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Roboter brauchen mehr 
Bewegungsraum als andere 
Maschinen. Deshalb müssen 
Hersteller und Verarbeiter 
eine Reihe von Vorschriften 
einhalten, um die Mitarbeiter 
vor Gefahren zu schützen. 

Sicherheit und CE-Kennzeichnung 

Vorsicht, Roboter! 

Die Hauptgefahren im Arbeitsraum von 
Robotern gehen unmittelbar von deren 
Bewegungsfähigkeit aus. Die Gefahren 
sind im Vergleich zu anderen Maschi-
nen größer, da in der Regel  
· der Bewegungsraum eines Roboters 

in Relation zu den eigenen Abmes-
sungen, Bewegungsgeschwindig-
keiten, Beschleunigungen und 
Bremswegen erheblich größer ist als 
bei anderen Maschinen,  

· die Programmierbarkeit lange Bewe-
gungszyklen möglich macht, die 

vom Menschen nicht mehr über-
blickt werden können,  

· die Möglichkeit der Sensorabfrage 
dazu führt, dass der Roboter zwar im 
Stillstand ist (aufgrund der Abfrage 
im Programm), der Arbeitszyklus 
aber nicht unterbrochen ist. 

Entsprechend dieser Risiken ist eine 
Gefahrenbereichsabgrenzung vorge-
schrieben. Da neben dem Arbeits-
bereich des Roboters auch der weitere 
Materialfluss zu berücksichtigen ist, ist 
eine individuelle Aufstellung zu planen. 
Aus diesem Grund gehört die Gefah-
renbereichsabgrenzung nicht zum 
Standardlieferprogramm für Roboter. 

Sicherheit geht vor  

Beim Kauf eines Handhabungsgeräts 
sollte die Lieferung einer Schutzvorrich-
tung mit dem Hersteller bereits im 
Pflichtenheft schriftlich vereinbart wer-
den. Da der Hersteller die Schutz-
bestimmung kennt, weiß er am besten, 
in welcher Form die Vorschriften einge-
halten werden müssen. 
Maschinen im Sinne der Maschinen-
richtlinie sind: 
· Einzelmaschinen, 
· komplexe Anlagen (verkettete 

Maschinen), 
· auswechselbare Ausrüstungen zur 

Änderung der Funktion einer 
Maschine, 

· bewegliche Maschinen (etwa Flur-
förderzeuge), 

· Maschinen zum Heben von Lasten 
(Krane, Hebezeuge), 

· Maschinen zum Heben oder Fort-
bewegen von Personen (zum Bei-
spiel fahrbare Hubarbeitsbühnen, 
Regalbediengeräte mit Fahrerplatz). 

An jeder Maschine, die die Anforderun-
gen der Maschinenrichtlinie erfüllt, 
muss seit dem 1.1.1995 die CE-Kenn-
zeichnung angebracht werden. 
Unterliegt eine Maschine bauartbe-
dingt nicht nur der Maschinenrichtlinie, 

Beispiel für eine EG-Konformitätserklärung  
(Bild: Battenfeld)
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Der vorliegende Beitrag ist dem Buch „Automatisieren im 
Spritzgießbetrieb“ von Klaus Niemann und Severino Igual 
(Hrsg.) entnommen. Das Werk beschreibt Bauarten, Technik, 
Nutzen und Wirtschaftlichkeit von Automatisierungslösun-
gen. Zahlreiche Bilder, Tabellen, Checklisten und Anwen-
dungsbeispiele machen die im Hüthig Verlag erscheinende 
2. Auflage zu einer wertvollen Hilfe für die Praxis. 
Klaus Niemann, Severino Igual (Hrsg.), Automatisieren im 
Spritzgießbetrieb. 2., durchges. Aufl., 120 S., kart., Hüthig 
Verlag Heidelberg, 2002, 17 Euro. ISBN 3–7785–3023–2
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Sicherheitsnormen, die für den Betrieb von Handhabungsgeräten (Robotern) zu  
berücksichtigen sind (Quelle: Battenfeld)

