GEFAHREN UND NOTWENDIGE ABSICHERUNG
Bitte beachten Sie:
alle Einbausituationen automatisierter Fenster/Türen oder Klappen sind bauseits eigenverantwortlich auf Gefahrenstellen zu
prüfen und abzusichern.
Mit welchem Risikolevel sie rechnen müssen kann anhand der Risikobeurteilung
(Schutzklasse 0 bis 4) festgestellt werden. Die höchste Gefährdungsstufe, also Klasse 4,
betriﬀt naturgemäß Kindergärten, Schulen, Pﬂege- und Altersheime, o.ä., im Eingriﬀsbereich.
Gemäß der Maschinenrichtlinie wird ein Errichter, der mehrere Komponenten (z.B. Fenster,
Antrieb, Steuerung) zusammenfügt, auch zum Hersteller der gesamten Maschine und trägt
damit die Verantwortung für die Gefährdung, die davon ausgeht. Der Errichter muss die
Maschine unter Einhaltung der Ausschreibungsvorgaben sowie der Beachtung der
„Anerkannten Regeln der Technik“ bauen, eine erneute Risikobeurteilung erstellen und vor
der Inbetriebnahme den Betreiber / Anwender auf eventuelle Restrisiken und notwendige
Schutzmaßnahmen hinweisen.
Welche Normen sind hierfür u.a. anzuwenden?
Zunächst einmal das ABGB, dann die Maschinenrichtlinie
2006/42 EN sowie die Maschinen-Sicherheitsverordnung 2010.
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Achtung:
Neben der klassischen Einklemmgefahr an der Haupt- und
Nebenschließkante sind u.a. auch Scher- und Stoßkräfte zu beachten.

Sie sind nicht sicher, welche Gefahren bestehen und wie sie diese technisch am elegantesten und kostengünstigsten
beseitigen?
Dann melden sie sich bei uns, denn wir kennen uns aus. Unsere Experten sind mit den aktuellsten Entwicklungen auf diesem
Sektor vertraut. Neben den klassischen Absicherungssystemen wie Druckleisten, Fotoaugen und mechanischem Einklemmschutz
arbeiten wir auch gerne mit lasergestützten Systemen unterschiedlichster Komplexität. Doch zuallererst prüfen wir bauliche
Möglichkeiten, optimieren die Einbausituation oder arbeiten mit maßgeschneiderten Motorengeschwindigkeiten oder
Kettenhüben.
Sie sehen also, es gibt viele Wege zum Ziel.
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Gerne entwickeln wir auch für sie oder für den Endkunden ein maßgeschneidertes
Konzept der eﬀektiven Absicherung anhand ihrer Pläne, falls erforderlich kommen
wir auch vor Ort.
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sicherheit@zachantriebe.at
www.zachantriebe.at

Kontaktieren Sie uns zu den vielfältigen Möglichkeiten der kontaktlosen-,
drucksensiblen oder laserunterstützten Absicherungsoptionen.

+43 (0)1 480 46 64

Proﬁtieren Sie von unserem Know-how!

GEFAHREN UND NOTWENDIGE ABSICHERUNG
Anwendungsbeispiele
Kippﬂügel:
Kippﬂügel müssen unbedingt durch
Fangscheren oder eine gleichwertige
Einrichtung gesichert werden!
Der Elektroantrieb ersetzt die manuelle Bedienung,
aber nicht die Sicherheitseinrichtung Fangschere.
Die Fangschere o.ä. darf den Antrieb nicht vor
seiner maximalen Öﬀnung blockieren, muss weit
genug öﬀnen, z. B. für RWA-Öﬀnung etc. und darf
nicht einrasten.
Einwärts öﬀnende Flügel:
Ein am Flügel montierter Antrieb fährt bei der
Öﬀnung mit in den Raum herein. Vor allem
Zahnstangen oder Spindelantriebe ragen dabei weit
in dem Raum und können den Fluchtweg
beeinträchtigen und/oder dazu führen, dass sich
vorbeigehende Personen z. B. verletzen.

Dachklappﬂügel Schwenkbereich:
Dachklappﬂügel werden oft
aufgrund der hohen Lasten mit
Spindel- oder Zahnstangenantrieben
geöﬀnet. Diese ragen mit Ihrer Gehäuselänge
(Baulänge) in den Raum, meist nach unten.
Dieser Bereich muss frei sein.
Weiters schwenken die Antriebe beim Öﬀnen und
Schließen.
Dieser Schwenkbereich muss ebenfalls frei sein.
Besonders auf anschließende Wände ist dabei zu
achten.

Klappﬂügel:

Arbeiten an elektrisch betätigten
Flügeln:
Bei Arbeiten an elektrisch betätigten Flügeln sind
diese stromlos zu schalten (allpolig getrennt) und
speziell bei Kettenantrieben durch mechanische
Einrichtungen zu sichern (abzustützen).
Falls bei Arbeiten im Dachbereich Absturzgefahr
durch geöﬀnete Flügel besteht,
sind ausreichende Sicherungsmaßnahmen
gegen die Absturzgefahr vorzusehen!

Vor allem die ausgefahrene Kette eines
Kettenantriebes kann durch kräftige Berührung
oder Anstoßen knicken, sodass ein Klappﬂügel
plötzlich zufällt. Gleiches gilt - bei entsprechend
höheren Kräften - für Zahnstangen- und
Spindelantriebe. Auch Personen unterhalb des
Klappﬂügels könnten verletzt werden.
Es besteht Klemmgefahr.
Das Berühren der Kette muss unbedingt
vermieden werden!
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+43 (0)1 480 46 64

