
AUFWAND IM GRIFF BEHALTEN 
UMSTELLUNG VON DRUCKAPPARATEN AUF DGRL Bis Ende 2007 müssen alle Anlagen, die bislang der Druck-
behälterverordnung unterlagen, auf die Druckgeräterichtlinie DGRL umgestellt und dafür nach §27 der Be-
triebssicherheitsverordnung kategorisiert werden. Dies betrifft nicht nur Betreiber von chemischen oder petro-
chemischen Anlagen, sondern auch Kunststoffverarbeiter, die zum Beispiel Extrusionsanlagen betreiben. 

D ie Umstufung von Druckgeräten 
bedeutet für die verantwortlichen 
Betriebe meist einen erheblichen 

Aufwand. Informationen, die in unter-
schiedlichen Datenformaten oder nur in 
Papierform vorliegen, müssen zusam-
mengesucht und in eine für die Behörden 
akzeptable Form gebracht werden. Die 
Betriebssicherheitsverordnung betrifft 
grundsätzlich alle Betreiber von Arbeits-
mitteln und überwachungsbedürftigen 
Anlagen. Dazu zählen in der Kunststoff-
verarbeitung zum Beispiel Extruder, die 
die Kunststoffschmelzen bei hohen Tem-
peraturen und hohen Drücken fördern.  

Unterstützung bei der Umstufung die-
ser Anlagen bieten technische Über-
wachungsorganisationen und Sachver-
ständige, die dafür jedoch einen hohen 
Stundenlohn berechnen. Eine kosten-
günstigere Alternative ist über das Inter-
net verfügbar. Datensätze können dort 
unter www.dgrldoku.de mit Hilfe der 
Software von cwpro – intelligent it soluti-
ons über ein Eingabe-Formular gepflegt 
und in die Druckgeräterichtlinie umge-
schlüsselt werden. Die Software über-
nimmt die Kategorisierung und Umstu-
fung von bereits in Verkehr gebrachten 
Apparaten von der Druckbehälterverord-
nung (DruckbehV) in die Druckgeräte-
richtlinie (DGRL). Als Ergebnis erhält der 
verantwortliche Anlagenbetreiber eine 
valide Dokumentation, welche dem Prü-
fer vorgelegt werden kann. Diese Beschei-
nigungen werden automatisch erstellt. 
Das Programm gibt dafür ein Minimum an 
erforderlichen Eingaben vor, die dann in-
dividuell ergänzt werden können.  

Integrierte Sicherheit  
Gleichzeitig werden mit der Erstellung der 
validen Dokumentation detaillierte Dia-
gramme der eingestuften Räume des 
Druckapparats mitgeliefert, so dass die 
Einstufung jederzeit nachvollzogen wer-

den kann. Die Einstufung der einzelnen 
Räume erfolgt unter Berücksichtigung be-
trieblicher Sicherheitseinrichtungen. 

Als eine ASP (Application Service Pro-
viding)-Lösung entspricht das Programm 
immer den aktuellen Gesetzen und verur-
sacht keinen Folgeaufwand. Nach Erfas-
sung der erforderlichen Daten, können 
diese an den Server des Anbieters wieder 
verschlüsselt übertragen werden. Auf An-
forderung wird ein PDF-Dokument gene-
riert, welches auf einem lokalen Arbeits-
platz abgelegt oder ausgedruckt werden 
kann. 

Um die Sicherheit des Systems zu ge-
währleisten, muss sich jeder Nutzer 
schriftlich oder per Fax registrieren. Eine 
Anmeldung kann nur über Benutzer-
name, Passwort und lmage-Feedback er-
folgen. Auf dem Server erhält jeder An-
wender seinen geschlossenen Bereich.  
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KOSTENEFFIZIENZ 
Umstellung von Druckbehältern  
Bis Ende 2007 müssen alle Druckgeräte, un-
ter die auch Extruder fallen, auf die 2002 
eingeführte Druckgeräterichtlinie umge-
stellt sein. Viele Anlagenbetreiber scheuten 
bislang diesen Aufwand und die damit ver-
bundenen Kosten. Unterstützung bietet 
nun eine Webplattform, die Eingabemasken 
zur Verfügung stellt und anhand dieser Da-
ten automatisch eine Umstufung und Kate-
gorisierung vornimmt.  

Die Eingabemaske reduziert den Aufwand bei der Umstellung von Druckgeräten auf die Druck-
geräterichtlinie.
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