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Bild 1: Weltweit werden überwiegend Schaltgeräte und Schaltanlagen eingesetzt, die mit 

den IEC-Richtlinien konform sind. In den USA realisieren die UL-Standards und in Kanada 

die CSA-Standards die Umsetzung des NEC’s bzw. des CEC’s.

Benutzer technischer Geräte wurden in 
den letzten Jahren toleranter gegen über 
englischsprachigen Beschriftungen. Lei-
det diese Toleranz, wenn die Schalt- und 
Schutzgeräte schon fast größer gestaltet 
werden müssen, um alle in den amerika-
nischen Standards geforderten Beschrif-
tungen auf ihrer Oberfläche unterzubrin-
gen?

Wer die englische Sprache nicht oder 
nicht genügend gut beherrscht, befürch-
tet vielleicht, dass ihm wichtige, sicher-
heitsbezogene Informationen vorenthal-
ten werden. Aber längst nicht jede Fach-
kraft in Ländern, in denen Englisch eine 
Landessprache ist, kennt und versteht 
die knappen Hinweise. Viele Informati-
onen gelten nur für den Einsatz in Nord-
amerika und sie sind sogar beim Einsatz 
der Geräte in England oder Australien völ-
lig unwichtig. 

Sind all die Informationen wirklich not-
wendig? Die Frage muss mit einem kla-
ren „ja“ beantwortet werden. Aus die-
sem Grund sind einige erläuternde Infor-
mationen angebracht. Weltmarktgeräte 
sind heute ökonomisch wichtig und 
daher eine weltweite Forderung aller 
Branchen, die Schaltanlagen nach Nord-
amerika exportieren.

Elektro-Normen – noch nicht wirklich 

international

Unterschiedliche Gruppierungen der 
Gesellschaft sind sich in den letzten 30 
Jahren durch wirtschaftliche, kulturelle 
oder militärisch orientierte Gemeinschaf-
ten und Bündnisse wesentlich näher 
gekommen. Dieses Näherrücken gilt 
glücklicherweise auch im Bereich der 
Harmonisierung der elektrotechnischen 
Normen. Die Harmonisierung erleichtert 
vielen Nationen den lebenswichtigen Im- 
und Export von elektrotechnischen Kom-
ponenten und von kompletten Anlagen 
und Systemen. Viele nationale Normen 
traten in den Hintergrund. In Europa tra-
ten sie, von kleineren, recht spezifischen 
nationalen Normeninseln abgesehen, in 
den Schatten der europäischen Normen 
und EG-Richtlinien. Die europäischen 
Normen (Europa-Normen EN) und die 

internationalen Normen (IEC-Richtlinien) 
wurden einander, sowohl als Produkt-
normen, als auch im Bereich der Errich-
tungsnormen, fast vollständig angegli-
chen. Die Inhalte der IEC-Richtlinien wer-
den heute weltweit in den allermeisten 
Ländern aktiv angewandt oder akzeptiert. 
Leider nicht in dem für den Export so 
wichtigen Nordamerika. Die ähnlich klin-
genden Namen von IEC / EN 60947 und 
UL 60947 lassen auf zukünftige weitere 
Annäherungen hoffen. Eine Annäherung 
lässt sich aus dem starken Interesse der 
nordamerikanischen Kunden an Produk-
ten mit IEC-Leistungsdaten und an der 
Kennzeichnung mit dem europäischen 
CE-Zeichen erhoffen. Bei der Annähe-
rung wirken die typischen, effizienten 
Abmessungen der IEC-Geräte zusätzlich 
unterstützend.

Zurzeit bildet Nordamerika einen zwei-
ten großen und in vielen Anforderungen 
von den IEC-Richtlinien abweichenden 
Normungsbereich. Die USA und Kanada 
besitzen jeweils eigene Elektrostandards, 
die überwiegend inhaltsgleich, aber nicht 
in allen Details identisch sind. Ein zusätz-
licher, praktischer Unterschied ergibt sich 

durch die unterschiedlichen, bevorzugten 
Betriebsspannungen in beiden Regionen. 
Für die USA sind der NEC1 [1] und die 
UL-Standards2 unumgänglich zu beach-
ten, während es für Kanada der CEC3 und 
die CSA-Standards4 sind. Das Bild 1 zeigt 
die heute in der Welt relevanten elektro-
technischen Richtlinien und Standards.

