
D ie Messe SPS/IPC/Drives bildete 
den idealen Rahmen für eine Po-
diumsdiskussion zum Thema Si-

cherheitsansätze im Rahmen der Maschi-
nenrichtlinie. Die Teilnehmer kamen ne-
ben Peter Früauf als Vertreter des VDMA, 
ausschließlich aus den Reihen der Auto-
matisierer. Marcus Finkbeiner, Baumüller, 
ist verantwortlich für den technischen 
Verkauf und damit für die Umsetzung 
und Realisierung von sicherheitstech-
nischen Anlagen. Bernard Mysliwiec, ist 
bei Siemens für die Begleitung von An-
wendern beim Thema Validierung zustän-
dig. Thomas Kramer-Wolf, Pilz, ist Fach-
referent Normen und Detlef Harms ist im 
Bereich Prozessberatung bei Eplan tätig. 

Belastung und Bedrohung 
Die Runde wurde eröffnet, indem die Teil-
nehmer kurz darlegten, was sie mit der 
Maschinenrichtlinie (MRL) verbindet. 
Für Marcus Finkbeiner von Baumüller 
war das wesentliche, dass die MRL die 
EN 954 ablöst und nun auch die Umset-

zung der neuen Richtlinie 13849 und 
62061 bindend ist. Thomas Kramer-Wolf 
von Pilz sieht die große Veränderung bei 
der MRL im Bezug auf die betreffenden 
Komponenten, die jetzt alle prüfpflichtig 
sind, was sie vormals nicht waren. Auch 
kann eine Aufsichtsbehörde nun Prüfun-
gen ansetzen ohne das aktuelle Probleme 
bestehen. Detlef Harms, Eplan, merkte 
an, dass das Damoklesschwert der Unsi-
cherheit nun schon bei dem Inverkehr-
bringen lösbar ist. Die Grundproblema-
tik, so stellte er fest, ist das Umsetzen der 
Normen in die Praxis, da Normen immer 
einen gewissen Interpretationsspielraum 
haben. Zudem hat er das Gefühl, dass die 
Maschinenrichtlinie eher als Belastung 
und Bedrohung angesehen wird. Bernard 
Mysliwiec von Siemens sieht, dass die 
neue MRL im Grunde eine Verschärfung 
der Anforderungen und der Dokumenta-
tion ist. Peter Früauf vom VDMA ver-
suchte erst einmal klar zustellen, dass 
man hier über zwei Dinge sprechen muss, 
nämlich einerseits die Maschinenricht-

linie, als eine EU-Verordnung und ande-
rerseits den Normen, die die Maschinen-
richtlinie konkretisieren. Diese Diskussi-
on muss auseinander gehalten und nicht 
miteinander vermischen werden.  

Keine Zeit gehabt 
Eine kurze Umfrage bei den Zuhörern zu 
Beginn der Diskussion zeigte, dass 70 % 
sich noch nicht oder nur rudimentär mit 
der MRL auseinandergesetzt haben. Bei 
der Frage, ob die Unternehmen alleine ge-
lassen wurden, erwiderte Früauf, dass 
dies ganz und gar nicht der Fall wäre. Die 
Maschinenbauer hatten in den letzten 
drei Jahre ganz andere Dinge im Kopf. Sie 
mussten die Nachfrage erfüllen und Ma-
schinen herstellen. Dann sei die Konjunk-
tur eingebrochen und es standen existen-
zielle Fragen im Vordergrund. Insofern 
haben viele dieses Thema einfach zur Sei-
te gelegt. Bei Informationsveranstaltun-
gen des VDMA waren regelmäßig über 
130 Teilnehmer, was zeigt, dass ein ent-
sprechendes Interesse vorhanden ist. 

Sicherheitsansätze im Rahmen der neue Maschinenrichtlinie 

Von großem Interesse 
Sowohl Maschinenbauer als auch -betreiber müssen sich mit der Maschinenrichtlinie 

auseinandersetzen. Experten diskutierten auf einer Podiumsdiskussion der IEE im 
Rahmen der SPS/IPC/Drives über Sicherheitsansätze, Gestaltungsleitsätze und Doku-
mentation. Dabei kamen auch Aspekte und Probleme der neuen Maschinenrichtlinie 

