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können. Dabei müssen sämtliche Le-
bensphasen von der Montage über
den Normalbetrieb bis zur Demontage
betrachtet werden. Auch Risiken, die
während der Wartung oder Instandset-
zung einer Maschine auftreten können,
müssen berücksichtigt werden − und
das für sämtliche Baugruppen. Ziel der
Maschinenrichtlinie ist es, die Zahl der
Unfälle in Verbindung mit Maschinen
zu reduzieren. Vor allem durch die In-
tegration spezieller Schutzvorrichtun-
gen bei der Konstruktion sollen Ma-
schinen noch sicherer werden. Bei der
Risikobeurteilung geht es also darum,
die Sicherheits- und Gesundheitsanfor-
derungen, welche in der Maschinen-
richtlinie formuliert sind, einzuhalten.
Etwaige Risiken, die während der Ent-
wicklung einer Maschine in der Kon-
struktionsabteilung erkannt werden,
müssen gemindert und beim Bau der
Maschine berücksichtigt werden. „Die
Risikobeurteilung sollte also so früh wie
möglich im Entwurfsstadium durchge-
führt werden. Andernfalls lassen sich
nötige Änderungen nur mit hohem
technischen und finanziellen Aufwand

umsetzen”, erläutert Peter Strobelber-
ger von Docufy. Er berät und unter-
stützt Unternehmen bei der Erstellung
von Risikobeurteilungen gemäß Ma-
schinenrichtlinie. Das genaue Verfahren
bei der Risikobeurteilung, die Sicher-
heitsanforderungen, die ergriffenen
Schutzmaßnahmen sowie verbleibende
Restrisiken muss der Hersteller einer
Maschine in der technischen Doku-
mentation darlegen. Am Ende des Pro-
zesses erstellt er eine Konformitäts-
bzw. Einbauerklärung. Diese ist Voraus-
setzung für die CE-Kennzeichnung
eines Produktes: Eine Maschine darf in
Europa nur in Verkehr gebracht wer-
den, wenn eine Risikobeurteilung vor-
liegt. In Deutschland sind die Forderun-
gen der Maschinenrichtlinie zudem im
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) ver-
ankert, das seit 1. Dezember 2011 das
frühere Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetzes (GPSG) ersetzt. Das Feh-
len einer Risikobeurteilung ist demnach
ein Verstoß gegen geltendes Recht.
„Zwar verzichten die Behörden weitge-
hend auf Kontrollen und setzen auf die
Eigenverantwortung des Inverkehrbrin-

Risikobeurteilungen gibt es bereits
seit dem Jahr 1995. Aber erst seit
Inkrafttreten der Maschinenricht-

linie 2006/42/EG Ende 2009 sind Her-
steller von Maschinen und Anlagen,
auswechselbaren Ausrüstungen, Sicher-
heitsbauteilen oder Lastaufnahmemit-
teln verpflichtet, eine solche Risikobeur-
teilung durchzuführen und zehn Jahre
aufzubewahren. Das betrifft auch Pro-
duzenten sogenannter unvollständiger
Maschinen, die beispielsweise erst nach
Anbringung an einem Gebäude oder
Beförderungsmittel funktionsfähig sind.
Auch ein Betreiber von Maschinen und
Anlagen kann davon betroffen sein:
Und zwar immer dann, wenn er die
Leistung einer Maschine oder Anlage
steigert, diese nachträglich umbaut
oder aus mehreren Maschinen eine Pro-
duktionsanlage zusammenstellt. 

