteller ausgeführten Probenahme), 

Berechnung, tabellierten Werten oder 

beschreibender Dokumentation 

bewerten. 

Alle für den bestimmungsgemäßen 

Gebrauch wesentlichen Merkmale von 

Tabelle ZA.1.1, die erklärt werden. 

3 

 

 



ISO 1629, Rubber and latices — Nomenclature 

ISO 2285, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tension set under constant elongation, and 

of tension set, elongation and creep under constant tensile load 

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by 

acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection 

ISO 3951-1, Sampling procedures for inspection by variables — Part 1: Specification for single sampling plans 

indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a 

single AQL 

ISO 3951-2, Sampling procedures for inspection by variables — Part 2: General specification for single 

sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection of independent quality 

characteristics  

ISO 6914, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of ageing characteristics by measurement of 

stress relaxation in tension 

EN ISO/IEC 17065, Konformitätsbewertung — Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und 

Dienstleistungen zertifizieren (ISO/IEC 17065:2012) 

EN ISO/IEC 17021-1, Konformitätsbewertung - Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren 

und zertifizieren — Teil 1: Anforderungen (ISO/IEC 17021-1:2015) 
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This document (prEN 681-1:2016) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 208 

“Elastomeric seals for joints in pipework and pipelines”, the secretariat of which is held by BSI. 

This document is currently submitted to the CEN Enquiry. 

This document will supersede EN 681-1:1996. 

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the 

European Free Trade Association, and supports essential requirements of Construction Products 

Regulation (305/2011/EU). 

For relationship with EU Construction Products Regulation (305/2011/EU), see informative Annex ZA 

which is an integral part of this document. 

The EN 681 series, El

 consists of four parts: 

Part 1:  

Part 2:  

Part 3:  

Part 4:  

Products complying with this European Standard may be used for the transport of water for human 

consumption if they comply with the relevant national, regional or local regulatory provisions 

applicable in the place of use. 

 



 

This European Standard specifies requirements of materials used for vulcanized rubber seals in: 

— cold water (T  50 °C); 

— cold water (T  50 °C) and intermittently hot water (T  95 °C); 

— cold water (T  50 °C) and continuously hot water (T  110 °C). 

The different designations of seals specified are defined according to their type, application and 

requirements (see Table 1). 

This European Standard defines requirements for seals, partially defining the properties of the 

vulcanized rubber material as a performance indicator of the finished seal. Any additional requirements 

called for by the particular application are specified in the relevant product standards taking into 

account that the performance of pipe joints is a function of the seal material properties, seal geometry, 

pipe system material and pipe joint design. This standard should be used where appropriate with 

product standards which specify performance requirements for joints. 

It is applicable to elastomeric components of composite or non-composite seals. 

In case of composite seals for materials of hardness ranges from 55 IRHD to 95 IRHD, the requirements 

for elongation at break, compression set and stress relaxation apply only when the material is 

participating in the sealing function, or the long term stability of the seal. 

Joint seals made with an enclosed void as part of their design are included in the scope of this European 

Standard. 

 

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are 

indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated 

references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. 

EN 10088-1,  

ISO 34-2, 

 

ISO 37,  

ISO 48, 

 

ISO 188,  

ISO 815-1, 

 

ISO 815-2, 

 

ISO 1431-1, 

 

ISO 1817,  

 



ISO 3302-1,  

ISO 3384-1, 

 

ISO 3387,  

ISO 3601-1, 

 

ISO 3601-3,  

ISO 9691, 

 

ISO 23529, 

 

 

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 

water intended for human consumption 

 

In Table 1a the application groups and in Table 1b the type and application for seal materials are 

defined. 

Cold water (T  50 °C) 3 WA 

Cold water (T  50 °C) and 

intermittently hot water (T  95 °C) 
3 WC, WG 

Cold water (T  50 °C) and 

continuously hot water (T  110 °C) 

4 

5 

WB, WE 

WD, WF 

 



Cold drinking water supply (T  50 °C) 3 

Cold drinking water supply (T  50 °C) 

and continuously hot drinking water supply (T  110 °C) 

4 

Water application, drainage, sewerage and rainwater systems 

pipes (continuously  T  50 °C and intermittently T  95 °C) 

3 

Cold non drinking water supply (T  50 °C) 

and continuously hot non drinking water supply (T  110 °C) 

4 

Cold drinking water supply (T  50 °C) 

and continuously hot drinking water supply (T  110 °C) 

seals manufactured from isoprene-isobutylene copolymer 

5 

Cold non drinking water supply (T  50 °C) 

and continuously hot non drinking water supply (T  110 °C) 

seals manufactured from isoprene-isobutylene copolymer 

5 

Water application, drainage, sewerage and rainwater systems 

pipes (continuously T  50 °C and intermittently T  95 °C), where 

oilresistance is required according to Table 3. 

For specific oil resistance applications, consult the manufacturer. 

3 

If additional requirements for low temperature resistance are needful, then each type WA, WC and WG 

will be amended by an abbreviation “L”. 

