
Wir produzieren Vertrauen

VDE-Institut, weltweiter Partner für Hersteller,

Handel und Behörden, für Industriekunden,

Elektro-Handwerk und Endverbraucher



Die VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH des VDE Verband der Elektrotechnik

Elektronik Informationstechnik e.V. bahnt seit ihrer Gründung im Jahre 1920 neuen

technischen Entwicklungen den Weg. Durch die ganzheitliche, neutrale und unab-

hängige Prüfung elektrotechnischer Erzeugnisse setzt sich das VDE-Institut 

für deren Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und Gebrauchstauglichkeit

ein und fördert aus den Erkenntnissen daraus die Weiterentwicklung des Standes

der Technik. Das VDE-Institut ist satzungsgemäß auf den Verbraucherschutz aus-

gerichtet und unterstützt mit seinen Dienstleistungen die Investitionen der

Hersteller in die Qualität ihrer Produkte – denn der Qualität gehört die Zukunft.

Dabei steht das VDE-Institut selbst an der Spitze der Entwicklung modernster 

Prüf- und Messtechnik und ist zu einer führenden Institution mit weltweiter

Bedeutung geworden. 

Seine technologische Führungsrolle in Sachen Prüfkompetenz sowie ein international

umfangreiches Angebot von Service- und Prüfleistungen während des gesamten

Produktentstehungs- und Beschaffungsprozesses machen das VDE-Institut zum

engen und verlässlichen Partner des Groß- und Einzelhandels, der Importeure und

der Hersteller von elektrotechnischen Komponenten, Geräten und Systemen. 

In dieser Partnerschaft sorgt das VDE-Institut auch dafür, dass sich Handwerk,

Industriekunden und Verbraucher bei Einbau und Verwendung von Komponenten,

Geräten und Systemen sicher sein können, dass die Einhaltung von Regularien 

und Standards gewährleistet ist. Gleichzeitig werden die Behörden beim

Verbraucherschutz und der Wahrung fairer Wettbewerbsbedingungen unterstützt.
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Prüf- und Zertifizierungsqualität auf Spitzenniveau

Weltweit vertrauen Verbraucher, Behörden, Handel,
Industriekunden, Elektrohandwerk sowie Her steller

auf die VDE-Prüfzeichen. Sie nutzen die umfassenden
Prüfleistungen des VDE-Instituts, die weit über die reine
Elektrotechnik hinausgehen. Wir verstehen uns als
Komplettanbieter für „One-Stop-Testing“ aller für die
Markttauglichkeit relevanten Eigenschaften elektrotech-
nischer Gebrauchs- und Investitionsgüter. Denn für die
Sicherheit und den Gebrauchsnutzen von elektrotech -
nischen Produkten ist auch sicherzustellen, dass 
beispielsweise von den verwendeten Kunststoffen keine
Gefahr ausgeht, eine möglichst hohe Energieeffizienz
erreicht ist oder die Betriebsgeräusche nicht als unzu-
mutbare Belästigung empfunden werden. Darüber
hinaus beurteilen wir Erzeugnisse nach ihrer ökologischen
Verträglichkeit über den gesamten Lebenszyklus – 
von umweltgerechten Herstellungsverfahren bis zur
Recycling fähigkeit – und wir zertifizieren Qualitäts -
sicherungs prozesse.

Das VDE-Institut ist ein Unternehmen des VDE Verband
der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.,
der Wissenschaft und Bildung, Normung und Standardi -
sie rung, Prüfung, Zertifizierung und Überwachung 
unter einem Dach vereinigt. Die aktive Begleitung der
Normungs arbeit, die unabhängigen Prüfungen und
Zertifizierungen sowie die intensive Zusammenarbeit 

mit den Marktaufsichtsbehörden liefern einen wesentlichen
Beitrag für mehr Rechtssicherheit und dienen dem
Schutz von Verbrauchern und der Umwelt. 

Das VDE-Institut bietet Prüf- und Zertifizierungsqualität
auf Spitzenniveau und umfassende Dienstleistungen, 
die alle Beteiligten dabei unterstützen, Sicherheit und
Qualität zu gewährleisten und gegebenenfalls zu ver -
bessern. Durch Ausbau unserer globalen Präsenz, 
insbesondere in Asien, stellen wir den Kunden unsere
Kompetenz dort zur Verfügung, wo sie gebraucht 
wird. Unsere hoch motivierten, hervorragend ausgebil -
deten und verant wortungsbewussten Mitarbeiter, 
unsere interne Spezialisierung sowie modernste Prüf-
und Mess einrichtungen bieten die Voraussetzung für
zuverlässige und international anerkannte Prüf ergeb -
nisse. Durch regelmäßige Überwachungsmaßnahmen,
zum Beispiel durch Werksinspektionen und Kontroll -
prüfungen an den gefertigten Produkten sowie Produkt -
kontrollen im Markt, tragen wir außerdem dazu bei, 
dass einmal attestierte Sicherheit und Qualität dauerhaft
gewährleistet bleiben.

