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Sicherheit gekoppelter 
Maschinen 
 

Oft sind in der Praxis autonome Maschinen 
mit benachbarten Maschinen mechanisch 
oder / und elektrisch verbunden. Konkret sind 
davon Produktionslinien oder beispielsweise 
Siloanlagen betroffen, welche über 
Transportanlagen verbunden sind. 
 

 
 
Obwohl für die einzelnen Verarbeitungsprozesse 
autonome Maschinen verantwortlich sind, erfolgt 
für den Materialfluss eine unweigerliche 
Verkettung oder Kupplung und damit 
Verschmelzung zu einer einzigen Anlage. 

 
 
Relevante Normen: Die Risikobeurteilung 
muss über die ganze Strecke des Materialflusses 
respektive der gesamten Anlagen erfolgen. 
Nebst dem Normalbetrieb sind auch die 
Sonderbetriebe zu beachten wie der 
unkontrollierte Wiederanlauf nach einer Störung, 
Wartung oder der Betrieb einer einzelnen Anlage. 

 
 
 

 
 
Dokumente: Die Dokumente wie Betriebs- und 
Wartungsanleitungen, Risikoanalyse der 
einzelnen Anlagen, sind mit Dokumenten für die 
verkettete Anlage zu erstellen. 
 

 
 
Obwohl die einzelnen Anlagen über 
Sicherheitsnachweise wie eine CE-Konformitäts-
erklärung verfügen, gilt dies nicht für den 
gesamten Produktionsstrang. 
 
Zonen / Abschnitte: Im Spielraum der 
Risikobeurteilung können auch Zonen 
geschaffen werden. Je Zone können 
unterschiedliche Beurteilungen der 
Maschinensicherheit, ATEX, usw. definiert 
werden. Da oft die Transportanlagen in 
benachbarte Zonen eingreifen, muss ein 
detailliertes Not-Aus- oder Not-Halt-Konzept 
definiert werden. Sinngemäss gilt dies für eine 
übersichtliche Realisierung von Anlage- und Sub-
Anlageschaltern. 
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Lösungsansätze: Einfache und trotzdem 
mächtige Lösungsansätze finden sich mit einem 
Safety-Manager. Der Safety-Manager basiert auf 
der SPS-Technologie «safety integrated» und 
koordiniert die sicherheitstechnischen 
Funktionen der einzelnen Anlagen sowie der 
verketteten Anlage. 

 
Womöglich wird für den Eingriff auf die 
autonomen Steuerfunktionen verzichtet und nur 
der übergeordnete Sicherheitsgürtel integriert 
oder ersetzt. 
 
Validierung: Der geforderte Performance Level 
entsprechend der Kategorie EN ISO 13’849-1 
muss entsprechend der EN ISO 13’849-2 
validiert werden. Alle sicherheitstechnischen 
Funktionen sind aufzulisten, zu prüfen und die 
Ergebnisse sind inklusive Unterschrift zu 
dokumentieren. Die Validierung muss 
systematisch und in logischen Schritten 
durchgeführt werden. Schon zu Beginn des 
Projektes sollte eingeplant werden, wie die 
Validierung der sicherheitstechnischen 
Schnittstellen vorgenommen wird. Professionelle 
Systeme oder Produkte erlauben die 
sicherheitstechnischen Schnittstellen zu 
simulieren. 
 
Energieversorgung:  Auch die 
Energieversorgung wird von den 
sicherheitstechnischen Aspekten erfasst. Alle 
Maschinen sind sternförmig, ab einem 
Anlageschalter aller Maschinen mit Energie zu 
versorgen. Dabei gilt auch die Farbgebung der 
abgestuften Anlageschalter zu beachten. Zur 
raschen Übersicht empfielt es sich ein 
Prinzipschema der Energieversorgung inklusive 
deren Schutz- und Schaltelemente zu erstellen. 
 
 

 

 
 
Fazit: Vorerst muss abgeklärt werden, ob 
Präjudiz für eine verkettete Maschine besteht. 
Eine verkettete Maschine verfügt über ein 
produktionstechnisches Zusammenwirken von 
einzelnen Anlagen und einzelnen Maschinen, die 
sicherheitstechnisch als Gesamtes funktionieren. 
Der Hersteller der verketteten Maschine muss die 
gesetzlichen Anforderungen für die 
Maschinensicherheit erfüllen, da die verkettete 
Maschine wiederum als Maschine betrachtet 
wird. Als Hersteller der verketteten Maschine gilt 
derjenige, welcher die verkettete Maschine aus 
einzelnen Maschinen zusammenführt.  
 
Da die EG-Konformitätserklärung jeder einzelnen 
Maschine durch die EG-Konformitätserklärung 
bestätigt ist, müssen bei der verketteten 
Maschine vor allem die sicherheitstechnischen 
Schnittstellen zwischen den Maschinen überprüft 
werden und deren Konformität mit der 
Maschinenrichtlinie als Ganzes mit der EG-
Konformitätserklärung bestätigt werden. 
 
Je früher im Projekt die Sicherheit als 
wesentlicher Aspekt berücksichtigt wird, desto 
einfacher und ökonomischer wird die Lösung. 
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