EXAMPLE  °C) with additional low temperature resistance. 

A nominal hardness shall be specified within the ranges in Table 2. 

40 50 60 70 80 90 

36 to 45 46 to 55 56 to 65 66 to 75 76 to 85 86 to 95 

 

 

 

The materials shall be free of any substances which may have a deleterious effect on the fluid being 

conveyed, or on the function of the seal, or on the pipe or fitting. 

 

For cold and hot drinking water supply, the materials shall not impair the quality of the water under the 

conditions of use. The materials shall comply with the national requirements in the country of use. 

 



 

Table 3 describes the material requirements for type WA(L),WC(L), WG(L). 

The requirements in Table 3 for: 

— elongation at break; 

— compression set; 

— stress relaxation; 

are partly different to the requirements in Table 4 and 5. Products according to Table 3 have higher 

requirements due to their assembly process. 

 



  

  
 

       

Permissible tolerance 

on nominal hardness 

IRHD ISO 48 6.3 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 

Tensile strength, min. MPa ISO 37 6.4 9 9 9 9 9 9 

Elongation at break, 

min. 

% ISO 37 6.4 400 375 300 200 125 100 

Compression set          

72 h/23 °C, max. % ISO 815-1 6.5.1 12 12 12 15 15 15 

24 h/70 °C, max. % ISO 815-1 6.5.1 20 20 20 20 20 20 

72 h/- 10 °C, max. % ISO 815-2 6.5.2 40 40 50 50 60 60 

Ageing, 168 h/70 °C 
 ISO 188 6.6       

Hardness change IRHD ISO 48 6.3 +8/-5 +8/-5 +8/-5 +8/-5 +8/-5 +8/-5 

Tensile change, max. 

% ISO 37 6.4 20 20 20 20 20 20 

Elongation at break 

change % ISO 37 6.4 +10/-30 +10/-30 +10/-30 +10/-30 +10/-40 +10/-40 

Stress relaxation % ISO 3384-1 6.7       

168 h/23 °C, max. %   13 14 15 16 17 18 

2400 h/23 °C, max.    19 20 22 23 25 26 

Volume change in 

water 

% ISO 1817 6.8 

      

168 h/70 °C, max.    +8/-1 +8/-1 +8/-1 +8/-1 +8/-1 +8/-1 

Ozone resistancea — ISO 1431-1 6.9 No cracking when viewed without magnification 

 

Volume change in oil, 

72 h/70 °C, max 

% 

% 

ISO 1817 6.13       

Oil IRM 901    ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 

Oil IRM 903    + 50/- 5 + 50/- 5 + 50/- 5 + 50/- 5 + 50/- 5 + 50/- 5 

 

Compression set % ISO 815-2 6.5.2       

72 h/- 25 °C, max.    60 60 60 70 70 70 

Hardness change IRHD ISO 3387 6.14       

168 h/- 25 °C, max    + 18 + 18 + 18 — — — 

a This requirement is not applicable for unblended EPM and unblended EPDM 

 



Table 4 describes the requirements for type WB and WD. 

  

         

Permissible tolerance on 

nominal hardness 

IRHD ISO 48 6.3 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 

Tensile strength, min. MPa ISO 37 6.4 9 9 9 9 9 

Elongation at break, min. % ISO 37 6.4 250 200 150 100 100 

Compression set         

72 h/23 °C, max. % ISO 815-1 6.5.1 15 15 15 15 15 

24 h/125 °C, max. % ISO 815-1 6.5.1 20 20 20 20 20 

72 h/- 10 °C, max. % ISO 815-2 6.5.2 40 50 50 60 60 

Ageing, 168 h/125 °C  ISO 188 6.6      

Hardness change IRHD ISO 48 6.3 +8/-5 +8/-5 +8/-5 +8/-5 +8/-5 

Tensile change, max. % ISO 37 6.4 20 20 20 20 20 

Elongation at break 

change % ISO 37 6.3 +10/-30 +10/-30 +10/-30 +10/-40 +10/-40 

Stress relaxation  ISO 3384-1 6.7      

168 h/23 °C, max. %   15 15 15 18 18 

2400 h/23 °C, max. %   20 22 23 25 26 

168 h/125 °C %   30 30 30 30 30 

Volume change in water % ISO 1817 6.8      

168 h/95 °C, max.    +8/-1 +8/-1 +8/-1 +8/-1 +8/-1 

Ozone resistancea — ISO 1431-1 6.9 No cracking when viewed without magnification 

Tear strength, min. N ISO 34-2 6.10 20 20 20 20 20 

Compression set in water  Annex B 6.11      

3000 h/110 °C, max. %   30 30 30 30 30 

10000 h/110 °C, max. %   40 40 40 40 40 

a This requirement is not applicable for unblended EPM and unblended EPDM 

 



Table 5 describes the requirements for type WE and WF. 