Der gemeinnützige, unabhängige und neutrale Status
des VDE-Instituts macht uns zu einem vertrauenswür-
digen Partner aller an Qualität, Sicherheit und Um welt -
verträglichkeit interessierten Marktteilnehmer.
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Vertrauen ist die beste Grundlage 
für eine tragfähige Kundenbeziehung

Engineering-Ressourcen für Hersteller und 
Handel, Sicherheit für Anwender und Kunden
Das VDE-Institut steht für eine einzigartige Verbindung
von Expertenwissen, Richtlinien- und Normenkompe -
tenz, Anwendungs-Know-how und Marktkenntnissen.
Diese Kenntnisse und Fähigkeiten stellen wir unseren
Kunden in Industrie, Handel und Gewerbe zur Verfügung,
damit sie von der Entwicklung über die Fertigung bis
zum Inverkehrbringen von Produkten auf Nummer sicher
gehen können.

Das VDE-Prüfzeichen gibt Industriekunden und
Verbrauchern die nötige Sicherheit bei der Kauf- bzw.
Investitionsentscheidung, dem Hersteller die Sicherheit,
dass er alle relevanten Normen und Anforderungen des
Gesetzgebers eingehalten hat und dies auch dokumen-
tieren kann, und dem Handel die Sicherheit, die eigene
Sorgfaltspflicht nachweisbar erfüllt zu haben und gegen
negative Überraschungen weitgehend gefeit zu sein.
Auch das Elektrohandwerk kann sich vor Problemen
und Haftungsansprüchen im Zusammenhang mit den
verwendeten Geräten und Komponenten schützen,
wenn die Betriebe beim Einkauf und Einbau auf das

VDE-Prüfzeichen achten. Diese Sicherheit schafft
Vertrauen zwischen Anwendern, Handel und Herstellern;
und Vertrauen ist die beste Grundlage für eine tragfähige
Geschäftsbeziehung.

Wir testen Sicherheit und Qualität 
Nachgewiesene Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit
zeugen von hoher Fertigungs- und Prozessqualität, die
sich für den Hersteller auszahlen muss. Ein Prüfzeichen,
das international hohes Ansehen genießt, trägt dazu 
bei, dass der Fertigungsaufwand bei der Kauf- bzw.
Investitionsentscheidung honoriert wird. Es schützt den
Qualitätshersteller vor Dumpingkonkurrenz, die Kosten
bei allem spart, was der Laie von außen nicht sieht. Zur
effektiven Bekämpfung von Fälschungen hochwertiger
Originalprodukte und des damit in der Regel einherge-
henden Missbrauchs von VDE-Prüfzeichen arbeitet das
VDE-Institut intensiv mit den europäischen Zollbehörden
zusammen. Durch die Zertifizierung von Unternehmens-
und Qualitätssicherungsprozessen und die Bereitstellung
technischer Prüfdaten schon in der Entwicklungsphase
tragen wir außerdem wirksam dazu bei, die Fertigungs -
qualität zu fördern.

Mit dem VDE 

gehen Sie 

auf Nummer 

sicher
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Wir helfen Qualitätsprodukten in die Märkte 
Am Prozess der Internationalisierung und Harmoni -
sierung von Sicherheitsstandards arbeiten wir aktiv mit
und tragen so dazu bei, faire Wettbewerbs bedingungen
zu sichern. Durch unsere weltweite Präsenz, die genaue
Kenntnis der Anfor de run gen des Gesetzgebers in den
Exportzielländern und nicht zuletzt durch unsere welt-
weit anerkannte Zertifizierungs kompe tenz können wir
unseren Kunden den Zugang zu globalen Märkten spür-
bar erleichtern. 

