Geräte- und Produktsicherheitsgesetz / 9. GPSGV
Interpretationspapier des BMAS und der Länder zum Thema

„Gesamtheit von Maschinen“
Bek. des BMAS vom 10. März 2006 – IIIb6-39607-3

1. Schritt:
Die funktionale Verknüpfung ist dadurch charakterisiert, dass Maschinen
funktionstechnisch verknüpft sind und produktionstechnisch eine Einheit bilden, um
ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Liegt eine solche Verknüpfung nicht vor, handelt
es sich nicht um eine Gesamtheit von Maschinen i. S. d. MRL und es erfolgt keine EGKonformitätserklärung für die Gesamtanlage, sondern nur für die Einzelmaschinen.

Maschinen /
unvollständige
Maschinen
M1+M2+M3+...Mm

1. Schritt

funktionale
Verknüpfung
vorhanden?

Nein

Ja

2. Schritt

Steuerungstechnische Verknüpfung
vorhanden?

Nein

Ja

3. Schritt

sicherheitstechnische Verknüpfung
erforderlich?

Ja
Konformitätserklärung
und CE-Kennzeichnung der
Gesamtanlage

Nein

Konformitätserklärung
und CE-Kennzeichnung
der Einzelmaschinen

2. Schritt:
Liegt eine funktionale Verknüpfung in der zuvor beschriebenen Weise vor, ist zu
prüfen, ob die Maschinen durch eine übergeordnete Steuerung und gemeinsame
Befehlseinrichtungen miteinander verknüpft sind. Eine übergeordnete Steuerung
gewährleistet das Funktionieren der Maschinen als Gesamtheit. Die Steuerung ist
somit wesentlich und ermöglicht erst das Zusammenwirken der Einzel- und
Teilmaschinen. Liegt eine solche steuerungstechnische Verknüpfung nicht vor,
handelt es sich nicht um eine Gesamtheit von Maschinen i. S. d. MRL und es erfolgt
keine EG-Konformitätserklärung für die Gesamtanlage, sondern nur für die
Einzelmaschinen.
3. Schritt:
Tritt an einer Maschine eine Gefährdung auf, die durch die oben beschriebene
funktionale oder steuerungstechnische Verknüpfung zu einer Gefährdung an
anderen Maschinen der Anlage führen kann, sind auf die Gesamtanlage abgestellte
sicherheitstechnische Maßnahmen erforderlich. In diesem Fall spricht man von einer
sicherheitstechnischen Verknüpfung. Die EG-Konformitätserklärung ist für die
Gesamtanlage abzugeben.

HINWEIS:
Zusätzlich sind die Schnittstellen zwischen den Einzelmaschinen zu betrachten. Sind
im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung die an den Schnittstellen auftretenden
Gefährdungen als gering zu betrachten und kann durch einfache technische und
willensunabhängig wirkende Schutzmaßnahmen, z. B. durch feststehende trennende
Schutzeinrichtungen, oder durch Einbindung in das Sicherheitskonzept der
Einzelmaschinen die Gefährdung beseitigt oder ein akzeptables Risiko erreicht
werden, können die Maschinen nach wie vor als Einzelmaschinen betrachtet
werden.

Geräte- und Produktsicherheitsgesetz / 9. GPSGV (Maschinenverordnung)
Überarbeitung des Interpretationspapier des BMAS und der Länder,
Bek. des BMAS vom 10. März 2006 zum Thema

„Gesamtheit von Maschinen“
Bek. des BMAS vom 5.5.2011, IIIb5-39607-3

Maschinen /
unvollständige
Maschinen
M1+M2+M3+...Mm

1. Schritt
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Ja

2. Schritt
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Gesamtheit von
Maschinen i. S. der MRL
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Nein

Konformitätserklärung
und CE-Kennzeichnung
der Einzelmaschinen

1. Schritt:
Der produktionstechnische Zusammenhang ist dadurch charakterisiert, dass die
Maschinen bzw. unvollständigen Maschinen als Gesamtheit angeordnet sind (wobei
sie insbesondere zusammenhängend aufgestellt sind), zusammenwirken und
betätigt werden, um, ausgerichtet auf ein gemeinsames Ziel (z.B. die Herstellung
eines Produktes), eine Einheit zu bilden. Ein derartiger Zusammenhang liegt vor,
wenn die Maschinen bzw. unvollständigen Maschinen mechanisch und/oder
steuerungstechnisch miteinander verbunden sind und sie eine gemeinsame oder
übergeordnete, für den Produktionsablauf erforderliche, Steuerung oder
gemeinsame Befehlseinrichtungen aufweisen. Die gemeinsame oder übergeordnete
Steuerung ist somit wesentlich und ermöglicht erst das zielgerichtete
produktionstechnische Zusammenwirken der Maschinen bzw. unvollständigen
Maschinen als Gesamtheit. Liegt ein solcher produktionstechnischer Zusammenhang
nicht vor, handelt es sich nicht um eine Gesamtheit von Maschinen i. S. der MRL und
es erfolgt keine EG-Konformitätserklärung für die Maschinenanlage als „Gesamtheit
von Maschinen“, sondern nur für die Einzelmaschinen.
2. Schritt:
Tritt an einer Maschine bzw. unvollständigen Maschine ein Ereignis auf, das zu einer
Gefährdung an anderen Maschinen bzw. unvollständigen Maschinen der Anlage
führen kann, sind auf die Gesamtheit abgestellte sicherheitstechnische Maßnahmen
erforderlich. In diesem Fall spricht man von einem sicherheitstechnischen
Zusammenhang, der dadurch gekennzeichnet ist, dass z.B. durch eine auf die
Maschinenanlage abgestellte Sicherheitssteuerung oder über nicht zu dieser
Steuerung gehörende Sicherheitsbauteile, wie feststehende trennende
Schutzeinrichtungen, die Sicherheit der Gesamtheit gewährleistet ist.
Die Risiken, die durch das Zusammenwirken der Maschinen bzw. unvollständigen
Maschinen an deren Schnittstellen auftreten, sind in der Risikobeurteilung der
Gesamtheit ebenfalls zu berücksichtigen. Für die „Gesamtheit von Maschinen“ ist
eine EG-Konformitätserklärung auszustellen und der Maschinenanlage beizufügen.
HINWEIS:
Eine Risikobeurteilung ist unabhängig von der Gegebenheit einer Gesamtheit von
Maschinen durchzuführen!

