
ANHANG XI

KONFORMITÄT MIT DER BAUART
MIT STICHPROBENARTIGER

PRÜFUNG

(Modul C)

ALLEGATO XI

CONFORMITA AL TIPO CON
CONTROLLO PER CAMPIONE

(Modulo C)

1. Die Überprüfung der Konformität mit der
Bauart ist das Verfahren, bei dem der Her-
steller der Sicherheitsbauteile oder sein in der
Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter
sich vergewissert und erklärt, daß die Sicher-
heitsbauteile der in der EG-
Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen
Bauart entsprechen und die Anforderungen
der für sie geltenden Richtlinien erfüllen so-
wie dem Aufzug, in den sie sachgemäß ein-
gebaut sind, gestatten, die grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
der Richtlinie zu erfüllen.

1. La conformità al tipo descrive la proce-
dura con cui il fabbricante dei componenti
di sicurezza o il suo mandatario stabilito
nella Comunità accerta e dichiara che i
componenti di sicurezza sono conformi  al
tipo oggetto dell'attestato di esame CE del
tipo, soddisfano i requisiti della direttiva ad
essi applicabili e sono idonei, se corretta-
mente montati sull'ascensore, a consentire
a quest'ultimo di ottemperare ai requisiti
essenziali di sicurezza e salute della diretti-
va.

Der Hersteller der Sicherheitsbauteile oder
sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter bringt an jedem Sicherheitsbauteil
die CE-Kennzeichnung an und stellt eine
EG-Konformitätserklärung aus.

Il fabbricante dei componenti di sicurezza,
o il suo mandatario stabilito nella  Comu-
nità, appone la marcatura CE a ciascun
componente di sicurezza e redige una di-
chiarazione CE di conformità.

2. Der Hersteller der Sicherheitsbauteile
trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit
der Fertigungsprozeß die Übereinstimmung
der hergestellten Sicherheitsbauteile mit der
in der EG-Baumusterprüfbescheinigung be-
schriebenen Bauart und mit den für sie gel-
tenden Anforderungen der Richtlinie ge-
währleistet.

2. Il fabbricante dei componenti di sicu-
rezza prende tutte le misure necessarie af-
finché il processo di fabbricazione assicuri
la conformità dei componenti di sicurezza
prodotti al tipo oggetto dell'attestato di
esame CE del tipo e ai requisiti della diret-
tiva ad essi applicabili.

3. Der Hersteller der Sicherheitsbauteile
oder sein Bevollmächtigter bewahrt eine Ko-
pie der EG-Konformitätserklärung zehn Jah-
re lang nach Herstellung des letzten Sicher-
heitsbauteils auf.

3. Il fabbricante dei componenti di sicu-
rezza o il suo mandatario conserva copia
della dichiarazione CE di conformità per 10
anni dall'ultima data di fabbricazione del
componente di  sicurezza.

Sind weder der Hersteller der Sicherheits-
bauteile 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 der Sicherheitsbauteile auf dem
Gemeinschaftsmarkt verantwortlich ist.

Nel caso in cui né il fabbricante dei compo-
nenti 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 dei componenti di sicurez-
za nel mercato comunitario.



4. Eine vom Hersteller der Sicherheitsbau-
teile gewählte benannte Stelle führt in belie-
bigen Abständen stichprobenartige Prüfun-
gen der Sicherheitsbauteile durch oder läßt
diese durchführen. Eine von der benannten
Stelle vor Ort entnommene geeignete Probe
der fertiggestellten  Sicherheitsbauteile wird
untersucht; ferner werden geeignete Prüfun-
gen gemäß den in Artikel 5 der Richtlinie
genannten Normen oder gleichwertige Prü-
fungen durchgeführt, um die Übereinstim-
mung der Produktion mit den entsprechenden
Anforderungen der Richtlinie sicherzustellen.
Stimmen eines oder  mehrere der geprüften
Sicherheitsbauteile nicht mit diesen überein,
so trifft die benannte Stelle geeignete Maß-
nahmen.

4. Un organismo notificato scelto dal  fab-
bricante dei componenti di sicurezza  svol-
ge  o fa svolgere prove su campioni a inter-
valli casuali.
Viene  esaminato  un  adeguato  campione
di componenti di sicurezza finiti, prelevato
sul posto dall'organismo notificato, e su di
esso vengono effettuate opportune prove,
precisate nelle norme relative di cui all'arti-
colo 5, o prove equivalenti, per verificare la
conformità della produzione  con i corri-
spondenti requisiti della direttiva. Qualora
uno o più esemplari dei componenti di
sicurezza non risultino conformi, l'organi-
smo notificato prende le opportune misure.

Die bei der Prüfung der Sicherheitsbauteile
zu berücksichtigenden Aspekte werden von
allen mit diesem Verfahren befaßten be-
nannten Stellen einvernehmlich unter Be-
rücksichtigung der wesentlichen Merkmale
der Sicherheitsbauteile gemäß Anhang IV
festgelegt.
Der Hersteller bringt unter der Verantwort-
lichkeit der benannten Stelle während des
Fertigungsprozesses deren Kennummer an.

Gli elementi da considerare per il controllo
dei componenti di sicurezza saranno decisi
di comune accordo da tutti gli organismi
notificati incaricati di questa procedura,
tenendo conto delle caratteristiche essen-
ziali dei componenti di sicurezza di cui al-
l'allegato IV.
Il fabbricante appone, sotto la responsabilità
dell'organismo notificato, il numero di
identificazione di quest'ultimo nel corso
della fabbricazione.

5. Die Unterlagen und der Schriftverkehr in
bezug auf die stichprobenartigen Prüfungen
gemäß Nummer 4 sind in einer Amtssprache
des Mitgliedstaats, in dem die benannte
Stelle ihren Sitz hat, oder in einer von dieser
Stelle akzeptierten Sprache abzufassen.

5. La documentazione  e la corrispondenza
relative alle procedure di controllo per
campione di cui al paragrafo 4 sono redatte
nella/e lingua/e ufficiale/i  dello Stato
membro in cui è stabilito l'organismo noti-
ficato o in una lingua da questo accettata.


