
Insgesamt waren alle Besucher mit den
vermittelten Informationen sehr zufrie-
den. Außerdem waren die Diskusionen-
runden innerhalb der gut bewirteten 
Pausen und nach der Veranstaltung mit 
den anderen Besuchern für alle höchst 
interessant.
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Die Veranstaltung, welche die zweite von 
der diesjährigen Veranstaltungsserie war, 
wurde auch diesmal wieder gut besucht. 
Nachdem es beim ersten Termin um die 
Analyse von Profibusproblemen ging, 
wurde diesmal die Auswirkung der neuen 
Maschinenrichtlinien, von Herrn Springs-
guth, Herrn Süselbeck und Herrn Knauf 
vom QA-Systempartner Mitsubishi Elec-
tric Europe, erklärt. 

Es ging sowohl um die Hintergründe und 
die Rechtslage, als auch um die Risikoana-
lyse und die praktische Umsetzung.

Der wichtigste Punkt - und wie sich her-
ausstellte den wenigsten bewusst - ist 
die Verbindlichkeit dieser Richtlinie ab 
dem 30.12.2009. Es geht hier nicht mehr 
nur darum, eine Sicherheitsstufe anhand 
einer Gefahrenanalyse festzulegen und 
umzusetzen, sondern auch darum, die-
ses so zu dokumentieren, dass es für je-
den nachvollziehbar ist – aber auch, um 
im Schadensfall als Anlagenhersteller 
rechtlich abgesichert zu sein.

Welche der neuen Normen ist nun 
im jeweiligen Fall anzuwenden? Die 
EN62061 oder ISO13849-1?
Innerhalb beider Normen wird zwar eine 
unterschiedliche Methodik zur Bewer-
tung einer Sicherheitsfunktion angewen-
det, die Ergebnisse lassen sich dennoch 
ineinander überführen. Weiterhin war 
für einige Besucher neu, dass eine Ori-
ginalbetriebsanleitung in Amtssprache 
verfügbar sein und jede Anlage eine EG 
Konformitätserklärung samt CEZeichen 
erhalten muss, und zwar spätestens, 
wenn diese in Verkehr gebracht wird. Das 
Fehlen von Unterlagen, wie z.B. einer EG-
Konformitätserklärung, ist strafbar und 
kann außerdem dazu führen, dass beim 
Export im Empfängerland die Maschine 
vom jeweiligen Zoll bis zum Eintreffen der 
fehlenden Unterlagen festgehalten wird.

QA INFORMIERT ÜBER DIE 
NEUE MASCHINENRICHTLINIE

Begrüßung durch den Geschäftsführer Herrn Monnartz

Es war der Quality Automation GmbH zum wiederhol-
ten Male gelungen, viele Kunden mit einer kostenlosen 
Informationsveranstaltung in den Firmensitz zu holen.
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ÜBER DEN AUTOR

Andreas Limpens

Zusammen mit Uwe Bauerdick
entwickelte Andreas Limpens das
QM-System mit großer Sorgfalt
und Motivation.
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