Rechtliche Konsequenzen 
und Zusatzkosten

In einer Risikobeurteilung werden Un-
fallrisiken bewertet, die bei der Arbeit
mit der jeweiligen Maschine auftreten

Bild 1: Mit Docufy Machine
Safety die Risiken von Ma-
schinen minimieren

Seit 2009 sind Hersteller von Maschinen und Anlagen verpflichtet, für ihr Produkt eine Risikobeurteilung
durchzuführen. Während viele Unternehmen das Thema anfangs auf die leichte Schulter nahmen, wird es
heute in den meisten Firmen sehr ernst genommen. Denn zum einen drohen ihnen (straf-)rechtliche Konse-
quenzen. Zum anderen ist das Vorhandensein einer detaillierten, professionellen Risikobeurteilung für viele
Unternehmen Voraussetzung für einen Auftrag. Daher sind viele Maschinen- und Anlagenbauer auf der
Suche nach geeigneten Methoden und professionellen Tools, um ihre Risikobeurteilungen schnell, effizient
und vor allem rechtssicher zu erstellen.

Mit mehr Sicherheit und geringerem Aufwand zur professionellen
Risikobeurteilung

Less Risk − more fun
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umdenken. „Während viele Maschi-
nen- und Anlagenbauer in den vergan-
genen Jahren das Thema noch nachläs-
sig behandelten, wird ihm heute mehr
Aufmerksamkeit gewidmet. Denn viele
Kunden fragen mittlerweile gezielt vor
dem Erwerb einer Maschine nach der
Risikobeurteilung. Bei vielen großen
Unternehmen ist sie sogar Bedingung
für die Vergabe eines Auftrages”, weiß
Strobelberger. Ein Grund für viele Her-
steller, die Erstellung ihrer Risikobeur-
teilungen zu professionalisieren und
beispielsweise die vorher eingesetzten
selbstgestrickten Formulare aus Word
oder Excel durch eine professionelle
Software wie Docufy Machine Safety
zu ersetzen. „Risikobeurteilungen auf
Basis selbsterstellter Tabellen und Vor-
lagen sind in vielen Fällen nicht kon-
form mit der aktuellen Maschinenricht-
linie. Die Arbeit mit solchen Lösungen
ist oft umständlich und zeit-
aufwändig, z.B. weil das
Layout bei jeder neuen Risi-
kobeurteilung angepasst
werden muss”, so Strobel-
berger. Auch viele Unterneh-
men, die bisher ihre Risiko-
beurteilungen durch externe
Dienstleister erstellen ließen,
erledigen diesen Prozess
wieder inhouse, so beispiels-
weise der Beschichtungsan-
lagen-Spezialist Afotek. Das
mittelständische Unterneh-
men mit Sitz in Bad Hersfeld
plant und baut Anlagen-
technik für Kunststofflackie-

rung, Lackierung, Tauchlackierung und
Pulverbeschichtung und erstellt jährlich
etwa 20 Risikobeurteilungen. Trotz der
Auslagerung der Risikobeurteilung an
externe Dienstleister entstand bei Afo-
tek immer ein gewisser Aufwand, z.B.
um den Input zu sammeln. Zudem war
der externe Dienstleister nicht immer
verfügbar. „Als die Anzahl der Risiko-
beurteilungen zunahm, stellten wir
fest, dass sich manche Arbeitsprozesse
ständig wiederholen. Daher wollten
wir den ganzen Prozess selbst in die
Hand nehmen, um den Zeitaufwand
zu reduzieren”, erläutert Jürgen Nölke,
Elektromeister bei Afotek. 

Mehr Rechtssicherheit, 
geringerer Aufwand

Ein professionelles Softwaretool wie
Docufy Machine Safety führt den Nut-
zer Schritt für Schritt durch den Beur-
teilungsprozess. Das steigert vor allem
die Qualität der Risikobeurteilungen.
„Die Software arbeitet zudem dank der
regelmäßigen Updates immer auf Basis
aktueller Normen. Das gibt uns die Si-
cherheit, dass wir wirklich alles rechts-
sicher dokumentiert und beachtet
haben”, erläutert Jürgen Nölke, der
seit März 2012 Docufy Machine Safety
nutzt. Darüber hinaus unterstützt die
Version 3.0 der Software, welche ab
Mitte 2013 verfügbar ist, nun parallel
zum herkömmlichen Beurteilungspro-
zess anhand DIN EN ISO12100 auch
das normenorientierte Verfahren, das
Risikobeurteilungen auf Basis von An-
forderungsvorlagen erstellt. „Bei der
ausschließlichen Beurteilung nach DIN
EN ISO12100 hängt die Qualität der Ri-
sikobeurteilung sehr stark von den in-
dividuellen Normenkenntnissen des Er-
stellers ab”, erläutert Peter Strobelber-