Wir leisten einen wichtigen Beitrag 
zu mehr Rechtssicherheit für Hersteller 
und Handel
VDE-geprüfte Produkte entsprechen den anerkannten
Regeln der Technik, was von uns umfassend doku-
mentiert wird. So kann bei gerichtlichen Auseinander -
setzungen jederzeit der Nachweis geführt werden, 
dass die normativen und gesetzlichen Anforderungen
lückenlos geprüft und die Einhaltung der zertifizierten
Ausführung in der Serienfertigung durch regelmäßige
Inspektionen und Kontrollprüfungen am gefertigten
Produkt sichergestellt wurden.

Wir schützen den Verbraucher vor Risiken
Das VDE-Zeichen, die Marke für Europa mit weltweiter
Bedeutung, signalisiert dem Verbraucher die von einer
neutralen Stelle geprüfte Sicherheit gegenüber allen
Gefahren, die von elektrotechnischen Produkten aus -
gehen können. Kann sich ein Produkt zusätzlich mit
dem Markenzeichen „VDE Quality Tested“ schmücken,
ist dies darüber hinaus der Nachweis, dass es auch 
alle relevanten Kriterien der Gebrauchstauglichkeit bei
der Anwendung im täglichen Gebrauch erfüllt.

„

“

Die Verbindung des Nachweises 
der Gebrauchstauglichkeit mit der
Sicherheit des Produktes, wie es durch
das VDE-Qualitätssiegel bestätigt wird,
hat uns bei den Verkaufsgesprächen
schon Vorteile gebracht, und es bringt
natürlich den entscheidenden Vorteil
für den Endverbraucher.
IKRAmogatec (www.ikra.de) 
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Mit den VDE-Prüfzeichen gibt es nur Gewinner
Vertrauensvolle „Dreiecksbeziehung“ zwischen Herstellern, Handel und Verbrauchern

Wir navigieren unsere Kunden sicher durch die oft unüberschaubaren Klippen und Untiefen
nationaler und internationaler technischer Anforderungen. Und wir sorgen dafür, dass sie bei 
der Integration neuer Technologien keine Risiken eingehen. Das Ergebnis ist nicht nur mehr
Sicherheit, sondern auch erhöhte Produktwertigkeit von Gebrauchs- und Investitionsgütern. 
So profitieren alle an Qualität orientierten Marktteilnehmer vom Sachverstand unserer Ingenieure,
von unserem Verständnis für die Globalisierungsanforderungen an Hersteller und Handel sowie 
von unserem satzungsgemäßen Auftrag des Unfall- und Verbraucherschutzes.

Elektrohandwerk an der Schnittstelle 
zwischen Hersteller, Handel, Betreiber und
Endverbraucher

Eine wichtige Schnittstelle zwischen Hersteller 
bzw. Handel einerseits und Anlagen betrei ber bzw.
Endverbraucher andererseits nimmt das Elektro -
hand werk ein. Mängel in einem einzigen Bauteil
können nicht nur ernste Gefahren mit sich bringen,
sondern auch die Qualität des Arbeitsergebnisses
insgesamt ruinieren. Selbst eventuelle materielle
Regress ansprüche gegen den Hersteller können
den Rufschaden dann nicht mehr gutmachen. Weil
Sicherheit vom Detail abhängt, ist das VDE-Institut
dank seiner Präzision und Prüf qualität ein wichtiger
Partner der Handwerksbetriebe. Diese können sich
auf die VDE-geprüfte Sicherheit von elektrotechni-
schen Betriebsmitteln, Elektrowerkzeugen und 
persönlichen Schutzausrüstungen verlassen.

Verbraucher und Industriekunden
Viele Verbraucher verstehen die VDE-Siegel nachweislich
nicht nur als Prüfzeichen, sondern als Auszeichnung.
Hohes Vertrauen bringen uns auch Industriekunden ent-
gegen, die VDE-geprüfte Komponenten, Geräte und
Systeme in ihre Anlagen integrieren. Für Verbraucher und
industrielle Anwender ergeben sich daraus Vorteile:
� wirksamer Schutz vor Gefahren
� Sicherheit bei Kauf- und Investitionsentscheidungen
� Vertrauen in die Sicherheit und

Gebrauchstauglichkeit von geprüften Produkten

Hersteller
Die Gewissheit, alle sicherheitsrelevanten Normen und
gesetzlichen Anforderungen eingehalten zu haben, ist an
sich schon ein Gewinn. Darüber hinaus aber erschließt
die Partnerschaft mit dem VDE-Institut für den Hersteller
erhebliche Einspar- und Ver bes se rungspotenziale, denn
die Ressourcen, die wir ihm anbieten, muss er nicht vor-
halten. Der Hersteller vermeidet kostspielige Umwege
und teure Nachbesserungen bei der Entwicklung von