  

         

Permissible tolerance on 

nominal hardness 

IRHD ISO 48 6.3 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 

Tensile strength, min. MPa ISO 37 6.4 9 9 9 9 9 

Elongation at break, min. % ISO 37 6.4 250 200 150 100 100 

Compression set         

72 h/23 °C, max. % ISO 815-1 6.5.1 15 15 15 15 15 

24 h/125 °C, max. % ISO 815-1 6.5.1 20 20 20 20 20 

72 h/- 10 °C, max. % ISO 815-2 6.5.2 40 50 50 60 60 

Ageing, 168 h/125 °C  ISO 188 6.6      

Hardness change IRHD ISO 48 6.3 +8/-5 +8/-5 +8/-5 +8/-5 +8/-5 

Tensile change, max. % ISO 37 6.4 20 20 20 20 20 

Elongation at break         

change % ISO 37 6.4 +10/-30 +10/-30 +10/-30 +10/-40 +10/-40 

Stress relaxation  ISO 3384-1 6.7      

168 h/23 °C, max. %   15 15 15 18 18 

2400 h/23 °C, max. %   30 30 30 30 30 

Ozone resistance — ISO 1431-1 6.9 No cracking when viewed without magnification 

Compression set in water  Annex B 6.11      

3000 h/110 °C, max. %   30 30 30 30 30 

10000 h/110 °C, max. %   40 40 40 40 40 

 

 

Tolerances shall be specified from the appropriate classes in ISO 3302-1 or for precision O-rings 

ISO 3601-1 

 

The seals shall be free of defects or irregularities which affect their function  according to ISO 9691 or 

for precision O-rings ISO 3601-3. Defects and irregularities shall be agreed upon by customer and 

supplier. 

 

 

If satisfactory test pieces cannot be prepared from the finished products in accordance with the 

instructions given for the appropriate test method they shall be taken from test slabs or sheets, of 

 



suitable dimensions, made from the same batch of the elastomer compound used to make the seals and 

moulded under conditions which are comparable with those used in production. 

For tests in which different sizes of test pieces are permissible, the same size of test piece shall be used 

for each batch and for any comparative purposes. 

When tested the finished product the test method and the limit values shall be specified between the 

manufacturer and the customer. 

 

Unless otherwise specified, test pieces shall be cut from the finished product by the method specified in 

ISO 23529. Test pieces shall be conditioned at standard temperature (23 ± 2) °C and relative humidity 

(50 ± 10) % in according to ISO 23529 for at least 3 h before testing. 

 

Tested in accordance with ISO 48, method M for test slabs/sheets. 

 

The tensile strength and elongation at break shall be determined by the method specified in ISO 37. 

Dumb-bell Type 2 is preferred. The test report shall state the dumb-bell type whenever type 2 is not 

used. 

 

 

When determined by the method specified in ISO 815-1, use the small type B test piece. 

Where the cross section is too small to obtain compression buttons from the product, as an alternative 

to moulding buttons, the tension set of the product may be determined, using the method specified in 

ISO 2285 with strain 50 % and shall comply with the same test conditions (except strain) and 

requirements as for compression set. 

 

When determined by the method specified in ISO 815-2 using the small type B test piece and the 

(30 ± 3) min recovery measurement. 

 

Tested in accordance with ISO 188. 

 

The stress relaxation shall be determined by method A of ISO 3384-1 using the small cylindrical test 

piece after applying mechanical and thermal conditioning. Measurements shall be taken after 3 h, 1, 3, 7 

days for the 7 day test and after 3 h, 1, 3, 7, 30, 100 days for the 100 days test. The best fit straight line 

shall be determined by regression calculation using a logarithmic time scale and the correlation 

coefficients derived from these analyses shall not be lower than 0,98 for the 7 day test and 0,95 for the 

100 day test. 

If the cross section is too small to obtain compression buttons from the product, the stress relaxation in 

tension of the product may be determined, using the method specified in Annex A with the same 

requirements as for stress relaxation in compression. 

The test temperature shall be maintained within the specified tolerance during the whole period of the 

test and verified by suitable recording equipment on a continuous basis. 

 



If the test piece is taken from a seal, then the measurement shall be carried out as far as possible in the 

direction of compression of the seal in service. 

 

Tested in accordance with ISO 1817 for 168 h immersion in distilled or deionized water. 

 

Tested in accordance with ISO 1431-1 under the conditions defined at Table 6. 

Parameter Type Conditions 

Ozone concentration   (50 ± 5) pphm 

Temperature   (40 ± 2) °C 

Pretension time    !0
272  h  

Exposure time   "2
0(48 )  h 

Elongation 36 to 75 IRHD 

76 to 85 IRHD 

86 to 95 IRHD 

(20 ± 2) % 

(15 ± 2) % 

(10 ± 1) % 

Relative humidity   (55 ± 10) % 

 

Determined by method A specified in ISO 34-2. 

 

Tested in accordance with Annex B. 

 

When tested using the method specified in Annex C there shall be no visible separation in the cross 

sectional area of the splice, when viewed without magnification. 

 

The volume change in oil shall be determined according to ISO 1817. The volume change of test pieces 

shall be determined after 72 h immersion in standard oils IRM 901 and IRM 903 at a temperature of 

70 °C. 