gers einer Maschine. Doch ich emp-
fehle, das Thema trotzdem nicht auf
die leichte Schulter zu nehmen. Denn
eine fehlende oder mangelhafte Risiko-
beurteilung kommt spätestens bei
einem Unfall ans Licht”, erläutert Stro-
belberger. Behörden können dann die
Herausgabe der Risikobeurteilung for-
dern. Denn mit ihrer Hilfe lässt sich
feststellen, ob das Sicherheitskonzept
einer Maschine dem Stand der Technik
entspricht. „Existiert keine Risikobeur-
teilung, muss der Hersteller detailliert
nachweisen, dass er die Maschine si-
cher gebaut hat und der Unfall nicht
Folge eines Konstruktionsfehlers, feh-
lender Sicherheitseinrichtungen oder
Warnhinweise ist”, ergänzt Strobelber-
ger. Für den Hersteller bedeutet das in
jedem Fall zusätzliche Kosten, unter
Umständen sogar eine strafrechtliche
Verfolgung. Das Thema Risikobeurtei-
lung ist also von großer Bedeutung für
Mitarbeiter aus Konstruktion, Entwick-
lung und Fertigung, für CE-Verant-
wortliche und QM-Beauftragte sowie
für Leiter der Technischen Dokumenta-
tion. „Aber auch Geschäftsführer soll-
ten dem Thema Beachtung schenken,
denn sie unterschreiben in der Regel
die Konformitätserklärung und haften
daher im Schadensfall”, schließt der
Docufy Experte.

Professionelle Tools auf dem 
Vormarsch

Insgesamt zeigt sich, dass viele Unter-
nehmen beim Thema Risikobeurteilung

Bild 3: Normenorientiertes
Verfahren

Bild 2: Der Beschichtungsanlagen-Spezialist Afotek nutzt Docufy Machine Safety für Risi-
kobeurteilungen.
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schine abbilden kann, auch für den
Anlagen-, Prototypen und Sonderma-
schinenbau einsetzbar. Die Software
senkt den Aufwand für die Erstellung
der Risikobeurteilungen und hilft
damit, Zeit und Kosten zu sparen. „Da
Docufy Machine Safety mit Bausteinen
arbeitet, die abgelegt und immer wie-
der verwendet werden können, redu-
ziert sich der Aufwand für die Erstel-
lung der Risikobeurteilungen mit
jedem Mal mehr. Spätestens bei der
dritten oder vierten Risikobeurteilung
kann ich auf ein komplettes Grundge-
rüst an Bausteinen zurückgreifen, so-
dass es richtig schnell geht”, freut sich
Jürgen Nölke. „Während ich für die
erste Risikobeurteilung noch drei Wo-
chen gebraucht habe, kann ich die
dritte in drei Tagen absolvieren.“
Zudem entfallen zeitraubende Layout-
arbeiten, denn sämtliche Formatierun-
gen sind bereits in der Software vor-
gegeben. „Jetzt kann ich mich auf die
Inhalte konzentrieren und spare Zeit
und Nerven, weil das Umbauen der
Word-Tabellen entfällt”, stellt Jutta
Robak von ARP fest. Der Anbieter von
Maschinen und Anlagen für Spä-
neentsorgung nutzt seit April 2011
Docufy Machine Safety zur Erstellung
seiner Risikobeurteilungen. Darüber
hinaus verfügt die Software über eine
Schnittstelle zu Sistema zur Auslegung
von Sicherheitsfunktionen gemäß des
Performance Levels. Damit können die
Anwender unkompliziert auf die dort
hinterlegten Daten zur Berechnung
des Performance Levels für alle steue-
rungstechnischen Maßnahmen zu-
rückgreifen.

