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Referat: 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Dokumentenmanagement 

bei internationalen Projekten des Sondermaschinenbaus - speziell beim Vertrieb der 

Maschinen innerhalb der Europäischen Union (EU), den Vereinigten Staaten von 

Amerika (USA) sowie der Volksrepublik China (VR China). Im Rahmen der Masterarbeit 

wird am Beispiel der technischen Dokumentation geklärt, weshalb ein Unternehmen 

Dokumentation benötigt, welche Interessensgruppen diesbezüglich Anforderungen 

stellen, zu welchen Anlässen und in welchen Projektphasen Dokumentation entsteht, 

wie durch die Einführung und den Betrieb eines Dokumentenmanagements inner-

betrieblich sichergestellt wird, dass die benötigte Dokumentation tatsächlich in der 

erforderlichen Art und Weise entsteht, wie die erstellte Dokumentation solange im 

Unternehmen verfügbar bleibt, wie dies erforderlich ist und mit welchen Maßnahmen die 

Wirksamkeit des Dokumentenmanagementsystems überprüft und verbessert werden 

kann. 
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0 Einleitung 

0.1 Problemstellung 

In jedem Unternehmen werden, abhängig von der Unternehmensgröße, dem Geschäfts-

feld, der Komplexität des Endproduktes oder seiner Dienstleistung sowie der Fähigkeit der 

Mitarbeiter, unterschiedlich viele Daten und Dokumente generiert und verwendet. 

Die Gründe weshalb bei Projekten des Sondermaschinenbaus Dokumentation entsteht 

sind vielseitig und können sowohl unternehmensintern als auch unternehmensextern sein. 

Es gibt Dokumentation, die das Unternehmen von sich aus haben möchte, um zum 

Beispiel Wissen langfristig zu sichern und es gibt Dokumentation, die das Unternehmen 

haben muss, da Gesetze, Normen, Kunden und andere Interessengruppen dies fordern. 

Die Erfüllung der Vorgaben und die Sicherstellung von Dokumentation zu einem späteren 

Zeitpunkt sind besonders dann wichtig, wenn es zu Differenzen zwischen den Geschäfts-

partnern kommt und Haftungsansprüche gestellt werden. 

Unternehmen, welche multinational tätig sind, stehen vor der Situation, dass sie – je 

nachdem in welche Länder bzw. Regionen exportiert wird – unterschiedliche nationale 

und regionale Gesetze und andere Vorgaben einhalten müssen und daher auch 

verschiedenste spezifische Dokumente benötigen. 

Was in den Ländern der Europäischen Union noch mit relativ überschaubarem Aufwand 

zu erfüllen ist, wird deutlich komplexer, sobald die europäischen Grenzen überschritten 

werden. Im weltweiten Markt gestaltet sich die Erfüllung der anzuwendenden regionalen 

und lokalen Anforderungen wesentlich schwieriger. Da sich die Regelungen des 

Ziellandes teilweise erheblich von den lokalen Vorgaben unterscheiden, müssen Unter-

nehmen in solchen Fällen intern so organisiert sein, dass die zu erbringende 

Dokumentation in der erforderlichen Art und Weise bereitgestellt wird. Gerade für klein- 

und mittelständische Unternehmen kann die Ermittlung, welche Vorgaben im Zielland 

existieren und die Festlegung wie diese Vorgaben im eigenen Unternehmen bzw. auf das 

betreffende Sondermaschinenprojekt anzuwenden sind äußerst schwierig sein. Dies ist 

zum einem darin begründet, dass sich die Möglichkeiten der Beschaffung der 

Rechtsvorschriften von denen in den Ländern der Europäischen Union unterscheiden und 

zum anderen diese Vorschriften häufig nur in den jeweiligen Landessprachen verfügbar 

sind. 

Neben dem Wissen, welche Regelwerke in den jeweiligen Ländern und Regionen 

anzuwenden sind, muss das Unternehmen auch über die passenden organisatorischen 

Abläufe und operativen Instrumente verfügen, um die verschiedenen länder- und 

regionsspezifischen Anforderungen intern zu erfüllen. 



2 Einleitung 

Jedes Unternehmen, welches das Management der technischen Dokumentation 

optimieren möchte, muss daher geeignete Arbeitsabläufe implementieren und auch die 

erforderliche Infrastruktur bereitstellen, welche die Erstellung der geforderten Doku-

mentation sowie deren längerfristige Verfügbarkeit sicherstellen. 

0.2 Zielsetzung 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Sicherstellung der Dokumentations-

anforderungen bei internationalen Projekten des Sondermaschinenbaus - speziell beim 

Vertrieb innerhalb der Europäischen Union (EU), den Vereinigten Staaten von Amerika 

(USA) sowie der Volksrepublik China (VR China). 

Im Rahmen der Masterarbeit soll geklärt werden: 

� weshalb ein Unternehmen Dokumentation benötigt, 

� welche Interessensgruppen existieren, die besondere Anforderungen an die 

technische Dokumentation stellen, 

� zu welchen Anlässen und in welchen Projektphasen bei internationalen Projekten 

des Sondermaschinenbaus Dokumentation entsteht, 

� wie durch die Einführung und den Betrieb eines elektronischen Dokumenten-

managements innerbetrieblich sichergestellt werden kann, dass die benötigte 

technische Dokumentation auch tatsächlich in der erforderlichen Art und Weise 

entsteht, 

� wie die erstellte technische Dokumentation solange im Unternehmen verfügbar 

bleibt, wie dies erforderlich ist und 

� mit welchen Maßnahmen die Wirksamkeit des Dokumentenmanagements 

überprüft werden kann. 

0.3 Inhaltliche Gliederung 

Kapitel 1 beantwortet die Fragen, was Dokumente sind, was Dokumentation ist, welche 

Arten von Dokumenten es gibt und wo die Unterschiede zwischen Vorgabe- und 

Nachweisdokumentation sowie Prozess- und Produktdokumentation liegen. Des Weiteren 

werden in diesem Kapitel die Begriffe "Dokumentenmanagement" und 

"Sondermaschinen" geklärt und festgelegt.  

Den Abschluss von Kapitel 1 bilden die theoretischen Grundlagen zum Aufbau der 

Gesetze, Normen sowie andere Regelwerke in Österreich, der Europäischen Union, den 

USA und der Volksrepublik China. 
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Kapitel 2 legt den Schwerpunkt auf die technische Dokumentation bei Projekten des 

Sondermaschinenbaus. Es wird unter anderem erörtert, 

� welche grundlegende Dokumentation im Unternehmen entsteht, 

� weshalb Dokumentation für Unternehmen von Bedeutung ist, 

� in welchen Projektphasen Dokumentation entsteht, 

� welche Interessensgruppen diesbezüglich Anforderungen stellen und 

� welche Konsequenzen mangelhafte Dokumentation für das Unternehmen haben 

kann. 

Da es insbesondere zum Thema "Maschinenschutz" viele unterschiedliche Vorgaben für 

die zu erstellende Dokumentation gibt, beantwortet das Kapitel darüber hinaus die Frage, 

welche Hauptregelwerke in der EU, den USA und der VR China für dieses Thema 

existieren und welche grundlegenden Anforderungen darin enthalten sind. 

Kapitel 3 geht auf die Ursachen für mangelhafte technische Dokumentation ein und zeigt, 

wie durch die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems sowie 

� der Bereitstellung von operativen Instrumenten, 

� der Festlegung von organisatorischen Abläufen und 

� der Beachtung von weiteren Maßnahmen 

die benötigte technische Dokumentation auch tatsächlich in der erforderlichen Art und 

Weise entsteht und solange im Unternehmen verfügbar bleibt, wie dies erforderlich ist.  

Kapitel 4 befasst sich mit den Möglichkeiten der Überprüfung und der Kontrolle von den 

festgelegten Maßnahmen zur Erfüllung der Dokumentationsanforderungen. Das Kapitel 

beantwortet die Frage, wie die Konformität mit den rechtlichen, kundenspezifischen und 

eigenen Anforderungen sowohl intern als auch extern geprüft und bewertet werden kann. 

