
elektronik informationen  4 | 2016

UL ... oder doch UL?

Die Underwriters Laboratories (UL) 
wurden 1894 in den USA als unab-
hängige Organisation gegründet, 

die Produkte hinsichtlich ihrer Sicherheit 
untersucht und zertifiziert. „Unsere Kun-
den fordern oft eine UL-Zulassung, aller-
dings ohne die Inhalte oder die Vor- und 
Nachteile der einzelnen Zulassungsarten 
zu kennen“, beschreibt Horst Messerer 
(Bild 1) ein grundsätzliches Problem. Der 
Produktmanager für Daten-, Netzwerk- 
und Bustechnik bei Helukabel, Hemmin-
gen, erklärt: „Generell erleichtert eine UL-
Zulassung den Eintritt in den kanadischen 
und US-amerikanischen Markt, weil da-
mit eine grundlegende Akzeptanz vor-
handen ist.“ Jedoch gibt es große Unter-
schiede in den einzelnen Zulassungsarten 
und deren Behandlung durch die Prüfer. 

Problem vorprogrammiert
Horst Messerer erläutert dies anhand ei-
nes typischen Beispiels: „Ein Maschinen-

UL-Listed und UL-Recognized – die Unterschiede. Nordamerika ist eine wichtige 
 Absatzregion deutscher Maschinen- und Anlagenbauer. Doch wer hier seine Produkte 
an den Mann bringen will, braucht eine UL-Zulassung. Diese kann entweder eine 
Maschine als Ganzes betreffen, oder aber alle Komponenten bekommen einzeln die 
UL-Kennzeichnung. Darunter auch die Kabel. Der zweite Weg macht die Abnahme  
im Allgemeinen etwas leichter.

bauer stellt in einer Fabrikhalle mehrere 
Maschinen auf. Diese werden mit einer 
Schleppkettenleitung mit PUR-Mantel 
verkabelt, welche eine Zulassung gemäß 
UL-Recognized AWM-Style oder UL-Lis-
ted CMX besitzt. PUR ist ein hervorragen-
der Werkstoff für permanent bewegte 
Leitungen mit langer Standzeit und langer 
Lebensdauer. Aufgrund seiner chemi-
schen Zusammensetzung ist das Material 
aber nicht hoch flammwidrig. Für die Ver-
kabelung innerhalb der Maschine eignet 
sich dieses Kabel zwar sehr gut, nicht aber 
sobald die einzelnen Maschinen miteinan-
der verbunden werden.“ 

Denn dann ergibt sich folgende Situa-
tion: Die Leitungen werden beispielsweise 
am Boden in Kabelschächten oder über 
Kabeltragschienen verlegt. Diese Verlege-
art fällt unter die Gebäudeverkabelung 
(CM/CMG), die einen Bündelbrandtest 
erfüllen muss. Bei der sogenannten Prit-
schenverlegung verlangen die Amerika-

ner eine hohe Flammwidrigkeit. Der prü-
fende Fire Marshal wird somit die Verka-
belung in der Maschine abnehmen, nicht 
aber die Verkabelung zwischen den Ma-
schinen. Dann muss das verbaute Kabel 
komplett oder teilweise wieder ausgebaut 
und durch beispielsweise eine Version mit 
PVC-Mantel gemäß UL-Listed CMG er-
setzt werden.

Lichtung und Dschungel zugleich
Grundsätzlich unterscheidet man zwi-
schen der UL-Listed-Norm (Tabelle A) 
und dem Prüfsiegel UL-Recognized: 
„UL-Listed-Norminhalte sind allgemein 
bekannt“, erklärt Messerer. Damit ge-
nießt die Norm für die Verkabelung in 
Gebäuden, von Werksausrüstung und 
Feldverkabelung der Maschinen und An-
lagen eine höhere Akzeptanz bei den Prü-
fern. Messerer: „Der Prüfer hat die stän-
dig wiederkehrenden Normen sogar 
meist im Kopf und kann so eine schnelle-
re Entscheidung bei der Abnahme tref-
fen.“ Für den Maschinen- und Anlagen-
bauer ergeben sich signifikante Zeitein-
sparungen und erheblich geringere Prüf- 
und Abnahmekosten.

