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Tipps für die UL-Zertifizierung 

 Zwei Buchstaben machen 
Amerikaner glücklich 
Wer Maschinen und Anlagen in die USA liefern will, kommt an der Zertifizierung gemäß den Normen der 
Underwriters Laboratories (UL) nicht vorbei. Dabei nehmen so genannte Authorities having Jurisdiction 
(AHJ) alles in Augenschein. Erst wenn diese mit dem zufrieden sind, was sie sehen, kann mit dem Aufbau 
und der Inbetriebnahme im Land der unbegrenzten Möglichkeiten begonnen werden. Unternehmen tun 
also gut daran, sich vorher zu informieren, damit es in Übersee keine unliebsamen Überraschungen gibt. 

� „Amerikaner beurteilen Maschinen be-
züglich Funktionssicherheit vollkommen 
anders als Europäer“, weiß Georg Tho-
mas, Bereichsleiter Steuerungstechnik 
beim Automatisierungsunternehmen 
Heldele in Salach bei Stuttgart. Die Firma 
beschäftigt rund 600 Mitarbeiter und be-
sitzt unter anderem Kernkompetenzen in 
der elektrischen Installationstechnik, 
dem Schaltschrankbau und bei Auto-
matisierungslösungen. Während in Euro-
pa die Erfüllung der CE-Norm für alle ver-
bauten elektrotechnischen Geräte erwar-
tet wird, betrachtet die USA zusätzlich die 
gesamte Funktionseinheit, das heißt: Ab-
sicherung, Schaltelement und Verbrau-
cher müssen gemeinsam geprüft sein. 
Eine solche Funktionseinheit besteht z.B. 
aus einem Leistungsschalter, eventuell in 
Verbindung mit einer Schmelzsicherung 
plus Schütz plus Sanftstarter oder Fre-

quenzumrichter. „Es genügt also nicht, 
wenn jedes einzelne Gerät innerhalb ei-
ner Funktionseinheit die UL-Zertifizie-
rung hat“, betont Thomas, „Kunden in 
Amerika prüfen sehr genau, ob der ge-
samte Strang ebenfalls approbiert ist.“ 
Deshalb rät der Experte allen, die UL-kon-
forme Automatisierungslösungen bauen 
wollen, alles aus einer Hand zu beziehen. 

Amerikaner wollen Sicherheit 
gegen den Worst Case 
Aus diesem Grund setzen Thomas und 
seine Kollegen Komponenten und Sys-
temlösungen von Siemens ein. Denn der 
Hersteller führt ein großes Portfolio an 

� 
 
TECHNIK IM DETAIL

Die zehn häufigsten Fehler – Red Flags – 
für Inspektoren (AHJ): 
 1. Anwenden des falschen Standards 
 2. Auswahl und Dimensionierung  
  der Komponenten 
 3. Automaten (Supplementary  
   Protection) statt Branch Circuit 
 4. Gehäuse (Enclosures) 
 5. Netzteile (R/C vs. Listed,  
   Industriegerät anstatt Class 2) 
 6. Typenschild, Schaltplan und  
   Warnhinweise 
 7. Rückverfolgbarkeit der Zulassung  
   z.B. bei Leitungen 
 8. Falsche Absicherung von  
   Frequenzumrichtern 
 9. Transformatorschutz 
10. Erdung



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


„Die praxisnahen Tipps zur UL-konformen Umsetzung elek-
trotechnischer Anlagen, wie sie uns Siemens im Rahmen ei-
niger Schulungen gegeben hat, sind extrem wertvoll für den 
Ausbau unseres USA-Geschäfts.“ 
 
Georg Thomas, Bereichsleiter Steuerungstechnik bei Hel-
dele, und Gruppenleiter der Elektroplanung Bernd Küm-
mel.
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mationsveranstaltungen des Komponen-
tenlieferanten Siemens erworben. Georg 
Thomas lobt: „Die praxisnahen Tipps zum 
korrekten Umgang mit den amerikani-
schen Vorschriften anhand konkreter Pro-
dukte haben uns viel Sicherheit ge-
bracht.“ Denn immer häufiger erhält das 
Automatisierungsunternehmen Aufträ-
ge für Endkunden in USA. 

