
ANHANG V ALLEGATO V

EG-BAUMUSTERPRÜFUNG

(Modul B)

ESAME CE DEL TIPO

(Modulo B)

A. EG-Baumusterprüfung für Sicher-
heitsbauteile

A. Esame CE del tipo di componenti di
sicurezza

1. Die EG-Baumusterprüfung ist das Ver-
fahren, bei dem eine benannte Stelle feststellt
und bescheinigt, daß ein für ein Sicherheits-
bauteil repräsentatives Muster einem Aufzug,
in den es sachgemäß eingebaut ist, gestattet,
die einschlägigen Bestimmungen der Richtli-
nie zu erfüllen.

1. L'esame CE del tipo è la procedura con
cui un organismo notificato accerta e di-
chiara che un esemplare rappresentativo di
un componente di sicurezza  permetterà
all'ascensore sul quale sarà correttamente
montato di soddisfare le disposizioni della
direttiva ad esso relative.

2. Der Antrag auf EG-Baumusterprüfung
wird vom Hersteller des Sicherheitsbauteils
oder von seinem in der Gemeinschaft nieder-
gelassenen Bevollmächtigten bei einer be-
nannten Stelle seiner Wahl gestellt.

2. La domanda di  esame CE del tipo  de-
v'essere presentata dal fabbricante del com-
ponente di sicurezza o dal suo mandatario
stabilito nella Comunità ad un organismo
notificato di sua scelta.

Der Antrag muß folgendes enthalten:
- Name und Anschrift des Herstellers des

Sicherheitsbauteils sowie Name und An-
schrift seines  Bevollmächtigten, falls
dieser den Antrag stellt, sowie Herstel-
lungsort der Sicherheitsbauteile,

- die schriftliche Erklärung, daß derselbe
Antrag nicht auch bei einer anderen be-
nannten Stelle eingereicht worden ist,

- technische Unterlagen,
- ein repräsentatives Muster des Sicher-

heitsbauteils oder Angabe des Ortes, wo
ein solches geprüft werden kann. Die be-
nannte Stelle darf in begründeten Fällen
weitere Muster anfordern.

La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante del

componente di sicurezza e, qualora la
domanda sia presentata dal suo man-
datario, anche il nome e l'indirizzo di
quest'ultimo, nonché il luogo di fabbri-
cazione dei componenti di sicurezza,

- una  dichiarazione  scritta che la stessa
domanda non è stata presentata a nes-
sun altro organismo  notificato,

- la documentazione tecnica,
- un esemplare rappresentativo del com-

ponente di sicurezza o l'indicazione del
luogo in cui può essere esaminato.
L'organismo notificato può, giustifi-
cando la domanda, richiedere altri
esemplari.

3. Anhand der technischen Unterlagen muß
sich beurteilen lassen, ob das Sicherheits-
bauteil mit den Bestimmungen der Richtlinie
übereinstimmt und ob der Aufzug nach dem
sachgemäßen Einbau des Sicherheitsbauteils
ebenfalls den Bestimmungen der Richtlinie
genügt.

3. La documentazione tecnica deve con-
sentire di valutare la conformità del compo-
nente di sicurezza e la sua idoneità a far sì
che l'ascensore su cui sarà correttamente
montato soddisfi le  disposizioni della di-
rettiva.

Soweit dies für die Beurteilung der Konfor-
mität erforderlich ist, müssen die technischen

La documentazione tecnica riporta i se-
guenti elementi eventualmente necessari



Unterlagen folgendes enthalten:
- eine allgemeine Beschreibung des Si-

cherheitsbauteils, einschließlich des Ein-
satzbereichs  (insbesondere etwaige Ge-
schwindigkeitsgrenzen, Belastung, Ener-
gie) und der Einsatzbedingungen (insbe-
sondere explosionsgefährdete Bereiche,
Witterungseinflüsse);

- Konstruktions- und Fertigungszeichnun-
gen oder –pläne;

