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2.2

Integration der Sicherheit

2.2.1

Grundsätze und Verwendung

Der Abschnitt 1.1.2 des Anhangs I der Maschinenrichtlinie ist eine der zentralen Forderungen des Maschinensicherheitsrechts. Bereits in den Allgemeinen
Grundsätzen des Anhangs I wird dargelegt, dass die in Nummer 1.1.2 aufgeführten Grundsätze auf jeden Fall und für alle „Maschinen“ gelten und immer
die Grundlage für die weiteren Sicherheitsbetrachtungen im Zusammenhang
mit der Entwicklung und dem Bau der Maschine bilden müssen.
Universelle Anwendbarkeit auf alle Produkte
In anderen Rechtsvorschriften fehlt zwar diese strikte Forderung. Jedoch stellt
die Anwendung der hier aufgestellten Grundprinzipien auch bei der Herstellung
anderer Produkte, als sie in der Maschinenrichtlinie beschrieben sind, zweifellos
ein geeignetes Mittel dar, um ein sicheres Produkt zu entwickeln.
Die hier erläuterten Zusammenhänge stellen somit universell anwendbare Vorbemerkungen dar, die die Grundlage für jegliche Analyse von Gefährdungen
und Bewertung von Risiken am Produkt sowie die sicherheitsgerechte Produktentwicklung und Konstruktion bilden.
Die Anforderungen der Richtlinie sind einleitend wie folgt gefasst:
1.1.2 Grundsätze für die Integration der Sicherheit

a) „Die Maschine ist so zu konstruieren und zu bauen, dass sie ihrer Funktion gerecht wird und unter den vorgesehenen Bedingungen – aber auch unter Berücksichtigung einer vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendung der
Maschine – Betrieb, Einrichten und Wartung erfolgen kann, ohne dass Personen einer Gefährdung ausgesetzt sind.“
Funktion der Maschine als Sicherheitsthema
Die Autoren des Leitfadens für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG verweisen zu Recht darauf, dass eine Maschine zwar natürlich für ihre bestimmte (z.B. vertraglich vereinbarte) Funktion geeignet sein muss. Die Richtlinie
enthält bewusst keine speziellen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von
Maschinen. Dies soll dem „Markt“ überlassen werden. Der Verwender, der einen
bestimmten Bedarf, eine bestimmte Arbeitsaufgabe zu erfüllen hat, wird sich im-
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mer für eine Maschine eines Herstellers entscheiden, die die erwartete Funktion
ordnungsgemäß erfüllt. Und doch kann eine unzureichende Funktionsfähigkeit
der Maschine auch zu einem Sicherheitsproblem führen, z.B. wenn dadurch:
■■
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■■

■■
■■

die Auslegungsgrenzen der Maschine überschritten werden
Manipulationen an der Maschine vorgenommen werden, um die erwartete
„Performance“ zu erreichen
der Bediener zu unbedachten Eingriffen an der Maschine verleitet wird
Schutzeinrichtungen allgemein an der Maschine außer Kraft gesetzt werden

Die ordnungsgemäße Funktion der Maschine kann also niemals von den Überlegungen zur Sicherheit abgekoppelt werden.
Integration der Sicherheit bedeutet grundsätzlich:
Durch die Bauart der Maschine müssen Betrieb, Rüsten, Wartung etc. gefahrlos durchführbar sein. Gefährdungen dürfen sich dabei weder für den Benutzer oder Bediener der Maschine selbst noch für andere Personen als Risiko
auswirken.
Dabei darf man als Hersteller zunächst voraussetzen:
■■
■■
■■

den bestimmungsgemäßen Gebrauch
die bestimmungsgemäße Installation
die bestimmungsgemäße Wartung und Instandhaltung

Hersteller bestimmt die Verwendung
Für Sie als Hersteller muss damit klar sein, welch große Bedeutung die Angabe
der bestimmungsgemäßen Bedingungen, vorzugsweise in den Benutzerhinweisen (Betriebsanleitung), hat. Grundsätzlich gilt: Was Sie als Hersteller dem Verwender als Informationen zur Bestimmung der Maschine mitgeben, muss dieser
auch beachten. Allerdings müssen die bestimmungsgemäßen Bedingungen
vom Verwender auch klar und eindeutig erkannt werden können. Diese Formulierungen dürfen auch nicht im Gegensatz zur üblichen oder der (vertraglich)
erwarteten Funktion der Maschine stehen.
Bestimmen Sie deshalb möglichst genau den geforderten Verwendungszweck
der Maschine und richten Sie Ihre Entwicklung und Konstruktion strikt daraufhin
aus (vgl. auch oben, Anmerkungen zur Sicherheitsrelevanz einer ordnungsgemäßen Funktion der Maschine).
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Bei allen Sicherheitsüberlegungen ist darüber hinaus jede vernünftigerweise
vorhersehbare Fehlanwendung im Zusammenhang mit der Maschine in Betracht zu ziehen.

