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Traktat: Was ist eine Maschine
CE-Kennzeichnung komplexer Maschinen

I. FRAGESTELLUNG

Es kommt immer wieder die Frage auf, ab wann
eine Maschine eine Maschine ist gemäss Maschi-
nenrichtlinie

II. GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Zuerst soll festgehalten werden, dass die Maschi-
nenrichtlinie auch für unvollständige Maschinen1

gilt. Eine unvollständige Maschine wird dabei fol-
gendermassen definiert:

... eine mit einem
::::::::
anderen

:::::::::::::::
Antriebssystem als der unmittelbar
eingesetzten menschlichen oder tierischen
Kraft ausgestattete oder dafür vorgesehene
Gesamtheit miteinander verbundener
Teile oder Vorrichtungen, von denen
:::::::::::
mindestens

::::::
eines

:::::
bzw.

:::::
eine

:::::::::::
beweglich

:::
ist

und die für eine bestimmte Anwendung
zusammengefügt sind;eine Gesamtheit, 2.

Also: Kein Antrieb keine Maschine keine Beweg-
lichen teile keine Maschine

III. KONZEQUENZEN

Die Interpretation der erwähnten gesetzlichen
Vorgaben ergibt nun folgende Schlussfolgerungen.

A. Extrembeispiele

Um sich über die Abgrenzung gedanken zu ma-
chen kann man sich mit extrembeispielen

Der Gesetzgeber ist ein bisschen schwammig,
wenn es um unvollständige Maschinen geht: Vor al-
lem was der Ausdruck “fast eine Maschine”betrifft.
Wieviel ist “fast”?

Der Nebensatz ist klarer: “aber keine bestimmte
Funktion”. Eine bestimmte Funktionen lässt sich
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1Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Artikel 1 (1)g
2Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Artikel 2 Begriffsbestimmungen

(g)

häufig mit einem Verb umschreiben: So blässt zum
Beispiel ein Ventilator. Blasen ist somit die be-
stimmte Funktion des Ventilators. Bestellt man nun
als Anlagenbauer einen Ventilator, so kann sich
der Hersteller des Ventilators nicht auf die unvoll-
ständige Maschine berufen, da der Ventilator doch
eine klar definierte Funktion hat.

Der dritte Punkt, damit eine Maschine unvoll-
ständig ist, ist die Tatsache, dass sie in eine andere
integriert werden muss. Um beim Ventilator zu
bleiben, so sind Luftkanäle in die der Ventilator
integriert wird im Sinne der Maschinenrichlinie kei-
ne Maschinen. Es wäre also nur der Ventilator eine
Maschine, nicht jedoch das ganze Lüftungssystem.
Wenn jedoch das Lüftungssystem auch Sicherheits-
funktionen wie Berührungsschutz übernimmt, dann
wird das Lüftungssystem auch zu einem Teil einer
Maschine.

Denn nur wenn alle drei Punkte erfüllt sind,
nur dann handelt es sich um eine unvollständige
Maschine. Sie sehen, die Abgrenzung ist klar, aber
im Detail verzwickt.

Andere Beispiele für unvollständige Maschinen
wären eine Steuerung, eine Maschine ohne An-
triebssystem oder das Antriebssystem selbst.

B. CE-Zeichen

Sicherlich hat eine unvollständige Maschine
::::
kein

::::::::::::
CE-Zeichen, da dies erst auf der Maschine ange-
bracht werden darf, wenn die Maschine konform
gemäss der Maschinenrichtlinie ist3.

C. Folgen für den Hersteller der Teilanlage

Wenn sich der Hersteller einer Teilanlage ent-
scheidet nur eine Einbauerklärung zu erstellen, so
heisst dies dass auch eine Montageanleitung und
spezielle technische Unterlagen abgegeben wer-
den müssen. Die speziellen technischen Unterlagen
beinhalten häufig firmeninternes Know-How, wel-
ches der Hersteller vielleicht nicht mit dem Kunden

3Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Artikel 17
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Abbildung 1. Konformitätserklärung

teilen möchte. Nun stellt sich die Frage für den
Hersteller, was für ihn einfacher und praktischer ist:
eine Einbauerklärung abzugeben oder falls möglich
die CE-Konformität zu beweisen.

D. Folgen für den Anlagenbauer
Für den Anlagenbauer, der unvollständige Ma-

schinen einsetzt, heisst dies, dass er auf jeden Fall
die CE-Konformität für die gesamte Anlage erstel-
len muss4 gemäss Abb. 15!

4Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Artikel 2 (i)
5http://www.suva.ch/certification

Abbildung 2. Einbauerklärung