- die betreffende(n) grundlegende(n) An-
forderung(en) sowie die für deren Ein-
haltung gewählte Lösung (z. B. eine har-
monisierte Norm);

- gegebenenfalls die Ergebnisse von Prü-
fungen oder Berechnungen, die der Her-
steller selbst oder ein  Dritter in dessen
Auftrag durchgeführt hat;

- ein Exemplar der Anleitungen zur Mon-
tage der Sicherheitsbauteile;

- die Vorschriften, die bei der Fertigung
zur Anwendung kommen, um die Über-
einstimmung der Sicherheitsbauteile mit
dem geprüften Bauteil sicherzustellen.

alla valutazione  della conformità:
- una descrizione generale del compo-

nente di sicurezza, compresi il campo
di impiego (in particolare gli eventuali
limiti di velocità, il carico, l'energia) e
le condizioni (in particolare ambiente a
rischio di espansione, intemperie);

- disegni o schemi di progettazione e di
fabbricazione;

- il o i requisiti essenziali considerati e la
soluzione adottata per soddisfarli (ad
esempio,  norma armonizzata);

- gli  eventuali  risultati  di prova o di
calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fab-
bricante;

- - un esemplare delle istruzioni per il
montaggio dei componenti di sicurez-
za;

- le disposizioni che saranno adottate
durante la fabbricazione per garantire la
conformità dei componenti di sicurezza
di serie con il componente di sicurezza
esaminato.

4. Die benannte Stelle
- prüft die technischen Unterlagen und

stellt ihre Zweckmäßigkeit fest,
- prüft, ob das Sicherheitsbauteil den tech-

nischen Unterlagen entspricht,
- führt geeignete Kontrollen und die erfor-

derlichen Versuche durch oder läßt sie
durchführen, um festzustellen, ob die
vom Hersteller des Sicherheitsbauteils
gewählten Lösungen den Anforderungen
der Richtlinie entsprechen und es gestat-
ten, daß das Sicherheitsbauteil seine
Funktion erfüllt, wenn es sachgemäß in
einen Aufzug eingebaut wird.

4. L'organismo notificato:
- esamina la documentazione tecnica per

giudicare se soddisfa gli scopi voluti;
- esamina i componenti di sicurezza per

verificarne la conformità con la docu-
mentazione tecnica;

- effettua o fa effettuare gli esami appro-
priati e le prove necessarie per verifica-
re se le soluzioni adottate dal fabbri-
cante del componente di sicurezza sod-
disfano i requisiti della direttiva e con-
sentono al componente di sicurezza,
correttamente montato su un ascensore,
di svolgere la sua funzione.

5. Entspricht das repräsentative Muster des
Sicherheitsbauteils den einschlägigen Be-
stimmungen der Richtlinie, so stellt die be-
nannte Stelle dem Antragsteller eine EG-
Baumusterprüfbescheinigung aus. Diese Be-
scheinigung enthält den Namen und die An-
schrift des Herstellers des Sicherheitsbau-
teils, die Ergebnisse der Kontrolle, die an die
Bescheinigung geknüpften Bedingungen so-
wie die zur Identifizierung des zugelassenen
Baumusters erforderlichen Angaben.

5. Se l'esemplare rappresentativo del com-
ponente di sicurezza è conforme alle relati-
ve disposizioni della direttiva, l'organismo
notificato rilascia un attestato di esame CE
del tipo al  richiedente. L'attestato deve
contenere il nome e l'indirizzo del fabbri-
cante del componente di sicurezza, le con-
clusioni dell'esame, le condizioni di validità
del certificato e i dati necessari all'identifi-
cazione del tipo approvato.