Die Weltkarte in Bild 1 ist gleichzeitig 
ein Schlüssel zum Verständnis der Not-
wendigkeit vieler Beschriftungen auf 
Schalt- und Schutzgeräten, deren Grund-
lagen in den Standards von UL und CSA 
dokumentiert sind. Die später vorgestell-
ten Beschriftungen sind für den Export 
in die USA und nach Kanada und für 
den Betrieb der Produkte in diesen Län-
dern unbedingt erforderlich. Früher übli-
che, getrennte Produktreihen für die IEC-
Welt und den nordamerikanischen Markt 

1 NEC = National Electrical Code
2  UL = Underwriter‘s Laboratories 

(http://www.ul.com)
3 CEC = Canadian Electrical Code 
4  CSA = Canadian Standards Association 

(http://www.csa.ca)

Erfolgreicher nach Nord amerika

exportieren

– durch die vorbildliche Beschriftung der approbierten Komponenten –

VER4300-962.indd   2 10.10.12   09:38



3

werden heute, wenn es eben geht, auf 
Wunsch von exportierenden Kunden, z. B. 
den international arbeitenden Maschinen- 
und Anlagenbauern, vermieden. 

Die Summe der weltweit zu berücksich-
tigenden Anforderungen bietet objek-
tiv jedem Verarbeiter und Betreiber von 
Weltmarktgeräten ein zusätzliches, über 
das notwendige Maß hinausgehen-
des Plus an Sicherheit und Zuverlässig-
keit. Das lässt sich z. B. mit den höheren 
Anforderungen an die Qualität der Kunst-
stoffe, den größeren Luft- und Kriech-
strecken, den abweichenden Tempera-
turgrenzen oder mit sich ergänzenden 
Schutzartprüfungen begründen.

Weshalb reicht die weltweite 

Bewährung nicht für den Einsatz in 

Nord amerika?

Diese nahe liegende und häufig gestellte 
Frage ist von Nicht-Amerikanern schwer 
zu beantworten. Richtig ist, dass millio-
nenfach überall in der ganzen Welt instal-
lierte und bewährte Komponenten, wie 
der europäische Motorschutzschalter, 
in Nordamerika nicht gleichwertig ein-
gesetzt werden. Entscheidend für diese 
kontinental unterschiedliche Bewer-
tung ist die amerikanische Aufteilung 
der Schalt- und Schutzgeräte in Produkte 
entsprechend der UL 508/UL 60947 für 
Industrieanwendungen (Industrial control 
equipment) oder als Geräte für die Ener-
gieverteilung (Distribution equipment) 
(z.B. Leistungsschalter nach UL 489). 
Auch die kanadischen CSA-Standards 
sehen gleichwertig diese Aufteilung vor. 
In den IEC-Richtlinien kennt man eine 
derartige Einteilung nicht [2]. Beide Nor-
mengruppen stellen unterschiedlich hohe 
Anforderungen an die Produkte, z.B. an 
ihre Luft- und Kriechstrecken.

Geschichtlich gesehen wurden die ame-
rikanischen, elektrotechnischen Normen 
von Feuerversicherungsunternehmen ini-
tiiert und der Brandschutz ist auch heute 
noch von herausragender Bedeutung. Für 
viele Amerikaner sind die typisch europä-
ischen Schalt- und Schutzgeräte furchter-
regend kompakt und die in Europa übliche 
und bewährte Packungsdichte in Schalt-
schränken wird misstrauisch betrach-
tet. Es wird in den exportierenden Län-
dern aber auch vermutet, dass die Produ-
zenten von nord amerikanischen NEMA5 
Schaltgeräten, die historisch bedingt häu-
fig größere Geräte produzieren, staatli-
cherseits etwas bevorzugt werden.

5  NEMA = National Electrical Manufacturers Associ-
ation, www.NEMA.org

Tradition und lange Erfahrung

Die Tradition der  Moeller series Produkte 
von  Eaton im Umgang mit Schaltgerä-
ten für den nordamerikanischen Markt 
ist sehr lang, erfolgreich und bei Expor-
teuren und Approbationsgesellschaften 
sehr bekannt. Kunden, aber auch ameri-
kanische Schaltgeräte anbieter, die IEC-
Geräte einkaufen möchten, schätzen 
die umfangreiche Erfahrung von  Eaton 
bei der Entwicklung, Fertigung und der 
anwendungstechnischen Beratung. Dar-
aus ergab sich für  Eaton wieder die Ver-
pflichtung auch die neue Generation der 
Molded Case Switches, der Leistungs-
schalter NZM, sowie die zukunftsweisen-
den Motorstarter im System xStart mus-
tergültig für den Einsatz in Nordamerika 
vorzubereiten und zu beschriften. 

Approbationspflicht in Nordamerika

In den USA verlangen der gesetzlich ver-
ankerte OSHA6 und der NEC die Appro-
bation von Geräten und Anlagen durch 
Prüfbehörden (NRTL)7, wie z. B. UL. In 
Kanada müssen alle unter den CEC fal-
lenden elektrischen Produkte in Überein-
stimmung mit den CSA Standards appro-
biert werden. 

Die Approbationspflicht ist in Nordame-
rika mit einer Kennzeichnungspflicht ver-
bunden. Approbierte Geräte müssen 
mit den Approbationszeichen und den 
zugelassenen Leistungsdaten am Gerät 
gekennzeichnet sein (Tabelle 1). In den 
USA und in Kanada erfolgt die verbindli-
che Registrierung der approbierten Pro-
dukte in den über das Internet zugängli-
chen Registern. Für die USA gilt der Link: 
http://www.ul.com/usa/eng/pages/. Für 
Kanada gilt der Link: http://www.ul.com/
canada/eng/pages/. Bei Eaton findet man 
die eigenen Approbations informationen 
unter dem Link: http://www.moeller.net/
eaton-approbationen/de.