„

“

Wir bauen auf die Kompetenz der 
VDE-Experten. Darüber hinaus ist es
uns wichtig, dass wir die gleiche
Sprache sprechen.
Electrolux Major Appliances Europe 

(www.electrolux.com) 



Produkten und optimiert sein Qualitätsmanage ment -
syste m. Für den Hersteller ergeben sich daraus Vorteile:
� verlässliche Daten und Erkenntnisse, die als Grund -

lage für konstruktive Verbesserungen dienen können
� drastische Senkung des Verwaltungsaufwands für

Exporte, besonders in Zielländer mit Pflichtzertifizierung
� Schutz vor konstruktionsbedingten Haftungs -

ansprüchen Dritter durch Bestätigung der
Konformität durch eine neutrale, unabhängige Stelle

Handel
Nach dem Produkthaftungsgesetz haften der Hersteller
und der Inverkehrbringer für Personen- und Sach schä den,
die von der Fehlerhaftigkeit eines Produktes herrühren.
Vor Risiken schützen kann sich der Handel nur durch zu -
verlässige Qualitätssicherungs verfahren. Wir unterstützen
ihn dabei mit unseren Expertise-Ressourcen beim Einkauf
und durch Produktprüfungen und Inspektionen während
des Fertigungsprozesses sowie vor der Auslieferung 
der Produkte. Der Handel vermeidet kostspielige und 
rufschädigende Reklamationen und Rückrufaktionen. 
Für den Handel ergeben sich daraus Vorteile:
� Zuwachs an Rechtssicherheit auf Grundlage 

dokumentierter Prüfung und Zertifizierung von
Produkten und Lieferanten

� Zuwachs an Know-how durch die Begleitung 
des Beschaffungsprozesses durch unsere Experten

Behörden
Behörden greifen bei der Wahrnehmung hoheitlicher
Aufgaben zunehmend auf die technische Expertise 

und die Datenbanken des VDE-Instituts zurück.
Insbesondere mit dem Zoll pflegen wir eine enge Ko -
ope ration, beispielsweise bei der Onlineüberprüfung 
der Gültigkeit der bei Wareneinfuhr verlangten VDE-
Zertifikate für jedes äußerlich sichtbare VDE-Prüf zeichen
an einem Produkt mittels unseres Internet-Zertifizierungs-
registers. Für die Behörden ergeben sich daraus Vorteile:
� fachliche Begleitung bei ihrem Einsatz für den

Verbraucherschutz
� Zugewinn an eigener technischer Expertise

Energieversorger nutzen VDE-Ressourcen, 
um Energie von morgen zu sichern

Im Zuge der Umorientierung auf einen höheren
Anteil regenerativer Energiequellen setzen
Energieversorger auf VDE-geprüfte Produkte,
beziehen das Know-how unserer Experten 
in ihre Planung ein und lassen sich vom VDE-
Institut zertifizieren. Denn angefangen bei der
Definition der allgemeinen Regeln der Technik 
über die Normung bis hin zur ganzheitlichen
Prüfung von Komponenten, Geräten und Anlagen
hat sich das VDE-Institut zu einer führenden
Institution auf den Gebieten Photovoltaik, Wind -
energie, Brennstoffzellentechno lo gie, dezentrale
Energieversorgung und Digitalstromtechnik 
entwickelt.
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Kundenanforderungen bestimmen unsere Strategie – 
„One-Stop-Testing“

Bedarfsgerechter Ausbau von Dienstleistungs -
portfolio und internationaler Präsenz
Das VDE-Institut synchronisiert seine Unternehmens-
ent wicklung mit der Entwicklung der Anforderungen 
seiner Kunden. Durch den Ausbau unserer technischen
Kom pe tenzen sowie unserer internationalen Präsenz
können wir alle Prüfleistungen, die die Marktfähigkeit
eines Produktes als Ganzes betreffen, aus einer Hand
anbieten – und zwar genau dort, wo Hersteller, Handel
und ihre Partner diese Leistung in Anspruch nehmen
wollen.

Das nennen wir „One-Stop-Testing“.