Ferner wird erörtert, wie Schwachstellen in Bezug auf das Management von technischer 

Dokumentation beseitigt bzw. korrigiert werden können. 

Kapitel 5 gibt eine Zusammenfassung über die Ergebnisse dieser Masterarbeit. Das 

Kapitel beschreibt außerdem die Herausforderungen, die sich bei internationalen 

Exporten in Zusammenhang mit technischer Dokumentation in der Praxis ergeben. Des 

Weiteren folgt in diesem Kapitel ein Erfahrungsbericht des Autors mit Handlungs-

empfehlungen für die praktische Anwendung von Dokumentenmanagementsystemen bei 

internationalen Projekten des Sondermaschinenbaus. 
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1 Grundlagen 

In diesem Kapitel werden jene grundlegenden Begriffe erläutert, welche für das 

Verständnis der vorliegenden Arbeit von Bedeutung sind. Es werden die Fragen 

beantwortet, was Dokumentation ist und welche unterschiedlichen Arten von 

Dokumentation unterschieden werden. Des Weiteren werden die Themen 

"Dokumentenmanagement" und "Sondermaschinen" erklärt und es wird auf die 

theoretischen Grundlagen zum Thema "Gesetze, Normen und andere gesetzliche 

Vorgaben" eingegangen. 

1.1 Dokumente und Dokumentation 

Als Dokumentation wird die Gesamtheit aller Dokumente bezeichnet, die einem 

bestimmten Thema zugeordnet werden können. Dieses Thema kann z.B. ein Projekt oder 

auch ein Produkt sein (vgl. WEBER/SCHÜSSLER 2008, S. 2). 

Im klassischen Sprachgebrauch wird unter dem Begriff "Dokument" meist eine Urkunde, 

Bescheinigung oder Schriftstück verstanden, welches  

� als Beweisstück dient,  

� Abläufe, Ergebnisse und Gegebenheiten festhält oder  

� als Vertrag Absicherung bietet (vgl. GÖTZER et al. 2008, S. 1).  

Da Dokumente mehr als nur materielle oder elektronische Unterlagen wie z.B. 

Zeichnungen, Angebote, Protokolle, Briefe, Rechnungen oder Handbücher sind, ist diese 

Definition jedoch eindeutig zu eng gefasst. Dokumente sind im erweiterten Sinn nämlich 

ebenso (vgl. WEBER/SCHÜSSLER 2008, S. 2): 

� Bilder,  

� Videos, 

� Tonspuren oder  

� Produktmuster. 

Der Begriff Dokument wird auch in der Qualitätsmanagementnorm ISO 9000:2005 

ausführlich beschrieben. Die ISO 9000:2005 definiert Dokumente als "Information […] und 

ihr Trägermedium". Information wiederum wird mit "Daten mit Bedeutung" erklärt (ISO 

9000:2005, Abs. 3.7.2 und 3.7.1). Aber auch gemäß ISO 9000:2005 ist es dabei ohne 

Belang, ob es sich bei dem verwendeten Medium um Papier, einen magnetischen, 

elektronischen oder optischen Datenträger, ein Bild, ein Warenmuster oder eine 

Kombination der Genannten handelt (ISO 9000:2005, Abs. 3.7.2). 
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Die Begriffe "Daten" und "Dokumente" eindeutig zu trennen ist etwas schwierig. Eine 

übliche Unterscheidung ist jene nach dem Grad der Strukturiertheit der Information (vgl. 

GÖTZER et al. 2008, S. 32f.): 

� Daten sind Informationen, welche stark strukturiert sind, 

� Dokumente sind meist schwach strukturierte oder unstrukturierte Informationen. 

Abbildung 1.1 zeigt, wie sich die geläufigsten Unternehmensinformationen gemäß dieser 

Definition einordnen lassen. Diese Trennung ist aber nur technischer Natur. Es können 

zwar die Extremausprägungen bestimmt werden, der Übergang von einem Extrem in das 

andere ist aber fließend und in der Praxis gibt es somit manchmal Dokumente, welche 

äußerst strukturiert sind (vgl. GÖTZER et al. 2008, S. 32f.). 

 
Abbildung 1.1: Daten versus Dokumente 

(Quelle: eigene Gestaltung in Anlehnung an GÖTZER et al. 2008, S. 33) 

1.1.1 Vorgabe- und Nachweisdokumente 

Ungeachtet der großen Anzahl an verschiedenen Dokumenten, welche es im 

Unternehmen gibt, können zwei Hauptfunktionen festgestellt werden. Dokumente dienen 

als (vgl. GÖTZER et al. 2008, S. 29f.): 

� Informations- bzw. Vorgabedokumente: Träger von Information (z.B. 

Produktbroschüren, Preislisten, Pflichtenhefte oder Ablaufbeschreibungen) und 

� Aufzeichnungen bzw. Nachweisdokumente: Festhalten einer bestimmten 

Begebenheit oder als mögliches späteres Beweismaterial (z.B. Verträge, 

Rechnungen, Protokolle oder Gutachten). 
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Informations- bzw. Vorgabedokumente 

Informations- oder Vorgabedokumente zeichnen sich dadurch aus, dass sie informativen 

oder anweisenden Charakter haben und meist eine längerfristige Gültigkeit besitzen. In 

ihnen werden Informationen und Anweisungen festgehalten wie z.B. bestimmte 

Tätigkeiten zu verrichten sind oder welche Anforderungen Produkte und Dienstleistungen 

erfüllen müssen. Die Inhalte von diesen Dokumenten können jederzeit, falls erforderlich, 

von einer dazu berechtigten Person geändert werden (vgl. LEMKE 2008, S. 5ff.). 

Bei Informationsdokumenten stehen hauptsächlich folgende Aspekte im Vordergrund (vgl. 

GÖTZER et al. 2008, S. 29f.): 

� die unkomplizierte Zugänglichkeit, 

� die inhaltliche Nutzung sowie  

� die Weiterverarbeitung. 

Aufzeichnungen bzw. Nachweisdokumente 

Aufzeichnungen enthalten einen Nachweis über eine durchgeführte Tätigkeit oder über 

erzielte Ergebnisse. Da sie einen bestimmen Ist-Zustand festhalten, dürfen sie nicht mehr 

modifiziert werden (vgl. LEMKE 2008, S. 5). 

Wie Abbildung 1.2 zeigt, entstehen Aufzeichnungen bzw. Nachweise normalerweise im 

Rahmen der Abarbeitung eines Arbeitsschrittes (z.B. Bestellung) oder eines Prüfschrittes 

(z.B. Prüfprotokoll). 

 

 

Abbildung 1.2: Dokumente und Aufzeichnungen 
(Quelle: eigene Gestaltung in Anlehnung an CASSEL 2007, S. 57) 

 

Bei Dokumenten, die potentielles Beweismittel sind, ist es erforderlich, diese so zu 

schützen, dass jederzeit nachgewiesen werden kann, dass keine Veränderungen und 

Manipulationen an ihnen stattgefunden haben (vgl. GÖTZER et al. 2008, S. 29f.). 
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Einige Dokumente können aber sowohl Nachweisdokument als auch Informationsdoku-

ment sein bzw. zu einem solchen werden. Als Beispiel lässt sich etwa ein Angebot 

anführen. Wurde es an den Kunden übermittelt, ist es ein verbindlicher Beleg, welcher vor 

Veränderungen geschützt werden sollte. Falls aber eine Modifikation erforderlich ist, weil 

z.B. der Kunde eine Revision wünscht, sollte es jedoch wieder die Kriterien eines 

Informationsdokumentes (Zugänglichkeit, inhaltliche Nutzung, Weiterverarbeitung, etc.) 

erfüllen (vgl. GÖTZER et al. 2008, S. 29f.). 

1.1.2 Projektdokumentation 

Der Maschinenbau und insbesondere der Sondermaschinenbau zeichnen sich bei der 

Fertigung von Maschinen und deren Komponenten durch ein sehr projektorientiertes 

Vorgehen aus. Dies ist vor allem deshalb erforderlich, da jede Maschine kunden-

spezifische Anforderungen erfüllen muss und infolgedessen individuell entwickelt und 

produziert wird (vgl. KÜHNER 2012). 