Infolge der Handelsbeziehungen nach 
den NAFTA-Verträgen8 ergibt sich zusätz-
lich die Möglichkeit, bei UL oder bei CSA 
eine gemeinsame Zulassung für die USA 
und Kanada zu beantragen. Diese Pro-
dukte tragen dann ein gemeinsames 
Logo, das in beiden Ländern Anerken-
nung finden soll. Da lokale Inspektoren 
und Endverbraucher dieses gemeinsame 
Listing immer noch nicht voll akzeptieren, 
nutzt  Eaton mit seinen  Moeller series 

6  OSHA =  Occupational Safety and Health 
 Administration (http://www.osha.gov)

7  NRTL = Nationally Recognized Testing 
 Labora tories

8  NFTA = North American Free Trade Agreement

Produkten diese Approbationserleichte-
rung zurzeit nur in seltenen Fällen.

Für  Eaton  ergeben sich aus der Approba-
tionspflicht zwei produktabhängige Stra-
tegien:

•  wenn die nordamerikanischen For-
derungen mit den Ansprüchen ande-
rer Länder in einer Produktausführung 
vereinbar sind, bietet  Eaton mit seinen  
 Moeller series Produkten „Weltmarkt-
geräte“ an, die in einer einzigen Aus-
führung alle notwendigen Approbati-
onen besitzen und die dadurch welt-
weit einsetzbar sind (Beispiele sind 
Schütze, Motorschutzrelais, Motor-
schutzschalter oder Befehls- und Mel-
degeräte, bei denen die IEC-Geräte 
zusätzlich die Approbationszeichen 
tragen).

•  wenn die nordamerikanischen For-
derungen nicht mit den Ansprüchen 
anderer Länder in einer einzigen Aus-
führung vereinbar sind oder wenn 
von den Produktionszahlen abhän-
gige Gebühren für die Überwachung 
der laufenden Fertigung durch nord-
amerikanische Inspektoren anfal-
len, entscheidet sich  Eaton zu zwei 
getrennten Produktausführungen (z. B. 
die Leistungsschalter). Hier sind alter-
native Typenreihen der Geräte so 
modifiziert, dass sie den norda me-
rikanischen Standards entsprechen. 
Diese Produkte sind durch Typenzu-
sätze „-NA“ oder „-CNA“ gekenn-
zeichnet. Nur diese nordamerikani-
schen Varianten unterliegen dem 
kostenpflichtigen, amerikanischen 
In spektionsdienst in der Fertigung. Bei 
 Eaton verfügen diese Amerika-Ausfüh-
rungen zusätzlich über  IEC-Daten auf 
dem Leistungsschild. Sie sind mit dem 
in Europa wichtigen CE-Zeichen, sowie 
weiteren nationalen Approbationszei-
chen versehen. Derart gekennzeich-
nete Produkte können weltweit einge-
setzt werden.

In den USA wird nach Tabelle 1 mit Aus-
wirkungen auf den Einsatz zusätzlich 
unterschieden, zwischen „Listed Indus-
trial Control Equipment“ und „Compo-
nent Recognized Industrial Control Equip-
ment“, mit unterschiedlichen Kenn-
zeichnungen und Bedingungen bei der 
Verarbeitung.

Platzierung der Bedruckungen 

und Hinweise

Anweisungen zur Platzierung der notwen-
digen Bedruckungen und Hinweise findet 
man sowohl in den nordamerikanischen 
Standards, wie auch in den IEC-Richtli-
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Tabelle 1: In den USA wird bei den Industrieschaltgeräten nach UL 508 unterschieden zwi-

schen „Listed Industrial Control Equipment“  und „Component Recognized Industrial 

Control Equipment“.

nien. Man möchte möglichst viele Anga-
ben direkt auf der Frontseite der Produkte 
finden, damit die Informationen auch im 
eingebauten Zustand der Komponen-
ten sichtbar sind. Mittlerweile sind aber 
so viele Angaben erforderlich, dass diese 
unmöglich alle auf die Frontseite passen. 
Ein Teil der erforderlichen Angaben kann 
glücklicherweise in Aufstellungs- und 
Wartungsanweisungen (bei  Eaton: AWA 
bzw. IL) oder Betriebsanleitungen ausge-
lagert werden. Besonders bei den Auf-
stellungs- und Wartungsanweisungen, 
bzw. Instruction  Leaflet stellt  Eaton mus-
tergültige, mehrsprachige Unterlagen mit 
exakten Zeichnungen und Abbildungen 
zur Verfügung. Diese Unterlagen sollte 
der Verarbeiter der Komponenten unbe-
dingt seinen erforderlichen Schaltanla-
gen-Dokumentationen hinzufügen, damit 
sie später auch dem Anlagenbetreiber zur 
Verfügung stehen. 