So ist das VDE-Institut Schritt für Schritt über die
bewährte elektrotechnische Kompetenz hinaus zu einem
anerkannten Experten für chemische Produktanalysen,
Energieeffizienzmessungen, Gebrauchstauglichkeit,
Ökotrophologie, Akustik, Ökobilanzierung (Life Cycle
Assessment) und Prüfung sicherheitsrelevanter Software
geworden, um nur einige Beispiele zu nennen. Der 
stetige Ausbau unserer Labor- und Prüfkapazitäten in
Asien folgt dieser strategischen Zielsetzung, denn wir
wollen mit unserem Leistungsspektrum auch geografisch
nah am Kunden sein.

Fortschreibung des Standes der Technik
Wir bringen unsere aus den Prüf- und Testergebnissen
gewonnenen Erkenntnisse in die Normungsarbeit ein
und schreiben damit beständig den Stand der Technik
fort. Zudem bahnen wir durch die von uns attestierte
Anwendungstauglichkeit und Anwendungssicherheit
neuen Technologien den Weg in den Alltag. Im Sinne
unserer gesellschaftlichen Verantwortung begleiten wir
die Themen Umweltschutz und erneuerbare Energien
mit unseren vielfältigen Dienstleistungen.

Wir glauben an die Kraft der Innovation und arbeiten
stets an der Grenze des Machbaren im Bereich der
Prüf- und Messanwendungen. In unserer eigenen
Domäne beanspruchen wir internationale Technologie -
führerschaft. Im Juni 2008 hat das VDE-Institut bei-
spielsweise das derzeit weltweit modernste EMV- und
Akustik-Testzentrum in Betrieb genommen. Mit dem
Zeitmessverfahren TDEMI, einer exklusiven Entwick -
lungs partnerschaft, sind EMV-Messungen mit bis 
dahin unbekannter Präzision bei gleichzeitig enormer
Zeitersparnis möglich. Im Akustiklabor erzeugt eine
„akustische Kamera“ mit einer einzigartigen Konstruktion
und mit innovativer Analysesoftware räumliche „Bilder“
der Messergebnisse. Störende Schallquellen können auf
diese Weise erstmals in Echtzeit genau lokalisiert werden.

Wir sind stets

bestrebt, 

mit unserem

Leistungsangebot 

nah am 

Kunden zu sein



9

Branchenstruktur
Um den Kunden angesichts der enormen Bandbreite
angebotener Prüf- und Zertifizierungsleistungen die
Orien tierung zu erleichtern, haben wir unser Portfolio
nach siebzehn Branchen gegliedert. Diese veranschau -
lichen die Spannweite unserer technischen Kompetenz,
von Bahn und Schiff über Spielzeug, Elektromobili tät,
Medizintechnik, IT und Elektrowerkzeuge bis hin zu
Unterhaltungs  elektronik oder Industrietechnik, nicht 
zu vergessen die neuen Technologien für die nicht 
klimaschädliche Energieversorgung (Photovoltaik,
Wärmepumpen, Brenn stoffzellen…). Mehr dazu sowie
Ihre eigene Branche und den dazugehörigen zentralen
Ansprech partner finden Sie hier:
www.vde.com/de/institut/branchen. 
Rufen Sie uns an, um Lösungen für Ihre vielfältigen Prüf-
und Zertifizierungsanforderungen zu finden. Wir sind
immer für Sie da.

Prüfen, worauf es den Marktteilnehmern
ankommt: VDE Quality Tested

VDE Quality Tested ist eine von uns nach Kunden -
anforderungen geschaffene Marke für Qualität.
Produkte mit diesem Zeichen sind vorbildlich in
Sachen Sicherheit, EMV und Gebrauchstaug lich -
keit. Dabei sind Funktion, Handhabung, Energie -
effizienz, Hygiene und leichte Verständlichkeit 
der Bedienungsanleitung wichtige Prüfkriterien. 
Ein besonderes Feature ist die mit dem Zeichen
verbundene ID-Nummer. Deren Eingabe unter
www.vde.com/zertifikate gibt Einkäufern von
Handelsunternehmen, Handwerkern und kritischen
Endkunden sofortigen Onlinezugriff auf das 
betreffende Datenblatt mit einem Überblick über
alle geprüften Produkteigenschaften.

