
Lapidar gesagt darf durch einen Fehler in der elektrischen 
Maschine oder einem eingebauten Temperatursensor zu 
keiner Zeit Gefahr für Leib und Leben entstehen. 

Dazu gibt es die Normen DIN EN 61800-5-1 (Elek
trische Leistungsantriebe mit einstellbarer Drehzahl) 
und die DIN EN 50178 (Ausrüstung von Starkstroman
lagen mit elektrischen Betriebsmitteln). Da elektrische 
Maschinen (besonders Motoren oder Generatoren) 
üblicherweise Bestandteil von Starkstromanlagen 
sind, müssen i.d.R. beide Normen beachtet werden.

Risikoverlagerung via Einbauvorschriften
Das Sicherheitsthema rückte verstärkt in den Focus 
der Elektromaschinenbauer, weil z.B. ein international 
führender Antriebshersteller in seinem Systemhand
buch für Umrichter explizit die Forderung vorgibt, 
dass Fremdmotoren (d.h. Motoren nicht aus seinem 
eigenen Konzern) Temperaturfühler enthalten müssen, 
die den Anforderungen der Sicheren Trennung ent
sprechen. Das heißt, der Motorhersteller muss für eine 
geeignete elektrische Isolation sorgen, die eine sichere 
elektrische Trennung gewährleistet. Angeschlossene 
Temperatursensoren müssen gegenüber der Wicklung 
gemäß den Vorgaben der Norm sicher elektrisch 
getrennt sein.

Damit sichert sich der Umrichterhersteller für mög-
liche Fehlerfälle ab, und verlagert die Verantwor-
tung als auch die Haftung (Schadensersatzforde-
rungen!) an den Motorhersteller! Da dieser Konzern 

aufgrund seiner globalen Präsenz und Marktposition 
für viele Kunden eine Referenz darstellt, wird häufig 
die gleiche Vorgehensweise gewählt, um am Markt 
kompatibel zu bleiben.

Warum rücken Umrichterantriebe vermehrt in den 
Focus der Betrachtungen?
• Durch verstärkte Anwendung von Umrichtern infolge 

einfacher Änderung der Drehzahlen bei  Elektro
maschinen 

• Weil Umrichter infolge Spannungsspitzen aus 
steilen PWMSchaltflanken zu Durchschlägen der 
Isolation führen können. Daher ist die Isolation so 
wichtig, wozu nachfolgend im Thema Teilentladung 
berichtet wird.

Bereits frühzeitig beschäftigte sich die F&EAbteilung 
von EPHYMESS mit den beiden Normen. Ziel war die 
besonderen Anforderungen auf die Sensoren zu erken
nen. Da die überwiegende Anzahl umrichtergespeister 
Elektromaschinen mit Bemessungsspannungen von 
max. 690V arbeitet, wurde diese als Grundlage der 
Untersuchungen festgelegt.

Die Normen nennen im Wesentlichen drei große 
Anforderungen an die Sensoren:
• Isolationsspannung
• Stoßspannungsprüfung und die
• Teilentladungsmessung  (TE)

Mit der Abkündigung der weitverbreiteten KTY-Sensoren als Temperaturfühler in 2015 mussten sich etliche 
Kunden mit verschiedenen Nachfolgetechnologien beschäftigen. Hierzu veröffentlichte EPHY-MESS mögliche 
Lösungsvorschläge bereits in der Hauszeitung 04/16. Was sich damals bereits abzeichnete, fand mittlerweile 
im Markt breite Bestätigung, nämlich Sensoren auf Basis von Pt1000-Messwiderständen werden weitest-
gehend als KTY-Ersatz festgelegt. Ein Thema konnte damals in seiner kommenden Bedeutung noch nicht so 
vorhergesehen werden: Die Sichere Trennung.

Was hat der Kunde davon, dass es EM gibt?

Obige Fragestellung  mag für manchen Leser eigen-
tümlich klingen aber wir halten sie für wichtig. Denn 
dahinter ver birgt sich die Frage, welchen Nutzen bringen 
wir unserem Kunden und diese Frage muss sich jeder 
Hersteller immer wieder stellen. Diese Kernfrage haben 
auch wir uns gestellt und daraus unsere Mission:  „Sen-
soren von EPHY-MESS bringen Effizienz und Sicherheit in 
Ihr System“ abgeleitet.

