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aSa NeWS

Neue Maschinenrichtlinie

Am 29. Dezember 2009 ist es soweit: Ab 
diesem Zeitpunkt gilt die neue Maschinen-
richtlinie (MRL) 2006/42/EC. Sie betrifft 
alle Maschinen, die innerhalb der EU mit 
EC-Kennzeichnung geliefert werden - also  
so gut wie alle Maschinen im Bereich  
der Werkstattausrüstung. Ziel der neuen 
Richtlinie ist es, die Sicherheit der Maschi-
nen bereits im Entwicklungsprozess zu 
verbessern. Hierzu muss vom Hersteller 
eine Risikoanalyse erfolgen, die den gesam-
ten Lebenszyklus abbildet. „Für die Werk-
stattausrüster bedeutet dies, dass sie und 
ihre Vertriebspartner die Prozesse und 
Dokumente bereits jetzt schon an die 
geänderte Richtlinie anpassen müssen“, 
sagt Uwe Henn, Vorsitzender des ASA-
Arbeitskreises Hebebühnen. Eine der 
größten Herausforderungen sei dabei das 
Ausstellen der Konformitätserklärung. 

Hierfür sieht die neue MRL abhängig vom 
Maschinentyp drei unterschiedliche 
Vorgehensweisen vor: die Bestätigung der 
Konformitätsbewertung mit interner 
Kontrolle während des Produktionspro-
zesses, die Bestätigung der vollständigen 
Qualitätssicherung gemäß Anhang X der 
MRL (nicht zu verwechseln mit der ISO 
9001 ff.) und eine EG-Baumusterprüfung 
in Kombination mit der Bestätigung der 
Konformitätsbewertung mit interner 
Kontrolle während der Produktion der 
Maschine. „Obwohl die neue MRL bereits 
im Juni 2006 veröffentlicht wurde, gibt es 
in Deutschland zu wenige akkreditierte 
Prüfstellen“, so Henn. Seiner Erfahrung 
nach haben sich die in der DGUV organi-
sierten Berufsgenossenschaften als die 
Stellen erwiesen, die qualifizierte Auskünf-
te erteilen und kompetent beraten.
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Der ASA-Verband hat ein neues 
Mitglied: Die Dometic Waeco Interna-
tional GmbH aus Emsdetten. Das Mitte 
der 1970er Jahre gegründete Unter-
nehmen produziert und vertreibt im 
Bereich Werkstattausrüstung Klima-
Servicegeräte für Pkw, Lkw und Busse, 
verschiedene Systeme und Hilfsmittel 
für die Lecksuche und Spüleinrich-
tungen für das Spülen des Kältemit-
telkreislaufs von Klimaanlagen. Zurzeit 
beschäftigt Dometic Waeco Interna-
tional 270 Mitarbeiter. Das Unterneh-
men beliefert mit seinen Werkstatt-
ausrüstungsprodukten sowohl zahl-
reiche Serviceorganisationen führen-
der Fahrzeughersteller als auch den 
freien Markt.  

Elektronikprüfung

Mit der Verabschiedung der 41. Ände-
rungsverordnung der StVZO im Jahr 2006 
wurde auch die Überprüfung sicherheits- 
und umweltrelevanter elektronischer 
Fahrzeugsysteme eingeführt. „Diese von 
der Öffentlichkeit wenig beachtete Prüfung 
ist ein wichtiger und richtungweisender 
Schritt zur Sicherstellung der Fahrzeugsi-
cherheit“, betont Harald Hahn, Vorsitzen-
der des ASA-Arbeitskreises Diagnose. Die 
Elektronik bestimme nicht nur das Fahr-
verhalten, die Fahreigenschaften und den 
Komfort des Fahrzeugs, sondern ganz 
wesentlich auch die Sicherheit in kritischen 
und lebensbedrohlichen Situa-
tionen. „Die Unversehrtheit 
der Autofahrer hängt heute 
vom richtigen Arbeiten der 
Elektronik ab“, so Hahn. Zudem 
zeigen zahlreiche Statistiken, 
dass über 50 Prozent der 
Ausfäl le auf Elektronik-
probleme zurückzuführen 
sind. Darüber hinaus weist 

Hahn auf die zahlreichen Unfallfahrzeuge 
hin, die im Ausland nicht immer sachge-
recht repariert und in Deutschland wieder 
verkauft werden. Diese Punkte konnten in 
der Vergangenheit bei der Fahrzeugüber-
wachung meist nicht zuverlässig überprüft 
werden. Wesentliches Ziel der Verordnung 
sei es nun, die korrekte Funktion der elek-
tronischen Systeme über den Lebenszyklus 
des Fahrzeuges sicherzustellen. „Sollte sich 
ein Fehler an einem der sicherheitsrele-
vanten elektronischen Systeme herausstel-
len, muss er in der Fachwerkstatt behoben 
werden. Für die Diagnose und Reparatur 

bieten die Mitglieder des ASA-
Verbandes geeignete Diagno-
segeräte an. Damit sind die 
Fachleute in der Lage, marken-
übergreifend die korrekte 
Funktion elektronischer Syste-
me sicherzustellen“, so Hahn. 

Sicherheit geht vor

Harald Hahn, Vorsitzender des  
ASA-Arbeitskreises Diagnose


