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modIfIkAtIonen Und AUswIrkUnGen 
für mAsCHInen- Und AnLAGenexporteUre
von Lucas Kehl, Produktmanager, U.i. Lapp GmbH/Lapp USA, inc.

Bedingt durch eine voranschreitende Globalisierung der märkte stehen export-

geschäfte mehr und mehr im fokus der Unternehmensinteressen. Als Zielmarkt 

spielen die UsA dabei eine erhebliche rolle, wobei maschinen- und Anlagenbauer 

gerade hier einige Besonderheiten zu beachten haben. 

freIGABeproZess Im Us-HAndeLsrAUm
Anders als in der europäischen Union müssen produkte, die in den Us-Handels-

raum eingeführt werden sollen, nämlich kein explizites prüfzeichen, wie z.B. eine 

Ce-kennzeichnung, tragen. Ausnahmen gelten nur für produkte, die eine fdA- 

Zulassung (food and drug Administration) benötigen oder unter die fCC-richtlinie 

(federal Communication Commission) fallen. keinesfalls darf diese regelung 

aber als freibrief für exportorientierte maschinen- und Anlagenbauer angesehen 

werden. die Inbetriebnahme und der Betrieb gewerblich genutzter maschinen 

und Anlagen in den UsA sind nämlich durch lokale, rechtsprechende Instanzen 

(AHJ – Authority Having Jurisdiction) zu genehmigen. Hierbei kann es sich ent-

weder um eine Behörde oder aber auch um eine einzelperson handeln. Ganz 

allgemein gesagt, verlangen AHJs bei der Abnahme relevante prüfzeichen soge-

nannter nrtLs (nationally recognized testing Laboratories), welche komponen-

ten, maschinen und Anlagen auf normenkonformität hin überprüfen und zertifi-

zieren. die nrtLs werden von der Bundesbehörde für Arbeitssicherheit (osHA 

– occupational safety and Health Administration) ernannt und beaufsichtigt und 

stellen ein wichtiges Glied in der freigabekette dar.
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AUswIrkUnGen der nfpA 79 edItIon 2015
Genau hier kommen die editionen 2012 und 2015 der Us-norm nfpA 79 ins 

spiel. Als fachnorm für die Verkabelung von Industriemaschinen in den UsA 

steht diese in enger wechselwirkung mit dem national electric Code (neC) und 

ist eines der bedeutendsten regelwerke für alle exportierenden maschinen- und 

Anlagenbauer. der neC, auch als Grundnorm unter nfpA 70 bekannt, verweist  

in Artikel 670 (Industrial machinery) auf den nfpA 79. die wechselwirkung  

begründet sich dadurch, dass der neC normen zum thema „Allgemeine elektro-

installation“ liefert und damit als Grundlage jeglicher Anwendung zu betrachten ist. 

mit Veröffentlichung der nfpA 79 edition 2012 und 2015 kann man durchaus 

sagen, dass die Behörden den Anwendern ein gutes stück entgegen gekommen 

sind, denn die neuen norm-Versionen sind deutlich anwenderfreundlicher als 

vorige fassungen. waren gemäß nfpA 79 edition 2007 Awm-einzeladern oder 

mehradrige Awm-kabel und Leitungen (Appliance wiring material) mit Ausnah-

me einer sogenannten „kann“-Bestimmung (Awm-kabel und Leitungen als teil 

eines „Listed Assembly“) explizit verboten, so senken die editionen 2012 und 

2015 des nfpA 79 die Hürden deutlich und erlauben die Verwendung von 

Awm-kabel und Leitungen in vielen szenarien. klares Ziel hierbei ist es, die  

Verwendung der UL-Awm als so genannte „recognized Components“ zu verein-

fachen. 

Awm-kabel und Leitungen sollen nach nfpA 79 edition 2012 und 2015 – kapitel 

12.9 künftig erlaubt sein, sofern mindestens eine der folgenden Bedingungen 

erfüllt ist:

–  kabel/Leitung als teil eines, für diesen Zweck, „Listed Assembly“

–  kabel/Leitung für einsatz in gelisteter Anlage oder maschine spezifiziert  

und entsprechend den Instruktionen des komponentenlieferanten verwendet

–  kabel/Leitung erfüllt alle konstruktiven Anforderungen gemäß nfpA 79 

(kapitel 12.2 - 12.6) inkl. erweiterungen hinsichtlich Litzenaufbau,  

flammwidrigkeit, Isolationswanddicke und Isolations-/mantelkennzeichnung

„... die neuen norm-Versionen sind  
deutlich anwenderfreundlicher als  
vorige fassungen.“

 Info
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weItere ÄnderUnGen 
Zusätzlich ist die dokumentation der maschine um die der Awm-Leitung ent-

sprechenden Awm-styles zu ergänzen. den maschinen- und Anlagenbauern wird 

hierdurch ein neuer freiheitsgrad gestattet und zugleich mehr Verantwortung 

zugestanden – die nachweispflicht bezüglich der eignung des Awm-kabels bzw. 

der Leitung liegt nämlich bei ihnen und ist in der dokumentation darzustellen. 

Auch in sachen Verkabelungstechnik gibt es eine wesentliche Änderung. obwohl 

Awm-kabel und Leitungen auch weiterhin nicht für eine direkte Vor-ort-Verkabe-

lung (field wiring) vorgesehen sind, gibt es montagebedingte prozesse, die den 

einsatz der Leitungen i.s.d. „field wiring“ unumgänglich machen. ein Beispiel ist 

eine maschine, die in deutschland gelabelt wird, aber für transportzwecke  

teildemontiert werden muss oder wenn die endgültige Abnahme vor ort erfolgt 

(field label). In diesem fall ist die technische dokumentation um Installations-

hinweise seitens des maschinen- oder Anlagenbauers zu ergänzen. 