„

“

Die qualitativ hochwertige Erfassung
messtechnischer Daten und die 
neutrale unabhängige Begutachtung
unserer Produkte durch das VDE-Institut
sind uns besonders wertvoll.
OSRAM GmbH

(www.osram.de)
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Globalisierung? Aber sicher!
Serviceleistungen des VDE-Instituts

Wir gewährleisten einheitlich hohe Sicherheitsniveaus
bei Importen und Exporten von Elektroprodukten und
leisten damit einen Beitrag zum fairen Wettbewerb.  
Mit uns stehen Hersteller und Handel auf der sicheren
Seite der Globalisierung und können deren Chancen für
sich nutzen. Unsere Prüf- und Zertifizierungskompetenz
umfasst alle Aspekte der Produktsicherheit, die 
Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV),
Umweltprüfungen, chemische Produkt- und Werkstoff -
analysen (RoHS, PAK, Phthalate etc.), Gebrauchstaug -
lich keitsprüfungen und die Beur teilung von Bedienungs -
anleitungen.  Die nachweistaugliche Dokumentation ist
grundsätzlich Bestandteil der Prüfleistung.

Weltweit für Sicherheit und Vertrauen
Ferner schließt das VDE-Zeichen die Konformitäts -
überwachung ein: auch im Ausland im Rahmen 
planmäßiger Werksbesuche durch VDE-Inspektoren. 
Der Erstprüfung folgt mindestens einmal jährlich eine
Fertigungsüberwachung (Kontrolle der Qualitäts -
management- und Fertigungsverfahren sowie von
Produktionsstichproben). So kann sich jeder darauf 
verlassen, dass Produkte mit VDE-Prüfzeichen stets 
die gleiche Beschaffenheit wie bei der ersten Prüfung

aufweisen. Der internationale Zertifizierungsservice des
VDE-Instituts umfasst die weltweite Einholung von
Produktzulassungen nach internationalen Zertifizierungs -
verfahren und bilateralen Abkommen, die Ausstellung
von CB-Zertifikaten und CCA-Mitteilungen zur Erlangung
nationaler Prüfzeichen sowie im Regelfall die Umwand -
lung in Auslandszulassungen ohne Wiederholungs -
prüfung. Für Handelsunternehmen bieten wir lückenlose
Qualifizierungs-, Prüf- und Inspektionsmaßnahmen im
internationalen Beschaffungsprozess an, damit Sie Ihren
Lieferanten vertrauen können (Lieferanten qualifizierung,
Pre-Test, Inline-Inspection, Final Inspection, Pre-Ship -
ment-Control und vieles mehr…).

Ergänzende Leistungsangebote
Ergänzt wird dieses Portfolio durch die Begutachtung
und Zertifizierung von Managementsystemen (Qualitäts -
managementsystem, Umweltmanage mentsystem,
Arbeitsschutzmanagementsystem, Energieaudit) 
sowie durch Energie effizienzprüfungen, durch
Risikobeurteilungen und Konsumententests.

Auf die 

VDE-Service-

leistungen 

können Sie 

sich verlassen

„

“

Die hohe Prüfqualität und das hohe
Vertrauen, das der VDE genießt, sind
wichtige Merkmale, die dem Hersteller
den internationalen Marktzutritt er -
leichtern.
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

(www.bshg.com)



Wir sichern Qualität weltweit

11

Die Serviceaktivitäten des VDE-Instituts folgen einem einfachen
Grundsatz: Wir stellen von kompromisslosem Qualitätsdenken
geleitete Dienstleistungen vor Ort zur Verfügung. So helfen wir
deutschen und internationalen Herstellern, Produktions ressour -
cen in vielen Ländern zu nutzen und die Qualitätser war tungen
des Exportziellandes zu erfüllen.

Zwei wichtige Bausteine unserer globalen Infrastruktur sind die
ASIG Quality Services GmbH und die VDE Global Services GmbH.

Mit der ASIG erweitert der VDE in Asien sein Dienstleistungs -
spektrum in dem strategisch wichtigen Audio-, Video-, PC-
und Monitormarkt. Die ASIG unterstützt asiatische Kunden im
IT- und Audio-/Videomarkt in der Produktentwicklung und der
Fehlerbehebung bei ausgelieferten Produkten. Sie führt Prozess-
Audits in Produktionsstätten durch und setzt Maßstäbe in den
Bereichen Qualitätsüberwachung und -sicherung.

VDE Global Services bietet in Asien die Prüf- und Service -
leistungen des VDE-Instituts unter anderem für den Erwerb 
des VDE- bzw. VDE-GS-Zeichens an. Durch die Standorte 

in Hongkong, China, Taiwan, Japan und Korea stehen den
asiatischen Produktionszentren Ansprechpartner und Labo -
ratorien in örtlicher Nähe zur Verfügung. Das VDE-Institut reali-
siert dabei durch Qualifizierungs- und Controlling pro gramme
die stringente Einhaltung der Prüf- und Begutachtungs ver -
fahren auf jeweils neuestem Stand der Technik im gesamten
VDE-Netzwerk. Dies stellt die weltweite Akzeptanz der 
VDE-Prüfberichte sicher und ermöglicht eine Konformitäts -
bestätigung und Zertifizierung für den Zugang zu den
Schlüsselmärkten auf der ganzen Welt.