Wir wollen also ganz gezielt auf Ihr System und Ihre 
Bedürfnisse eingehen und  dafür bedarfsgerechte 
Lösungen zu Ihrem Nutzen entwickeln. Und hier wollen 
wir uns von unseren Marktbegleitern absetzen und 
Einzigartigkeit bieten. Mit neuen, innovativen Entwick-
lungen, bringen wir Ihnen die individuelle Systemlösung. 
Neue Prüfmethoden, wie die Teilentladungsmessung 
ermöglichen es uns unseren Kunden Sensoren mit 
definierter Teilentladung oder Systeme mit qualifizierter 
Sicherer Trennung zu bieten, wie sie in diesem Heft 
vorgestellt werden. 

Als Mittelständler der sein Ohr nah am Kunden hat, sind 
wir in der Lage, flexibel und serviceorientiert auf die An-
forderungen des Marktes zu reagieren. Daran haben wir 
in den vergangenen Monaten intensiv gearbeitet. EPHY-
MESS hat in diesem Jahr seine innovativen Lösungen auf 
zahlreichen Messen präsentiert und war 2017 neun Mal 
Aussteller im In- und Ausland. 

Auch damit tragen wir den sich wandelnden Marktanfor-
derungen Rechnung. Da ein immer größerer Anteil des
Geschäftes außerhalb nationaler Grenzen erfolgt. Das 
bringt neue Anforderungen mit sich, denen wir durch 
den Erwerb zahlreicher Zertifizierungen für Russland, 
Kasachstan und die USA entsprechen. In diesen 
Zu sammen hang gehört auch die bevorstehende IRIS- 
Rezertifi zierung als DIN ISO/TS 22163 nach den neuen 
Richtlinien. Diese immer mehr um sich greifenden büro- 
 kratischen Zusatzkosten sind nicht gerade mittel stands-
freundlich und können nur im seltensten Fall kosten - 
deckend gehandhabt werden. Das kann man beklagen, 
aber es ist inzwischen fester Bestandteil des globalen 
Geschäfts. Deshalb betreiben wir auch entsprechenden 
Aufwand – personell wie finanziell – Sie in allen rele van- 
ten Märkten begleiten zu können, denn auch darin 
besteht Kundennutzen. Sie sehen, wir tun viel, Ihr bevor- 
zugter Hersteller für Messtechnik zu bleiben und 
nehmen hier gerne jede Herausforderung an.

Lassen Sie sich von unserer Hauszeitung inspirieren. Wir 
freuen uns auf Ihre Reaktion. Ich wünsche Ihnen eine 
interessante Lektüre!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Andreas Becker

E D I T O R I A L

Beugt Schadensersatz im Fehlerfall vor, sorgt für lange Lebensdauer

Sichere Trennung durch  
anforderungsgerechte  
Isolation



Die Isolationsspannung aus den Normvorgaben unter 
Berücksichtigung der Bemessungsspannungen von 
max. 690V musste erhöht werden, da die weitverbrei
tete Angabe von 2,5 kV nicht mehr ausreichte.

Was bedeutet Stoßspannungsprüfung? 
Die Elektromaschine wird mit extrem kurzen 
Hochspannungsimpulsen beaufschlagt, welche zur Er
kennung von Schwachstellen in der Isolation von elekt
rischen Wicklungen oder Windungsschlüssen führen. 
Der Vorteil dieser Messung gegenüber der vorher 
genannten Isolationsspannungsprüfung besteht darin, 
dass auch Fehler und Schwachstellen im Inneren von 
Wicklungen, Spulen oder Phasen gefunden werden 
können. Nach Angabe eines namhaften Motorherstel
lers sind 75% der elektrisch bedingten Motorausfälle 
wicklungsintern! Die Stoßspannungsprüfung aus den 
Normen ergab anzuwendende Testspannungen von 
10 kV auf die Sensoren!

Beide SpannungsprüfungAnforderungen können 
theoretisch durch die Verstärkung der üblichen 
Schrumpfschlauchisolation auf dem Sensor realisiert 
werden. Die Lösung wäre entweder dickere Wandstär
ken der Schrumpfschläuche oder Erhöhung der Anzahl 
der Schrumpfschläuche. So trivial diese Aussage 
klingt, die Praxis ist komplizierter:
• Eine Erhöhung der Wandstärken der Schrumpf

schläuche erfordert einerseits höhere Schrumpf
temperaturen, die u.U. den eingebauten Sensor 
bei Überschreitung von Grenzwerten schädigen 
können. Außerdem verursachen dickere Wand
stärken erhöhte Steifigkeiten der Sensorköpfe, die 
zu Problemen am Einbauort der Sensoren führen 
können (der Sensor ist nicht mehr flexibel genug, 
um z.B. Biegeradien an den Wicklungen kleinerer 
Maschinen einzuhalten).