Hinter UL-Recognized verbergen sich 
Hunderte AWM-Styles (Appliance Wiring 
Material), die unter der sogenannten Yellow 
Card – einem Ausweis von UL, der die vor-
handenen AWM-Styles eines Herstellers 
enthält – zu finden sind. Diese Zulassungs-
art ist vergleichbar mit der VDE-Register-
nummer. Die Vergabe der Zulassung erfolgt 
folgendermaßen: Ein Produkt für die Ma-

FAZIT

Zuerst informieren. Die Auswahl der Zulassungsart für elektrische Leitungen sollte wohl 

überlegt sein. Dennoch fordern Kunden häufig eine UL-Zulassung, ohne jedoch die Inhalte 

oder die Vor- und Nachteile der einzelnen Zulassungsarten zu kennen. Zwar erleichtert 

eine UL-Zulassung den Eintritt in den nordamerikanischen Markt, es gibt aber große 

Unterschiede in den einzelnen Zulassungsarten und in der Behandlung durch die Prüfer. 

Weil es sonst zu erheblichen Problemen kommen kann, empfehlen die Spezialisten 

von Helukabel, dass sich die verantwortlichen Mitarbeiter intensiv mit den Zulassungen 

beschäftigen, bevor sie die Kabel für ihre Maschinenkonstruktion wählen. Der Beitrag 

zeigt die Hintergründe der UL-Zertifizierung auf; die hier empfohlenen Vorgehensweisen 

helfen bei der Auswahl geeigneter Kabel.
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1 | Horst Messerer, Helukabel: Kunden sollten 
sich immer zuerst für die Norm entscheiden, 
weil die Norm auf dem Kabel einfacher zu prü-
fen ist und die Abnahme schneller erfolgt

A | typsache: 
Die UL-Listed-
Varianten im 
Überblick
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schinen-/Geräteverdrahtung wird mit An-
gaben zur Applikation bezüglich Span-
nungsebene, Flammwidrigkeit, Tempera-
turbereich und so weiter bei UL eingereicht. 
Die Behörde prüft dieses Produkt hinsicht-
lich der Anforderungen und erteilt dann 
einen vorhandenen AWM-Style, wenn die 
Parameter passen. Ist das nicht der Fall, 
wird ein neuer AWM-Style erlassen.

Aufgrund der Vielzahl der AWM- 
Styles weiß der Prüfer nicht auf Anhieb, 
welche Klassifizierungen sich jeweils da-
hinter verbergen. Er muss nachschauen, 
was bei 50 bis 80 verschiedenen Kabeln 
pro Maschine sehr aufwendig werden 
kann. Dabei stößt er gegebenenfalls auf 
ein Kriterium, das die Abnahme verhin-
dert. Der Kunde muss dann umrüsten und 
erneut eine Zulassung bewirken. Das kos-
tet Zeit und ist teuer. 

„Der Einkäufer oder Techniker sollte 
sich immer zuerst für die Norm entschei-
den, weil die Norm auf dem Kabel einfa-
cher zu prüfen ist und die Abnahme 
schneller erfolgt“, rät der Produktmana-
ger und weiter: „Erst wenn er hier nicht 
fündig wird, kann er sich bei den AWM-
Styles umschauen. Mit einem Produkt 
nach Norm hat er den Prüfer auf seiner 

Seite, weil er ihm quasi die AWM-Recher-
che erspart.“ 

AWM-Styles haben aber durchaus 
auch Vorteile: Sie sind auf die Anwen-
dung zugeschnitten, denn nicht alle Ap-
plikationen lassen sich in die UL-Norm 
pressen. Eine Holzbearbeitungsmaschine 
stellt andere Anforderungen an die Verka-
belung als eine metallverarbeitende Ma-
schine oder die Mechanik von Robotern.  
„Unsere Kunden sind sich oft gar nicht im 
Klaren darüber, welche Anforderungen 
ihre Applikation eigentlich stellt und wie 
die Installationsmöglichkeiten in Nord-
amerika bei den unterschiedlichen Anbie-
tern aussehen. Das kann sich sogar von 
Bundesstaat zu Bundesstaat unterschei-
den“, gibt Kabelspezialist Messerer zu 
bedenken. Er wünscht sich, dass sich Ein-
käufer und Techniker mit der UL-Thema-
tik befassen und auch mit den Installateu-
ren die Applikation diskutieren. Leider sei 
es oft so, dass zu Wenige die Thematik 
verstehen oder bereit sind, sich ausrei-
chend darüber zu informieren: „Wir kön-
nen nur dann die richtige Auswahl treffen, 
wenn wir die Umstände der Applikation 
kennen“, versucht Horst Messerer die An-
wender zu sensibilisieren.