Geräte-Typ, Angaben zum Hersteller 
und die File-Nummer der Approbations-
akte ermöglichen jederzeit eine eindeu-
tige Identifikation und den Nachweis 
aller Approbationsmerkmale. Zu beach-
ten ist, dass auch in vielen Fällen die 
zulässigen Kombinationen unterschied-
licher Produkte in den Approbationsbe-
richten (Reports) beschrieben werden 
müssen. Zum Teil müssen, wie spä-
ter beschrieben, die Typen kombinierba-
rer Geräte (z. B. bei Motorstartern nach 
UL 508 Type F [2]) oder kombinierba-
rer Zusatzausrüs tungen (z. B. austausch-
bare Anschlüsse bei Leistungsschaltern) 
direkt auf den Geräten angegeben wer-
den. Durch die Vielzahl der Informationen 
gerät mittlerweile die Schriftgröße an die 
Grenze der Lesbarkeit.

Der unbekannte Inspektor

Der Aufwand für eine, für den  Einsatz in 
Nordamerika vorgesehene Schalt anlage, 
ist schon etwas umfang reicher. Es ist 
keineswegs nur mit der Verarbeitung 
approbierter Komponenten getan. Der 
Projekteur hat für die Schaltanlage

•  die richtigen Schalt- und Schutzgeräte 
auszuwählen und

•  er hat sie normenkonform und 
marktüblich zu kombinieren. 

•  Wenn Schmelzsicherungen eingesetzt 
werden, sind die regional / lokal übli-
chen Varianten auszuwählen (Ersatz-
teilbeschaffung beachten).

•  Er muss beispielsweise für die Schal-
ter Betätigungseinrichtungen auswäh-
len, die in Nordamerika üblich sind und 
auch die speziellen Bedingungen für 
die vorgeschriebenen Türverriegelun-
gen beachten. 

•  Alle notwendigen  Dimensionierungen 
nimmt der Projekteur nach dem in 
Nordamerika anerkannten Stand der 
Technik vor, 

•  er berücksichtigt dem Verwendungs-
zweck entsprechend, die in der Kun-
denbranche geltenden spezifischen 
Anforderungen [3, 4].

•  In Zweifelsfällen führt er rechtzeitig 
mit dem Anlagenbetreiber und / oder 
der Approbationsgesellschaft eine 
Klärung und Einigung herbei.

•  Die Schaltpläne werden selbst-
verständlich in englischer Sprache 
beschriftet. Für Lieferungen nach 
Kanada wird die Notwendigkeit franzö-
sischsprachiger Unterlagen geklärt.

In der vorzugsweise approbierten9 und 
z.B. von UL oder CSA überwachten 
Werkstatt (Schaltschrankbau)

• wird gewissenhaft gearbeitet und 
•  es wird ausschließlich approbiertes 

Verdrahtungsmaterial verwendet.
•  Es wird eine umfassende Endprüfung 

durchgeführt,
•  die verbindlichen Dokumentationen 

werden beigefügt und
•  schließlich wird vorzugsweise nach 

der Abnahme das für die gesamte 
Schaltanlage geltende UL- oder CSA-
Label gut sichtbar in den Schaltschrank 
geklebt.

Nun könnte die Schaltanlage in der IEC-
Welt ausgeliefert und überwiegend 
eigenverantwortlich in Betrieb genom-
men werden (es gibt auch hier einige 
abnahmepflichtige Anlagentypen). Was 
man in der gesamten IEC-Welt nicht 
kennt, ist die in Nordamerika erforderli-
che Abnahme der komplett installierten 
elektrischen Ausrüstung durch örtliche 
Inspektoren vor der Inbetriebnahme und 
Übergabe an den Kunden.

Die nordamerikanischen  Inspektoren 
(AHJ10) sind als Beamte gegenüber ihren 
Stadtverwaltungen verantwortlich für die 
gutachterliche Beurteilung aller elektri-
schen Anlagen auf der Basis des NEC’s 
bzw. des CEC‘s. Der Inspektor ist prak-
tisch Fahnder, Ermittler, Ankläger, Rich-
ter und Vollstrecker in einer Person. 
Allein seine Entscheidung ist für die 
Zulassung maßgeblich. Die Abnahme 
durch die Inspektoren ist Voraussetzung 
für die Belieferung mit Elektrizität durch 
die Elektrizitäts-Versorgungs-Unterneh-
men und für den Versicherungsschutz. 
Neben einer unvollständigen Kenntnis 
der nordamerikanischen Standards sei-
tens euro päischer Exporteure, kann eine 
Unsicherheit amerikanischer Inspektoren 
gegenüber ausländischen Produkten zu 
Missverständnissen und Verzögerungen 
führen. Dies gilt besonders, wenn sich 
verwendete Produkte nicht eindeutig 
identifizieren lassen oder wenn die appli-
kationsabhängigen Leistungsdaten nicht 
eindeutig sind oder nicht eingehalten 
wurden. Gegen diese Problematik schüt-
zen optimal beschriftete Komponenten 
mit den zugehörigen Dokumentationen. 