 

Tested in accordance with ISO 3387. 

 



 

 

The compliance of materials used for vulcanized rubber seals with the requirements of this standard 

and with the performances declared by the manufacturer in the Declaration of Performance (DoP) shall 

be demonstrated by: 

— determination of the product type; 

— factory production control by the manufacturer, including product assessment. 

The manufacturer shall always retain the overall control and shall have the necessary means to take 

responsibility for the conformity of the product with its declared performance(s). 

 

 

All performances related to characteristics included in this standard shall be determined when the 

manufacturer intends to declare the respective performances. 

Assessment previously performed in accordance with the provisions of this standard, may be taken into 

account provided that they were made to the same or a more rigorous test method, under the same 

AVCP system on the same finished product or finished products of similar design, construction and 

functionality, such that the results are applicable to the product in question. 

NOTE Same AVCP system means testing by an independent third party [only for products covered by system 

1+, 1 and 3], under the responsibility of a notified product certification body [only for products covered by system 

1+ and 1]. 

In addition, the determination of the finished product type shall be performed for all characteristics 

included in the standard for which the manufacturer declares the performance: 

— at the beginning of the production of a new or modified product; or 

— at the beginning of a new or modified method of production (where this may affect the stated 

properties); or 

— they shall be repeated for the appropriate characteristic(s), whenever a change occurs in the 

product design, in the raw material or in the supplier of the ingredient(s), or in the method of 

production (subject to the definition of a family), which would affect significantly one or more of 

the characteristics. 

 

The number of samples to be tested/assessed shall be in accordance with Table 7. 

 



  

 

 

 

 

5.2 6.3 five samples per nominal diameter 5.2 

 

5.2 6.4 five samples in accordance with 5.1 5.2 

     

72 h/23 °C 5.2 6.5.1 five samples in accordance with 5.1 5.2 

24 h/70 °C 5.2 6.5.1 five samples in accordance with 5.1 5.2 

24 h/125 °C 5.2 6.5.1 five samples in accordance with 5.1 5.2 

72 h/-10 °C 5.2 6.5.2 five samples in accordance with 5.1 5.2 

72 h/-25 °C 5.2 6.5.2 five samples in accordance with 5.1 5.2 

     

168 h/70 °C 5.2 6.6 five samples in accordance with 5.1 5.2 

168 h/125 °C 5.2 6.6 five samples in accordance with 5.1 5.2 

     

168 h/23 °C 5.2 6.7 five samples in accordance with 5.1 5.2 

2400 h/23 °C 5.2 6.7 five samples in accordance with 5.1 5.2 

168 h/125 °C 5.2 6.7 five samples in accordance with 5.1 5.2 

 

    

168 h/70 °C 5.2 6.8 five samples per nominal diameter 5.2 

168 h/95 °C 5.2 6.8 five samples per nominal diameter  

 5.2 6.9 five samples in accordance with 5.8 5.2 

 5.2 6.10 five samples in accordance with 5.9 5.2 

 

5.2 6.11 33 samples in accordance with Annex B 5.2 

 

Annex C 6.12 one test piece in accordance with C.2 Annex C 

 

    

72 h/70 °C     

Oil IRM 901 5.2 6.13 five samples per nominal diameter 5.2 

Oil IRM 903 5.2 6.13 five samples per nominal diameter 5.2 

 

5.2 6.14 five samples in accordance with 5.1 5.2 

 



 

The results of the type test shall be documented in test reports. All test reports shall be retained by the 

manufacturer for at least 10 years after the last date of production to which they relate. 

 

 

The manufacturer shall establish, document and maintain an FPC system to ensure that the products 

placed on the market comply with the declared performance of the essential characteristics. 

The FPC system shall consist of procedures, regular inspections and tests and/or assessments and the 

use of the results to control raw and other incoming materials or components, equipment, the 

production process and the product. 

All the elements, requirements and provisions adopted by the manufacturer shall be documented in a 

systematic manner in the form of written policies and procedures. 

This factory production control system documentation shall ensure a common understanding of the 

evaluation of the constancy of performance and enable the achievement of the required product 

performances and the effective operation of the production control system to be checked. Factory 

production control therefore brings together operational techniques and all measures allowing 

maintenance and control of the compliance of the product with the declared performances of the 

essential characteristics. 

 

 

The manufacturer is responsible for organizing the effective implementation of the FPC system in line 

with the content of this product standard. Tasks and responsibilities in the production control 

organization shall be documented and this documentation shall be kept up-to-date. 

The responsibility, authority and the relationship between personnel that manages, performs or verifies 

work affecting product constancy, shall be defined. This applies in particular to personnel that need to 

initiate actions preventing product non-constancies from occurring, actions in case of non-constancies 

and to identify and register product constancy problems. 

Personnel performing work affecting the constancy of performance of the product shall be competent 

on the basis of appropriate education, training, skills and experience for which records shall be 

maintained. 

In each factory, the manufacturer may delegate the action to a person having the necessary authority to: 

— identify procedures to demonstrate constancy of performance of the product at appropriate stages; 

— identify and record any instance of non-constancy; 

— identify procedures to correct instances of non-constancy. 