ins Gespräch. 
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Da auf dem Podium ausschließlich Unter-
nehmen der Automatisierungstechnik sa-
ßen, war es interessant zu erfahren, wel-
che Anfragen von den Maschinenbauer 
an diese herangetragen wurden. Bei Pilz 
hat man sogar eine eigene Abteilung, die 
Dienstleistungen und Consulting rund 
um die MRL anbietet und für derartige 
Fragen zuständig ist. Es war sinnvoll die-
se Abteilung zu installieren, da bei einer 
typischen Maschine schätzungsweise 
zehn Normen zutreffen. Von diesen zehn 
Normen umfasst jede etwa 100 Seiten 
und da die Normen in einem unregel-
mäßigen Zyklus aktualisiert werden, 
kann man sich ausrechnen, wie viele Sei-
ten technische Spezialdokumente aktuell 
interpretiert werden müssen. Baumüller 
hat laut Finkbeiner ab 2005 damit begon-
nen seine Produkte auf die MRL aus-
zurichten oder entsprechend neue dafür 
zu entwickeln. Bei Kundenbesuche muss-
te man aber feststellen, dass diese sich mit 
dem Thema MRL zu halbherzig beschäf-
tigen. Vielleicht ist dies das Problem, so 

argumentierte er, dass es nur eine geringe 
Nachfrage nach MRL-konformen Pro-
dukten gibt. 

Fit für die MRL 
Die richtige Ausführung der MRL be-
ginnt bereits bei der Konstruktion. Da 
drängte sich sofort die Frage auf, ob unse-
re Konstrukteure und vor allem auch un-
sere Nachwuchskräfte ausreichend da-
rauf vorbereitet sind? Früauf konterte da-
rauf, dass der Maschinenbau großen Wert 
darauf lege, den Nachwuchs gut auszubil-
den und die Fachkräfte weiter zu qualifi-
zieren. Aber es wären zu wenige. Der 
VDMA wünscht sich, dass die neue Bun-
desregierung noch mehr Wert in die Aus-
bildung legt, damit so mehr Leistungsträ-
ger, mehr Ingenieure für die Industrie he-
raus kommen.  
In den neuen Normen steht auch ganz 
klar beschrieben, wie vorzugehen ist, um 
durch konstruktive Maßnahmen das Ri-
siko zu minimieren. Das heißt, der Sicher-
heitsprozess beginnt schon bei der  
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[1] Experten der Automatisierungstechnik dis-
kutierten auf dem Messeforum der SPS/IPC/
Drives 
 
[2] Die Automatisierer sind bereit für die Maschi-
nenrichtlinie.  
 
[3] Thomas Kramer-Wolf, Marcus Finkbeiner, Pe-
ter Früauf, Detlef Harms, Bernard Mysliwiec und 
Harald Wollstadt, IEE (von links)  
 

[3]
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Konstruktion der Maschine. Und das fin-
det Mysliwiec, ist ein wesentlicher Unter-
schied zu früher. „Machen wir uns nichts 
vor. Früher hat man nachträglich ein Si-
cherheitsventil in die Hydraulik einge-
baut, hat eine zweikanalige Überwachung 
drüber geschaltet. Dann ist die Berufs-
genossenschaft gekommen und hat die 
Maschine abgenommen, fertig. Heute ist 
diese Sicherheitskette bis zum Abschalten 
des Sicherheitsventils sauber zu doku-
mentieren und nachzuweisen. Und da re-
den wir dann von funktionaler Sicher-
heit.“ Die funktionale Sicherheit sagt aus, 
dass von Beginn an in Form eines Sicher-
heitsplans alles präzise definiert und do-
kumentiert wird. Wer macht was in der 
Anlage? Welche Komponenten werden 
eingesetzt und welche Technologie ver-
wendet? Welche Qualifikationen hat das 
Personal bei der Programmierung, bei der 
Parametrierung, der Verkabelung und so 
weiter. Wie werden ich meine Anlage tes-
ten, wie werde ich sie validieren? Man 

muss also das gesamte Qualitätsma -
nagement innerhalb der Unternehmen 
neu aufstellen. 

Schlüssel PLM 
Die Dokumentation spielt in der MRL 
ebenso eine wichtige Rolle, da die Ma-
schinen, die hergestellt werden, meist län-
ger halten, als man es sich vorstellt. „Und 
dann gibt es einen Aspekt,“ hakte Harms 
ein, „der heißt zehn Jahre Archivierungs-
pflicht. Ich glaube, um der gerecht zu wer-
den, kommen wir an einer Grundsystema-
tik nicht vorbei. Das heißt ein disziplinier-
tes Umgehen mit der Archivierung und 
ein schlüssiges, sicheres Archivierungs-
konzept. Ein Schlüsselbegriff dazu ist 
PLM – Product Lifecycle Management.“ 
Es ist ein kontrolliertes Handling der ak-
tuellen Normen in Zusammenführung 
mit dem Projekt notwendig und das über 
zehn Jahre. 
Auf die Frage zu den Regressansprüchen 
und was auf den Maschinenbauer zukom-