Niederspannungs-Schaltgeräte  
auf das Rating prüfen 
Die UL-Normung für Kompaktleistungs-
schalter (UL489) besagt, dass Standard-

UL-Komponenten und prüft auch die da-
mit möglichen Kombinationen – wie UL 
es fordert. Die amerikanische Sicherheits-
philosophie folgt der Absicherung des 
Worst Case – also dem Kurzschluss, der 
zur Brandentwicklung führen kann. Aus 
diesem Grund verlangen die Amerikaner 
grundsätzlich das sichere Abschalten ei-
nes Kurzschlussstroms. 
Das Wissen um die Anforderungen des 
amerikanischen Markts haben sich Tho-
mas und seine 45 Mitarbeiter über Infor-



UL-konforme Hauptschalter – ob mit Schmelzsicherung oder mit elektronischem Kurzschluss-
auslöser – sind zentrale Elemente von Schaltschränken, die in die USA geliefert werden. 
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Leistungsschalter ein so genanntes Ra-
ting von 80 % haben müssen. Das heißt, 
der Leistungsschalter darf nur bis maxi-
mal 80 % seines Bemessungsstroms zum 
Einsatz kommen. Beispiel: Ein großer Leis-
tungsschalter, der für 200 A ausgelegt ist, 
kann nach IEC in Abhängigkeit von den 
Einbaubedingungen auch mit 200 A be-
lastet werden. UL dagegen verlangt, dass 
der gleiche Schalter nur bis 160 A beauf-
schlagt werden darf. 
Der so genannte Verbraucher-Volllast-
strom (FLA = Full Load Amperes) muss al-
so mit dem Wert 1,25 multipliziert wer-
den, um den minimalen Schalternenn-
strom zu erhalten. Darüber hinaus legt 
die UL508A auch noch den maximal mög-
lichen Schalternennstrom fest – meist bei 
250 % von FLA. Daraus ergibt sich, dass die 

in den Schaltschränken verwendeten 
Leistungsschalter eine rund anderthalb-
fach höhere Belastbarkeitsgrenze auf-
weisen. 

Sicherungen sind typisch,  
Automaten exotisch 
Schmelzsicherungen wie die Sitor-Siche-
rungen von Siemens sind typisch für das 
amerikanische Sicherheitsdenken gegen-
über dem schlimmsten Fall, nämlich dem 
Kurzschluss, der eine entsprechende 
Brandgefahr darstellt. Aus Erfahrung 
weiß Thomas, „dass amerikanische Kun-
den grundsätzlich keine Automaten ein-
setzen, sondern diese eigentlich nur als 
Zusatzschutz akzeptieren“. 
„Derzeit rüsten wir eine Getriebemonta-
ge für einen Automobilhersteller in USA 

mit insgesamt 70 Schaltschränken aus“, 
erklärt Bernd Kümmel, Gruppenleiter der 
Elektroplanung bei Heldele. Er fährt fort: 
„Zuerst haben wir zwei davon UL-kon-
form ausgestattet und uns vom Endkun-
den die korrekte Umsetzung bestätigen 
lassen.“ Die Praxis zeigt nämlich, dass 
ame rikanische Kunden auch abweichen-
de Lösungen befürworten, wenn sie sinn-
voller sind. Ein Beispiel ist ein Transforma-
tor, der eigentlich in einem eigenen 
Gehäuse auf dem Schaltschrank hätte 
montiert werden müssen. Bei der elektro-
technischen Ausrüstung der Getriebe-
montage stimmte der Betreiber jedoch 
zu, dass der Transformator direkt im 
Schaltschrank montiert werden darf. 
Dass das nicht immer funktioniert, haben 
die Schwaben in einer anderen Anwen-
dung erfahren, in der die eigenen Quali-
tätsansprüche wortwörtlich unters 
Messer kamen. Denn das Unternehmen 
verwendet Aderendhülsen zur sicheren 
Montage von Leitungen. Die amerikani-
sche UL-Vorschrift sieht dagegen in der 
Schraubfixierung der Einzellitzen eine 
höhere Sicherheit. Anders ausgedrückt: 
Aderendhülsen sind in den USA nicht zu-
gelassen. „Deshalb mussten wir vor Ort 
alle Aderendhülsen wieder abzwicken 
und neu verdrahten“, berichtet Thomas. 
Grundsätzlich gilt: Sämtliche Installatio-
nen müssen möglichst einfach und selbst 
erklärend sein. Beispielsweise sind auf 
den Niederspannungs-Schaltgeräten von 
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Relevante UL-Standards 
� UL508A, Auslegung elektrischer  
   Schaltschränke 
� UL489, Circuit Breaker  
  (Leistungsschalter) 
� UL508, Type E / F, Motorstarter 
� UL248, Sicherungen mit  
  Sicherungshalter UL512 
� UL1077, Supplementary Protection  
  (Leitungsschutzschalter) 
� UL506, Transformatoren, Drosseln 
� UL1561,Transformatoren, Drosseln 
� UL1012, Stromversorgungen 
� UL1283, Funk-Entstörfilter

Die Leistungsschal-
ter Sirius 3RV mit 
UL-Zertifikat haben 
große Luft- und 
Kriechstrecken zwi-
schen den Leitern. 