Zusätzlich zur Einhaltung des NEC’s bzw. 
des CEC‘s wird die Zulassung aller Kom-
ponenten und Anlagen durch Prüfbe-
hörden (NRTL), wie z. B. UL, überprüft. 

9  Eine Approbation ist nicht unbedingt erforderlich, 
aber empfehlenswert

10 AHJ = Authorities Having Jurisdiction

Listed Industrial Control Equipment
fast ohne Einschränkungen beim 

Einsatz im Sinne der Standards und 

der Ratings

Component Recognized Industrial 
Control Equipment
z.T. mit Einschränkungen, 

siehe Conditions of Acceptability

•  Geräte zugelassen für „field wiring“
•   „factory wiring“ ist im „field wiring“  

eingeschlossen
d.h.
-   für Verarbeitung vor Ort und für den 

Einbau in Steuerungen, die werkssei-
tig oder in Werkstätten komplett ver-
drahtet werden

•   Geräte sind als Bausteine zugelassen 
für „factory wiring“

d.h.
-   Geräte, die den Einsatzbedingungen 

entsprechend von qualifiziertem Per-
sonal ausgewählt wurden

-   für den Einbau in Steuerungen, die 
werksseitig oder in Werkstätten von 
fachlich geschultem Personal kom-
plett projektiert, verdrahtet und 
geprüft werden

Kennzeichnung: Kennzeichnung:
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A600      P300
600V      AC MAX. 10A
250V      DC MAX. 1A
24V        DC MAX. 10A

Bild 3: Beispiel für die Bedruckung eines Hilfsschalterbausteins für Schütze.

Beispiele für Bedruckungen und Hinweise bei Schützen

Bild 2: Beispiel für ein Leistungsschild für ein Leistungsschütz

IEC Daten sind 
für Nordamerika
nicht relevant

Es sind CU-Leitungen mit bis 75 °C beständiger Isolation        
zu verwenden. An die Haupt- und Steuerstromklemmen   
dürfen je 1 oder 2 Leiter mit den jeweils angegebenen 
Querschnitten und Drehmomenten angeschlossen werden.

1- und 3-phasige
Motorleistungen 
für allgemeine
Anwendungen

Das Schütz ist bis 
20 A / 600 V / AC
3 phasig einsetzbar.
250 V DC / 20 A
offen, bzw. 1 HP / 
250 V DC.

Kurzschlussfestigkeit 
Short Circuit Current 
Rating (SCCR) des 
Schützes für Unter-
suchungen nach 
UL 508A SB:
5 kA  / 600 V eff. mit
Sicherung 45 A oder
mit Leistungsschalter 
bis 35 A;                  
30 kA nur mit 25 A
Sicherung möglich.        

Approbations-
zeichen für UL           
und CSA

Bei DC müssen 
alle 3 Kontakte zur 
Unterbrechung be-
nutzt werden.

= Motor Nameplate Voltage, z.B. 460 V 60 Hz = Netzspannung, z.B. 480 V 60 Hz

Belastbarkeit der Hilfs-
kontakte in genormten 
Werten (Pilot Duties)

Motorleistungen
beim Einsatz in
Aufzugssteuerungen
(Elevator Use)

General Use Strom

Es sind CU-Leitungen mit 
bis 75 °C beständiger 
Isolation zu verwenden. 
An die Steuerstrom-
klemmen dürfen je 1 
oder 2 Leiter mit den 
angegebenen Quer-
schnitten und Dreh-
momenten angeschlos-
sen werden.

IEC Daten sind
für den Einsatz
in Nordamerika
nicht relevant !

A 600 (für AC),
P 300 (für DC)
sind genormte
Leistungsdaten 
für Hilfskontakte
(Pilot Duties)
General use:
600 V AC max. 10 A,
250 V DC max. 1 A
24 V DC max. 10 A

Die Inspektoren legen bei den Abnah-
men großen Wert darauf, dass die Anla-
gen und Komponenten bereits bei einem 
NRTL gelistet wurden, weil dadurch ihr 
persönliches Abnahme-Risiko minimiert 
wird. Die NRTL-Abnahme direkt beim 
Hersteller schafft sehr gute Vorausset-
zungen für eine reibungslose Inspek-
tion und Inbetriebnahme in Nordame-
rika. Die bisher für die USA geschilder-
ten Gesichtspunkte gelten analog auch 
für Kanada. 

