
V ielfach ist dem Automatisierungs- 
und Antriebsspezialisten LTi 
Drives gar nicht bekannt, in wel-

chen Ländern später die Maschinen und 
Anlagen betrieben werden, in denen seine 
Frequenzumrichter verbaut sind. Nicht 
zuletzt aus diesem Grund entwickelt das 
Unternehmen seine Frequenzumrichter 
so, dass sie den Produktnormen der wich-
tigsten Märkte – Europa und Nordameri-
ka – entsprechen. 
„In Nordamerika gibt es zwar keine Prüf-
zeichen-Pflicht, aber ein national aner-
kanntes Prüfzeichen ist quasi ein unaufge-
forderter Zwang“, konstatiert Kurt Palm, 
Senior Engineer bei LTi Drives. „Ohne ein 
Prüfzeichen können spätestens bei der Er-

teilung der Betriebserlaubnis durch lokale 
Inspektoren oder Behördenkontrollen 
Probleme auftreten und Anlagen und Ma-
schinen ohne Zulassungszeichen mit ei-
nem 'Red Tag' vorläufig gesperrt werden. 
Hinzu kommt, dass auch unsere Kunden 
diese Zulassung einfordern – unabhängig 
davon, ob sie jemals den nordamerikani-
schen Markt bedienen werden.“ 
Das Unternehmen arbeitet deswegen seit 
vielen Jahren und Gerätegenerationen 
mit Underwriters Laboratories (UL) zu-
sammen. UL ist ein unabhängiges Zertifi-
zierungsunternehmen für Produktsicher-
heit mit Stammsitz in den USA, das seit 
über hundert Jahren Normen entwickelt 
und Produktprüfungen durchführt. 

Durch das Unternehmen UL Internatio-
nal Germany in Neu-Isenburg lässt LTi 
Drives seine Frequenzumrichter gemäß 
den US-amerikanischen Anforderungen 
nach UL508c sowie den kanadischen An-
forderungen nach CSA-C22.2 No14 prü-
fen und erhält im Anschluss das Culus-
Prüfzeichen. „Das Prüfzeichen von UL 
wird von unseren Kunden explizit gefor-
dert und erleichtert uns durch den hohen 
Bekanntheitsgrad den Marktzugang un-
gemein“, so Kurt Palm. 

Nur noch ein Prüfbericht 
In Europa gibt es keine Prüfzeichenpflicht 
für Frequenzumrichter: „Unsere Geräte 
müssen aber das CE-Zeichen im Sinne ei-

Prüfsynergien beim globalen Marktzugang nutzen 

Schnelleres Time-to-Market 
Hersteller, die mit ihren Produkten international erfolgreich sein wollen, müssen die in 
den entscheidenden Märkten erforderlichen Sicherheitszertifizierungen nachweisen 
können. Combined Testing ermöglicht es, sämtliche Anforderungen der entsprechen-
den nordamerikanischen und europäischen Normen in einem Verfahren und aus einer 
Hand zu prüfen. Der Vorteil: geringere Kosten und eine schnellere Time-to-Market. 
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Beim Testen Sy-
nergien zu nutzen 
verkürzt die Time 
to Market und ver-
ringert den Test-
aufwand. 
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quenzumrichter zu prüfen und dabei 
Prüfsynergien zu nutzen. Möglich ist das 
Combined Testing durch die Kooperation 
von UL mit dem Institute for Internatio-
nal Product Safety (I2PS) aus Bonn. I2PS 
ist ein Anbieter von Prüfleistungen im Be-
reich Elektrotechnik, Elektrik und Um-
weltanforderungen und ein von UL ak-
kreditiertes Prüflabor mit modernen 
Prüfanlagen, Messtechnik und Ana-
lysewerkzeugen. Gemeinsam sind UL und 
I2PS in der Lage, Frequenzumrichter in ei-
nem Prüfverfahren sowohl nach den rele-
vanten UL- und CSA-Standards als auch 
nach der entsprechenden IEC/EN-Vor-
schrift zu prüfen und so einen Markt-
zugang nach Nordamerika und nach Eu-
ropa mit nur einem Prüfbericht zu ermög-
lichen. 