men kann, führte Kramer-Wolf aus: „In 
der neuen MRL gibt es denn Passus, dass 
eine Gewerbeaufsicht die Aufgabe hat, 
auch ohne vorherigen Anfangsverdacht 
zu kontrollieren, ob die Risikobetrach-
tung erfüllt ist und eine CE-Konformitäts-
erklärung besteht. Sie können proaktiv in 
die Produktionen gehen und gegebenen-
falls diese stilllegen. Regress müsse da-
durch nicht unbedingt fällig werden, aber 
es kann zu Produktions- und damit zu ei-
nem Einnahmeausfall kommen. In der 
Vergangenheit war das anders.“ Früauf 
merkte an, dass in den mittelständischen 
Unternehmen der Firmeninhaber den 
Kopf dafür hinhält, da er die Konfor-
mitätserklärung unterschreibt und beim 
Inverkehrbringen der Maschinen mit sei-
nem Namen dafür gerade stehen muss. 
Darauf hin ergänzte Finkbeiner, dass dies 
ein ganz wichtiger Punkt wäre, nämlich 
die persönliche Haftung für das, was man 
veräußert. Das heißt der Hersteller einer 
vollständigen oder unvollständigen Ma-
schine ist damit auch komplett haftbar. 
Wenn kein Verantwortlicher benannt 
wird, ist der Inhaber, als Geschäftsführer 
persönlich verantwortlich. Und das ist 
noch mal eine Verschärfung dahingehend, 
dass quasi eine Firma im Falle eines Scha-
dens daran bankrott gehen kann. 
Für Anlagen und Maschinen gilt nach der 
neuen MRL der Zeitpunkt des Inverkehr-
bringens. Viele Anlagen die bereits produ-
ziert sind, aber noch nicht ausgeliefert 
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Maschinenrichtlinie im Detail 

Verlängerung der Vermutungswirkung bestätigt 

Was viele Maschinenbauer schon vermutet und 
sicherlich ebenso viele gewünscht haben ist jetzt 
tatsächlich eingetreten: Die Arbeitsgruppe zur 
EG-Maschinenrichtlinie hat entschieden, die Ver-
mutungswirkung der harmonisierten Norm EN 
954-1 'Sicherheit von Maschinen – Sicherheits-
bezogene Teile von Steuerungen' zu verlängern. 
Damit ist diese Norm ebenfalls im Sinne der 
'neuen' EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zu 
harmonisieren. 
Der VDMA hat die außerordentliche Verlängerung 
der Vermutungswirkung für die EN 954-1 unter-
stützt. Aus Sicht des Maschinenbaus sprechen 
vor allem folgende Gründe dafür. 
1. Für die Umstellung von der EN 954-1 auf die 

EN ISO 13849-1sollte entsprechend dem Auf-
wand eine ausreichende Übergangszeit zur Ver-
fügung stehen. 
2. Die EN 954-1 entspricht nach wie vor dem ak-
tuellen Stand der Technik und ist geeignet, die 
Anforderungen der neuen Maschinenrichtlinie 
(2006/42/EG) zu erfüllen. 
3. Die Konsistenz innerhalb der etwa 400 ma-
schinenspezifischen Normen (Typ C) mit Ver-
mutungswirkung zur Maschinenrichtlinie ist so-
weit wie möglich zu wahren. 
Aus Sicht des Fachverbandes Elektrische Auto-
mation im VDMA bleiben nach der Verlängerung 
jedoch noch mehrere Punkte offen, die einer Klä-
rung bedürfen.

[4] Auch die Zuhörer beteiligten sich 
an der Diskussion.  
 
[5] Großes Interesse an einem heiklen 
Thema.  

[4] [5]
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Sicherheitssystem 

System geehrt 
Strasser: Für sein Sicherheitssystem zum Ein-
satz an Maschinen und Montagearbeitsplätzen 
Meclock hat das Unternehmen aus Weingarten 
den Dr.-Rudolf-Eberle-Preis 2009 erhalten. Un-
ter 81 nominierten Bewerbungen konnte sich die 
Erfindung von nachlauffreien Schutzeinrichtun-
gen durchsetzen und wurde als Preisträger prä-
miert. Im Rahmen eines feierlichen Festakts im 
Stuttgarter Haus der Wirtschaft durfte Strasser 
das Preisgeld in Höhe von 10 000 € aus den Hän-
den von Wirtschaftsminister Ernst Pfister ent-
gegennehmen. Mit dem Schutzsystem hat das 
Unternehmen eine mechanische Sicherheits-
technologie entwickelt, die den Personenschutz 
im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen über 
Lichtgitter, Lichtvorhang oder elektrische Schalt-
leisten erhöht und zugleich die Produktivität der 
Maschine steigert. Sie soll maximale Geschwin-
digkeit gegenüber konventionellen Systemen 
mit elektrischer Kontaktleiste ermöglichen. Zum 
Einsatz kommen die TÜV-geprüften Schutztüren 
und trennenden Schutzeinrichtungen beispiels-
weise in Schweißanlagen, Pressen oder Mon-
tagevorrichtungen. 