Im Zuge der Abarbeitung der Maschinenprojekte werden zahlreiche Schriftstücke, 

Zeichnungen, Fotos und andere Dokumente entstehen, welche helfen sollen, die 

Durchführung vom Projekt jederzeit nachvollziehen zu können. Diese Dokumentation wird 

unter dem Begriff "Projektdokumentation" zusammengefasst. Der Zweck der Projekt-

dokumentation ist die transparente Abbildung vom Projekt über seine gesamte Lebens-

dauer (vgl. RÖSSLER et al. 2008, S. 176). 

Projektdokumentation gibt es in zwei verschiedenen Formen (siehe Abbildung 1.3): 

� das Projektmanagement-Handbuch (beinhaltet das grundlegende Vorgehen bei 

Projekten) 

� den Projektordner (enthält alle Unterlagen zum individuellen Projekt und Produkt). 

 

 

Abbildung 1.3: Projektdokumentation 
(Quelle: eigene Gestaltung in Anlehnung an BERNECKER/ECKRICH 2003, S. 197) 
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1.2 Dokumentenmanagement 

Der Begriff Dokumentenmanagement umfasst alle Abläufe, Verfahren und Zuständig-

keiten, die für das Management und die Administration von Dokumenten erforderlich sind. 

Zusammengefasst sind dies (vgl. GÖTZER et al. 2008, S. 3) 

� primär die Dokumentenverwaltung und 

� sekundär die inhaltliche Gestaltung und Erstellung. 

Beim Dokumentenmanagement spielen folgende Punkte eine wesentliche Rolle und 

sollten daher innerhalb einer Organisation angemessen geregelt werden (vgl. GÖTZER et 

al. 2008, S. 3): 

� Identifikation und Beschreibung von Dokumenten, 

� Aktualisierung von Dokumenten und deren Versionsmanagement, 

� Ablage und Archivierung von Dokumenten, 

� Publikation von Dokumenten, 

� Dokumentensuche bzw. Suche nach deren Inhalten, 

� Beseitigung bzw. Minderung des Risikos der Vernichtung, der Manipulation und 

des Missbrauchs von Dokumenten 

� Sicherstellen des Zugriffs und der Lesbarkeit 

� Vernichtung von Dokumenten 

� Festlegung von Zuständigkeiten für Dokumenteninhalte und die Verwaltung von 

Dokumenten 

Das Dokumentenmanagement einer Organisation wird durch die Summe aller 

administrativen, organisatorischen und technischen Maßnahmen zu den oben ange-

führten Punkten gesteuert und je nach deren Effektivität und Effizienz in eine positive oder 

negative Richtung gelenkt. Die Ausgestaltung des Dokumentenmanagementsystems 

(DMS) ist daher von wesentlicher Bedeutung (vgl. GÖTZER et al. 2008, S. 4f.). 

Dokumente, die Teil dieses Systems sind, werden in der Regel einen spezifischen 

Lebenszyklus durchlaufen, der sich im Wesentlichen wie folgt gestaltet (vgl. PFUND 2012): 

1. Erstellung vom Dokument und Übernahme ins DMS, 

2. Bearbeitung und Freigabe vom Dokument, 

3. Publikation bzw. Verteilung vom Dokument, 

4. Archivierung vom Dokument 

5. Suche nach dem Dokument und Bereitstellung 

6. Falls erforderlich, die Löschung oder Vernichtung des Dokuments. 
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Die detaillierte Umsetzung dieser und auch der in Abbildung 1.4 grafisch dargestellten 

Phasen des Dokumentenlebenszyklus ist von Organisation zu Organisation unter-

schiedlich. Neben simplen Werkzeugen wie z.B. Karteikarten zur einfacheren 

Dokumentenrecherche, Mikroverfilmung der Dokumente oder Archivräume für die 

geordnete Ablage, können auch komplexere Werkzeuge wie spezielle Software-

Applikationen zum Einsatz kommen. Falls Software-Applikationen eingesetzt werden, wird 

dies als "elektronisches Dokumentenmanagement" bezeichnet (vgl. GÖTZER et al. 2008, 

S. 4). 

Die vorrangige Aufgabe eines elektronischen DMS besteht darin den Lebenszyklus über 

das System abzubilden, zu lenken und zu kontrollieren (vgl. PFUND 2012). In diesem 

Zusammenhang sind zwei Unterscheidungen des Begriffes "DMS" wesentlich (vgl. 

GÖTZER et al. 2008, S. 4): 

� DMS im engeren Sinn: Diese Systeme befassen sich mit der Verwaltung der 

Dokumente sowie deren Status, Aufbau, Lebenszyklus und Inhalt. Dokumente 

werden hier generiert, modifiziert und bei Bedarf vernichtet. 

� DMS im weiteren Sinn: Hier werden noch zusätzliche Funktionen, wie die 

Schrifterkennung, automatisierte Indizierung, Scannen oder auch Veröffentlichung 

dazugezählt. 

 

 

Abbildung 1.4: Der Dokumentenlebenszyklus 

(Quelle: vgl. PFUND 2012) 
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Elektronische DMS verwenden zur Erfüllung dieser Aufgaben vier Komponenten, welche 

aber nicht zwingend eine einzige Softwareapplikation darstellen müssen, sondern 

durchaus auch von unterschiedlichen Anbietern sein können (vgl. PFUND 2012): 

� Das Redaktionssystem bildet den Anfang vom Dokumentenlebenszyklus. Neben 

klassischen Applikationen wie Textverarbeitung, CAD-Programmen oder Tabellen-

kalkulationen können auch spezielle Anwendungen zum Einsatz kommen, die z.B. 

Dokumente automatisch einlesen und im System registrieren. 

� Das Workflowsystem bildet die Arbeits- und Geschäftsprozesse ab. Das System 

legt die Abläufe, die beteiligten Personen, die Rollen und die Details zur Durch-

führung fest. Die Komponente sorgt ebenfalls für die Übermittlung der Information 

zwischen den beteiligten Personen, beaufsichtigt die Durchführung und erinnert 

die Teilnehmer bei Verzögerungen der Bearbeitung. 

� Das Archivsystem nimmt all jene Dokumente auf, welche nicht mehr in 

Bearbeitung sind oder Teil eines aktiven Prozesses sind. Häufig werden die 

Dokumente vor der Archivierung noch mit Zusatzinformationen versehen, die ein 

späteres Auffinden erleichtern sollen (z.B. Stichwörter oder Attribute). Sofern keine 

Löschung vorgesehen ist, stellt das Archivsystem den letzten Abschnitt im 

Dokumentenlebenszyklus dar. 

� Suchmaschinen greifen auf die Inhalte vom Archivsystem zu und erlauben, 

zusätzlich zur Suche nach dem Dokument selbst, in der Regel auch eine Suche 

nach Dokumenteninhalten (Volltextsuche) und eine Suche nach Stichwörtern und 

Attributen. 
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1.3 Sondermaschinenbau 

Der Sondermaschinenbau ist jenes Spezialgebiet des Maschinenbaus, welches 

individualisierte Maschinen gemäß den jeweiligen spezifischen technischen Kundenan-

forderungen herstellt. Im Gegensatz zum regulären Maschinenbau, bei dem meist eine 

größere Anzahl an standardisierten Maschinen für eine größere Zielgruppe produziert 

wird, liegt im Sondermaschinenbau der Fokus darauf, 

� individuelle Kundenanforderungen in bestehende Maschinen einzubinden oder  

� Maschinen gemäß den spezifischen Kundenanforderungen komplett neu zu 

entwickeln und zu produzieren (vgl. WIKIPEDIA 2011). 

Die Abnehmer von Sondermaschinen sind in der Regel Industrie- und Handwerksbetriebe 

sowie Entwicklungseinrichtungen. 