Die Inspektoren sind die große und 
schwer kalkulierbare Unbekannte bei der 
Abnahme und Zulassung einer Anlage 
oder Maschine. Die Toleranz in Grenzfäl-
len ist regional unterschiedlich, es gibt 
lokal abweichende Ansichten (z.B. City-
Codes) und schließlich sicherlich auch 
einen persönlichen Ermessensspiel-
raum. Vielleicht kommt es gelegentlich 
vor, dass man ausländischen Produk-
ten etwas kritischer gegenüber steht. So 
bleibt immer ein Restrisiko für Beanstan-
dungen bei der Abnahme bestehen.

Überprüft wird neben dem Vorhan-
densein der Approbationszeichen auf den 
Komponenten die Einhaltung der zuläs-
sigen, zum Teil eingeschränkten, tech-
nischen Daten und man achtet auf eine 
möglichst „amerikanische“ Anlagen-
struktur nach UL 508 A bzw. NFPA 79 
[3, 4]. Diese „amerikanische“ Anlagenge-
staltung liegt letztlich auch im Interesse 
des Anlagenbetreibers, der im industriel-
len Bereich vielfach auf das Wohlwollen 
der Arbeitnehmer-Vertretungen (Gewerk-
schaften) angewiesen ist. 

Es kann allen Exporteuren nur dringend 
geraten werden, es vorbeugend mit 
der Einhaltung der nordamerikanischen 
Bestimmungen sehr genau zu nehmen, 
da Beanstandungen durch die Inspek-
toren zu allergrößten Unannehmlichkei-
ten führen können. Häufige Gründe für 
Beanstandungen sind das Nichtbeach-
ten der Herstellerhinweise zu den zuläs-
sigen Gerätekombinationen und zu den 
speziellen, approbierten Leistungsdaten. 
Umfangreiche Hinweise von  Eaton, wie 
z.B. dieser Aufsatz, helfen vorbeugend 
bei der Auswahl und Projektierung.

Beispiele für Bedruckungen und 

Hinweise bei Motorschutzschaltern 

und Motorstartern

Motorschutzschalter PKZM 0 besitzen je 
1 Leistungsschild auf der rechten und der 
linken Seite der Schalter. Zur zusätzlichen 
Qualifikation für den Einsatz in Nordame-
rika besitzen diese Motorschutzschal-
ter auch die Zulassung für den Grup-
penschutz (Group Protection) und die 

Approbation als Tap Conductor Protec-
tor. Diese beiden Zulassungen ermögli-
chen die Anwendungen der 1/10 und der 
1/3 Verdrahtungsdimensionierung, die in 
dem Aufsatz [2] ausführlich beschrieben 
werden. Bei „taped conductors“ ist es 
zulässig bei definierten Leitungslängen 
auf einen genau dimensionierten, gestuf-
ten Leitungsschutz zu verzichten.

Nach Änderungen im NEC 2005 und in 
der UL 508A [3] ist seit 2006 die Ermitt-
lung und die Angabe der Kurzschluss-
festigkeit (Overall Short Circuit Current 

Rating) jedes industriellen Schaltschran-
kes notwendig. Zur Ermittlung benötigt 
man die auf den Leistungsschildern der 
Komponenten angegebenen Short Cir-
cuit Current Ratings. Bild 4 zeigt diese 
Werte sowohl für die Motorschutzschalter 
alleine, als auch in Kombination mit geeig-
neten Schützen. Die optimalen Ergebnisse 
erreicht man natürlich nur, wenn man 
Motorschutzschalter und Schütze vom 
gleichen Hersteller bezieht, der die Kom-
binationen auch zusammen geprüft und 
approbiert hat.

VER4300-962.indd   5 10.10.12   09:38



6

Es gilt landesspezifisch in Kombination mit und :

handbetätigter UL 508 Type E- Motorstarter, bestehend aus Motorschutzschalter 
PKZM0 plus Einspeiseklemmblock BK25/3-PKZ0-E

PKZM0 ist in den USA zugelassen für den Gruppenschutz von Motoren 
(spezielle TCP-Approbation*  ist in Kanada nicht genormt)

aus UL 508 Type E- Motorstarter und den angegebenen Schützen nach 
werden fernbedienbare UL 508 Type F- Motorstarter

erläutert die zugelassenen Einzelteile für Direkt- und Wendestarter in der 
Kombistecktechnik

zur Bestimmung der genauen Typ-Bezeichnung des PKZM0, siehe Bedruckung 
auf der Frontseite des Schalters

zulässige Kurzschlussströme für Motorschutzschalter in Abhängigkeit vom 
frontseitigen Bemessungsstrom (Short Circuit Current Ratings)

zulässige Kurzschlussströme für Kombinationen mit den angegebenen Schützen 
oder Schaltantrieben (Short Circuit Current Ratings)

Hinweis: Leistungsangaben und Approbationszeichen, siehe Leistungsschild   
auf der anderen Geräteseite

* TCP = Tap Conductor Protector

Bild 5: Erläuterung des Warnhinweises aus Bild 4, von einem Motorschutzschalter PKZM 0

Bild 4: Erläuterungen zum Leistungsschild auf der rechten Seite eines Motorschutzschal-

ters PKZM 0

die nur im Zusammenhang mit dem Ein-
satz der Produkte in Nordamerika zu 
beachten sind. Diese Hinweise wurden 
aus Platzgründen nicht in andere Lan-
dessprachen übersetzt. Bei Exportaufträ-
gen müssen sie aber unbedingt beach-
tet werden.