Synergien finden und nutzen 
Im Rahmen eines Kickoff-Meetings stellte 
Wolfgang Lödde, Sales Representative bei 
UL International Germany, die Idee des 
Combined Testings vor. An dem 

ner Konformitätserklärung zur Nieder-
spannungsrichtlinie besitzen“, erklärt 
Palm. „Dabei ist es uns wichtig, dass eine 
anerkannte Drittstelle unsere Produkte 

prüft. So können wir im Allgemeinen die 
Sicherheit und Qualität unserer Produkte 
nachweisen.“ Bislang hat der Automati-
sierungsspezialist neben UL einen zweiten 
Zulassungsdienstleister beauftragt, der 
die Frequenzumrichter nach der entspre-
chenden Norm IEC/EN 61800-5-1 ge-
prüft hat. Die Vorgehensweise, zwei ver-
schiedene Zulassungsdienstleister für die 
beiden Märkte zu beauftragen, funktio-
nierte gut, hatte zum Teil aber eine relativ 
lange Time-to-Market der Produkte und 
hohe interne Aufwände zur Folge. So 
musste das Unternehmen beispielsweise 
beide Prüfverfahren umfassend vorberei-
ten und beiden Zulassungsdienstleistern 
für die zum Teil gleichen oder ähnlichen 
Tests jeweils viele teure Prüfmuster zur 
Verfügung stellen. 
Entsprechend hoch war das Interesse, als 
UL mit der Idee des Combined Testing auf 
das Unternehmen zukam. Kern der Idee 
ist es, innerhalb eines Verfahrens sowohl 
die nordamerikanischen als auch die eu-
ropäischen Anforderungen an die Fre-

Technik im Detail 

UL Listed-Prüfzeichen 
Es gibt drei Arten des UL Listed-Prüfzeichens: Ei-
nes wird nur in den USA verwendet, eines wird 
nur in Kanada verwendet und eines wird für die 
USA und Kanada zusammen verwendet. Das C 
UL Prüfzeichen wird für Produkte für den kana-
dischen Markt vergeben. Produkte mit diesem 
Prüfzeichen wurden auf Grundlage von kana-
dischen Sicherheitsanforderungen geprüft, die 
sich teilweise von den US-amerikanischen Si-
cherheitsanforderungen unterscheiden können. 
Das optionale C UL US-Prüfzeichen zeigt die 
Übereinstimmung mit den kanadischen und den 
US-amerikanischen Anforderungen an. Das UL 
Listed-Prüfzeichen erscheint auf Endprodukten 
und vollständigen Komponenten, die für eine 
werkseitige Installation oder Montage am Ein-
satzort geeignet sind. 
  Quelle: ul.com
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Meeting nahmen zudem ein Prüfinge-
nieur von UL, der die Prüfung nach den 
nordamerikanischen Standards vor-
nimmt, ein Prüfingenieur von I2PS, der 
gemäß IEC/EN-Standard bewertet, sowie 
die involvierten Mitarbeiter von LTi 
Drives teil, die beide Standards aus der 
Praxisanwendung bei der Produktent-
wicklung sehr gut kennen. „Wir haben 
zunächst die Möglichkeiten diskutiert 
und die Anforderungen nach UL508c und 
CSA-C22.2 No14 mit denen nach IEC/
EN 61800-5-1 verglichen, um die Prüf-
schnittmenge und die Synergieeffekte zu 
identifizieren“, erklärt Lödde. 
Prüfsynergien ergaben sich insbesondere 
bei den zerstörenden Prüfungen, in deren 
Rahmen Fehlerfälle wie etwa Kurzschlüs-
se simuliert werden. Dazu gehören me-
chanische und elektrische Prüfungen, Ver-
formungs- und Werkstoffprüfungen 
sowie die Prüfung des unsachgemäßen 
Betriebs. „Die einzelnen, zum Teil sehr 
aufwendigen Tests, die in diese Prüfkate-
gorien fallen, müssen im Rahmen des 
Combined Testing nur noch ein Mal 
durchgeführt werden – dabei wird dann 
natürlich nach der maximalen Anforde-
rung einer der beiden Normen geprüft 
und das Ergebnis auf die andere Norm 
übertragen“, so Lödde. „Die verschiede-
nen Prüfsynergien bei der Zertifizierung 

