
N ach einer – nicht repräsentativen 
– Einschätzung der Beratungs-
ingenieure von Schmersal haben 

sich viele Maschinenbauunternehmen 
sorgfältig mit den Anforderungen der 
neuen Maschinenrichtlinie (MRL) befasst 
und die neuen, seit 29.12.2009 geltenden 
Anforderungen in die Praxis umgesetzt. 
Dabei haben sie festgestellt, dass die 
Neuerungen vor allem den Papierkram, 
sprich den Prozess der Dokumentation 
und der CE-Kennzeichnung, und die Re-

gelung der Verantwortlichkeiten betrifft. 
So ist z. B. in der Konformitätserklärung 
eine bevollmächtigte Person zu benennen, 
die bei Bedarf die technischen Unterlagen 
zusammenstellt. 
Nebenbei bemerkt ergeben sich auch für 
die Hersteller von Sicherheits-Schaltgerä-
ten Änderungen. So sind nun bei allen Lo-
gikeinheiten für Sicherheitsfunktionen, 
die früher 'nur' unter die Anforderungen 
der MRL fielen, auch die impliziten An-
forderungen von Anhang IV (Kategorien 

von Maschinen, für die eines der Verfah-
ren nach Artikel 12, Absätze 3 und 4 an-
zuwenden sind) zu beachten. 

Risikobeurteilung vor der Konstruktion 
Dennoch sollte der Elektrokonstrukteur 
die Neuheiten aus der überarbeiteten 
MRL nicht unterschätzen. Denn direkt 
der erste Satz von Anhang I der MRL ent-
hält – wenn man genau liest – eine sehr 
bedeutsame Information. Dort heißt es: 
„Der Hersteller einer Maschine oder sein 

Neue Maschinenrichtlinie gibt Richtschnur für den Konstruktionsprozess 

Sicherheit mit System  
Entwickler und Konstrukteure sollten sich nicht nur mit den Einzelanforderungen der 
neuen Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) befassen, sondern auch das 'große Ganze', 
sprich die Konstruktionsmethodik, im Blick behalten. Auch hierzu trifft die Richtlinie 
Aussagen, deren Umsetzung die Sicherheit und Produktivität der Maschinen verbes-
sert, aber auch die Produktivität im Konstruktionsprozess selbst optimiert. 
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Für elektromechanische 
 Sicherheitsschalter gibt  
die von Schmersal erstell-
te Sistema-Bibliothek die 
B10d-Werte an. 
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Restrisiken, die dann immer noch beste-
hen, muss – das ist der dritte Schritt – hin-
gewiesen werden. Dazu gehört auch der 
Verweis auf eine spezielle Ausbildung des 
Bedieners oder auf persönliche Schutz-
ausrüstung (hinweisende Sicherheitstech-
nik). Diese Vorgehensweise ist auch unter 
dem Stichwort inhärente Sicherheit in der 
EN 12100-1 beschrieben. 
Aus dieser Vorgehensweise folgt nicht nur 
ein hohes Sicherheitsniveau, sondern 
auch eine höhere Produktivität der zu 
konstruierenden Maschine. Wenn man 
diese Anforderung wirklich ernst nimmt, 
werden sich die Schutzeinrichtungen in 
die Maschinenfunktionen einfügen und 
z. B. aus Sicht des Bedieners keine Totzei-
ten erzeugen oder die Beseitigung kleiner 
Störungen wie Materialstau etc. unnötig 
erschweren. Auch besondere Arbeits-
abläufe z. B. beim Einrichten der Maschi-
ne werden dann frühzeitig berücksichtigt, 
so dass – um nur ein Beispiel zu nennen – 
der Bediener in diesem Fall freie Sicht auf 
den Prozess hat. Auf diese Weise sinkt  