Während beispielsweise Abdeckungen 
und Hauben bei Leistungsschaltern bei 
dem Einsatz in IEC-Ländern hauptsäch-
lich dem Personenschutz als Finger- oder 
Handrückenschutz dienen, besitzen diese 
Teile beim Export nach Nordamerika die 
zusätzliche Aufgabe die erforderlichen 
großen Luft- und Kriechstrecken sicher-
zustellen. Die Approbation von moder-
nen, modular entwickelten Schalt- und 
Schutzgeräten wurde in den letzten Jah-
ren zunehmend schwieriger oder aufwän-
diger. Früher wurden derartige Produkte 
überwiegend unveränderbar in der Fab-
rik hergestellt und dann montiert. Die heu-
tigen Baukastensysteme mit ihren gro-
ßen logistischen Vorteilen, bedingen aber, 
dass auch der Kunde Veränderungen 
und leichte Zusatzmontagen vornimmt. 
Dadurch reduziert er die lagerhaltigen 
Varianten und damit letztlich seine Kapi-
talbindung im Lager. Im Ausland lässt sich 
so gegenüber vielfältigen komplettier-
ten Varianten auch die Verfügbarkeit erhö-
hen oder Lieferzeiten erheblich verkür-
zen. Dies gilt ebenfalls für den nordame-
rikanischen Markt. Aus amerikanischer 
Sicht bedeutet es aber im Gegenzug, 
dass die Verantwortung des Verarbeiters 
für die Richtigkeit und Zulässigkeit der 
Veränderung etwas steigt.  Eaton unter-
nimmt natürlich alle Anstrengungen, die 
Kombinationsmöglichkeiten übersicht-
lich und leicht verständlich darzustellen 
und in Übereinstimmung mit den Produkt-
Approbationen zuverlässig realisierbar zu 
machen.

Katalog-Angaben

Für den Einsatz europäischer Schalt- und 
Schutzgeräte in Nordamerika sind unbe-
dingt immer nur die approbierten, ame-
rikanischen Auswahl- und Leistungsda-
ten in Katalogen zu berücksichtigen. Es 
ist aber unbedingt zu beachten, dass alle 
IEC-Angaben auf dem nordamerikani-
schen Markt keinerlei Bedeutung besit-
zen. Die amerikanischen Daten sind 
gegenüber IEC zum Teil reduziert. Es 
sind auch lediglich die Angaben zu den 
amerikanischen Schutzarten verbind-
lich, z.B. UL / CSA Type 4X. Im Aufsatz 
[2] wird darauf hingewiesen, dass die ein-
zelnen Produkte zum Teil für den Einsatz 
in Amerika anders auszuwählen und ein-
zusetzen sind. Hiermit ist z.B. die Unter-
scheidung nach Geräten für die Ener-
gieverteilung (Distribution Equipment) 

Aufstellungs- und Wartungs- 

Anweisungen, bzw. Instruction Leaflet

Neben der vorgestellten, sehr aufwändi-
gen Bedruckung der Schaltgeräte selbst, 
ist die Berücksichtigung der Exportbe-
lange bei der Gestaltung der Aufstel-
lungs- und Wartungs-Anweisungen 
(AWA’s) oder Instruction Leaflets (IL‘s) 
(bei anderen Firmen häufig als Betriebs-
anleitungen bezeichnet) sehr wichtig. 

Grundsätzlich versucht  Eaton diese Anlei-
tungen möglichst textarm zu gestalten, 
da jeder Text in die Landessprachen der 
wichtigsten Exportländer übersetzt wer-
den muss. Amerikaner lieben allerdings 
keine Piktogramme, sondern bevorzugen 
Klartext-Angaben, die zum Teil sogar in 
den amerikanischen Standards vorformu-
liert wurden. Wie bei den Beschriftungen 
der Schaltgeräte findet man in den Mon-
tageanweisungen ebenfalls Hinweise, 

Warnung
Zur Erhaltung des 
Überlast-, Kurz-
schluss- und Erd-
schlussschutzes
und zur Risiko-
begrenzung von

Feuer und elektrischem Schlag müssen die Auswahlanweisungen des Herstellers befolgt werden. Wenn
eine Überlast- oder eine Fehlerstromauslösung auftritt, muss der Stromkreis überprüft werden, um den 
Grund für die Unterbrechung festzustellen. Wenn ein Fehler besteht, muss der Schalter untersucht  und 
ausgewechselt werden, um das Risiko von Bränden oder elektrischem Schlag zu reduzieren. 
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Bild 6: Erläuterungen zum Leistungsschild eines Molded Case Switches NS 2 für den nordamerikanischen Markt. (Im Hintergrund Leis-

tungsschalter NZM 2)