Siemens die einzelnen Kontakte mit Zif-
fern gekennzeichnet. Alle Drähte müssen 
entsprechende Markierungen aufweisen, 
so dass auch ungelerntes Personal er-
kennt, dass zum Beispiel Draht 1 in 
Schraubkontakt 1 gehört. Diese Systema-
tik sehen die Amerikaner unter anderem 
auch als hilfreich an, wenn später einmal 
ein Gerätetausch ansteht. 

Hauptschalter mit Fernbetätigung 
und Schmelzsicherungen 
Ebenso untypisch sind die UL-Vorgaben 
bezüglich der Risikominimierung beim 
Öffnen von Schaltschränken. Während in 
der Regel nur geschultes Personal mit ei-
nem entsprechenden Vierkantschlüssel 
Zugang zum Schaltschrank bekommt, 
muss in Amerika Sicherheit für jeder-
mann vorherrschen. Dazu gehört, dass 
vor dem Öffnen eines Schaltschranks der 
Hauptschalter ausgeschaltet werden 
muss, und dann erst eine durchverbunde-
ne Schließmechanik alle Schaltschrank-
felder freigibt. 
In der erwähnten Getriebemontage über-
nehmen das die Kompaktleistungsschal-
ter Sentron 3VL. Diese UL-zertifizierten 
Geräte schaltet ein Bowdenzug von au-

Obwohl manche Installationen nicht UL-kon-
form sind, lassen sich amerikanische Kunden 
auch von anderen Lösungen überzeugen wie 
dem Transformator im Schaltschrank. 

�    infoDIRECT 783iee0709 

 
www.iee-online.de 
� Link zur Niederspannungs- 
   Schalttechnik 
� Link zum Automatisierer 
� Link zum Underwriters Laboratory

ßen. Eine andere Variante, die hier eben-
falls zum Einsatz kommt, besitzt inte-
grierte Schmelzsicherungen für jede 
Netzphase. Kümmel kommentiert: „Solch 
aufwändige Hauptschalter brauchen viel 
Platz, weshalb man dazu in der Regel ein 
800 mm breites, spezielles Schalt-
schrankfeld benötigt.“ 
Bei dem Getriebemontage-Projekt muss-
te noch auf ein weiteres Detail geachtet 
werden, das außerhalb der USA wohl nur 
selten anzutreffen ist. Um den ordnungs-
gemäßen Zustand bzw. Betrieb eines 
Schaltschranks jederzeit von außen fest-
stellen zu können, mussten zusätzliche 
Erdschlusserkennungsmodule zum Tes-
ten der Spannungsversorgungen 110 V AC 
sowie 24 V DC vorgesehen werden. Bei 
Siemens laufen solche Überwachungs-
relais unter der Bezeichnung Sirius 3UG4. 
„Drückt jemand am Schaltschrank den 
entsprechenden Taster, muss die Lampe 
ausgehen, ansonsten signalisiert das ei-
nen Erdschluss“, erklärt Kümmel. 

Mit den richtigen Lösungen alle 
UL-Hürden überspringen 
Heute ist der Automatisierungsspezialist 
in der Lage, die stetig wachsenden Forde-
rungen seitens der Kunden nach UL-kon-
formen Schaltschränken und Automati-
sierungslösungen für den amerikani-
schen Markt zu erfüllen. Das gelingt nicht 
zuletzt auch wegen des engen Kontakts 
und der Vielseitigkeit des Zulieferers. Sie-
mens achtet bei der Geräteentwicklung 
darauf, dass die Niederspannungs-Schalt-
geräte alle weltweit wichtigen Normen 
erfüllen wie zum Beispiel CE, UL, CSA und 
CCC. Darüber hinaus werden auch ganze 
Funktionsstränge beispielsweise von der 
Absicherung bis zum Verbraucher auf ih-
re UL-Konformität hin geprüft und zertifi-
ziert. Georg Thomas fasst zusammen: 
„Schließlich ist Uncle Sam erst dann 
glücklich, wenn durchwegs UL drin ist, wo 
UL draufsteht – oder stehen sollte.“ 
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