The manufacturer shall draw up and keep up-to-date documents defining the factory production 

control. The manufacturer's documentation and procedures should be appropriate to the product and 

manufacturing process. The FPC system should achieve an appropriate level of confidence in the 

constancy of performance of the product. This involves: 

a) the preparation of documented procedures and instructions relating to factory production control 

operations, in accordance with the requirements of the technical specification to which reference is 

made; 

 



b) the effective implementation of these procedures and instructions; 

c) the recording of these operations and their results; 

d) the use of these results to correct any deviations, repair the effects of such deviations, treat any 

resulting instances of non-conformity and, if necessary, revise the FPC to rectify the cause of non-

constancy of performance. 

Where subcontracting takes place, the manufacturer shall retain the overall control of the product and 

ensure that he receives all the information that is necessary to fulfil his responsibilities according to this 

European Standard. 

If the manufacturer has part of the product designed, manufactured, assembled, packed, processed 

and/or labelled by subcontracting, the FPC of the subcontractor may be taken into account, where 

appropriate for the product in question. 

The manufacturer who subcontracts all of his activities may in no circumstances pass the above 

responsibilities on to a subcontractor. 

NOTE Manufacturers having an FPC system, which complies with EN ISO 9001 standard and which addresses 

the provisions of the present European Standard are considered as satisfying the FPC requirements of the 

Regulation (EU) No 305/2011. 

 

 

All weighing, measuring and testing equipment shall be calibrated and regularly inspected according to 

documented procedures, frequencies and criteria. 

 

All equipment used in the manufacturing process shall be regularly inspected and maintained to ensure 

use, wear or failure does not cause inconsistency in the manufacturing process. Inspections and 

maintenance shall be carried out and recorded in accordance with the manufacturer’s written 

procedures and the records retained for the period defined in the manufacturer's FPC procedures. 

 

The specifications of all incoming raw materials shall be documented, as shall the inspection scheme for 

ensuring their compliance. 

 

Individual product batches shall be identifiable and traceable with regard to their production origin. 

The manufacturer shall have written procedures ensuring that processes related to affixing traceability 

codes and/or markings are inspected regularly. 

 

The manufacturer shall plan and carry out production under controlled conditions. 

 

The manufacturer shall establish procedures to ensure that the stated values of the characteristics he 

declares are maintained. 

 



 

The manufacturer shall have written procedures which specify how non-complying products shall be 

dealt with. Any such events shall be recorded as they occur and these records shall be kept for the 

period defined in the manufacturer’s written procedures. 

Where the product fails to satisfy the acceptance criteria, the provisions for non-complying products 

shall apply, the necessary corrective action(s) shall immediately be taken and the products or batches 

not complying shall be isolated and properly identified. 

Once the fault has been corrected, the test or verification in question shall be repeated. 

The results of controls and tests shall be properly recorded. The product description, date of 

manufacture, test method adopted, test results and acceptance criteria shall be entered in the records 

under the signature of the person responsible for the control/test. 

With regard to any control result not meeting the requirements of this European Standard, the 

corrective measures taken to rectify the situation (e.g. a further test carried out, modification of 

manufacturing process, throwing away or putting right of product) shall be indicated in the records. 

 

The manufacturer shall have documented procedures that instigate action to eliminate the cause of 

non-conformities in order to prevent recurrence. 

 

The manufacturer shall have procedures providing methods of product handling and shall provide 

suitable storage areas preventing damage or deterioration. 

 

The FPC system shall address this European Standard and ensure that the products placed on the 

market comply with the declaration of performance. 

The FPC system shall include a product specific FPC, which identifies procedures to demonstrate 

compliance of the product at appropriate stages, i.e.: 

a) the controls and tests to be carried out prior to and/or during manufacture according to a 

frequency laid down in the FPC test plan; 

and/or 

b) the verifications and tests to be carried out on finished products according to a frequency laid down 

in the FPC test plan. 

If the manufacturer uses only finished products, the operations under b) shall lead to an equivalent 

level of compliance of the product as if FPC had been carried out during the production. 

If the manufacturer carries out parts of the production himself, the operations under b) may be reduced 

and partly replaced by operations under a). Generally, the more parts of the production that are carried 

out by the manufacturer, the more operations under b) may be replaced by operations under a). 

In any case, the operation shall lead to an equivalent level of compliance of the product as if FPC had 

been carried out during the production. 

NOTE Depending on the specific case, it can be necessary to carry out the operations referred to under a) and 

b), only the operations under a) or only those under b). 

The operations under a) refer to the intermediate states of the product as on manufacturing machines 

and their adjustment, and measuring equipment etc. These controls and tests and their frequency shall 

 



be chosen based on product type and composition, the manufacturing process and its complexity, the 

sensitivity of product features to variations in manufacturing parameters etc. 

The manufacturer shall establish and maintain records that provide evidence that the production has 

been sampled and tested. These records shall show clearly whether the production has satisfied the 

defined acceptance criteria and shall be available for at least three years. 