Weitere Meilensteine unserer Asienstrategie sind beispiels-
weise die Inbetriebnahme eines VDE–Chemical Lab in 
Foshan/Südchina und die Gründung eines gemeinsamen
Unter nehmens von VDE und Fraunhofer-Institut für Solare
Energie systeme ISE in Singapur für die Prüfung von Photo -
voltaik-Modulen für asiatische Hersteller. Mit dieser Expertise
begleitet der VDE die Entwicklung modernster Photovoltaik-
Industrie in Sachen Sicherheit und Anwendungs tauglichkeit.
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Der Qualität 
gehört die Zukunft

Unser guter Ruf in den internationalen Märkten
wird täglich neu erarbeitet
Wir sind keine Behörde, arbeiten aber eng zusammen
mit staatlichen Stellen für Sicherheit und Verbraucher -
schutz. Wir sind Teil eines technisch-wissenschaftlichen
Verbandes, in dem sich Experten aus Wissenschaft,
Behörden, Industrie, Handel, Energiewirtschaft und
Elektro handwerk sowie Verbraucher zusammenfinden.
Hierbei geht es darum, eigenverantwortlich für den
sicheren Umgang mit Technologien und Produkten zu
sorgen, die allen Menschen das Leben leichter und
sicherer machen. Der VDE schafft Sicherheit auf höchstem
Niveau mit weltweit anerkannt hohen Standards bei
Prüf-, Kontroll- und Zertifizierungsverfahren. Bei Quer -
schnittsthemen spielt der VDE als interdisziplinäre
Plattform eine strategisch wichtige Rolle. Beispiele dafür
sind die Zukunfts themen Elektromobilität, intelligente
Stromnetze, Heim vernetzung und Energieeffizienz.

Durch unsere Arbeit in den Bereichen Auditierung/Zertifi -
zie  rung von Energieversorgungsunternehmen sowie die
Prüfung von Produkten neuer Technologien zur Nutzung
erneuerbarer Energieträger leisten wir einen aktiven
Beitrag zu Umweltschutz und Energiesicherheit. Unser
guter Ruf beruht auf unserer Neutralität, unserer hohen
Engineering-Kompetenz und der Qualität unserer Arbeit

Best of Both Worlds

„Berührt Ihre Anfrage den Entwurf der EU-Richtlinie
2002/0047/COD, dann drücken Sie auf Ihrem ton -
wahlfähigen Telefon bitte die Ziffer 2…“ An sagen
dieser Art werden Sie niemals zu hören bekom-
men, wenn Sie eine unserer Servicenummern 
wählen. Unsere Kundendienstleiter schenken Ihnen
ein offenes Ohr für Ihr Anliegen und steuern Ihre
Anfrage in die entsprechenden Fachbereiche
hinein. Dort, bei der Leistungser bringung für Sie,
setzen wir ganz bewusst auf spezialisierte Ex -
perten, nicht auf Allrounder. Bei der Klärung des
Auftrags hingegen haben Sie mit Gesprächs part -
nern zu tun, die den ganzheitlichen Blick auf Ihre
An forderungen haben. So verbinden wir die 
Tiefe des Expertenwissens mit den Vorteilen des 
„One-Stop-Testing“. Für unsere Kunden sind wir
Generalisten, in unserer internen Organisation
Spezialisten. 

im internationalen VDE-Netzwerk. Wir legen Wert auf
unsere Fähigkeit, die Produkte vom Standpunkt des
Unfall- und Verbraucherschutzes aus zu bewerten 
und so Industrie und Handel dabei zu unterstützen,
sichere Produkte zu gestalten und zu vermarkten.
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Herausragende Zuverlässigkeit unserer
Prüfergebnisse
Unsere Mess- und Prüftechnik ist stets auf dem aller-
neuesten Stand, und die Qualifikation der Menschen,
die sie bedienen, sprichwörtlich. Da wir an der Entwick -
lung von Normen und Sicherheitsanforderungen selbst
mitarbeiten, kennen wir diese sehr genau und entwickeln
kontinuierlich neue und bessere Prüftechniken, um mit
neuen Anforderungen Schritt zu halten. Erfahrungen aus
Prüfungen werden in den Normungsprozess zurückge-
speist und umgekehrt – ein geschlossener Regelkreis.