Bezüglich der Verwendung UL-gelisteter kabel, deren bestimmungsgemäße Ver-

wendung die feste Verkabelung in Gebäuden zu wohnzwecken, zur gewerblichen 

nutzung und solche für die Industrie ist, gibt es keine Änderungen. weiterhin 

können gelistete produkte, entsprechend ihrer Bestimmung, problemlos in  

den UsA eingesetzt werden. Gelistete kabel und Leitungen können sowohl zur 

werksseitigen Verdrahtung als auch zur Vor-ort-Verkabelung entsprechend  

nfpA 79 und/oder neC verwendet werden. 
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LokALe BesonderHeIten BeI der reCHtsGrUndLAGe
weiterhin ist die geographische durchdringung der editionen 2012 und 2015 von 

nfpA 79 im Auge zu behalten. prinzipiell soll stets die aktuelle edition als Grund-

lage betrachtet werden, doch sind in einigen Us-Bundesstaaten immer noch  

ältere Versionen des nfpA 79 gültige rechtsgrundlage. Zu begründen ist dies 

zum einen damit, dass innerhalb der UsA, als föderalem staatenbund, normen 

und standards zunächst von den Bundesstaaten ratifiziert werden müssen und 

zum anderen mit unterschiedlichen erscheinungsperioden der beiden normen-

bücher (neC, nfpA 79). so verweist der neC 2011 zum Beispiel auf nfpA 79 

edition 2007, während der neC 2014 auf nfpA 79 edition 2012 abzielt. da die 

nächste edition des neC erst im Jahr 2017 erscheint, wird bis zu der Veröffent-

lichung nicht auf edition 2015 des nfpA 79 verwiesen. Auch wichtig zu wissen 

ist, dass lokale Anforderungen über nationalen Bestimmungen stehen. so haben 

beispielsweise einige Us-amerikanische Großstädte, wie san francisco oder 

Chicago, zusätzlich eigene Codes formuliert, die der zuständige AHJ überprüft, 

bevor maschinen und/oder Anlagen in Betrieb genommen werden dürfen.

 

wann und wie die nrtLs und AHJs die neuen richtlinien in der praxis anwenden 

werden, bleibt abzuwarten. LApp empfiehlt, sich im Voraus direkt bei der zustän-

digen Behörde zu informieren, welche edition am entsprechenden Zielort die 

rechtsgrundlage bildet. so können sich Unternehmen unter Umständen frühzeitig 

Aufwand und erhebliche mehrkosten sparen.

 2014 neC: 23 staaten

 2011 neC: 18 staaten

 2008 neC: 5 staaten

 Lokale übernahme: 5

  Unterliegt jeweiliger 
lokaler übernahme

Hinweis: In einigen Us-Bundes-
staaten mit lokaler übernahme 
der Vorschriften gelten bei 
manchen lokalen Behörden  
ältere neC-Vorschriften als  
die Ausgabe von 2008

stand Juni 2015

 LeGende

Übernahme der NEC-Vorschriften nach US-Bundesstaat
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treten sie ein in  
die welt von LApp

U.i. Lapp GmbH
schulze-delitzsch-straße 25 · 70565 stuttgart
tel.: 0711 7838-01 · fax: 0711 7838-2640
www.lappkabel.de · info@lappkabel.de

folgen sie LApp auf

Unsere AGBs finden sie unter 
www.lappkabel.de/agb

LApp LösUnGskompetenZ 
LApp bietet ein großes spektrum sowohl an UL-gelisteten als auch an 

UL-Awm-approbierten kabel und Leitungen an. die schnelle Verfügbarkeit 

der relevanten produkte sowie die tiefe kenntnis aller aktuellen Bestim-

mungen ermöglichen es uns, exportorientierte kunden optimal zu beraten 

und somit auch bei der Auswahl der richtigen Leitungen unterstützend bei-

zutragen.

Zum nfpA 79 edition 2012 und 2015 konformen Leitungsprogramm im Be-

reich steuer- und Anschlussleitung gehören beispielsweise folgende typen: 

öLfLex® ControL tm, tray II – jeweils in geschirmter und ungeschirmter 

Variante; im Bereich datenleitung die UnItronIC® 300. Gemeinsamer Vor-

teil der hier genannten Leitungen ist, dass sie dank Zusatz-Approbation „er 

= exposed run“ auch ohne zusätzlichen mechanischen schutz wie schläuche 

oder andere geschlossenen systeme bis zum elektrischen Betriebs mittel 

verlegt werden dürfen. 

 qUerVerweIse

produkte bei LApp

–  national electric Code®,  
2010, quincy (massachusetts) 

–  national electric Code® Handbook, 
2011, (quincy) massachusetts

–  nfpA® 79 – electrical standard for  
Industrial machinery, 2011, quincy  
(massachusetts)

 LIterAtUr

 LInks

osHA: 
www.osha.gov

nemA:
www.nema.org/
stds/fieldreps/
neCadoption/ 
implement.cfm 

http://www.lappkabel.de/produkte
https://www.osha.gov/
http://www.nema.org/Technical/FieldReps/Pages/National-Electrical-Code.aspx
http://www.lappkabel.de/
http://www.lappkabel.de/
http://www.youtube.com/user/OLFLEXWorldTour/featured
http://www.facebook.com/LappGroup
https://twitter.com/lapp_deu
https://www.xing.com/companies/u.i.lappgmbh
https://www.linkedin.com/company/lapp-group
https://www.instagram.com/lapp.deu/