Bevollmächtigter hat dafür zu sorgen, 
dass eine Risikobeurteilung vorgenom-
men wird, um die für die Maschine gelten-
den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
anforderungen zu ermitteln. Die Maschi-
ne muss dann unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Risikobeurteilung kon-
struiert und gebaut werden.“ 
Das heißt: Es ist zunächst eine grund-
legende Risikobeurteilung vorzunehmen, 
dann erst wird die Maschine konstruiert. 
Noch deutlicher ausgedrückt: Vor der ei-
gentlichen Konstruktion erfolgt die si-
cherheitstechnische Beurteilung und die 
Definition der Schutzmaßnahmen. 
Nach diesem Muster sind viele Konstruk-
tionsabteilungen bislang nicht vorgegan-
gen. Häufig konstruieren sie zunächst die 
Maschine, so dass diese die gewünschten 
Leistungen erbringt. Im zweiten Schritt 
betrachtet der Konstrukteur die Mensch-
Maschine-Schnittstelle, entscheidet sich 
für eine Bauform der Schutzeinrichtung 
und wählt die entsprechenden Kom-
ponenten des Sicherheitskreises aus. 

Welche Motive die Autoren der neuen 
MRL beim Abfassen des ersten Satzes 
hatten, ist offensichtlich: Die Schutzein-
richtungen sollen optimal in die Maschi-
ne integriert werden, und dies ist nur 
möglich, wenn man von vornherein bei 
der Maschinenkonstruktion auch die Si-
cherheitsanforderungen und die Aus-
gestaltung der Schutzeinrichtungen be-
denkt. 

Sicherheit in drei Schritten 
In der MRL selbst wird der Prozess in Ar-
tikel 1.1.2 des Anhangs I (Grundsätze für 
die Integration der Sicherheit) beschrie-
ben. Nach diesem Absatz muss der Kon-
strukteur zunächst die Risiken, die beim 
Betrieb einer Maschine auftreten können, 
so weit wie möglich minimieren (Integra-
tion der Sicherheit in Konstruktion und 
Bau der Maschine; früher bekannt unter 
dem Begriff unmittelbare Sicherheitstech-
nik). Bei Risiken, die sich nicht beseitigen 
lassen, muss er Schutzmaßnahmen ergrei-
fen (mittelbare Sicherheitstechnik). Auf 
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[1] Die neue MRL sowie EN 12100-1 fordern die frühzeitige Berücksich-
tigung der Maschinensicherheit im Konstruktionsprozess. 
 
[2] Elektronische Sicherheits-Schaltgeräte wie die AZM-, CSS- und 
MZM-Baureihen gelten gemäß Norm als Subsysteme. 
 
[3] Die Risikobeurteilung nach EN ISO 13849-1 wird auch im Anhang I 
der MRL erwähnt. 

➜ 

[1]

[2]

[3]



der Anreiz für Manipulationen an den 
Schutzeinrichtungen. Hier nimmt die 
MRL Bezug auf ein ganz aktuelles und oft 
unterschätztes Thema, das in der BGIA-
Untersuchung 'Manipulation von Schutz-
einrichtungen an Maschinen' sehr genau 
dargestellt wurde. 
Der erste Satz der neuen MRL ist also 
durchaus grundlegend und zugleich sehr 
praxisgerecht. Auch wenn er zunächst 
wenig konkret erscheint, sollte er ernst ge-
nommen werden, zumal er unter anderem 
in EN 12100-1 näher erläutert wird. 

Brücke zur EN ISO 13849-1 
Die Erwähnung der Risikobeurteilung im 
ersten Satz von Anhang I schlägt die Brü-
cke zur ebenfalls neuen EU-Norm EN ISO 
13849-1, die die Anforderungen und die 
Werkzeuge für eine richtlinienkonforme 
Risikobeurteilung definiert. Auch wenn 
die Vermutungswirkung der Vorgänger-
norm EN 954-1 nun für einen noch offe-
nen Zeitraum verlängert wurde, ist der 
Konstrukteur gut beraten, die neue Norm 
anzuwenden und die Risikobeurteilung 
nach den neuen Standards vorzunehmen. 
Diese beziehen auch die Probabilistik, das 
heißt die tatsächliche Ausfallwahrschein-
lichkeit, und neue Technologien mit ein. 