Vorauseilendes Know-how
Durch unsere führende Rolle in nationalen und inter -
nationalen Normungsgremien sowie durch die intensive
Zusammenarbeit mit dem Gesetzgeber sind wir an 
vorderster Front der Entwicklung und verfügen damit
über die geeigneten Prüfverfahren und die erforderliche
Zertifizierungskompetenz. Wer weiß, was kommt, 
kann seine Kunden vor Kosten durch aufwendige
Nachbesserungen von vornherein schützen.

Hohe Servicebereitschaft
Wir pflegen den ständigen Informationsaustausch mit
Herstellern und Handelsunternehmen und begleiten
unsere Kunden überall dorthin, wo sie uns brauchen.
Unser Dienstleistungsportfolio haben wir kontinuierlich

weiterentwickelt: vom reinen Prüf- und Zerti fi zie rungs -
institut zum Kompetenzpartner mit einem umfassenden
Dienstleistungsangebot, maßgeschneidert auch auf Ihre
Branche.

Internationale Anerkennung
Mit den VDE-Kompetenzzentren in Europa und Asien
sowie in Verbindung mit Partnerorganisationen in den
wichtigsten Produktionsländern ist das VDE-Institut
international Partner für Sicherheit und Qualität. Dank
Kooperationsvereinbarungen mit vielen Staaten rund 
um den Globus werden die vom VDE-Institut durch -
geführten Prüfungen in den wichtigsten Export märkten
anerkannt. Hersteller in über 100 Ländern weltweit 
verwenden das VDE-Zeichen als Sicherheits- und
Qualitätssymbol auf ihren Produkten. 

Zahlen, die für sich sprechen
� Über 7.000 aktive in- und ausländische Kunden
� Mehr als 100.000 Prüfungen jährlich
� Über 3.000 modernste Prüf- und Messsysteme
� Mehr als 800 hochqualifizierte Mitarbeiter
� Weltweit mehr als 7.000 überwachte 

Fertigungsstätten

„

“

Die Zusammenarbeit mit dem 
VDE-Institut ist für uns keine bloße
Formsache, sondern ein äußerst 
wichtiger und hilfreicher Bestandteil
unserer Qualitätsprozesse.
Saeco International Group S.p.A. 

(www.saeco.com )
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weltweit anerkanntes Sicherheitszeichen 
für elektrotechnische Erzeugnisse

weltweit anerkanntes EMV bzw. EMC-Prüfzeichen 
für elektrotechnische Erzeugnisse

Sicherheitszeichen für Verbraucherprodukte 
und technische Arbeitsmittel nach dem Geräte- 
und Produktsicherheitsgesetz

Sicherheitszeichen für elektrotechnische 
Erzeugnisse nach europäischen 
Zertifizierungsverfahren

HARmonisierungs-Kennzeichnung für Kabel 
und isolierte Leitungen nach europäischen
Zertifizierungsverfahren

VDE „Quality Tested“ ist die VDE-Marke 
für die Gebrauchstauglichkeit 
elektrotechnischer Produkte

VDE-Marke zur Kennzeichnung 
spezieller Produkteigenschaften, 
z.B.: RoHS-konformer Produkte

VDE Certified Management System: 
Unternehmen können mit dieser
VDE-Marke auf ihr zertifiziertes 
Management-System hinweisen.

Unsere Prüfzeichen

Die VDE-Zeichen sind ein Aushängeschild für die technische Qualität 
elektrotechnischer Gebrauchs- und Investitionsgüter. Sie bieten den
Herstellern bessere Marktchancen, den Verbrauchern und Industrie-
kunden mehr Sicherheit.
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� Sicherheit

� EMV + EMF

� Akustik

� Gebrauchstauglichkeit
(VDE Quality Tested)

� Ökodesign

� Energieeffizienz

� Chemische Produktsicherheit  
und Nachhaltigkeit
(RoHS, PAK, WEEE)

� Umweltprüfungen

� Isolierstoffprüfungen

� Risikobewertung

� Beurteilung von 
Bedienungsanleitungen

� Konsumententests

� Software-Evaluierung

� Managementsystem-
Zertifizierung

� Inspektionsservice

� Internationaler 
Zertifizierungsservice
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