• Eine mehrlagige Isolation über dem Sensor ist 
positiv für die Messung der notwendigen Isolations
spannung, jedoch nachteilig für die Teilentladungs
messung  (TE).

Was bedeutet Teilentladung? 
Vereinfacht ist dies eine Aussage zur Güte der Isolation 
über die Zeit. Teilentladungen sind lokale elektrische 
Entladungen, die an Inhomogenitäten, Verschmut
zungen und Fehlstellen in der Isolation entstehen. 

Da die elektrische Entladung (anfänglich) nicht die 
komplette Isolationsstrecke durchschlägt, spricht man 
von Teilentladung. Bekanntestes Beispiel dafür ist das 
Knistern an Hochspannungsleitungen.

Permanent entstehende Teilentladungen führen je 
nach örtlicher Gegebenheit innerhalb eines abseh
baren Zeitraums zur Zerstörung der meisten polymeren 
Isoliermaterialien. Hierbei wird das Isoliermaterial 
durch die eingebrachte Energie (z.B. Ionisation) 
zunehmend geschwächt; es bildet sich ein leitfähiger 
Pfad mit nachfolgendem Durchschlag. Die Folge: In 
den meisten Fällen Totalausfall. Die Teilentladungsfe
stigkeit beschreibt also prinzipiell die Beständigkeit 
des Isolierstoffs gegenüber Stressbelastung durch 
(Wechsel)Spannungen.

Zusätzlich zur oben beschriebenen äußeren Teilentla
dung gibt es auch eine innere Teilentladung an festen 
Isolatoren. Anders als Gase oder Flüssigkeiten haben 
feste Isolierstoffe nicht die Möglichkeit einer Selbst
heilung. Das heißt, Schädigungen durch Koronaentla
dungen schreiten immer weiter voran, und Abbaupro
dukte reduzieren die TEBeständigkeit immer weiter. 
Daher ist die TEMessung eine gute Möglichkeit zur 
Beurteilung des Zustandes des Isoliermaterials.

Inhomogenitäten an Isolierstoffen sind neben Spitzen 
und Kanten auch deutliche Unterschiede der relativen 
Dielektrizitätszahl von Isolatoren, wie z.B. Lackisolation 
auf CuDraht zu Luft und aufgebrachtem Isolierklebe
band. Der Sprung in der Dielektrizitätskonstante führt 
zur Ladungsträgeranhäufung und bei ausreichender 
Spannung zu einem Teildurchschlag. Diese  Problematik 
gilt insbesondere bei mehreren aufeinander gefügten 
Schichten an Isolierstoffen (z.B. Schrumpfschläuche), 
wo die zusätzlichen Grenzschichten zu erhöhten TE
Messwerten und reduzierter Dauerbeständigkeit führen 
(vgl. vorher im Beitrag: zusätzliche Schrumpfschläuche 
erhöhen die Isolationsspannung).

Daher ist eine geschickte Auswahl geeigneter Ma
terialien in der Konstruktion des Sensors essentiell 
wichtig, um letztlich geringe TEMesswerte zu erzielen!

Praktische Durchführung der TE-Messungen
Es gibt mehrere Meßmethoden zur Erfassung der 
Teilentladungserscheinung. Im Sensorbereich am 
häufigsten eingesetzt wird eine automatisierte 
Prüfkammer, in der ein Messkreis bestehend aus 
Hochspannungstrafo, einer Stützkapazität, dem 
Prüfling (z.B. Sensor) und einem Messgerät für den 
Spannungsabfall beinhaltet sind.