Der Begriff "Maschine" ist umfassender als er im täglichen Sprachgebrauch eingesetzt 

wird. Eine sehr ausführliche Definition, was eine Maschine ist, lässt sich in der EG-

Maschinenrichtlinie - 2006/42/EG finden. Im Sinne dieser Richtlinie gilt als Maschine 

(RICHTLINIE 2006/42/EG, S. 27): 

"- eine mit einem anderen Antriebssystem als der unmittelbar eingesetzten 

menschlichen oder tierischen Kraft ausgestattete oder dafür vorgesehene 

Gesamtheit miteinander verbundener Teile oder Vorrichtungen, von denen 

mindestens eines bzw. eine beweglich ist und die für eine bestimmte 

Anwendung zusammengefügt sind; 

-  eine Gesamtheit […], der lediglich die Teile fehlen, die sie mit ihrem Einsatzort 

oder mit ihren Energie- und Antriebsquellen verbinden; 

- eine einbaufertige Gesamtheit […], die erst nach Anbringung auf einem 

Beförderungsmittel oder Installation in einem Gebäude oder Bauwerk funktions-

fähig ist; 

- eine Gesamtheit von Maschinen […] oder von unvollständigen Maschinen […], 

die, damit sie zusammenwirken, so angeordnet sind und betätigt werden, dass 

sie als Gesamtheit funktionieren; 

- eine Gesamtheit miteinander verbundener Teile oder Vorrichtungen, von denen 

mindestens eines bzw. eine beweglich ist und die für Hebevorgänge 

zusammengefügt sind und deren einzige Antriebsquelle die unmittelbar 

eingesetzte menschliche Kraft ist;". 

Die EG-Maschinenrichtlinie listet einige Maschinen, für die die Vorgaben der Richtlinie 

nicht gelten. Zu diesen Ausnahmen zählen z.B. Maschinen für militärische Zwecke, 

Maschinen für Forschungszwecke, und die nur vorübergehend in Laboratorien eingesetzt 

werden oder Einrichtungen für Vergnügungsparks (vgl. RICHTLINIE 2006/42/EG, S. 27). 
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1.4 Rechtliche Vorschriften in Österreich, der EU, den USA 
und China 

a)   Die österreichische Rechtsordnung 

Das österreichische Rechtssystem ist hierarchisch aufgebaut. Dies bedeutet, dass ein 

rangniedrigeres Regelwerk immer in einem ranghöheren Regelwerk seinen Ursprung und 

seine Absicherung haben muss. In absteigender Reihenfolge ist der Aufbau - welcher 

auch als "Stufenbau der Rechtsordnung" bezeichnet wird - wie folgt (vgl. HACKENAUER et 

al. 2005, S. 25): 

1. Verfassung 

2. Gesetze 

3. Verordnungen 

4. Bescheide 

5. Erlässe 

6. sonstige Vereinbarungen mit Rechtsanspruch 

Die österreichische Verfassung ist die Grundlage des Staates. In ihr sind grundlegende 

Bestimmungen enthalten, die das Zusammenleben im Staat regeln sollen. Die Verfassung 

legt z.B. die Republik als Staatsform fest und bestimmt das Volk als den Träger der 

Staatsgewalt. Ferner wird in ihr geregelt, dass sämtliche staatliche Verwaltung nur 

basierend auf Gesetzen erfolgen darf (vgl. HACKENAUER et al. 2005, S. 25f.). 

Gesetze werden unterschieden in Bundesgesetze und Landesgesetze. Bundesgesetze 

werden durch den Nationalrat beschlossen und im Bundesrat erlassen. Grundlage für den 

Beschluss eines Gesetzes ist ein vorheriger Gesetzesvorschlag. Sofern der Nationalrat 

diesem Entschluss zustimmt ist anschließend der Beschluss im Bundesrat erforderlich, 

damit das Gesetz in Österreich Gültigkeit erlangt. Bei Landesgesetzen hingegen sind der 

jeweilige Landtag für den Beschluss und der Landeshauptmann für die Gegenzeichnung 

zuständig (vgl. HACKENAUER et al. 2005, S. 27f.). 

Verordnungen werden immer dann erlassen, wenn Gesetze über zuviel 

Interpretationsraum verfügen. In den Verordnungen werden deshalb gesetzliche 

Regelungen näher spezifiziert (vgl. HACKENAUER et al. 2005, S. 28). Als Beispiel kann die 

"Verordnung explosionsfähige Atmosphären - VEXAT" erwähnt werden, welche aufgrund 

mehrerer Paragraphen im "ArbeitnehmerInnenschutzgesetz - ASchG" erlassen wurde 

(vgl. VEXAT 2004, S. 1). 

Bescheide klären bestimmte Anliegen zwischen einzelnen juristischen oder öffentlichen 

Personen und den jeweils zuständigen Behörden. Bescheide können von allen gesetzlich 
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befugten Stellen ausgestellt werden. Beispiele für Bescheide sind: Wasserrechts-

bescheide der Landesregierung, Betriebsanlagengenehmigung der Bezirkshauptmann-

schaft oder die Baubewilligung der Gemeinde, Steuerbescheide der Finanzbehörde oder 

Bescheid über eine Verwaltungsstrafe (vgl. HACKENAUER et al. 2005, S. 28). 

Erlässe werden zusätzlich zu Gesetzen und Verordnungen herausgegeben. Der Erlass 

ist in diesem Zusammenhang eine Durchführungsbestimmung in der die zuständige 

Behörde nützliche Informationen zur Vollziehung einer Rechtsauslegung findet (vgl. 

HACKENAUER et al. 2005, S. 28). 

Bestimmte Organe haben in Österreich aufgrund von Gesetzen und Verordnungen die 

Möglichkeit erhalten Vereinbarungen zu definieren, welche anschließend bei der Um-

setzung einer Rechtsvorschrift herangezogen werden. Als Beispiele können hier die 

Kollektivverträge zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter oder auch die 

Vertriebsvereinbarungen zwischen dem Arbeitgeber und dem Vertreter der Arbeitnehmer 

auf Betriebsebene genannt werden (vgl. HACKENAUER et al. 2005, S. 28). 

Alle Rechtsvorschriften, die in Österreich verlautbart werden, sind im Rechtsinformations-

system des Bundeskanzleramtes (www.ris.bka.gv.at) kostenlos einsehbar. Die Rechts-

ordnungen können zudem heruntergeladen und ausgedruckt werden (vgl. BKA 2013). 

b)   Die Rechtsordnung der Europäischen Union 

Die Rechtsmaterie der Europäischen Union besteht im Wesentlichen aus drei Elementen 

(vgl. HACKENAUER et al. 2005, S. 23): 

� EU-Primärrecht: Durch den EU-Vertrag sind die Mitgliederstaaten an das Primär-

recht gebunden und müssen alle Vertragsinhalte innerhalb einer festgelegten Frist 

in die nationale Gesetzgebung einbinden. Das EU-Primärrecht wird erst dann 

rechtswirksam, wenn die jeweiligen nationalen Gesetze in Kraft getreten sind. 

� EU-Verordnungen: Verordnungen der Europäischen Union gelten verbindlich und 

unmittelbar für alle Mitgliederstaaten. Es ist somit keine Einbindung in die 

nationale Gesetzgebung der Mitgliederstaaten erforderlich. 

� EU-Richtlinien: Richtlinien der Europäischen Union sind nicht direkt gültig, 

sondern müssen innerhalb einer vorgegebenen Zeit in die nationale Gesetzgebung 

integriert werden. Die Verpflichtungen der EU-Richtlinien werden daher erst dann 

wirksam, wenn das nationale Gesetz Gültigkeit erlangt. 

Die Internetseite EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm) bietet rund um die Uhr 

unbeschränkten und unentgeltlichen Zugang zu den derzeitigen Rechtsvorschriften der 

Europäischen Union. Die enthaltenen Dokumente sind in allen Amtssprachen der EU 

verfügbar und können angezeigt, durchsucht, heruntergeladen und ausgedruckt werden 

(vgl. EU 2013). 
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c)   Das Rechtssystem der USA 

Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bestehen gegenwärtig aus 50 Bundes-

staaten, dem Hauptstadtdistrikt sowie etlichen Territorien. Die Rechtsordnungen sind nicht 

einheitlich, sondern können sich von Bundesstaat zu Bundesstaat unterscheiden. Der 

Hintergrund liegt darin begründet, dass die Gerichte der Bundesstaaten vom Bund 

unabhängig sind und daher eigene Gesetze erlassen. Einschränkungen bei der 

individuellen Gesetzeserstellung gibt es bei jenen Themen, in denen der Bund augrund 

der Verfassung ausdrücklich allgemeingültige Gesetze erlassen kann (vgl. 