Beispiele für Bedruckungen und Hinweise bei Lasttrennschaltern und Leistungsschaltern

nach UL 489 [5] oder Industrieschaltge-
räte (Industrial Control Equipment) nach 
UL 508 [6] gemeint. Bei der Verarbeitung 
der Produkte ist zum Teil zwischen unter-
schiedlichen Arten der Approbationen 
zu unterscheiden (Listed Industrial Con-
trol Equipment) oder (Component Reco-
gnized Industrial Control Equipment). 
Zusätzlich sind abweichende Verarbei-
tungs-Normen, wie die UL 508A [3] oder 
der NFPA 79 [4] zu beachten. Gutes IEC 
oder EN-Fachwissen lässt sich nicht 1:1 
in Nordamerika nutzen.

Zusammenfassung:

Der Aufsatz erläutert die Notwendigkeit, 
aufgrund der nordamerikanischen Stan-
dards und der Markt- und Anwendungs-
gewohnheiten zusätzliche Angaben im 
Katalog, auf den Schalt- und Schutzgerä-
ten, sowie in den Montageanweisungen 
zu machen. Hier spielt auch die in Nord-
amerika besonders ausgeprägte Produ-
zentenhaftung eine zusätzliche Rolle. 
Auch die Inspektoren und Anlagenbetrei-
ber wollen ihr persönliches Risiko mini-
mieren. Da einige Hinweise lediglich 
Bedeutung für den nordamerikanischen 

Markt besitzen, wird auf eine Überset-
zung der Hinweise auf den Geräten ver-
zichtet. In anderen englischsprachigen 
Ländern ist die Bedeutung der Hinweise 
oft auch nicht bekannt, aber auch ohne 
praktische Bedeutung. Vielleicht ist der 
Aufsatz selbst für amerikanische Fach-
leute hilfreich.

Die Erfüllung der Erwartungen der 
Approbationsgesellschaften, der örtli-
chen In spektoren und die Anpassung an 
marktübliche Gewohnheiten, durch mus-
tergültige Beschriftungen und Verarbei-
tungsanweisungen, erleichtern dem Kun-
den von  Eaton den Export auch nach 
Nordamerika. Es wird empfohlen auch 
die AWA’s bzw. die IL‘s an den Endkun-
den, als Teil der Anlagendokumentation, 
weiterzureichen.
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Warnhinweis für 
französisch-
sprachiges Kanada

max. Umgebungs-
temperatur

Bezeichnungen alternativer Hauptstrom-
Anschlussadapter, zulässige amerikanische 
Leiterquerschnitte [AWG, kcmil], 
ausschließlich für Cu-Leiter mit 75°C-
Isolation, Anschlussdrehmomente mit inter-
nationalen und amerikanischen Dimensionen

Informationen zu den integrierten Hilfskontakten M22-K..:               
General Use AC-1: max. 10 A / 600 V AC, 1 A / 250 V DC,          
Pilot Duties: A 600, Q150, oberhalb von 300 V „same polarity“ = alle 
Hilfskontakte müssen an die gleiche Versorgungsspannung 
angeschlossen werden, 

Vorsicht: Entfernen / Austausch von Teilen 
während der Montage kann erforderlich 
sein. Über 480 V Isolationsplatte unter den 
Schalter montieren. Beachte die Montage-
anweisung für das ordnungsgemäße 
Zusammenfügen und das Einhalten der 
elektrischen Abstände 

Lasttrennschalter mit integrierten 
Kurzschlussauslösern                            

Warnung: kein Überlastschutz,                
Schutzfunktion kann automatisch wirken

max. zulässige Kurzschlussströme (SCCR *)

CSA -Approbationszeichen, Nummern der 
entsprechenden Akten, UL-Zeichen hier 
speziell für Molded Case Switches

dito für Hilfskontakteanschlüsse

max. Nennstrom der Baugröße

UL-Label für alle 
Leistungsschalter

* SCCR = Short Circuit Current Rating, Kurzschlussfestigkeit

max. Betriebs-
spannung
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Eatons Ziel ist es, zuverlässige, effiziente und sichere Stromver-
sorgung dann zu bieten, wenn sie am meisten benötigt wird. Die 
Experten von Eaton verfügen über ein umfassendes Fachwissen 
im Bereich Energiemanagement in verschiedensten Branchen und 
sorgen so für kundenspezifische, integrierte Lösungen, um 
anspruchsvollste Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Wir sind darauf fokussiert, stets die richtige Lösung für jede 
Anwendung zu finden. Dabei erwarten Entscheidungsträger mehr 
als lediglich  innovative Produkte. Unternehmen wenden sich an 
Eaton, weil individuelle Unterstützung und  der Erfolg unserer 
Kunden stets an erster Stelle stehen. Für mehr Informationen 
besuchen Sie www.eaton.com/electrical.
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