Die Kommission, die Mitgliedstaaten und die La Commissione, gli Stati membri e gli altri



übrigen benannten Stellen können eine Kopie
der  Bescheinigung und auf begründeten An-
trag ein Exemplar der technischen Unterla-
gen sowie der Protokolle über die Prüfungen,
Berechnungen und Versuche erhalten. Falls
die benannte Stelle die Ausstellung einer EG-
Baumusterprüfbescheinigung verweigert, hat
sie dies im einzelnen zu begründen. Ein ent-
sprechender Rechtsbehelf ist vorzusehen.

organismi notificati possono ottenere una
copia dell'attestato e, su richiesta motivata,
una copia della documentazione tecnica e
dei verbali degli esami, dei calcoli o delle
prove eseguiti. Se al fabbricante viene ne-
gato il rilascio di un  attestato CE del tipo,
l'organismo notificato deve fornire motivi
dettagliati per tale rifiuto. Deve essere pre-
vista una procedura di ricorso.

6. Der Hersteller des Sicherheitsbauteils
oder sein in der Gemeinschaft ansässiger
Bevollmächtigter unterrichtet die benannte
Stelle über alle - selbst geringfügigen – Än-
derungen, die er an dem zugelassenen Si-
cherheitsbauteil vorgenommen hat oder vor-
nehmen will; dies betrifft auch neue  Erwei-
terungen und Ausführungsarten, die in den
ursprünglich vorgelegten technischen Unter-
lagen nicht enthalten sind (siehe Nummer 3
erster Gedankenstrich). Die benannte Stelle
prüft diese Änderungen und teilt dem An-
tragsteller mit, ob die EG-Baumusterprüf-
bescheinigung weiterhin gilt (1).

6. Il fabbricante del componente di sicu-
rezza o il suo mandatario stabilito nella
Comunità informa l'organismo notificato di
qualsiasi modifica, anche se minima, ap-
portata o prevista del componente di sicu-
rezza approvato, comprese eventuali nuove
estensioni o varianti non precisate nella
documentazione tecnica iniziale (cfr. punto
3, primo trattino). L'organismo notificato
esamina tali modifiche e informa il richie-
dente se l'attestato di esame CE del tipo
rimane valido (1).

7. Jede benannte Stelle übermittelt den Mit-
gliedstaaten zweckdienliche Informatio-
nen über

- die von ihr erteilten EG-Baumusterprüf-
bescheinigungen,

- die von ihr zurückgezogenen EG-
Baumusterprüfbescheinigungen.

Jede benannte Stelle übermittelt darüber hin-
aus den übrigen benannten Stellen zweck-
dienliche Informationen über die von ihr zu-
rückgezogenen EG-Baumusterprüfbe-
scheinigungen.

7. Ogni organismo notificato comunica
agli Stati membri e agli altri organismi noti-
ficati le informazioni utili riguardanti:
- gli attestati di esame CE del tipo rila-

sciati;
- gli attestati di esame CE del tipo ritira-

ti.
Inoltre, ciascun organismo notificato comu-
nica agli altri organismi notificati le infor-
mazioni utili concernenti gli attestati di
esame CE del tipo da esso ritirati.

8. Die EG-Baumusterprüfbescheinigung,
die technischen Unterlagen und der Schrift-
verkehr in bezug  auf die EG-
Baumusterprüfverfahren sind in einer Amts-
sprache des Mitgliedstaats, in dem die be-
nannte Stelle ihren Sitz hat, oder in einer von

8. L'attestato di esame CE del tipo, la do-
cumentazione e la corrispondenza relativa
alle procedure di esame CE del tipo sono
redatti in una lingua ufficiale dello Stato
membro in cui è stabilito l'organismo noti-
ficato o in una lingua da questo accettata.

                                                          

1 Falls es die benannte Stelle für erforderlich hält,
kann sie entweder eine Ergänzung zur ursprüng-
lichen EG-Baumüsterprüfbescheinigung ausstel-
len oder verlangen, daß ein neuer Antrag gestellt
wird.

1 Se lo reputa necessario, l’organismo notificato può
rilasciare un complemento dell’attestato iniziale di esa-
me CE del tipo o richiedere la presentazione di un’altra
domanda.



der benannten Stelle akzeptierten Sprache
abzufassen.