 

The following information shall be used for a full designation of the seals: 

a) description, e.g. “O” ring; 

b) European Standard, i.e. EN 681-1; 

c) nominal size, e.g. DN 150; 

d) type and application for seal materials, e.g. WA; 

e) rubber type, e.g. SBR; 

f) manufacturer or trade mark, e.g. MAN. 

EXAMPLE  “O” ring/EN 681–1/DN 150/WA/SBR/MAN 

 

Each seal or parcel of seals where the marking is not practicable, shall be marked clearly and durably, as 

listed below, such that the sealing capability is not impaired: 

a) nominal size; 

b) manufacturer’s identification; 

c) the number of this European Standard with the type of application and hardness category as a 

suffix, e.g. EN 681-1/ WB/50; 

d) the quarter and year of manufacture; 

e) optional requirements  (L) if appropriate, e.g. WAL; 

f) the abbreviation for the rubber, e.g. SBR. 

 



(normative)

 

Measurements of force, taken over a period of time, on a test piece at a fixed extended length. 

 

  Stress apparatus consisting of two grips holding the test piece, without slipping, at a fixed 

extended length (see example in Figure A.1). 

Grips arranged such that the force in the test piece can be measured e.g. by fitting the stress apparatus 

to a tensile testing machine. 

  Force measuring system, accurate and stable to within 2 % of the force reading. 

 

Parallel sided strips prepared from the finished seal with dimensions as follows: 

— Thickness: 1 mm to 2 mm; 

— Width: 4 mm to 20 mm; 

— Length: (80 ± 1) mm plus two times the gripping length. 

Three test pieces shall be used for each test. 

 

Test temperature as given in 5.6. 

The test temperature shall be maintained within the specified tolerance during the whole period of the 

test and verified by suitable recording equipment on a continuous basis. 

 

Mount the test piece in the grips in an unstrained condition. In less than 1 min stretch the test piece to 

an elongation between 45 % and 55 %. Maintain this elongation throughout the test. 

Measure the initial force, Fo, (30 ± 0,5) min after stretching the test piece. Take further force 

measurements, Fe, as specified in 4.2.7. 

NOTE If a stress apparatus according to Figure A.1 is used, fit the device to a tensile testing machine. Take the 

force readings either by turning the knurled screws down or by using an additional strain to make the upper grip 

free from the supporting screws both by not more than 0,2 mm. After measuring the tension force, relieve to the 

initial strain, remove the stress apparatus from the tensile machine and store it aside. 

 



Dimensions in millimetres 

 

1 eye for fitting to testing machine 

2 knuried thumb screw 

3 tensile specimen 

 



(normative)

 

Measurement of compression set of O-Rings after immersion in hot water. 

 

  Tension device (see Figure B.1). 

  Pressure vessel (see Figure B.2 and Figure B.3) 

The pressure vessel is shown in B.1. It has the following characteristics: 

— pressure vessel inside volume in closed condition: 5,5 l; 

— volume of fixtures: 0,4 l; 

— water content: (4,0 ± 0,2) l; 

— fixtures for 11 tension devices with 33 seal rings in total. 

For the pressure vessel, the following stainless steels are applicable: 1.4301, 1.4401, 1.4404 or 1.4571 

according to EN 10088-1. 

As an alternative, when measuring the CS of seal rings made of butyl rubber, the following pressure 

vessel is shown in Figure B.3 should be used: 

— pressure vessel inside volume in closed condition:  3,4 l; 

— volume of fixtures:  0,3 l; 

— water content:         (3,0 ± 0,2) l; 

— receptions for 11 tension devices with 33 seal rings in total. 

 

Testing shall be done exclusively with O-Rings which have: 

— a nominal inside diameter (ID) of (28,2 ± 0,3) mm; and  

— a nominal seal ring thickness of (3,0 ± 0,1) mm; 

according to ISO 3601-1 on the main portion of their circumference. 

Between vulcanisation and testing of the O-Rings, the minimum time period shall be 16 h and the 

maximum time period shall be 3 months. 

Before testing, the O-Ring shall be conditioned at room temperature of (23 ± 2) °C for a minimum of 3 h. 

At least 3 test pieces per tension device shall be tested. 

 



 

An O-Ring with known thickness shall be compressed at room temperature (23 ± 2) °C exactly in axial 

direction. 

This deformation shall be maintained at increased constant temperature of (110 ± 2,5) °C. The 

deformation shall be removed and after the seal has been allowed to relax over a certain period of time, 

its thickness shall be measured again. 

Testing shall be done under the following conditions: 

— compression of the O-Ring: (25 ± 2,4) %; 

— duration of test: 10 000 h; 

— test medium: deionised water, electrical conductivity < 1 µS/cm; 

Test temperature: (110 ± 2,5) °C (in water compression set values shall be measured after the following 

periods of time: 

—   1 000 h; 

—   1 500 h; 

—   2 000 h; 

—   2 500 h; 

—   3 000 h. 

