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CE-Konformitätserklärung
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Die Richtlinie 2006/42/EG (kurz: Maschinenrichtlinie) regelt ein einheitliches Schutzniveau zur Unfall-
verhütung für CE-konforme und unvollständige Maschinen beim Inverkehrbringen innerhalb der EU, 
dem EWR, der Schweiz und der Turkei. Diese Richtlinie wurde jeweils in nationales Recht umgesetzt.   

BalTec ist verantwortlich, dass ihre Maschinen dieser Maschinenrichtlinie sowie den grundlegenden 
Sicherheitsnormen entsprechen.

Dabei wird zwischen folgenden zwei Varianten unterschieden:

 � CE-konforme Maschinen 
Diese Maschinen können für direkten  
Gebrauch und Einsatz ohne zusätzliche 
Schutzvorkehrungen verwendet werden. Sie 
werden mit einer CE-Markierung und einer 
CE-Konformitätserklärung ausgeliefert. 

 � Unvollständige Maschinen  
Diese Maschinen verfügen nicht über den 
notwendigen Schutz und sind für den Ein-
bau in eine Anlage gedacht. Sie werden mit 
einer «Einbauerklärung für unvollständige 
Maschinen» ausgeliefert und erhalten keine 
CE-Markierung.

In der Auftragsbestätigung sowie in der Rechnung wird vermerkt, ob eine Maschine mit der CE-Markie-
rung versehen wird sowie ob eine CE-Konformitätserklärung erstellt wird. 

Beispiele CE-konformer Maschinen:

 � RN mit Steuerung und einer 2-Handbedienung 
Das wichtige Sicherheitsbauteil ist hier die 2-Handbedienung,  
da diese den Zugriff zum Nietpunkt während dem Betrieb  
verhindert

 �  Rolliermaschinen mit einer kompletten Schutzumhausung 
und Schiebetisch 
Das wichtige Sicherheitsbauteil ist hier die Schutzumhausung, 
da diese den Zugriff zum rotierenden Kopf verhindert – auch  
wenn dieser ausläuft
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Beispiele unvollständiger Maschinen:

 � Alle Nieteinheiten, unabhängig des weiteren Lieferumfangs 
Da die Einheiten erst an einen entsprechenden Ständer montiert 
werden müssen, handelt es sich dabei um eine unvollständige 
Maschine

 �  Alle Maschinen, die mit einer Steuerung mit Fussschalter 
oder SPS-Interface ausgeliefert werden, falls keine  
Schutzumhausung vorhanden ist 
Da der Start über einen Taster, SPS-Interface oder Fussschalter  
ausgelöst werden kann, ist ein möglicher Bediener nicht geschützt

Sonderfälle

Maschinen mit Schlüsselschalter (zum Umschalten zwischen 2-Handbedienung und Fussschalter) sind 
nicht für reinen Produktionsbetrieb geeignet. Solche Maschinen werden nur noch für Betrieb in Versuchs- 
abteilungen / Musterbau mit CE-Konformität geliefert, wobei der Kunde den speziellen Einsatz bestätigen 
muss.

Die Bediener einer solchen Maschine müssen speziell bezüglich Einsatz des Schlüsselschalters geschult 
werden.

Lieferung einzelner Steuerungen als Ersatzteil

Steuerungen werden mit einer CE-Kennzeichnung markiert, obwohl es sich um eine unvollständige  
Maschine handelt. Ein CE-Kennzeichnen auf einer Steuerung weist darauf hin, dass die Steuerung gemäss  
den gültigen Normen gebaut worden ist.

Nutzungsänderungen nach Auslieferung

Als Hersteller hat BalTec eine Produktbeobachtungspflicht bezüglich Maschinen welche mit CE-Kon-
formitätserklärung geliefert worden sind. Bei Nutzungsänderung, wie zum Beispiel dem nachträglichen 
Einbau eines PLC-Interfaces in der Process Control HPP-25, verfällt die CE-Konformitätserklärung. In 
solchen Fällen ist BalTec zu informieren. 
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