Abb. 1:

Vorhersehbare Verwendung = Fehlanwendung (Quelle: Dr.-Ing. Alfred Neudörfer)

Dazu weiter aus dem Anhang I der Maschinenrichtlinie:
1.1.2 Grundsätze für die Integration der Sicherheit
„…

d) Bei der Konstruktion und beim Bau der Maschine sowie bei der Ausarbeitung
der Betriebsanleitung muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter nicht nur
die bestimmungsgemäße Verwendung der Maschine, sondern auch jede vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung der Maschine in Betracht ziehen.“
Weitreichende Überlegungen notwendig
Das deutsche Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) kennt im Übrigen den Begriff
der „Fehlanwendung“ nicht mehr. Dort wird vielmehr darauf verwiesen, dass ein
Produkt u.a. nur dann auf dem Markt bereitgestellt werden darf, wenn es „… die
Sicherheit und Gesundheit von Personen oder sonstige (…) Rechtsgüter bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer Verwendung nicht gefährdet“ (§ 3 Abs.
1 Nr. 2 ProdSG). Jeder Hersteller und dort insbesondere die Produktentwickler
müssen sich zwingend umfassende Gedanken zur möglichen Verwendung ma© WEKA MEDIA GmbH & Co. KG
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chen, um durch die Anwendung von geeigneten Maßnahmen schließlich die
nicht erwünschten Verwendungen weitgehend verhindern zu können.
Mit der geforderten Betrachtung möglicher „Fehlanwendungen“ soll auch verhindert werden, dass sich Hersteller hinter unrealistisch und willkürlich eng eingeschränkten Formulierungen der bestimmungsgemäßen Verwendung „verstecken“ können.
In den Begriffsbestimmungen des Anhangs I der Maschinenrichtlinie Pkt. 1.1.1.i
wird wie folgt definiert:
„‚vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung‘ [ist] die Verwendung einer
Maschine in einer laut Betriebsanleitung nicht beabsichtigten Weise, die sich jedoch aus leicht absehbarem menschlichem Verhalten ergeben kann.“
Im Teil 7 dieses Werks legen wir zum Spezialthema „Was ist vernünftigerweise
vorhersehbar?“ einige weitere Gedanken dar.
Im Zusammenhang mit dem Problem der „Fehlanwendungen“ müssen Sie als
Hersteller und Produktentwickler besonderes Augenmerk auf die Frage der Manipulation von Schutzeinrichtungen legen.

Abb. 2:

Loses Schaltelement mit Kabelbinder an Sicherheitsschalter gebunden
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Manipulationsanreize ausschließen
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Es ist zu erwarten, dass Schutzmaßnahmen umgangen werden, wenn diese den
Bediener zu stark behindern oder die Produktivität beim Arbeiten mit der Maschine sinkt. Gegenstrategien sind:
■■

Handhabungssicherheit der Maschine verbessern, z.B. durch:
–– Einsatz bewährter Technologien (größere Prozessstabilität)
–– verbesserte Möglichkeiten zur Prozessbeobachtung
–– genauere Definition von zugänglichen Bereichen an der Maschine

■■

verstärkt manipulationssichere Schutzeinrichtungen einsetzen (vgl. auch Anforderungen der neuen Norm DIN EN ISO 14119)

Abb. 3:

Durchbrechen Sie den Teufelskreis der Manipulation (Quelle: www.stop-defeating.org)
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2.2.2

Lebensphasen und Lebensdauer

Die Richtlinie fordert dazu:
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1.1.2 Grundsätze für die Integration der Sicherheit

„a) (…)
Die getroffenen Maßnahmen müssen darauf abzielen, Risiken während der
voraussichtlichen Lebensdauer der Maschine zu beseitigen, einschließlich der
Zeit, in der die Maschine transportiert, montiert, demontiert, außer Betrieb
gesetzt und entsorgt wird.“
Gesamten Produktlebenszyklus beachten
Bei den Betrachtungen zur Sicherheit sind also alle Lebensphasen und alle Betriebszustände der Maschine zu berücksichtigen (vgl. Kap. 3.2). Selbst die Lebensphase der Herstellung einer Maschine kann neben den in der Richtlinie genannten Tätigkeiten der Montage und Demontage relevant sein. Unter bestimmten
Bedingungen kann die Beurteilung der Risiken, die sich aus diesen Phasen ergeben jedoch relativ einfach zu überblicken sein. Als wichtige Bedingungen für die
Sicherheit in diesen Abschnitten können z.B. herangezogen werden:
■■