If the compression set value of  30 % after 3 000 h has been exceeded, a verification of the 

compression set shall be performed at 4 000 h. If the compression set value exceeds 30 % again, the test 

shall be cancelled. 

If the compression set value of  30 % after 3 000 h measurements is kept within, measurements shall 

be performed after the following time periods: 

—   5 000 h; 

—   6 000 h; 

—   7 000 h; 

—   8 000 h; 

— 10 000 h. 

The periods of time for measuring the compression set value can be exceeded up to 72 h. 

Using regression analysis the relevant compression set values for 3 000 h and 10 000 h shall be 

calculated based upon the measured values. For a graphic representation of the smoothing function, a 

logarithmic time scale shall be chosen. For the regression analysis, the smoothing function selected 

shall be such that the difference between it and the measured values is kept to a minimum. 

The test procedure is follow: 

1) The O-Ring thickness shall be measured in axial direction with the thickness measuring device. An 

arithmetic average shall be calculated from at least two measurements along the circumference of 

 



the seal ring. These two measuring planes should include a minimum angle of 130°. The measuring 

planes shall be marked so that the seal ring thickness is always measured in the same place. 

2) Three O-Rings at a time shall be positioned in one tension device and shall be axially compressed by 

(25 ± 2) %. The compression shall be achieved by the height of the distance plates being (25 ± 2) % 

less than the O-Ring thickness. 

3) All eleven tension devices for the 10 000 h  test shall be attached in the same pressure vessel. 

4) The pressure vessel shall be filled with deionised water with an electrical conductivity 

of < 1 µS/cm. 

5) The liquid level shall be marked in the pressure vessel. 

6) The water in the pressure vessel shall be heated to (110 ± 2,5) °C. 

7) Removal of the seal rings for the compression set determination: 

— remove the pressure vessel from the heating cabinet; 

— check the pressure vessel has been depressurised, e.g. by inspecting the pressure vessel 

manometer; 

— open the pressure vessel; 

— withdraw one tension device with its three seal rings; 

— detach the O-Rings immediately from the tension device; 

— after removal of the O-Rings re-insert the tension device into the pressure vessel; 

— refill with water up to the liquid level mark; 

— close the pressure vessel immediately after refilling, and heat to (110 ± 2,5) °C. 

8) Measure the compression set according to ISO 815-1. 

The maximum time period between opening of pressure vessel and removal of seal rings from the 

tension device shall not exceed 15 min. 

Water loss during testing shall be avoided. An appropriate inspection (e.g. by weight measurement) 

shall be made at intervals of not more than 500 h. If water loss has been detected, the pressure vessel 

shall be refilled immediately and, if necessary, the seal ring on the pressure vessel seal ring shall be 

replaced, 

The test specimen shall be bedewed constantly with deionised water. Otherwise the testing shall be 

cancelled and rerun. 

 



Dimensions in millimetres 

 

1 O-ring 

2 pressure plate (stainless steel) 

3 spacer (brass or Al) 

 



Dimensions in millimetres 

 

1 pressure vessel 

2 holding fixture for tension device 
b holding fixture for tension device 

 



Dimensions in millimetres 

 

1 pressure vessel 

2 top cover 

3 fixing flange for a manometer 
a screw  for closing the  top cover 
b tap bore for a manometer 
c tap bore for tension device 

 



(normative)

 

Seals spliced from prevulcanized rubber are elongated and examined. 

 

Perform the test either on the seal itself or on a test piece 200 mm long with the splice at the mid-point 

i.e. such that there is a length of 100 mm on each side of the splice. 

 

Make two reference marks, equidistant from the splice and 50 mm apart, on the test piece, extend the 

seal or test piece at a rate of (8,3 ± 0,8) mm/s until the elongation between the reference marks is as 

specified in Table C.1. Maintain this extension for 1 min and examine the seal or test piece under 

tension. 

  

up to 70 100 % 

 80   75 % 

 90   50 % 

 



(informative)

At all stages between manufacture and use the seals should be stored in accordance with the 

recommendations given in ISO 2230, Vulcanized rubber — Guide to storage. 

The following points should be noted. 

a) the storage temperature should be below 25 °C and preferably below 15 °C; 

b) the seals should be protected from light, in particular strong sunlight and artificial light with a high 

ultraviolet content; 

c) the seals should not be stored in a room with any equipment capable of generating ozone, e.g. 

mercury vapour lamps, high voltage electrical equipment, which may give rise to electrical sparks 

or silent electrical discharges; 

d) the seals should be stored in a relaxed condition free from tension, compression or other 

deformation. For instance, they should not be suspended from any part of the circumference; 

e) the seals should be maintained in a clean condition. 

 



(informative)

 

This European Standard has been prepared under standardization request M/131 “Pipes, tanks and 

ancillaries not in contact with water for human consumption given to CEN and CENELEC by the 

European Commission (EC) and the European Free Trade Association (EFTA). 

When this European Standard is cited in the Official Journal of the European Union (OJEU), under 

Regulation (EU) No 305/2011, it shall be possible to use it as a basis for the establishment of the 

Declaration of Performance (DoP) and the CE marking, from the date of the beginning of the coexistence 

period as specified in the OJEU. 