Bei der Messung wird eine Teilentladung am Prüfling 
(die sogenannte Prüfkapazität) durch die Stützka
pazität nachgeladen, der hierbei fließende Strom 
wird als Spannungsabfall gemessen. Die Einheit 
der Teilentladung wird üblicherweise in Coloumb (C) 
„scheinbare Ladung“ angegeben. Eine weitverbreitete 
Faustregel besagt, dass TEWerte von unter 10 pC auf 
keine schädlichen Auswirkungen auf die Dauerbe
ständigkeit des Isolierstoffsystems hinweisen. Die 
Auflösungsgrenze von modernen Messsystemen liegt 
bei z.Zt. etwa 5 pC. EPHYMESS besitzt bereits seit 
mehreren Jahren eine solche PCgestützte Prüfeinrich
tung und kann Untersuchungen an Sensoren inklusive 
Anschlussleitungen im eigenen Haus durchführen. 
Zu diesem Thema ist die Kompetenz im Hause EPHY
MESS groß. Erst kürzlich hielt ein F&E Mitarbeiter 
Vorträge bei den Fachverbänden ZVEI,  EWIS sowie 
AMA und arbeitete an der Erstellung einer Fachbro
schüre mit.

Elektromaschinen, die aufgrund ihrer Baugröße nicht 
in solchen Prüfkammern gemessen werden können, 
misst man üblicherweise mit einem Weitbereichsemp
fänger (VHF, UHF). Erfasst wird die durch Teilentladung 
ausgesandte elektromagnetische Störstrahlung.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass zu prüfen
de Maschinen auch mittels BakerMethode getestet 
werden können, wo ein sehr kurzer aber energiereicher 
Impuls in die Maschine eingespeist wird. Aus der 
resultierenden Sprungantwort können ebenfalls 
Informationen über den Zustand des Isoliersystems 
interpretiert werden. Zusätzlich sind teilweise auch 
akustische (Knistern) oder optische Messungen (UV
Strahlung) zur Detektion von Teilentladungen möglich.

Resultierend aus den Anforderungen der Normen mit 
notwendigen Prüfmethoden, als auch eigenen Erfah
rungen zur Auswahl entsprechender Materialkombina
tionen konnte EPHYMESS folgende Temperatursen
soren nach Sichere Trennung realisieren:
• KTY 84130
• Pt100Sensoren mit Einzellitzenanschluss,
• Pt1000Sensoren mit Einzellitzenanschluss,
• DoppelPt1000 (2 separate Sensoren) mit einer 

speziellen gemeinsamen Schlauchleitung 

Die entsprechende Spezifikationen Sichere Trennung 
(SIT) ist in den Datenblättern ausgewiesen. Dies wird 
besonders erwähnt, da Marktbegleiter teilweise nur 
mündliche Zusagen machen, diese aber schriftlich 
nicht bestätigen (können).

Infolge der Spezifikation bei gleichzeitiger Bereitschaft 
der EPHYMESS kundenspezifische Längen von 
Anschlussleitungen zu realisieren, hat insbesondere 
der Pt1000Sensor (z.B. mit der Artikelnummer 
906280116000001) mittlerweile eine große Markt
akzeptanz gewonnen. Die durch steigende Fertigungs
mengen sinkenden Preise werden in 2018 für diese 
Sensorvariante ihr übriges für das weitere DesignIn 
tun. 



Neues Messestandkonzept begeistert 
Auf der diesjährigen International Railway Equipment 
Exhibition (IREE) in Neu Delhi Indien, wurde erstmalig 
das neue Messestandkonzept umgesetzt. Der Miet
messestand aus den Vorjahren wurde eingemottet 
und durch einen flexiblen Popup Stand ersetzt. Dies 
lockte nicht nur viele Fachbesucher an den Stand, auch 
der indische Verkehrsminister hat sich auf dem neuen 
Gemeinschaftsstand umgeschaut. Unser Vertreter vor 
Ort zeichnet sich verantwortlich für Konzeption und 
Umsetzung. Gemeinsam mit  einem weiteren Unterneh
men, der MV Automation GmbH, wurden dem indischen 
Publikum verschiedene Produktneuheiten präsentiert. 

Auch in Japan stellt EPHYMESS zusammen mit dem 
Vertreter vor Ort und gemeinsam mit einem Partner
unternehmen, der Isovolta AG aus. Auf der Mass Trans 
Innovation Japan vom 29.11. bis 01.12.2017 soll, 
ebenso wie in Indien, auch hier ein neues Messe
standdesign die Besucher, Kunden und Interessenten 
begeistern. Da die Messe erst nach dem Erschei
nungsdatum dieser Ausgabe stattfindet, können wir 
vom erwarteten Erfolg erst in der nächsten Ausgabe 
berichten, zeigen hier aber schon mal ein paar Impres
sionen des neuen Standlayouts. 