■■

■■
■■

■■

für diese Tätigkeiten eingesetztes Personal ist ausreichend qualifiziert (adäquate Berufsausbildung, berufliche Erfahrung, guter Stand der Fortbildungen)
aktuelle Betriebs- und Arbeitsanweisungen existieren für die auszuführenden
Tätigkeiten
umfassende Planunterlagen stehen zur Verfügung
Arbeiten folgen einer sorgfältig ausgearbeiteten Technologie (adäquate Arbeitsvorbereitung)
Arbeiten werden überwacht, ggf. separat abgenommen

Lebensdauer und Betriebszeiten bestimmen
Im Zuge der Betrachtung der Lebensphasen ist auch die voraussichtliche Lebensdauer des Produkts zu bestimmen, bei der mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit die Betriebssicherheit des Produkts gewährleistet werden kann.
Die Angabe kann dabei mit einem bestimmten Zeitraum erfolgen (z.B. max. 20
Jahre) oder anhand einer Zahl von Arbeitszyklen (z.B. max. 10.000 Umformvorgänge). Ggf. müssen weitere Bedingungen angegeben werden, was nach Er-
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reichen der Grenzlebensdauer zu tun ist (Entsorgen, Tausch bestimmter Teile,
Durchsicht in einer Spezialwerkstatt o.Ä.)
Nach der Maschinenrichtlinie und anderen Rechtsverordnungen für Produkte
gibt es zwar keine gesetzliche Verpflichtung zur Angabe der Lebensdauer gegenüber dem Kunden. Es gibt aber andere Zusammenhänge, für die diese Größe
wichtig ist, z.B.:
■
■
■
■
■

Angabe ist vertraglich gefordert
Auslegung und Angabe von Wartungszyklen
Auslegung und Angabe von Tauschzyklen bestimmter Teile
Betriebsfestigkeits-/Dauerfestigkeitsberechnungen
Bestimmung von Korrosions- oder Verschleißgrenzen

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Fehler oder Schäden an Produkten nicht über die gesamte Lebensdauer hinweg gleich verteilt auftreten. Der als
„Badewannenkurve“ bekannte Effekt ist zu beachten.

Abb. 1:

Verteilung von Fehlerhäufigkeiten (Quelle: wikipedia)
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2.2.3

Risikominimierung und Prioritäten
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Maßnahmenhierarchie beachten
Integration von Sicherheit heißt auch, dass Sie bei der Wahl angemessener Maßnahmen zur Risikominimierung zwingend in der angegebenen Reihenfolge vorgehen müssen. In der Maschinenrichtlinie – Anhang I wird diese Anforderung
wie folgt formuliert:
1.1.2 Grundsätze für die Integration der Sicherheit
„…

b) Bei der Wahl der angemessensten Lösungen muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter folgende Grundsätze anwenden, und zwar in der angegebenen
Reihenfolge:
■

■

■

Beseitigung oder Minimierung der Risiken so weit wie möglich (Integration der Sicherheit in Konstruktion und Bau der Maschine);
Ergreifen der notwendigen Schutzmaßnahmen gegen Risiken, die sich nicht beseitigen lassen;
Unterrichtung der Benutzer über die Restrisiken aufgrund der nicht vollständigen
Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen; Hinweis auf eine eventuell erforderliche spezielle Ausbildung oder Einarbeitung und persönliche Schutzausrüstung.“

Die sogenannte inhärent sichere Konstruktion hat immer oberste Prioriät.
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Beispiel 1
An einer notwendigen Kreuzungsstelle von Personen mit einer automatischen Förderstrecke müssen Personen u.a. gegen Risiken auftretender mechanischer Gefährdungen durch Stoß, Quetschen, Scheren, Überfahrenwerden durch das bewegte Fördergut geschützt werden.
Als konstruktive Maßnahmen können z.B. herangezogen werden:
■■

■■
■■

■■

■■

Verhinderung der „Kreuzung“ durch Schaffung unterschiedlicher Ebenen
für Personenverkehr und Fördertechnik
Sofern dies nicht möglich ist:
Schaffung geeigneter Übergänge, z.B. durch Füllbleche mit rutschhemmender Oberfläche auf der Fördererebene UND
Verringerung der Bewegungsgeschwindigkeiten auf diesem Strang der
Förderstrecke UND/ODER
Verringerung der Bewegungsenergien durch Begrenzung der Antriebsmomente oder durch Minimierung der Reibungskräfte zwischen Trag-/Zugmittel des Förderers und dem Fördergut

Abb. 1:

Personenübergang an einer Förderstrecke
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