info DIRECT 650iee0110 
 
www.iee-online.de 
Link zum Produkt

Sicherheits-Engineering-Software 

Kleiner Helfer 

info DIRECT 263iee0110 
 
www.iee-online.de 
Link zum Produkt 
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Leuze electronic: Die Sicherheits-Engineering-
Software Safexpert führt den Anwender in weni-
gen Schritten durch das Konformitätsverfahren 
und hilft ihm bei der Analyse von Gefährdungen 
und bei der Risikobeurteilung. Die neue Version 
7.0 berücksichtigt dabei die Veränderungen und 
Neuerungen bei den relevanten Normen, z.B. bei 
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der 
Norm EN ISO 13849-1. Der neue Leitfaden nach 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG enthält u.a. 
Checklisten für die Zusammenstellung tech-
nischer Unterlagen für Maschinen und unvoll-
ständige Maschinen.  

Sicherheitssteuerung 

Redundant verbinden 

info DIRECT 262iee0110 
 
www.iee-online.de 
Link zum Produkt 
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Hima: Zwischen der Himax- und der Himatrix-
Steuerungen lassen sich jetzt auch sichere re-
dundante Verbindungen einfach und schnell rea-
lisieren. Dies geschieht über das safeethernet-
Protokoll des Unternehmens und sorgt für hohe 
Verfügbarkeit, schnelle Reaktionszeiten und in 
Folge erhöhte Produktivität. Bei Ausfall einer 
Komponente werden die Daten von dem redun-
danten Pfad verwendet. Der zweite Datensatz 
steht sofort zur Verfügung. Durch die Einsatz-
möglichkeit unterschiedlicher Medien wie Ether-
netkabel, LWL oder SHDSL bietet die Lösung ei-
ne hohe Flexibilität. 

wurden, unterliegen eigentlich schon der 
neuen MRL. Es sei denn, der Maschinen-
bauer schließt privatrechtliche Verein-
barungen mit dem Abnehmer. Für Ma-
schinen aus dem Ausland, aus dem asiati-
schen Raum gilt dies ebenso. Wie Früauf 
kommentierte, müssen die im europäi-
schen Raum in Verkehr gebracht Maschi-
nen den europäischen Bestimmungen ent-
sprechen. Da kommt eine taiwanesische, 
eine mongolische und eine Maschine von 
den Philippinen ebenso wenig herum, wie 
eine aus der Türkei. 

Verlängerung = Vertrauensverlust 
Die Diskussionszeit reichte für die The-
menvielfalt nicht aus. So beschloss man 
einen Blick nach vorne zu werfen. Die Ab-
schlussfrage war, was wird auf uns zu-
kommen, wenn sich bis heute nur knapp 

30 % der Firmen mit der MRL beschäftigt 
haben? Früauf kann sich vorstellen, dass 
die Nachfrage nach Informationen, nach 
Unterstützung, nach Beratung exponen-
tiell ansteigen wird. Finkbeiner sieht es 
mit gemischten Gefühlen. Zum einen hat 
er den Verdacht, dass alle darauf warten, 
dass die Vermutungsfrist verlängert wird. 
„Ich glaube,“ so Kramer-Wolf, „die Ver-
längerung der EN 954 hat einen Pferde-
fuß, nämlich der Vertrauensverlust. Es 
kommt zu einer Unsicherheit, ob ein früh-
zeitiges Investieren in die Zukunft sinn-
voll ist. Das ist ein Signal, welches mir 
nicht gefällt.“ Mysliwiec sieht, dass für 
Berater gute Zeiten anbrechen. Wenn ein 
Geschäft momentan gut geht, dann ist es 
das Beratungs- und Schulungsgeschäft. 
Das Schlusswort hatte Harms, der sich si-
cher ist, dass das Bewusstsein für die Ma-

 
infoDIRECT 782iee0110 
 
www.iee-online.de 
Link zu Baumüller 
Link zu Pilz 
Link zu Siemens 
Link zu Eplan 
Link zum VDMA 

schinenrichtlinie da ist. „Ich bin beein-
druckt, wie viele Zuhörer hier sitzen und 
ich denke, es ist ein Spiegelbild, dass die 
MRL angekommen ist. Ich glaube, wir 
sind auf dem Weg.“  
 
  Die Podiumsdiskussion führte Harald 
Wollstadt 

➜ 
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