Technische Dokumentation aus
einem Guss

Vor allem Maschinen- und Anlagen-
bauern eröffnet Docufy mit seinen
Speziallösungen neue Potenziale. Denn
sie haben nun die Möglichkeit, die Er-
stellung der Risikobeurteilungen enger
mit ihrer Technischen Dokumentation
zu vernetzen. Dank der vereinheitlich-
ten Systemarchitekturen von Docufy
Machine Safety und dem Redaktions-
system Cosima go! können Maschi-
nen- und Anlagenbauer nun Informa-
tionen aus dem Risikomanagement di-
rekt in der Dokumentation nutzen. Sie
haben beispielsweise die Möglichkeit
zu prüfen, ob rechtlich relevante Infor-
mationen aus der Risikobeurteilung in
der Dokumentation berücksichtigt wur-
den. Darüber hinaus können sie Inhalte
und Informationen, die für die Erstel-
lung der Risikobeurteilung gesammelt
wurden, ohne zusätzlichen Aufwand in
ihre technische Dokumentation über-
nehmen. Dazu zählen unter anderem
Warn- und Sicherheitshinweise, Infor-
mationen über den bestimmungsge-
mäßen Gebrauch einer Maschine oder
Anlage, Angaben zur Beschilderung,
persönliche Schutzausrüstungen sowie
Personalqualifikationen. Auch Bilder
aus der Risikobeurteilung können künf-
tig ganz einfach in der technischen Do-
kumentation referenziert werden. Trotz
all dieser Vorteile scheuen viele Unter-
nehmen noch den Wechsel zu einer
Spezialsoftware, weil sie einen hohen
Schulungs- und Einarbeitungsaufwand
befürchten. Doch diese Befürchtung ist
unbegründet. So erstellte beispiels-
weise Jürgen Nölke seine erste Risiko-
beurteilung mit Machine Safety in nur
drei Wochen, und das ohne vorherige
Schulung. Eine telefonische Einarbei-
tung durch Docufy, Seminare und
Workshops sowie ein Informationstag
zum Thema Maschinensicherheit er-
leichtern Anwendern den Einstieg in
die Software.                                    ■

www.docufy.de

ger. Anders beim normenorientierten
Verfahren: Dabei analysieren Spezialis-
ten zunächst alle anwendbaren Nor-
men und extrahieren daraus alle rele-
vanten normativen Anforderungen.
Diese werden daraufhin in einem über-
sichtlichen und leicht zu handhaben-
den Anforderungskatalog zusammen-
gestellt. Er dient als Basis für die Risiko-
beurteilungsvorlage, die vom Konstruk-
teur während des Beurteilungsprozes-
ses Schritt für Schritt abgearbeitet wird.
„Die Konstruktionsabteilung profitiert
so vom Wissen der Normenexperten
und kann Risikobeurteilungen viel
schneller erstellen”, so Strobelberger.
Vor allem sinkt dank des normenorien-
tierten Verfahrens die Fehleranfälligkeit
der Risikobeurteilung. Denn es verhin-
dert, dass Gefahren nicht erkannt oder
wichtige normative Anforderungen
außer Acht gelassen werden bzw. dass
veraltete und falsche Abhilfemaßnah-
men festgelegt werden. Bei Docufy
Machine Safety 3.0 haben Anwender
die Wahl zwischen dem klassischen
Weg nach DIN EN ISO12100 und dem
normenorientierten Verfahren. Auch
eine Kombination beider Vorgehens-
weisen ist möglich.

Zeit- und Kostenersparnis

Unabhängig davon, für welche Vorge-
hensweise sich die Nutzer entschei-
den: Der Einsatz einer professionellen
Risikobeurteilungssoftware wie Docufy
Machine Safety bringt zahlreiche wei-
tere Vorteile. So ist die Lösung, die
sämtliche Risiken aller Lebensphasen
und Aufgabenkategorien einer Ma-

Bild 4: Screenshot aus 
Docufy Machine Safety
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