Motorenhersteller auf sicherer Seite bei 
einfacher Logistik
Für Kunden, die diese Pt1000SIT als Standardsen
soren vorsehen, vereinfacht sich auch die Logistik 
bei Beschaffung und Lagerhaltung,  da nur noch ein 
Temperatursensor erforderlich wird. Überwiegend ist 
den Motorherstellern nicht bekannt, ob durch den 
Kunden der Motor an einem Umrichter betrieben wird 
oder nicht. 

Anstelle von normalerweise 2 verschiedenen Artikel
nummern kann mit einem solchen Sensor die breite 
Vielfalt an Anforderungen abgedeckt werden, ohne 
auch den Sicherheitsaspekt (vgl. Schadensersatzfor
derungen im Fehlerfall) zu vernachlässigen.

Fazit: Bei steigenden Lebensdaueranforderungen an 
Elektromaschinen  (z.B. 20 bis 25 Jahre bei Windkraft
anlagen) wird es immer wichtiger den Isolationsaufbau 
kritisch zu prüfen, um einen dauerhaften Einsatz zu 
gewährleisten. Entsprechende Sensoren von EPHY
MESS können hierzu ihren Beitrag leisten!
Gerne konzipiert EPHYMESS auch für Ihre Appli
kationen einen passenden Sensor nach Sicherer 
Trennung!

Kontakt:
Dipl.-Ing. Werner Hix

Leiter Geschäftssegment Wind
Tel.: 06122 9228-46

werner.hix@ephy-mess.de

Datum Messe Segment Ort

31. Januar ZVEI Fachtagung EMotoren+Transformatoren Industrie  Motoren Fulda

19.  21. Juni CWIEME Industrie  Motoren Berlin

18.  21. September InnoTrans Bahn Berlin

25.  28. September WindEnergy Hamburg Wind Hamburg

27.  29. November SPS IPC Drives Industrie  Automati
sierung

Nürnberg

Sie finden uns 2018 auf diesen Inlandsmessen: I M P R E S S U M
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Rundenrekord und Bestplatzierung

Die 13. Auflage des Events bescherte die bisher 
beste Platzierung. Verdienter Lohn für monatelangen 
Trainingsschweiß bei Wind und Wetter war ein heraus
ragender 19. Platz von 59 teilnehmenden Mannschaf
ten. Die gelaufenen 337 Runden im Wiesbadener Kur
park ( eine Runde = 925 Meter) teilten sich folgende 
Mitarbeiter: Andjelka Arandjelovic (8 Runden), Peiman 
Afagh (8), Claudia Becker (12), Bernd Horneffer 
(12), Ewald Berger (12), Andreas Becker (13), Uwe 
Leimbach (13), Heike Bock (13), Thomas Schmitt (13), 
Alexander Schneider (14), Konstantin Wert (15), Oliver 
Baum (20) sowie einige Verwandte und Bekannte aus 
der großen EPHYMESSFamilie. 

Auch eine Änderung der Laufstrategie im Vergleich 
zum Vorjahr hat dazu geführt, dass die Rundenanzahl 
von 330 auf 337 gesteigert wurde. Doch nicht nur 

sportlich war die diesjährige Teilnahme ein voller 
Erfolg. Gemeinsam mit den zahlreich erschienenen 
Firmenangehörigen nutzten alle Aktiven ihre lauffreie 
Zeit, um die Mitstreiter anzufeuern, sich gegenseitig zu 
motivieren. Aktive und Fans verbrachten eine gute Zeit 
bei leckerem Grillgut und kühlen Getränken. 

Somit hat das EPHYMESS Team erneut gezeigt, dass 
es ständig an einer Verbesserung der eigenen Leistun
gen interessiert ist und sich permanent weiterentwi
ckeln möchte, denn Stillstand bedeutet Rückschritt.

Kontakt:
Dipl.-Des. Hilde Ehrath

Marketing
Tel.: 06122 9228-8823

hildegard.ehrath@ephy-mess.de

Bereits zum sechsten Mal nahm das EPHY-MESS Team am 25-Stundenlauf der Wiesbadener Sportförderung teil. Erneut gelang es dem Team um Captain Oliver 
Baum, Filmproducer Bernd Nilsson sowie den weiblichen Leadern Heike Bock und Hilde Ehrath, eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen. 