Regulation (EU) No 305/2011, as amended, contains provisions for the DoP and the CE marking. 

  

seals made of vulcanized rubber 

  

cold water (T  50 °C); coldwater (T  50 °C) and intermittently hot water (T  95 °C) 

Dimensional tolerances 5.2.1 Pass/Fail – 

Tightness gas and liquids    

Hardness 6.3 Threshold IRHD 

Tensile strength 6.4 Threshold MPa 

Elongation at break 6.4 Threshold % 

Compression set    

72h/23°C 6.5.1 Pass/Fail % 

24h/70°C 6.5.1 Threshold % 

72h/-10°C 6.5.2 Threshold % 

Durability of tightness:    

Resistance to ageing in air 6.6 Pass/Fail ISO 188 

Resistance to stress relaxation 6.7   

168h/23°C  Threshold % 

2400h/23°C  Pass/Fail ISO 3384-1 

Resistance to ozone 6.9 Pass/Fail ISO 1431-1 

 



 

seals made of vulcanized rubber 

 

cold water (T  50 °C) and continuously hot water (T  110 °C) 

Dimensional tolerances 5.2.1 Pass/Fail – 

Tightness gas and liquids    

Hardness 6.3 Threshold IRHD 

Tensile strength 6.4 Threshold MPa 

Elongation at break 6.4 Threshold % 

Tear strength Table 4 Pass/Fail ISO 34-2 

Compression set in air    

72h/23°C 6.5.1 Pass/Fail % 

24h/125°C 6.5.1 Threshold % 

72h/-10°C 6.5.2 Threshold % 

Compression set in water 6.11 Threshold % 

3000h/110°C 6.11 Threshold % 

10000h/110°C    

Durability of tightness:    

Resistance to ageing in 

air 

6.6 

 

Pass/Fail 

 

ISO 188 

 

Resistance to stress 

relaxation 

6.7 

 

Threshold 

 

% 

 

168h/23°C  Pass/Fail ISO 3384-1 

2400h/23°C Table 4 Pass/Fail ISO 3384-1 

168h/125°C  Pass/Fail ISO 1431-1 

Resistance to ozone 6.9   

 

The AVCP system(s) of seals made of vulcanized rubber indicated in Table(s) ZA.1.1 to ZA.1.2, can be 

found in the EC legal act(s) adopted by the EC: 1999/472/EC (OJEU L 184 of 17.7.1999) as amended by 

2001/596/EC (OJEU L 209 of 2.8.2001). 

Products according to this standard have to full fill AVCP system 3. 

 



 

The AVCP system(s) of seals made of vulcanized rubber as provided in Table(s) ZA.1.1 to ZA.1.2 is 

defined in Table(s) ZA.3.1 to ZA.3.2 resulting from application of the clauses of this or other European 

Standards indicated therein. The content of the tasks assigned to the notified body shall be limited to 

those essential characteristics, if any, as provided for in Annex III of the relevant standardization 

request and to those that the manufacturer intends to declare. 

Taking into account the AVCP systems defined for the products and the intended uses the following 

tasks are to be undertaken by the manufacturer for the assessment and verification of the constancy of 

performance of the product. 

Tasks for the 

manufacturer 

Factory production control 

(FPC) 

Parameters related to all 

essential characteristics of 

Table ZA.1.1 relevant for the 

intended use which are declared 

3 

Tasks for a 

notified 

laboratory 

The notified laboratory shall 

assess the performance on the 

basis of testing (based on 

sampling carried out by the 

manufacturer), calculation, 

tabulated values or descriptive 

documentation of the 

construction product. 

All essential characteristics of 

Table ZA.1.1, relevant for the 

intended use which are declared. 

3 

Tasks for the 

manufacturer 

Factory production control 

(FPC) 

Parameters related to all 

essential characteristics of 

Table ZA.1.2 relevant for the 

intended use which are declared 

3 

Tasks for a 

notified 

laboratory 

The notified laboratory shall 

assess the performance on the 

basis of testing (based on 

sampling carried out by the 

manufacturer), calculation, 

tabulated values or descriptive 

documentation of the 

construction product. 

All essential characteristics of 

Table ZA.1.1, relevant for the 

intended use which are declared. 

3 

 



ISO 1629, Rubber and latices — Nomenclature 

ISO 2285, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tension set under constant elongation, 

and of tension set, elongation and creep under constant tensile load 

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by 

acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection 

ISO 3951-1, Sampling procedures for inspection by variables — Part 1: Specification for single sampling 

plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality 

characteristic and a single AQL 

ISO 3951-2, Sampling procedures for inspection by variables — Part 2: General specification for single 

sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection of independent 

quality characteristics 

ISO 6914, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of ageing characteristics by 

measurement of stress relaxation in tension 

EN ISO/IEC 17065, Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and 

services (ISO/IEC 17065:2012) 

EN ISO/IEC 17021-1, Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification 

of management systems (ISO/IEC 17021:2011) 

 

 


