Informationen zur Historie und Bedeutung der CE - Kennzeichnung
•

Seit der Eröffnung des europäischen Binnenmarktes am 01.01.1993 regeln neue
Vorschriften das erstmalige Inverkehrbringen und Inbetriebnehmen von Maschinen im
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), die zwingend zu beachten sind.

•

Der Bau und die Ausrüstung sicherer Maschinen richtet sich jetzt nicht mehr nach den
unterschiedlichen nationalen Bestimmungen der einzelnen Mitgliedsländer (für Deutschland
z.B. die Unfallverhütungsvorschriften und andere nationale Regeln), sondern einheitlich nach
"Binnenmarkt-Richtlinien" (in nationales Recht umgesetzte EG-Richtlinien, die der
technischen Harmonisierung dienen), die alle EWR-Länder inzwischen umgesetzt haben.

•

In diesem Zusammenhang wurde mit der EU-Richtlinie 93/68/EWG die CE-Kennzeichnung
eingeführt.

•

Die Buchstaben CE stehen für `Communaute(s) Europeenne(s).

•

Am 22.04.1997 wurde das "Gesetz zur Regelung der Sicherheitsanforderungen an Produkte
und zum Schutz der CE- Kennzeichnung- Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)"
verabschiedet und ab dem 01.08.1997 rechtsgültig. Mit diesem Gesetz wurden die EURichtlinie 92/59/EWG "Allgemeine Produktsicherheit" und die EU- Richtlinie 93/68 EWG
"CE- Kennzeichnung" in deutsches Recht umgesetzt.

•

Mit dem Anbringen der CE- Kennzeichnung erklärt der verantwortliche Hersteller, d.h. der
Unterzeichner der Konformitätserklärung, dass er die grundlegenden
Sicherheitsanforderungen aller einschlägigen Richtlinien erfüllt, unter die seine Maschine
fällt - unabhängig davon, ob dies dem Hersteller bewusst ist oder nicht.

•

Aus der Sicht der Überwachungsbehörde bedeutet das, dass z.B. jede Maschine oder
Anlage, die mit elektrischen Komponenten und dem CE- Zeichen versehen ist, ab Januar
1997 automatisch folgende Richtlinien einhält:
–
–
–
–
–
–
–

EG - Maschinen - Richtlinie 98/37/EG
EG - Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG
EG - Richtlinie Niederspannung 73/23/EWG (mit Änderung 93/68/EWG) und in
Einzelfällen weitere Richtlinien, jeweils zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens, z.B.:
EG - Richtlinie Druckbehälter 87/404/EWG
EG - Richtlinie Gasverbrauchseinrichtungen 90/396/EWG
EG - Richtlinie Bauprodukte 89/106/EWG
usw.

Darüber hinaus ist es sinnvoll, bei der Konstruktion von Maschinen auch die erst als Entwurf
vorliegenden EN- Normen (prEN) zu berücksichtigen, da diese bereits erkennen lassen, welche
Sicherheitslösungen für bestimmte Aspekte angedacht sind.
Die EG- Maschinenrichtlinie unterscheidet zwei Arten von Bescheinigungen mit denen die
Maschine oder Teile davon begleitet sein müssen:
1. die EG- Konformitätserklärung
2. die EG- Herstellererklärung

1. Die EG- Konformitätserklärung wird einer Maschine bzw. einem Gerät
beigegeben, die das Herstellerwerk verwendungsfertig verlässt und nicht erst
am Ort und Stelle montiert oder zusammengebaut werden muss.
Der genaue Inhalt der Konformitätserklärung ist im Anhang II A der EGMaschinenrichtlinie wiedergegeben.
2. Die EG- Herstellererklärung wird denjenigen Maschinen, Geräten oder Teilen
davon mitgegeben, die das Herstellerwerk nicht verwendungsfertig verlassen,
sondern an Ort und Stelle in andere Maschinen eingebaut oder zu einer
funktionsfähigen Anlage zusammengefügt werden.
Der genaue Inhalt der Herstellererklärung ist im Anhang II B der EGMaschinenrichtlinie wiedergegeben.
Die Maschinenrichtlinie gilt u.a. nicht für Gebrauchtmaschinen, die innerhalb des EWRunverändert ihren Besitzer wechseln.
Bevor die CE- Kennzeichnung angebracht werden darf, hat der Hersteller die folgenden
Aufgaben zu erfüllen:
•
•
•
•
•

Durchführung einer Gefahrenanalyse
Beseitigung der ermittelten Gefahren
Erstellung einer technischen Dokumentation
Erstellung einer Betriebsanleitung
Ausstellung der Konformitäts- bzw. Herstellererklärung

Nach Anhang I der Maschinenrichtlinie ist der Hersteller verpflichtet, eine Gefahrenanalyse
vorzunehmen, um alle mit seiner Maschine verbundenen Gefahren zu ermitteln; er muss die
Maschine dann unter Berücksichtigung seiner Analyse entwerfen und bauen.
Die Gefahrenanalyse muss nicht nur auf Gefahren beim üblichen Betrieb abzielen, sondern den
gesamten Lebenszyklus der Maschine berücksichtigen, d.h. einschließlich Montage, Wartung
und Reparatur, Rüsten und Demontage.
Dabei müssen auch solche (vorhersehbaren) Gefahren berücksichtigt werden, die sich aus dem
unsachgemäßen oder unvernünftigen Gebrauch der Maschine ergeben können.
Darüber hinaus muss der Hersteller an Bau- und Zubehörteilen oder an der Maschine insgesamt
mit den erforderlichen Tests und Prüfungen ermitteln, ob die Maschine aufgrund ihrer
Konzipierung und Bauart ohne Sicherheitsrisiko montiert und in Betrieb genommen werden
kann.
Die Regeln beim Inverkehrbringen von Maschinen und Sicherheitsbauteilen gemäß
EG-Maschinen-Richtlinie zeigt die nachfolgende Grafik