unserer Frequenzumrichter sind vielfäl-
tig“, so Kurt Palm von LTi Drives. „Des-
wegen sind wir übereingekommen, das 
Combined Testing bei unserem neu entwi-
ckelten Frequenzumrichter mit Servo- 
Eigenschaften, der bei Windkraftanlagen 
die Rotorblattverstellung übernimmt, im 
Rahmen eines Pilotprojekts anzuwen-
den.“ Gemeinsam haben die Prüfinge-
nieure von UL und I2PS einen genauen 
Prüfplan für diesen Frequenzumrichter 
erarbeitet, der festlegt, wann welche Prü-
fungen wo stattfinden, von welchem Prüf-
ingenieur sie übernommen werden und 
wie sie unter Nutzung der Synergieeffekte 
genau ablaufen. 
Die wesentlichen Tests finden im Labor 
von I2PS in Bonn statt, die Erwärmungs-
prüfungen werden von LTi Drives im eige-
nen Entwicklungslabor in Unna im Rah-
men eines Witnessed Testings durch-
geführt. Ein UL-Ingenieur überwacht 
dabei vor Ort die Prüfungsleistungen und 
die Prüfdatenaufzeichnung und kontrol-
liert, dass alle Tests ordnungsgemäß ab-
laufen. Aus allen Prüfergebnissen wird im 
Anschluss ein Prüfbericht generiert. Auf 
Basis dieses Prüfberichts wird dem Fre-
quenzumrichter-Hesteller dann im Er-
folgsfall zum einen das Recht zugespro-
chen, das Culus-Prüfzeichen auf seinem 
Produkt anzubringen. Zum anderen 

erhält das Unternehmen einen IEC/EN- 
Letter-Report. Diesen Letter-Report kann 
das Unternehmen für das Konformitäts-
bewertungsverfahren verwenden, um im 
Rahmen der Bewertung zur Niederspan-
nungsrichtlinie sein Produkt mit dem CE-
Zeichen kennzeichnen zu können. 
„Für uns liegen die Vorteile des Combined 
Testing auf der Hand“, stellt Kurt Palm 
fest. „Wir müssen deutlich weniger Prüf-
muster beispielsweise für die Breakdown-
of-Component-Tests zur Verfügung stel-
len. Auch aufwendige Erwärmungsprü-
fungen müssen nur einmal durchgeführt 
werden. Dadurch sparen wir natürlich 
auch teure Engineering-Manntage. Insge-
samt erhalten wir durch UL einen Service 
aus einer Hand, können parallel die Zu-
lassung für den nordamerikanischen und 
den europäischen Markt realisieren und 
schaffen dadurch einen schnelleren 
Markteintritt.“ Nach erfolgreichem Pi-
lotprojekt plant das Unternehmen auch 
weitere neue Produkte im Combined Tes-
ting prüfen zu lassen. 

Autorin 
 
Jutta Freisen 
ist freie Journalistin in Offenbach. 
 
 
infoDIRECT 750iee1010 
 
www.iee-online.de 
Link zum Automatisierungs- und Antriebsspezialisten 
Link zum Zertifizierungsunternehmen 
Link zum Prüfleistungsanbieter 
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[1] Frequenzumrichter benötigen in der EU kein 
Prüfzeichen, sondern lediglich das CE-Kennzei-
chen. 
 
[2] Der Automatisierungs- und Antriebsspezialist 
ist vom Combined Testing überzeugt. 
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