SPÄTE/HOPFFGARTEN 2012, S. 3). 

Ein wichtiges Beispiel für ein übergreifendes Gesetz ist der Uniform Commercial Code 

(UCC), welcher in fast allen Bundesstaaten der USA gilt. Der UCC regelt u.a. die 

Gewährleistung oder - ähnlich dem Eigentumsvorbehalt im österreichischen bzw. 

deutschen Recht - Sicherungsrechte an einer Sache aufgrund von Forderungen (vgl. 

SPÄTE/HOPFFGARTEN 2012, S. 4). 

Für die USA als Bund und für die einzelnen Bundesstaaten stehen folgende Rechts-

quellen zur Verfügung (vgl. SPÄTE/HOPFFGARTEN 2012, S. 3): 

� die individuellen Verfassungen (U.S. Constitution / State Constitution), 

� Gesetze (Federal Laws / State Laws), 

� Rechtsordnungen (Regulations / Exective Orders) und  

� das Fallrecht (Case Law) des Bundes und der Bundesstaaten. 

Die Besonderheit der Rechtssprechung in den USA und den Bundesstaaten ist die starke 

Einbindung des Fallrechts. Im Fallrecht stellt eine bereits existierende Gerichtsent-

scheidung die Grundlage für die Rechtssprechung in einem späteren, ähnlichen Fall dar. 

Diese Entscheidung aus der Vergangenheit wird beim Fallrecht in der Regel sogar über 

Gesetzestexte gestellt (vgl. OSSOWSKI 2009). 

Die Möglichkeit zur kostenlosen Recherche nach Rechtsquellen in den USA und den 

einzelnen Bundesstaaten bieten beispielsweise: 

� der Internetdienst des Legal Information Institute (LII) der Cornell University Law 

School (http://www.law.cornell.edu/lii/get_the_law) oder 

� der Internetdienst "OpenJurist" (http://openjurist.org/). 

Beide genannten Recherchedienste sind aber keine amtlichen Verlautbarungsstellen und 

geben - nach eigenen Angaben - auch keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. 
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d)   Das Rechtssystem der Volksrepublik China 

Das Rechtssystem der Volksrepublik China (VR China) ist in seinem Grundsatz mit dem 

der mitteleuropäischen Rechtsordnung vergleichbar. Vermehrt sind aber auch Grund-

elemente aus dem angloamerikanischen Case Law zu finden. Das Rechtssystem ist 

derzeit noch im Entstehen und laufend werden Gesetze reformiert bzw. neu erlassen. Seit 

dem Beitritt der VR China zur WTO (Welthandelsorganisation, http://www.wto.org) im 

Dezember 2001 bis zum März 2011 waren davon mehr als 2.000 Gesetze betroffen (vgl. 

SCHMITZ-BAUERDICK 2011, S. 3). 

Die Rechtsordnung der VR China ist hierarchisch aufgebaut. In absteigender Reihenfolge 

ist dieses Stufensystem wie folgt aufgebaut (vgl. WIKIPEDIA 2012): 

1. Die Verfassung der VR China 

2. Nationale Gesetze, welche durch den Nationalen Volkskongress erlassen werden 

3. Verwaltungsvorschriften, welche durch den Staatsrat erlassen werden 

4. Regionale Vorschriften, welche durch die regionalen Volkskongresse erlassen 

werden 

5. Verwaltungsvorschriften und regionale Regeln, welche durch Verwaltungs-

behörden oder der regionalen Regierungen erlassen werden 

Die Rechtsordnungen sind jedoch nicht für die ganze VR China gleich. Hong Kong, 

Macau und Festlandchina sind von zahlreichen Gesetzen und Regelungen ausgenommen 

und verfügen in vielen Gebieten über eigene Vorschriften und Regelungen (vgl. WIKIPEDIA 

2012). 

Eine sehr umfangreiche Sammlung der nationalen und regionalen Gesetze und 

Vorschriften in der VR China inklusive den aktuellen Änderungen sind im Internet auf der 

Seite des Chinese State Information Centres (http://www.chinalaw.net/) zu finden. Das 

Angebot ist jedoch derzeit ausschließlich auf Chinesisch verfügbar. 
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1.5 Normen und Normungsinstitute 

Der Begriff "Norm" leitet sich vom lateinischen Wort „norma“ (Richtschnur, Regel, 

Maßstab oder Vorschrift) ab. Normen sind aber keine Gesetze, sondern lediglich 

qualifizierte Empfehlungen, die den Stand der Technik widerspiegeln. Hauptziel von 

Normen ist größtmöglicher Nutzen, vor allem für die Anwender (vgl. REINTHALER 2011, 

S. 8).  

Selbst wenn Normen an sich keinen gesetzlichen Charakter haben, werden sie im 

Streitfall häufig als Grundlage für Entscheidungen eingesetzt und in manchen Gesetzen 

sogar auf die gleiche Ebene wie Gesetze gestellt (vgl. HACKENAUER et al. 2005, S. 34). 

Beispiele für eine solche Gleichstellung sind z.B. (vgl. HACKENAUER et al. 2005, S. 32): 

• das Elektrotechnikgesetz, welches bestimmte elektrotechnische Normen rechtlich 

verbindlich macht, oder 

• das Produkthaftungsgesetz, welches Produktmängel mit dem aktuellen Stand der 

Technik verbindet, und diesen Stand der Technik durch Normen definieren lässt. 

Normierungsinstitute auf nationaler und zwischenstaatlicher Ebene sind für die 

Durchführung der Normungsverfahren zuständig. Grundlage dafür sind Erkenntnisse aus 

Wissenschaft, Technik sowie der täglichen Praxis (vgl. REINTHALER 2011, S. 8). 

a)   Nationale Normungswesen 

Nationale Normungsinstitute sind Einrichtungen, die ihrer Tätigkeit aufgrund gesetzlicher 

Bestimmungen nachkommen, und den Auftrag haben, Normen zu erstellen. Der Ablauf, 

wie Normen zu erstellen sind und welche Bedingungen dabei berücksichtigt werden 

müssen, ist gesetzlich geregelt (vgl. HACKENAUER et al. 2005, S. 34). 

Beispiele für nationale Normungsinstitute sind (vgl. ETB 2013): 

� Österreich: ÖNORM - Österreichisches Normungsinstitut (http://www.on-norm.at/) 

� Deutschland: DIN - Deutsches Institut für Normung e.V. (http://www2.din.de/) 

� USA: ANSI - American National Standards Institute (http://www.ansi.org/)  

� USA: NIST - National Institute of Standards and Technology (http://www.nist.gov/)  

� China: SAC - Standardization Administration of China (http://www.sac.gov.cn/)  

� China: CSSN - China Standards Information Center (http://www.cssn.net.cn/) 
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b)   Europäisches Normungswesen 

Die europäischen Normungsinstitute erstellen unter Mitarbeit von Delegierten aus den 

nationalen Komitees europäische Normen (EN). Diese Normen müssen im Anschluss 

unverändert in die nationale Normenlandschaft der Mitgliederstaaten inkludiert werden 

(vgl. REINTHALER 2011, S. 8).  

Beispiele für Normungsinstitute auf europäischer Ebene sind (vgl. ETB 2013): 

� Europäisches Komitee für Normung (http://www.cenorm.be/). 

� Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung (http://www.cenelec.org/) 

Die Übernahme einer EN-Norm in eine nationale Norm wird durch die Normbezeichnung 

erkennbar. EN-Normen beginnen in der Regel mit der Bezeichnung "EN" (Beispiel: EN 

10255:2004). Die nationale Version der EN 10255:2004 lautet nun z.B. in Österreich 

"ÖNORM EN 10255:2004", in Deutschland "DIN EN 10255:2004" und in Großbritannien 

"BS EN 10255:2004" (vgl. ETB 2013). Dadurch, dass EU-Normen unverändert in das 

nationale Normensystem aufgenommen werden müssen, werden - bis auf die 

unterschiedliche Sprache - keine inhaltlichen Unterschiede zu finden sein. 

c)   Internationales Normungswesen 

Das bekannteste Normungsinstitut auf internationaler Ebene ist die Internationale 

Organisation für Normung (ISO) (http://www.iso.org/). Die ISO formuliert internationale 

Normen für alle möglichen Bereiche, jedoch nicht für die Elektrik und die Elektronik sowie 

die Telekommunikation. Normen, welche von dieser Organisation erstellt werden, 

beginnen mit der Bezeichnung "ISO" (Beispiel: "ISO 9001:2008") (vgl. WIKIPEDIA 2013a). 

Die europäischen Normungsinstitute sind sehr darum bemüht, internationale Normen 

möglichst identisch in EU-Normen zu übernehmen. Das Beispiel "EN ISO 9001:2008" 

besagt, dass die Norm sowohl eine internationale Norm (ISO), als auch eine EU-Norm 

(EN) ist (vgl. REINTHALER 2011, S. 8). 

Weitere Beispiele für internationale Normungsinstitute sind: 

� IEC - Internationale Elektrotechnische Kommission (http://www.iec.ch/): Die 

IEC ist zuständig für Normen im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik. 

Normen, welche von ihr erlassen werden, beginnen mit der Kurzbezeichnung 

"IEC" (Beispiel: "IEC 60417"). Werden Normen gemeinsam mit der ISO erstellt, 

beginnen diese mit der Bezeichnung "ISO/IEC" (vgl. WIKIPEDIA 2013b). 

� IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers (http://www.ieee.org/): 

Die IEEE ist der weltweit größte technische Berufsverband. Er besteht aus über 

400.000 Ingenieuren aus den Bereichen Elektrotechnik und Informationstechnik 

(vgl. WIKIPEDIA 2013c).  



Grundlagen 19 

1.6 Sonstige Regelwerke 

Zusätzlich zu Rechtsordnungen und Normen gibt es noch eine Fülle an sonstigen 

Regelwerken. Diese Regelwerke, welche häufig auch als "normative Dokumente" 

bezeichnet werden, haben aber im Gegensatz zu Normen, keine rechtliche 

Ausgangsbasis. Bei der Erstellung haben bestimmte Interessensgruppen gemeinsam die 

Inhalte erarbeitet. Wie häufig diese Regelwerke später Anwendung finden und wie weit 

sich dieser Anwendungsbereich erstreckt, wird zu einem großen Teil davon abhängen, 

wie bedeutungsvoll und einflussreich die jeweilige Interessensgruppe ist (vgl. 

HACKENAUER et al. 2005, S. 33). 

Zu den normativen Dokumenten zählen etwa (vgl. HACKENAUER et al. 2005, S. 33): 

� die OHSAS 18001 vom British Standard Institute, welche Anforderungen für 

Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsysteme enthält, 

� das EFQM-Modell, welches von der European Foundation for Quality Management 

erstellt wurde oder 

� die Technischen Richtlinien für vorbeugenden Brandschutz (TRVB) 

Wie schon beschrieben, werden sonstige Regelwerke auf freiwilliger Basis und gemäß 

dem Interesse der Interessensgruppe entwickelt. Trotzdem kann es vorkommen, dass bei 

gerichtlichen Streitigkeiten auf sonstige Regelwerke verwiesen wird. In solchen Fällen hat 

man aber - anders als bei Normen - meist die Möglichkeit, durch ein Gutachten gegen 

diese Einspruch zu erheben (vgl. HACKENAUER et al. 2005, S. 34). 
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2 Technische Dokumentation im Sonder-

maschinenbau 

2.1 Grundlegende Dokumentation im Unternehmen 

Jeder Sondermaschinenhersteller verfügt über eine nahezu unüberschaubare Fülle an 

unterschiedlichsten Daten und Dokumenten. Diese wird zudem ständig durch neue 

Dokumentation in Bezug auf das Unternehmen, die Mitarbeiter, den verwendeten 

Maschinenpark, die genierten Abfälle, die Geschäftsprozesse oder auch die produzierten 

Produkte - um nur einige Bereiche zu nennen - erweitert. 

 

 

Abbildung 2.1: Was wird im Unternehmen dokumentiert? 
 (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Wie umfangreich die Flut der Daten und Dokumente innerhalb der Organisation ist, zeigt 

sich daran, dass sich relativ einfach etliche Beispiele für die in Abbildung 2.1 genannten 

Dokumentationsobjekte aufzählen lassen (siehe auch Tabelle 2.1). 
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Tabelle 2.1: Typische Dokumentation pro Dokumentationsobjekt 

Dokumentationsobjekt typische Beispiele 

Unternehmen � Baubescheide 

� Baupläne 

� Gründungsurkunden 

� Gesellschafterverträge  

� Bilanzen 

Mitarbeiter � Dienstverträge 

� Zeugnisse  

� Lohn- oder Gehaltszettel 

� Dienstzeugnisse 

� Kündigungen 

Maschinenpark � Handbücher 

� Reparaturanleitungen 

� Wartungsanleitungen 

� Wartungsaufzeichnungen 

� Ersatzteillisten 

Geschäftsabläufe � Prozessbeschreibungen 

� Arbeitsanweisungen 

� Formulare 

� Auditberichte 

� Verbesserungsvorschläge 

Abfälle � Recyclingpläne 

� Verträge mit Entsorgungsunternehmen 

� Begleitpapiere für gefährliche Abfälle 

� Entsorgungsbestätigungen 

� Mengenaufzeichnungen 

Produkt / Dienstleistung � Bestellungen  

� Projektpläne 

� Zeichnungen 

� Bedienungsanleitung 

� Kundenreferenzlisten 
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Die angeführte Auflistung in Tabelle 2.1 ist keineswegs komplett und könnte noch durch 

eine Vielzahl weiterer Dokumente ergänzt werden. 

Ungeachtet der relativ kurzen Auflistung können aus den genannten Beispielen zwei 

aufschlussreiche Feststellungen zur Dokumentation innerhalb der Organisation abgeleitet 

werden: 

� Die Hintergründe, warum ein Unternehmen Dokumentation erstellt bzw. erstellen 

muss, sind vielfältig und können sowohl interner als auch externer Natur sein. Der 

Großteil der Dokumente wird zwar aufgrund von gesetzlichen Anforderungen, wie 

z.B. Richtlinien zur Anlagensicherheit oder Handelsrecht, entstehen, jedoch sind 

auch eigenes Interesse (z.B. Festhalten von Firmenwissen oder die Absicherung 

gegen Haftungsansprüche) oder Kundenanforderungen Anlass dafür, weshalb 

Dokumentation erstellt und aufbewahrt wird.  

� Zusätzlich zur grundlegenden Dokumentation, welche von vornherein im 

Unternehmen vorhanden ist bzw. sein muss, gibt es auch Dokumentation, die 

kontinuierlich anwächst (z.B. durch Einstellung neuer Mitarbeiter, Produktion einer 

Maschine, Ankauf einer neuen Fertigungsanlage, etc.). 

Basierend auf diesen beiden Feststellungen werden nun für den Bereich der Dokumen-

tation in Bezug auf die Produkte bzw. Dienstleistung,  

� jene Interessensgruppen ermittelt, die Anforderungen an die Dokumentation 

stellen bzw. stellen können und  

� ein typischer Entstehungsprozess von Dokumentation im Rahmen von Projekten 

des Sondermaschinenbaus beschrieben. 

In Anbetracht der Vielfalt an unterschiedlichen Dokumenten, welche im Unternehmen 

entstehen, wird der Hauptfokus von den nachfolgenden Kapiteln auf der technischen 

Dokumentation liegen. Dies ist jene Dokumentation, welche im Zusammenhang mit der 

Sondermaschine generiert wird. 