9. Der Hersteller des Sicherheitsbauteils
oder sein Bevollmächtigter bewahrt zusam-
men mit den  technischen Unterlagen eine
Kopie der EG-Baumusterprüfbescheinigung
und ihrer Ergänzungen zehn Jahre lang nach
Herstellung des letzten Sicherheitsbauteils
auf.

9. Il fabbricante del componente di sicu-
rezza o il suo mandatario conserva, insieme
con la documentazione tecnica, copia degli
attestati di esame CE del tipo e dei loro
allegati per 10 anni a decorrere dall'ultima
data di fabbricazione del componente di
sicurezza.

Sind weder der Hersteller eines Sicherheits-
bauteils noch sein Bevollmächtigter in der
Gemeinschaft ansässig, so fällt diese Ver-
pflichtung zur Bereithaltung der technischen
Unterlagen der Person zu, die für das Inver-
kehrbringen des Sicherheitsbauteils auf dem
Gemeinschaftsmarkt verantwortlich ist.

Nel caso in cui né il fabbricante di un com-
ponente di sicurezza né il suo mandatario
siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di
tenere a disposizione la documentazione
tecnica incombe alla  persona responsabile
dell'immissione del componente di sicurez-
za sul mercato comunitario.

B. EG-Baumusterprüfung für Aufzüge B. Esame CE del tipo di ascensore

1. Die EG-Baumusterprüfung ist das Ver-
fahren, bei dem eine  benannte Stelle fest-
stellt und bescheinigt, daß ein Musteraufzug
oder ein Aufzug, für den ein Ausbau oder
eine Abweichung nicht vorgesehen worden
ist, den Bestimmungen der Richtlinie ent-
spricht.

1. L'esame CE del tipo è la  procedura  con
cui un organismo notificato accerta e di-
chiara che un ascensore modello o un
ascensore per il quale non sia prevista alcu-
na  estensione o variante soddisfa le dispo-
sizioni della direttiva.

2. Der Antrag auf EG-Baumusterprüfung
wird vom Montagebetrieb bei einer benann-
ten Stelle seiner  Wahl gestellt.

2. La domanda di esame CE del tipo de-
v'essere presentata dall'installatore del-
l'ascensore ad un  organismo notificato di
sua scelta.

Der Antrag muß folgendes enthalten:
- Name und Anschrift des Montagebe-

triebs,
- die schriftliche Erklärung, daß derselbe

Antrag nicht auch bei einer anderen be-
nannten Stelle  eingereicht worden ist,

- technische Unterlagen,
- Angabe des Ortes, wo der Musteraufzug

geprüft werden kann. Dieser Musterauf-
zug muß die Endbereiche und die Bedie-
nung von mindestens drei Ebenen umfas-
sen (obere, untere und mittlere Ebene).

La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore

dell'ascensore,
- una dichiarazione scritta che la stessa

domanda non è stata presentata a nessun
altro organismo notificato,

- la documentazione tecnica,
- l'indicazione del luogo in cui il modello

di ascensore può essere esaminato.
Quest'ultimo deve comprendere le parti
terminali e servire almeno tre livelli
(alto, basso e intermedio).

3. Zweck der technischen Unterlagen ist es,
die Bewertung der Übereinstimmung des
Aufzugs mit den Anforderungen der
Richtlinie sowie das Verständnis des
Entwurfs und der Funktionsweise des

3. La documentazione tecnica deve con-
sentire di valutare la conformità  del-
l'ascensore alle disposizioni della direttiva
nonché di comprenderne la progettazione e
il funzionamento.



Aufzugs zu ermöglichen.