Nordamerikanisch-europäische 
Divergenz
Die europäischen und die nordamerika-
nischen Zulassungen gehen nicht immer 
konform, weil viele Betrachtungsweisen 
historisch gewachsen sind. Bei den euro-
päischen Zulassungen wird an erster 
Stelle sehr auf die Inhaltsstoffe geachtet, 
etwa auf den Anteil risikoreicher Weich-

macher oder auf die Bleifreiheit (RohS 
oder REACH). Kabel, die in Gebäuden 
verlegt werden, müssen halogenfrei sein 
und/oder eine geringe Rauchdichte oder 
Toxizität vorweisen. Bei den amerikani-
schen Zertifizierungen steht an erster 
Stelle die Flammwidrigkeit. Es ist hier 
uninteressant, welche Brandgase, Rauch 
oder toxischen Gase bei einem Brand er-
zeugt werden. Letztlich kann man darü-
ber streiten, welche die richtige Vorge-
hensweise ist. Fakt ist aber, dass auch in 
Amerika trotz der extrem flammwidrigen 
Kabel durch all die schädlichen Inhalts-
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APPLIKATION

Kabelauswahl am Beispiel einer Schleppkettenleitung. Eine Schleppkettenleitung soll in 

UL ausgeführt werden. Dafür sind standardmäßig zwei Qualitäten wählbar: PUR und 

PVc. Letztere kann als cM oder cMG Listed ausgeführt sein. PUR lässt sich in einen 

AWM-Style oder als cMX Listed umsetzen. Diese Version erfüllt aber nur den Einzelkabel-

brandtest, somit ergibt sich brandtechnisch kein Vorteil. Während der Prüfer bei der 

cMX-Norm sofort die relativ schwache Brandprüfung kennt, muss er beim AWM-Style 

nachschauen. Kommt nun die cMG-Schleppkettenleitung mit PVc-Mantel zum Einsatz, 

wird diese Leitung in der Kette zwar nicht so lange halten wie die PUR Leitung. Das Kabel 

lässt sich aber auch in der Pritsche verlegen, und der Prüfer wird das abnehmen.

stoffe Brände entstehen und nicht minder 
vermieden werden als bei den europäi-
schen Lösungen. 

UL-Listed bei Datenleitungen
Datenleitungen werden in der Norm 
UL444 beschrieben. Je nach Anwendungs-
fall und Flammwidrigkeit gibt es in den 
einzelnen Kapiteln die Normzuordnung 
CMP, CMR, CM, CMG und CMX nach 
den jeweiligen Kriterien für Datenleitun-

gen. Helukabel hat für diverse PVC-Aus-
führungen CM oder CMG UL-Listed 
(Bündelbrandtest), aber auch AWM-Style 
UL-Recognized (vertikaler oder horizon-
taler Einzelbrandtest) im Portfolio. Dassel-
be gilt für FRNC (Flame Retardant Non-
Corrosive). Für die PUR-Ausführungen 
stehen CMX UL-Listed oder UL-Recog-
nized zur Verfügung. Beide sind nur mit 
vertikalem oder horizontalem Einzel-
brandtest möglich. 

Kabel mit einem PE-Mantel für Außen- 
oder Erdverlegung haben keine Flamm-
widrigkeit und daher auch keine UL-Zer-
tifizierung. PUR kann in der Flammwid-
rigkeit niemals einen Bündelbrandtest er-
füllen, jedoch verfügt dieses Material über 
eine große Bandbreite an chemischen und 
mechanischen Resistenzen. In der Ketten-
anwendung bietet die Leitung im Ver-
gleich zu PVC-Werkstoffen grundsätzlich 
eine höhere Lebensdauer. 