2.2 Interessensgruppen für technische Dokumentation 

Nicht jede Dokumentation, die das Unternehmen erstellt, wird von diesem auf den ersten 

Blick auch tatsächlich als notwendig erachtet. Es stellt sich somit die Frage, wieso Unter-

nehmen diese überhaupt erstellen sollten. Doch selbst wenn bestimmte Dokumentation 

nicht unmittelbar weiterverwendet wird, wird deren Erstellung von bestimmten 

Interessensgruppen explizit gefordert bzw. gewünscht. Darüber hinaus gibt es noch 

Interessensgruppen, welche nicht als Zielgruppe für die Dokumentation angedacht sind, 

sich aber von der technischen Dokumentation eigene Vorteile erhoffen. 
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Die technische Dokumentation, welche ein Unternehmen erzeugt, wird von einer Vielzahl 

von Interessensgruppen weiterverwendet werden. Zum großen Teil ist diese Weiter-

verwendung durch die Interessensgruppen vom Unternehmen gewünscht (z.B. 

Betriebshandbuch einer Maschine für den Kunden, Aufbauanleitung für die Mitarbeiter 

oder Konstruktionszeichnung für die Teilefertigung durch einen Lieferanten) und teilweise 

auch nicht (z.B. eine technische Konstruktionszeichnung, welche in die Hände eines 

Mitbewerbers gelangt). Für ein Unternehmen ist es daher bei der Erstellung und der 

späteren Handhabung von Dokumenten wichtig alle Interessensgruppen zu identifizieren 

und zu wissen welches Interesse diese Gruppen an der technischen Dokumentation 

haben. Abbildung 2.2 stellt zu diesem Zweck die typischen Interessensgruppen an der 

technischen Dokumentation eines Unternehmens grafisch dar. 

 

 
Abbildung 2.2: Interessengruppen für die technische Dokumentation 

 (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Sind dem Unternehmen die Interessengruppen und deren Interessen bekannt, muss es 

entscheiden, welchen Interessen es nachkommen will bzw. ob gegen bestimmte 

Interessen Schutzmaßnahmen erforderlich sind (z.B. Designdiebstahl durch einen 

Mitbewerber). Eine sorgfältige Recherche auf diesem Gebiet ist gerade für Sonder-

maschinenhersteller besonders wichtig, da die Erfüllung bestimmter technischer Kunden-

anforderungen häufig ein Alleinstellungsmerkmal darstellt oder die Nichterfüllung von 

sicherheitstechnischen Dokumentationsanforderungen existenzbedrohend sein kann. 
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2.3 Die Rolle der technischen Dokumentation 

Zur Beantwortung der Fragestellung welche Rolle technische Dokumentation bei 

Projekten des Sondermaschinenbaus spielt ist es erforderlich, dass zuerst deren Umfang 

ermittelt wird. Relativ häufig wird mit dem Begriff "technische Dokumentation" lediglich 

jene Dokumentation assoziiert, welche der Hersteller gemeinsam mit seinem Produkt zur 

Verfügung stellt, wie zum Beispiel Produktbeschreibungen, technische Handbücher oder 

Bedienungsanleitungen. Diese Dokumentation, welche als "externe technische Doku-

mentation" oder "Anleitungen" bezeichnet wird, ist aber nur ein Teil der technischen 

Dokumentation. Jene Dokumente, welche Anweisungen oder Informationen zum Produkt 

enthalten und unternehmensintern für die die internen Geschäftsabläufe erstellt werden, 

zählen ebenfalls zur technischen Dokumentation und werden gemeinhin als "interne 

technische Dokumente" bezeichnet (vgl. SCHILPP 1999).  

Abbildung 2.3 gibt den Überblick über den grundlegenden Aufbau der technischen 

Dokumentation und zeigt deren Unterteilung in betriebsintern und betriebsextern: 

 

Abbildung 2.3: Bestandteile von technischer Dokumentation 
 (Quelle: WEBER/SCHÜSSLER 2008, S. 36) 
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Nachdem der Umfang der technischen Dokumentation ermittelt wurde und die Aufteilung 

in betriebsintern und betriebsextern erfolgt ist, kann nun auch der Zweck der beiden 

Varianten näher bestimmt werden. 

2.3.1 Rollen und Aufgaben interner technischer Dokumentation 

Interne technische Dokumentation wird vorrangig deshalb erstellt, damit wichtiges, 

unternehmensinternes Wissen in Bezug auf das Produkt gesichert wird (vgl. 

FERLEIN/HARTGE 2008, S. 1). Meist wird es erst durch dieses Wissen möglich, ein Produkt 

qualitätsgerecht, umweltbewusst und ökonomisch zu fertigen (vgl. GABRIEL 2010; vgl. 

KOTHES 2011, S. 2). Die internen Dokumente werden normalerweise nicht standardmäßig 

an Kunden oder den Maschinennutzer übermittelt. 

Da das Wissen zu einem Produkt nicht in den Köpfen von bestimmten Mitarbeitern 

festgehalten ist, kann ein Unternehmen bei einer gut strukturierten und umfassenden 

internen technischen Dokumentation u.a. (vgl. SCHILPP 1999): 

� Prozessabläufe unabhängig vom bearbeitenden Mitarbeiter machen, 

� den Ausfall von Mitarbeitern wesentlich einfacher kompensieren, 

� neue Mitarbeiter kosten- und zeitsparender einarbeiten oder 

� Fehler verhindern, welche bereits in der Vergangenheit gemacht wurden. 

Behörden und andere Institutionen sind sehr daran interessiert, dass ein Produkt über 

bestimmte Eigenschaften verfügt. Der Nachweis dieser Produkteigenschaften ist ein 

weiterer Grund, weshalb interne technische Dokumentation erforderlich ist. Als Beispiele 

lassen sich etwa Risikobeurteilungen, Werkstoffprüfungen oder Belastungstests von 

Materialien nennen (vgl. KOTHES 2011, S. 3).  

Basierend auf den oben genannten Gründen lassen sich die folgende Aufgaben für die 

interne technische Dokumentation ableiten (vgl. SCHILPP 1999; vgl. GABRIEL 2010): 

� Festhalten und Sichern von Wissen, welches im Betrieb vorhanden ist, 

� Wiederverwendung dieses Wissens bei späteren Produkten und Dienstleistungen, 

� Unterstützung des firmeninternen Wissens- und Informationstransfers, 

� Verständigung zwischen Unternehmensbereichen erleichtern, 

� Sicherstellung der Konformität mit rechtlichen und anderen Anforderungen, 

� Einhalten vom Stand der Technik und 

� Berücksichtigung der unternehmerischen Erfordernisse. 

Der Umfang der internen technischen Dokumentation liegt - unter Rücksichtnahme auf die 

gesetzlichen Anforderungen - grundsätzlich im Ermessen des Maschinenherstellers bzw. 

des Inverkehrbringers (vgl. GABRIEL 2010). 
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2.3.2 Rollen und Aufgaben externer technischer Dokumentation 

Die Hauptgründe für die Erstellung von externer technischer Dokumentation ergeben sich 

vorrangig durch die zwei Interessensgruppen "Gesetzgeber" und "Kunde" (vgl. 

FERLEIN/HARTGE 2008, S. 1): 

� Anforderung des Gesetzgebers: Der Gesetzgeber verlangt vom Hersteller bzw. 

Inverkehrbringer, dass dessen Produkte (im vorliegenden Fall: Sondermaschinen) 

sicher sind. Grundlage für sichere Produkte sind ein entsprechendes Produkt-

design, sichere Herstellungsprozesse und eben auch produktbezogene technische 

Dokumentation. 

� Erwartung des Kunden: Kunden werden in der Regel weitere technische Daten 

und Dokumente vom Hersteller erwarten. Für den Betreiber der Maschine sind 

nämlich nicht nur die Produktsicherheit ausschlaggebend, sondern auch die 

praktische Anwendung und der Nutzen der Maschine. Da insbesondere von 

Sondermaschinen nicht erwartet werden kann, dass diese selbsterklärend sind 

sind für deren effiziente und effektive Nutzung spezielle Informationen und 

Anleitungen erforderlich. 