Die Tools für eine Risikobeurteilung und 
eine grundlegende Berücksichtigung der 
Sicherheitsanforderungen schon zu Be-
ginn der Konstruktion sind jedenfalls vor-
handen. Hier ist vor allem die Sistema-
Software des BGIA zu nennen. Mit dieser 
Software lassen sich normenkonform ge-
mäß DIN EN ISO 13849-1 die sicher-
heitsbezogenen Teile von Maschinensteu -
erungen bewerten und es lässt sich prüfen, 
ob die ausgewählten Komponenten dem 
ermittelten Performance Level (PLR) ent-
sprechen. Basis dieser Prüfung sind die 

Zuverlässigkeitswerte auf verschiedenen 
Detailebenen, die der Software-Assistent 
ermittelt. 
Um dem Konstrukteur diese Aufgabe wei-
ter zu erleichtern und eine klare, praxis-
orientierte Bewertungsgrundlage für die 
Sicherheit von Maschinensteuerungen zu 
schaffen, hat die Schmersal Gruppe für ih-
re Produkte eine Bibliothek erstellt, die 
sich direkt in Sistema importieren lässt 
(siehe Kasten). 

Fazit: Klare Richtlinie für den Konstrukteur 
Der Konstrukteur erhält mit der neuen 
MRL – abgesehen von vielen Detail-
regelungen – eine klare Richtschnur für 
den Konstruktionsprozess: Die Sicherheit 
muss von vorneherein in die Maschine hi-
neinkonstruiert und nicht nachträglich 
hinzugefügt werden. Das macht nicht nur 
aus Gründen der Maschinensicherheit 
Sinn: Diese Vorgehensweise wird dazu 
führen, dass sich die Schutzeinrichtungen 
bestmöglich in den Produktionsprozess 
einfügen. Die Maschine ist dann nicht nur 
sicherer, sondern auch produktiver und 
damit wettbewerbsfähiger. 

Autor 
 
Frank Schmidt 
ist Marketingleiter bei K.A. Schmersal in Wuppertal. 
 
 
infoDIRECT 790iee0110 
 
www.iee-online.de 
Link zum Unternehmen 
Link zum BGIA 
Download der Sistema Software 
Download der Sistema Bibliothek 
BGIA-Untersuchung 'Manipulation von Schutzeinrich-
tungen an Maschinen' 
Link zu weiteren Informationen zur MRL
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Technik im Detail 

Bibliothek für Sistema-Software 

Schmersal stellt für seine Geräte eine Bibliothek 
für die Sistema-Software bereit, die alle relevan-
ten Produktdaten enthält. Für elektromecha-
nische Sicherheitsschaltgeräte ('Elemente' im 
Sinne der Norm) gibt die Bibliothek den 
B10

d
-Wert an. Er zeigt die Schaltspieleanzahl an, 

bei der statistisch 10 % der Stichprobe ausfal-
len. Mit dem B10-Wert und dem Betätigungs -
zyklus kann die Ausfallwahrscheinlichkeit für 
elektromechanische Komponenten vom Anwen-
der berechnet werden. Für die elektronischen 
Komponenten ('Subsysteme') wie Sicherheits-
Schaltgeräte mit CSS-Technologie und Sicher-

heits-Relaisbausteine sowie Sicherheitssteue-
rungen werden die PFH

d
-Werte (probability of 

dangerous failure per hour) angegeben. Diese 
entsprechen der Wahrscheinlichkeit eines ge-
fahrbringenden Ausfalls pro Stunde. Die Werte 
stellen wichtige Elemente dar, die die bislang 
fehlende Probabilistik in die Berechnung einbrin-
gen. Das Unternehmen ergänzt und erweitert 
diese Bibliothek ständig. Sie steht als Zip-File 
zum Download bereit und enthält zusätzlich ein 
PDF-Dokument mit einem Inhaltsverzeichnis der 
Produkte. Dadurch kann der Anwender leichter 
navigieren.

Für Sicherheits-Relaisbau-
steine und Sicherheits-
steuerungen werden die 
PFH

d
-Werte angegeben. 
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