Kabelexperte Horst Messerer fasst ab-
schließend zusammen: „Hinter UL ver-
bergen sich also zu viele Möglichkeiten, 
als dass die richtige Auswahl ein Kinder-
spiel ist. Gerne stehen wir unseren Kun-
den dabei mit Rat und Tat zur Seite.“ ml

Online-Service 
UL-Listed- und UL-Recognized-Kabel  
und Zubehör des Herstellers im Überblick 
(PDF zum Download)

www.elektronik-informationen.de/34051

Wi-Fi-Modul mit Antenne und Protokollstack
Von Silicon Labs gibt es 
ein kleines Plug-and-
Play-Wi-Fi-Modul mit 
hoher Funkleistung: Der 
Wizard Gecko WGM110 
enthält ein 2,4-GHz-
/802.11b/g/n-Funksys-
tem, eine chipantenne, 
einen energieeffizienten 
EFM32-Gecko-Mikrocon-
troller, einen Embedded-
Wi-Fi-Stack sowie 
mehrere Internetproto-
kolle wie tcP und UDP mit tLS-Sicherheit. Zu seinen Merkmalen zählen 
eine Empfängerempfindlichkeit von -98 dBm und eine Sendeleistung von 
+16 dBm, die eine typische Reichweite von 300 bis 500 m ergeben.

Laut Anbieter erfüllt das Modul wesentliche weltweite Funkanfor-
derungen nach cE, Fcc, Ic. Es kann als Wi-Fi client oder als Access Point 
fungieren, was die Bereitstellung so einfach wie das Surfen im Internet 
machen soll. Der Wizard Gecko WGM110 misst 14,4 x 21 x 2 mm3; er enthält 
die Skriptsprache BGScript zum Entwickeln und Hosten von Endanwen-
dungen, ohne dabei eine externe McU zu benötigen. BGScript kann in 
einem Netzwerk-Koprozessor-Modus laufen, was die Komplexität von 
tcP/IP-Netzwerken vereinfacht und es dem Hostcontroller ermöglicht, 
Anwendungsauf gaben zu bearbeiten. Darüber hinaus besitzt das Modul 
dennoch eine Hostschnittstelle zu externen Mikrocontrollern. 

Kostenlos ist bei SiLabs das WGM110 Wireless Software Develop-
ment Kit erhältlich.  ml

www.elektronik-informationen.de/33082

Das Modul ist mit vielseitigen Hardwareschnitt-
stellen aus gestattet, die den Anschluss von 
Peripherie und Sensoren verein fachen sollen 

Preiswerte PSoC-Reihe
Cypress hat eine neue Serie der programmierbaren 
System-On-chip-Familie PSoc 4 vorgestellt. Die Reihe 
PSoC 4 S mit 32-Bit-ARM-cortex-M0- und cortex-M0+-
Prozessoren ermöglicht die Migration McU-basierter 
Embeddedsysteme mit 8 und 16 Bit auf 32-Bit-ARM-
Plattformen. Upgrades auf die Leistung und Vielseitig-
keit von 32-Bit-ARM-Produkten, die gleichzeitig die 
Anwenderfreundlichkeit und Features der 8-Bit-Produkte 
bieten, waren bisher eingeschränkt.

Die PSoc-4-S-Komponenten eignen sich laut 
Hersteller für industrielle Anwendungen, Wearables, 
Haushaltsgeräte und Konsumprodukte. Sie enthalten 16 
bis 64 KByte Flash-Speicher, bis zu 36 Universalein- und 
-ausgänge sowie die capSense-technologie zur 
Berührungserkennung. Die Serie umfasst Optionen, die 
bezüglich der Kosten mit 8- und 16-Bit-Produkten 
konkurrieren können und stellt neun programmierbare 
analoge Blöcke sowie sieben programmierbare digitale 
Blöcke zur Verfügung.  skr

www.elektronik- 
informationen.de/34014

Die Serie PSoc 4 S  
enthält die Peripherie und  
die Leistung, die für 8- bezie-
hungsweise 16-Bit-Plattformen 
nötig sind