sondern weiteren Gemeinschaftsricht-
linien, so gibt die CE-Kennzeichnung 
an, dass sie auch den Anforderungen 
der anderen Richtlinien entspricht. 
Jedes Produkt im Sinne der Maschinen-
richtlinie darf grundsätzlich nur eine 
CE-Kennzeichnung tragen. Jeder Her-
steller (Händler oder Importeur) ist ver-
pflichtet, für Maschinen Konformitäts-
erklärungen in der Sprache des Bestim-
mungslandes auszustellen und mit-
zuliefern. 
In der Regel ist für einen Roboter, der an 
einer Spritzgießmaschine arbeitet, kei-
ne Konformitätserklärung notwendig. 
Er wird nicht als eine für sich arbeitende 
Maschine betrachtet, da er für seine 
Tätigkeiten das Startsignal der Spritz-
gießmaschine benötigt und dadurch 
mit dieser eine Einheit bildet. Für ihn ist 
eine Herstellererklärung erforderlich. 
Die Konformitätserklärung ist für die 
Maschine (Spritzgießmaschine und 
Roboter) notwendig. 
Zuliefererzeugnisse unterliegen eben-
falls der Maschinenrichtlinie, wenn es 
sich um „Maschinen“ im Sinne der 
Richtlinie handelt. Funktionieren Zulie-
ferteile unabhängig vom Endprodukt, 
in das sie eingebaut werden, müssen sie 
mit einer CE-Kennzeichnung versehen 
und mit einer Konformitätserklärung 
ausgeliefert werden. Zuliefererzeugnis-
se, die nur im an- oder eingebauten 
oder komplettierten Zustand bestim-
mungsgemäß funktionieren, erhalten 
keine CE-Kennzeichnung. 
Der Hersteller hat eine Erklärung mit-
zuliefern, in der die Inbetriebnahme bis 
zum Einbau in eine Maschine, die den 
Bestimmungen der Maschinenrichtlini-
en entspricht, untersagt wird. 

Wichtig für den Betreiber einer Ge-
samtanlage ist, dass als Maschine auch 
die Gesamtheit an Maschinen betrach-
tet wird, die so angeordnet sind und be-
tätigt werden, dass sie als Gesamtheit 
funktionieren. Das bedeutet, dass Zu-
satzeinrichtungen (Peripherie) zur 
Spritzgießmaschine, die in direkter 
Weise mit dem Herstellungsprozess ver-
bunden sind, keine eigenständige 
Maschine darstellen. 

lässig. Es muss also die entsprechende 
CE-Konformität der Anlage festgestellt 
werden. Dies geschieht durch externe 
Stellen, etwa TÜV, Berufsgenossen-
schaft oder Maschinenhersteller. Wer-
den alle Anlagenbauteile einschließlich 
Peripherie als Gesamtanlage bei einem 
Hersteller bezogen und in Betrieb ge-
nommen, so ist dieser gesamtheitlich 
für die Anlage und ihre CE-Konformität 
verantwortlich. Wird auch nur ein Bau-
teil der Peripherie extern und nicht vom 
Maschinenhersteller bezogen, ist wie-
derum der Betreiber allein für die Kon-
formität verantwortlich.  
Der Betreiber kann auch selbst die Kon-
formität feststellen. Voraussetzung ist 
die Qualifikation des eigenen Personals 
einschließlich der Kenntnis und Anwen-
dung der entsprechenden Normen. In 
jedem Fall stellt die Feststellung der CE-
Konformität für eine Gesamtanlage 
einen zusätzlichen Kostenfaktor dar. 
Als Peripherie werden alle Geräte be-
zeichnet, die sich in der Umgebung der 
Spritzgießmaschine befinden. Zwar 
sind sie Bestandteil der Gesamtanlage 
und werden zumeist mit der Spritzgieß-
maschine über eine Steuerung betrie-

Für den Betreiber einer Gesamtanlage 
bedeutet das, dass er allein für die 
Sicherheit der Anlage einschließlich Pe-
ripherie verantwortlich ist und die CE-
Konformität entsprechend sicherstellen 
muss. Eine Produktion nur mit Maschi-
ne und Roboter ohne Sicherheits-
abgrenzung ist nicht zulässig. Nicht den 
Normen entsprechende Sicherheits-
abgrenzungen sind ebenfalls nicht zu-

ben, jedoch sind sie nicht an der Spritz-
gießmaschine angebracht und stellen 
somit einen eigenen Anlagenteil dar. 
Sie dienen dem Transport oder der Wei-
terverarbeitung des entstandenen Pro-
dukts. Im Einzelnen sind das etwa För-
derbänder, Qualitätssicherheitsstatio-
nen oder Bedruckungsstationen. pbu 
 


