
22

Bewertung Maschinensicherheit

Die Bewertung der Maschinensicher-

heit bietet Ihnen einen umfassenden 

Überblick über den Sicherheits- und 

Konformitätsstatus der im Rahmen 

dieser Evaluierung geprüften 

Maschinen. Dabei berücksichtigen  

wir nicht nur die gültigen Gesetze, 

Normen und Richtlinien am Einsatz- 

bzw. Bestimmungsort der Maschinen. 

Sie erhalten von uns auch alle 

relevanten Informationen über den 

Sicherheitsstatus der Maschinen in 

der gewünschten technischen Tiefe. 

Als Ergebnis bekommen Sie sowohl 

ein übersichtliches und umfang-

reiches Dashboard mit allen Aus-

wertungen als auch eine Sicher-

heitsmaßnahmenliste mit allen 

Handlungsempfehlungen zur 

Optimierung der Sicherheit und 

Konformität. Mit unserer technischen 

Bewertung Ihrer Maschinen sparen 

Sie Zeit und Kosten.

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Kostenoptimierung: Abstimmung des Detaillierungsgrads der Beurteilung 

im Vorfeld zur Anpassung an individuelle Anforderungen 

• Konformitätsnachweis und Haftungsschutz: Erstellung eines  

Dashboards mit klarer Übersicht pro Maschine oder Anlage 

• Sicherheit: Die Bewertung der Maschinensicherheit ist speziell für 

beste hende Maschinen entwickelt worden. Alle Checks und Auswertun-

gen sorgen für eine direkte Übersicht über den Sicherheitsstatus und 

den Handlungsbedarf bezüglich der geprüften Maschinen. 

• Effizienz: Das Ergebnis-Dashboard sowie die einzelnen Berichte  

können individuell weiterverwendet werden. Die Unterlagen sind  

bereits mit vielen Auswertungsmöglichkeiten vorkonfiguriert. 

• Einhaltung Ihrer Unternehmensrichtlinien: Den Bewertungen können 

individuelle Prüfungsstandards hinzugefügt werden. 

• International einsetzbar: Dieselbe Methodik kann an allen Standorten 

weltweit angewendet werden. Ergebnisse einer Maschine können auf 

eine ähnliche Maschine in einem anderen Land übertragen werden.

Dienstleistungen
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Dienstleistungen

Bewertung der Maschinensicherheit

Online-Info unter 
www.pilz.com

Level 1 Level 2

Konformität zum Safety-Status 
Bewertung der Einhaltung der Sicherheitsanforderungen mit Auflistung aller  
Abweichungen. Die anforderungsbasierte Checkliste enthält sowohl eine Be-
schreibung als auch eine Bewertung jeder Anforderung mit dem zugehörigen 
Konformitätsstatus. Sowohl die Einhaltung der Vorschriften als auch die  
Bewertung werden in einem grafischen Format (Dashboard) dargestellt.

◆ ◆

Bewertung der Hauptrisiken 
Bewertung der wichtigsten Risiken auf der Grundlage der gewählten  
Methodik einschließlich eines Verweises auf die Anforderung, einer Risikoein-
stufung und einer Beschreibung

◆

Prüfung der Dokumentation 
Verschafft einen Überblick darüber ob alle für eine Maschine erforderlichen  
Dokumentationen vorhanden und ausreichend sind

◆

Recht und Konformität/Unternehmensvorgaben 
Liefert einen Überblick über den Konformitätsstatus auf der Grundlage von  
Unternehmensanforderungen und unter Berücksichtigung von internationalen 
bzw. nationalen Anforderungen, z. B. der „Richtlinie zur Benutzung von  
Arbeitsmitteln 2009/104/EG“

◆

Bewertung der wichtigsten Sicherheitsteilfunktionen 
Bewertung des maximal erreichbaren PLr für jede geprüfte Teilfunktion.  
Beurteilt werden die Qualität der Komponenten, die Architektur, die Diagnose  
und die Fehlerreaktion.

◆

Risikominderung/Handlungsempfehlungen 
Liste aller nicht konformen Punkte und der damit verbundenen Maßnahmen zur 
Risikominderung, um die Maschine in Übereinstimmung mit den einschlägigen 
Normen zu bringen

◆ ◆

Kostenvoranschlag für das Upgrade 
Auf der Grundlage des Maßnahmenkatalogs wird ein Kostenvoranschlag  
erstellt für den Aufwand, der erforderlich ist, um die Maschine in Übereinstim-
mung mit den einschlägigen Normen zu bringen.

optional

Sie können aus 2 Optionen dieser Dienstleistung die für Sie passende auswählen.  
Dies kann Folgendes beinhalten:

Webcode: 

web234972




