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An unsere verehrte Kundschaft 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
nachstehend finden Sie alle Informationen zur ICE 62474 
bei Fragen stehen wir Ihnen immer gerne zur Verfügung 
 
Schechen, den 01.01.2022 
 
 

 
 
Petra Malterer, Inhaberin 
 
 
German Version 
 
Willkommen bei der IEC 62474-Datenbank zur Materialdeklaration 
 

Die Elektro- und Elektronikindustrie und ihre Lieferkette verwenden Materialdeklarationen, 
um spezifische Informationen über die Materialzusammensetzung ihrer Produkte zu verfolgen und zu 
deklarieren. Um die Anforderungen in der gesamten Lieferkette zu harmonisieren und die 
Wirtschaftlichkeit zu verbessern, stellt IEC 62474 eine internationale Norm für den Austausch von 
Daten zur Materialzusammensetzung und Anforderungen für Materialdeklarationen bereit. Diese 
Internationale Norm kommt der elektrotechnischen Industrie zugute, indem sie Anforderungen für die 
Meldung von Stoffen und Materialien festlegt, Protokolle standardisiert und die Übertragung und 
Verarbeitung von Daten erleichtert. 
 
Diese Datenbank (IEC 62474 DB) spezifiziert die Elektro- und Elektronikindustrie und deren 
Zulieferer: 
 
1. welche Stoffe, Stoffgruppen und Stoffklassen in Stoffdeklarationen aufzunehmen sind; und 
2. an Softwareentwickler, Vorgaben zum Datenformat für den Austausch  
von Materialdeklarationsdaten. 
 
Bitte wählen Sie die Schaltfläche „ENTER“ in der oberen rechten Ecke des Fensters, um die 
Datenbank zu öffnen. Diese Datenbank ist gemäß den Anforderungen der IEC 62474 zu verwenden. 
 
Instandhaltung 
 
Die Datenbank wird betreut vom TC 111: Umweltnormung für elektrische und elektronische Produkte 
und Systeme 
 
Anfragen 
 
Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an das IEC Customer Service Center. 
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https://std.iec.ch/iec62474/iec62474.nsf/Index?open&q=165019 

 

English Version 

Welcome to the IEC 62474 database on material declaration 
 
The electrical and electronics industry and its supply chain use material declarations to track and 
declare specific information about the material composition of its products. To harmonize 
requirements across the supply chain and to improve economic efficiencies, IEC 62474 provides an 
International Standard for the exchange of material composition data and provide requirements for 
material declarations. This International Standard benefits the electrotechnical industry by 
establishing requirements for reporting of substances and materials, standardizing protocols, and 
facilitating transfer and processing of data.  
 
This database (IEC 62474 DB) specifies to the electrical and electronics industry and its suppliers:  
 
1. what substances, substance groups and material classes that need to be included in material     
    declarations; and 
2. to software developers, specifications on the data format for the exchange of material declaration  
    data. 
 
Please select the ‘ENTER’ button on the top right corner of the window to enter the database. This 
database is to be used according to the requirements of IEC 62474. 
 
Maintenance 
 
The database is maintained by TC 111: Environmental standardization for electrical and electronic 
products and systems  

Queries  

Please send any queries or comments to the IEC Customer Service Centre 

https://std.iec.ch/iec62474/iec62474.nsf/Index?open&q=165019 

 
Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
 

Schechen, den 01.01.2022 
 
 

 
 
Petra Malterer, Inhaberin 
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