Erstkalibrierung im werkseigenen Labor
Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 gelten in der 
Eurasischen Wirtschaftsunion, EAWU, ein gemein-
samer Zolltarif, einheitliche Handelsregeln sowie 
harmonisierte technische Regulierung. Dies soll 
sicherstellen, dass Produkte den Sicherheitsanfor-
derungen der technischen Regulierung der EAWU 
entsprechen und für den Verbraucher und die 
Umwelt sicher und unbedenklich sind. 

Vor diesem Hintergrund dürfen in Russland und 
Kasachstan ausschließlich  Messmittel mit einer 
Bauartzulassung (Metrologisches Zertifikat), nach 
einer durchgeführten Kalibrierung (Erstkalibrierung 
vor Inbetriebnahme bzw. periodische Kalibrierung) 

sowie einem anschließenden Eintrag im staatlichen 
Messmittelregister, gemäß den Bestimmungen dieses 
Gesetzes verwendet werden.

Bei der Bauartzulassung werden Messgenauigkeits
werte und das Intervall zwischen Kalibrierungen und 
die Methodik der Kalibrierung dieses Messmitteltyps 
festgelegt. Die Erstkalibrierung kann gewissermaßen 
mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gemäß DIN 
10204 verglichen werden, mit der Besonderheit, 
dass die Erstkalibrierung durch ein akkreditiertes 
Labor durchgeführt werden muss. Unter besonderen 
Voraussetzungen, wie beispielsweise nach einem 
Audit, kann die Erstkalibrierung auch vom Hersteller 
selbst durchgeführt werden. EPHYMESS hat zu die
sem Zweck rechtzeitig alle für ein Audit notwendigen 
Unterlagen eingereicht und kann nach bestandenem 
Audit zukünftig die Erstkalibrierung für Kasachstan im 
werkseigenen Labor durchführen. Diese Regelung gilt 
allerdings nur für den Warenexport nach Kasachstan. 
Für den Export nach Russland, muss diese Prüfung 
von einem akkreditierten Labor vor Ort in Russland 
durchgeführt werden. 

Erstkalibrierung nicht nachträglich möglich
Das ErstkalibrierungsZertifikat kann von Kunden nur 
im Zuge einer Bestellung beauftragt und dann ausge
stellt werden. Eine Kalibrierung bzw. Zertifizierung der 
Messmittel nach Einbau oder Inbetriebnahme ist nicht 
möglich. 
Eine weitere Besonderheit der Erstkalibrierung ist, 
dass dieser Nachweis, entgegen den  Baugruppen
zertifizierungen (TR und Metrologisches Zertifikat) 
für jedes einzelne Produkt, quasi als Stückprüfung, 
durchgeführt werden muss. EPHYMESS arbeitet hier, 
wie gesetzlich vorgeschrieben, entsprechend eng mit 

dem eigenen Vertreter in Russland sowie einem staat
lich zugelassenen Zertifizierungslabor zusammen, um 
gemäß den geltenden Vorschriften, alle notwendigen 
Dokumente anbieten zu können. 

Kontakt:
Dipl.-Kffr. Laura Sennerich
Normen & Zertifizierungen

Tel.: 06122 9228-49
laura.sennerich@ephy-mess.de

Die Eurasische Wirt-
schaftsunion (EAWU) 
besteht zwei Jahre nach ihrer Gründung als 
Wirtschaftsbündnis aus den Ländern Russland, 
Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Armenien. 
Entstanden aus der Zollunion zwischen Belarus, 
Russland und Kasachstan will die EAWU den Han
delsraum durch Freihandelsabkommen mit ande
ren Ländern noch erweitern. Mit Vietnam wurde 
bereits ein Freihandelsabkommen geschlossen, 
mit sechs weiteren Ländern sollen Verhandlungen 
aufgenommen werden.

Im Vordergrund der EAWU steht die wirtschaft
liche Zusammenarbeit, derzeit noch in Form des 
mehr oder weniger ungehinderten Warenaustau
sches. Außerdem erarbeiten die Mitgliedstaaten 
gemeinsame Schwerpunkte der Transportpolitik, 
die Harmonisierung der Agrar und Industriepolitik 
sowie die Koordination der makroökonomischen 
Politik. 