Soweit dies für die Beurteilung der Konfor-
mität erforderlich ist, müssen die technischen
Unterlagen folgendes enthalten:
- eine allgemeine Beschreibung des Mu-

steraufzugs. In den technischen Unterla-
gen sind alle Möglichkeiten eines Aus-
baus des zu prüfenden Musteraufzugs
deutlich anzugeben (siehe Artikel 1 Ab-
satz 4);

- Konstruktions- und Fertigungszeichnun-
gen oder -pläne;

- die betreffenden grundlegenden Anforde-
rungen sowie die für deren Einhaltung
gewählte Lösung (z. B. eine harmoni-
sierte Norm);

La documentazione riporta i seguenti ele-
menti eventualmente necessari alla valuta-
zione della conformità:
- una descrizione generale del modello di

ascensore. La documentazione tecnica
deve indicare chiaramente tutte le pos-
sibilità di estensione offerte dal modello
di ascensore presentato all'esame (cfr.
articolo 1, paragrafo 4);

- disegni o schemi di progettazione e di
fabbricazione;

- i requisiti essenziali considerati e la so-
luzione adottata per soddisfarli  (ad
esempio, norma armonizzata);

- eine Kopie der EG-Konformitäts-
erklärung für die in den Aufzug einge-
bauten Sicherheitsbauteile;

- gegebenenfalls die Ergebnisse von Prü-
fungen oder Berechnungen, die der Her-
steller selbst oder ein Dritter in dessen
Auftrag durchgeführt hat;

- ein Exemplar der Betriebsanleitung des
Aufzugs;

- die Vorschriften, die beim Einbau zur
Anwendung kommen, um die Überein-
stimmung des serienmäßig hergestellten
Aufzugs mit den Bestimmungen der
Richtlinie sicherzustellen.

- una copia delle dichiarazioni CE di con-
formità dei componenti di sicurezza
utilizzati nella fabbricazione dell'ascen-
sore;

- gli eventuali risultati di prova o di cal-
colo eseguiti o fatti eseguire dal fabbri-
cante;

- un esemplare delle istruzioni per l'uso
dell'ascensore;

- le disposizioni che saranno adottate  per
l'installazione al fine di garantire la con-
formità  dell'ascensore di serie alle di-
sposizioni della direttiva.

4. Die benannte Stelle
- prüft die technischen Unterlagen und

stellt ihre Zweckmäßigkeit fest,
- prüft, ob der Musteraufzug den techni-

schen Unterlagen entspricht,
- führt geeignete Kontrollen und die erfor-

derlichen Versuche durch oder läßt sie
durchführen, um festzustellen, ob die
vom Montagebetrieb gewählten Lösun-
gen den Anforderungen der Richtlinie
entsprechen und es dem Aufzug gestat-
ten, diese Anforderungen zu erfüllen.

4. L'organismo notificato:
- esamina  la  documentazione  tecnica

per  giudicare se soddisfa gli scopi vo-
luti;

- esamina l'ascensore modello per verifi-
carne la conformità con la documenta-
zione tecnica;

- effettua o fa effettuare gli esami appro-
priati e le prove necessarie per verifica-
re se le soluzioni adottate dall'installato-
re dell'ascensore soddisfano i requisiti
della direttiva e fanno sì che l'ascensore
li rispetti.

5. Entspricht der Musteraufzug den ein-
schlägigen Bestimmungen der Richtlinie, so
stellt die benannte Stelle dem Antragsteller
eine EG-Baumusterprüfbescheinigung aus.
Diese Bescheinigung enthält den Namen und
die Anschrift des Montagebetriebs, die Er-
gebnisse der Kontrolle, die an die Bescheini-

5. Se l'ascensore modello è conforme alle
disposizioni della direttiva, l'organismo
notificato rilascia un attestato di esame CE
del tipo al  richiedente. L'attestato deve
contenere il nome e l'indirizzo dell'instal-
latore  dell'ascensore, le conclusioni del-
l'esame, le condizioni di validità del certi-



gung geknüpften Bedingungen sowie die zur
Identifizierung des zugelassenen Baumusters
erforderlichen Angaben.

ficato e i dati necessari all'identificazione
del tipo approvato.

Die Kommission, die Mitgliedstaaten und die
übrigen benannten Stellen können eine Kopie
der EG-Baumusterprüfbescheinigung und auf
begründeten Antrag ein Exemplar der techni-
schen Unterlagen sowie der Protokolle über
die Prüfungen, Berechnungen und Versuche
erhalten.

La Commissione, gli Stati  membri e gli
altri organismi notificati possono ottenere
una copia dell'attestato e, su richiesta mo-
tivata, una copia della documentazione
tecnica e dei verbali degli  esami, dei cal-
coli o delle prove eseguiti.

Falls die benannte Stelle die Ausstellung
einer EG-Baumusterprüfbescheinigung ver-
weigert, hat sie dies im einzelnen zu begrün-
den. Ein entsprechender Rechtsbehelf ist
vorzusehen.

Se  al  fabbricante  viene  negato  il rilascio
di un attestato di esame del tipo, l'organi-
smo notificato deve fornire motivi detta-
gliati per tale rifiuto. Deve essere prevista
una procedura di  ricorso.

6. Der Montagebetrieb unterrichtet die be-
nannte Stelle über alle – selbst geringfügigen
– Änderungen, die er an dem zugelassenen
Aufzug vorgenommen hat oder vornehmen
will; dies betrifft auch neue Erweiterungen
und Ausführungsarten, die in den ursprüng-
lich vorgelegten technischen Unterlagen
nicht enthalten sind (siehe Nummer 3 erster
Gedankenstrich). Die benannte Stelle prüft
diese Änderungen und teilt dem Antragsteller
mit, ob die EG-Baumusterprüfbescheinigung
weiterhin gilt (1).

6. L'installatore dell'ascensore informa
l'organismo notificato di qualsiasi modifica,
anche se minima, apportata o prevista del-
l'ascensore approvato, comprese eventuali
nuove estensioni o varianti non  precisate
nella documentazione tecnica iniziale (cfr.
punto 3, primo trattino). L'organismo noti-
ficato esamina tali modifiche e informa il
richiedente se l'attestato di esame CE del
tipo rimane valido (1).

7. Jede benannte Stelle übermittelt den Mit-
gliedstaaten zweckdienliche Informationen
über
- die von ihr erteilten EG-

Baumusterprüfbescheinigungen,
- die von ihr zurückgezoge1nen EG-Bau-

musterprüfbescheinigungen.

7. Ogni organismo notificato comunica
agli Stati membri le informazioni utili ri-
guardanti:
- gli attestati di esame CE del tipo rila-

sciati,
- gli attestati di esame CE del tipo ritirati.

Jede benannte Stelle übermittelt darüber hin-
aus den übrigen benannten Stellen zweck-
dienliche  Informationen über die von ihr
zurückgezogenen EG-Baumusterprüfbeschei-
nigungen.

Inoltre ciascun organismo notificato comu-
nica agli altri organismi notificati le infor-
mazioni utili concernenti gli attestati di
esame «CE» del tipo da esso ritirati.

8. Die EG-Baumusterprüfbescheinigung,
die technischen Unterlagen und der Schrift-
verkehr in bezug auf die EG-
Baumusterprüfverfahren sind in einer Amts-
sprache des Mitgliedstaats, in dem die be-
nannte Stelle ihren Sitz hat, oder in einer von
der benannten Stelle akzeptierten Sprache

8. L'attestato di esame «CE» del tipo, la
documentazione e la corrispondenza relati-
va alle procedure di esame «CE» del tipo
sono redatti in una lingua ufficiale dello
Stato membro in cui è stabilito l'organismo
notificato o in una lingua da questo accet-
tata.

                                                          



abzufassen.

9. Der Montagebetrieb bewahrt zusammen
mit den technischen Unterlagen eine Kopie
der EG-Baumusterprüfbescheinigung und
ihrer Ergänzungen zehn Jahre lang nach Her-
stellung des letzten mit dem Musteraufzug
übereinstimmenden Aufzugs auf.

9. L'installatore dell'ascensore conserva,
insieme con la documentazione tecnica,
copia degli attestati di esame «CE» del tipo
e dei loro allegati per 10 anni a decorrere
dall'ultima data di fabbricazione dell'ascen-
sore conforme all'ascensore modello.

                                                          
1