Die externe technische Dokumentation wird im Regelfall zusammen mit dem Produkt an 

den Kunden bzw. den Maschinennutzer übermittelt. Dieser erwartet von der 

Dokumentation Informationen und Hinweise zur Vorbereitung vom Installationsort, 

Bedienung und Instandhaltung der Maschine oder auch entsprechende Sicherheits-

hinweise (vgl. GRUPP 2008, S. 6). 

 
Abbildung 2.4: Erwartungshaltung des Maschinenkäufers 

 (Quelle: vgl. GRUPP 2008, S. 6) 

 

Die übermittelte technische Dokumentation wird die Erwartungshaltung der 

Maschinennutzer maßgeblich beeinflussen (vgl. FERLEIN/HARTGE 2008, S. 1). 
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Abbildung 2.5 zeigt, wie die Qualität der technischen Dokumentation 

� zur Entstehung von Kundenzufriedenheit aber auch -unzufriedenheit beiträgt und 

� das Nachkaufverhalten des Kunden beeinflusst.  

Ferner ist die Qualität auch Maßstab bei der gerichtlichen Beurteilungen von 

Haftungsansprüchen (vgl. FERLEIN/HARTGE 2008, S. 1f.). 

 

 

Abbildung 2.5: Einfluss von technischer Dokumentation auf den Kauf und Nachkauf 

 (Quelle: eigene Gestaltung in Anlehnung an FERLEIN/HARTGE 2008, S. 2) 

 

Zusammenfassend lassen sich die folgenden typischen Aufgaben von externer tech-

nischer Dokumentation feststellen (vgl. SCHILPP 1999; vgl. FERLEIN/HARTGE 2008, S. 5): 

� Sicherstellung der Konformität mit rechtlichen und anderen Anforderungen 

� Abwendung von potentiellen Schadensersatzanforderungen 

� Anleitung und Information für den Käufer / Benutzer 

� Stärkung der Kundenbindung 

� Sicherung von Wettbewerbsvorteilen 

� Ausbau vom Firmenimage 
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2.4 Konsequenzen mangelhafter technischer Dokumentation 

Eine lückenlose und fehlerfreie technische Dokumentation ist vor allem aufgrund der 

gestiegenen gesetzlichen und kundenspezifischen Forderungen immer wichtiger 

geworden (vgl. KOTHES 2011, S. 1). Dieser Aspekt wird zwar von vielen Unternehmen 

wahrgenommen, Studien zeigen jedoch, dass die Umsetzung häufig nicht in dem Ausmaß 

erfolgt, in dem dies notwendig wäre (vgl. STRAUB 2010; vgl. HUDETZ/FRIEDEWALD 2001). 

Einige Folgen mangelhafter Erfüllung der internen und kundenspezifischen technischen 

Dokumentationsanforderungen sind relativ einfach ermittelt, da diese die Umwandlung der 

Vorteile technischer Dokumentation in Nachteile sind (vgl. Kapitel 2.3.1 und 2.3.2): 

� Das Wissen, welches im Betrieb vorhanden ist, wird nicht durchgängig 

festgehalten und kann verloren gehen, 

� Das Wissen kann bei späteren Projekten nicht wiederverwendet werden, 

� erschwerte bereichsübergreifende Kommunikation, 

� Störung bzw. Behinderung des firmeninternen Wissens- und Informationstransfers,  

� Entstehung von Kundenunzufriedenheit bzw. 

� Kein Wiederholungskauf durch den Kunden. 

Vor allem dann, wenn Produktfehler vorliegen, können die Auswirkungen für den 

Maschinenhersteller wesentlich schlimmer sein. 

Beispiel: 

Während dem Betrieb einer Stanzmaschine greift ein Fertigungsmitarbeiter des Kunden in 

die Anlage um ein liegengebliebenes Werkstück zu entfernen. Dabei wird er von der 

automatischen Stanze schwer an der Hand verletzt. 

Im Zuge der Aufklärung der Unfallursache und der Identifikation des Schuldigen sind unter 

anderem auch folgende Punkte mit Bezug auf die technische Dokumentation relevant: 

� Direkter Bezug: Handelt es sich um einen Dokumentationsfehler? Erfüllt die 

externe Dokumentation der Maschine (z.B. Bedienungsanleitung) alle 

erforderlichen Dokumentationskriterien (Umfang, Sprache, Verständlichkeit, 

Warnhinweise etc.)? 

� Indirekter Bezug: Handelt es sich um einen Maschinenfehler? Kann der Hersteller 

durch interne technische Dokumentation belegen, dass bei der Fertigung der 

Maschine alle gesetzlich erforderlichen sicherheitsrelevanten Aspekte (z.B. 

Lichtschranken, Größe der Eingriffsöffnung) ausreichend erfüllt wurden? 
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2.4.1 Produkthaftung allgemein 

Jedem Unternehmen wird bekannt sein, dass Hersteller für Schäden haften, welche durch 

fehlerhafte Produkte entstehen. Was manche dabei außer Acht lassen ist die Tatsache, 

dass mangelhafte Dokumentation vom Gesetzgeber ebenfalls als fehlerhaftes Produkt 

gewertet wird (vgl. FERLEIN/HARTGE 2008, S. 18). Alle Konsequenzen, welche sich für 

mangelhafte Produkte ergeben können, sind somit auch für mangelhafte technische 

Dokumentation anwendbar. Abbildung 2.6 zeigt diese Folgen am Beispiel von Österreich 

und Deutschland. 

 

Abbildung 2.6: Folgen mangelhafter technischer Dokumentation 
 (Quelle: vgl. WIDMANN et al. 1999, S. 2; BODE et al. 2008, S. 12; BAUER 1998) 

 

Der österreichische und auch der deutsche Gesetzgeber unterscheidet bei der zivil-

rechtlichen Haftung für Schäden durch mangelhafte Produkte zwischen einer vertrag-

lichen und einer gesetzlichen Haftung (vgl. BODE et al. 2008, S. 12): 

� Die vertragliche Haftung kommt in der Regel ausschließlich zwischen den 

Vertragspartnern (Verkäufer <=> Käufer) zur Anwendung. 

� Bei der gesetzlichen Haftung hingegen wird der Hersteller von der geschädigten 

Person auf finanziellen Schadensersatz und eventuell auch Schmerzensgeld 

verklagt. 
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Bei technischer Dokumentation, welche Mängel aufweist, die gegen gesetzliche Anforder-

ungen verstoßen, werden neben den zivilrechtlichen Aspekten auch strafrechtliche 

Konsequenzen schlagend, welche neben hohen Bußgeldern sogar Haftstrafen bein-

halten können (vgl. WIDMANN et al. 1999, S. 5). Da in Österreich neben natürlichen 

Personen auch juristische Personen (= das Unternehmen) für Produktfehler verantwortlich 

gemacht werden, bedeutet dies, dass unter Umständen das Unternehmen für die Fehler 

seiner Führungskräfte oder auch für eventuelle organisatorische Mängel strafrechtlich 

haften muss (vgl. FERLEIN/HARTGE 2008, S. 21). 

Produkthaftung in der Europäischen Union (EU) 

Die EU-Produkthaftungs-Richtlinie (85/374/EWG) bildet die Grundlage für die nationale 

Umsetzung in den Mitgliedsländern der EU. Auch die Schweiz, welche kein Mitglied der 

EU ist, orientiert sich bei der Produkthaftung an der EU-Produkt-Haftungsrichtlinie (vgl. 

FERLEIN/HARTGE 2008, S. 20). 

Die Mitgliedsländer hatten bei der Umsetzung der Richtlinie die Möglichkeit, bestimmte 

nationale Vorgaben bestehen zu lassen. Die Unterschiede betreffen vor allem (vgl. 

FERLEIN/HARTGE 2008, S. 20): 

� Selbstbeteiligungsgrenzen und Höchstbeträge im Schadensersatz 

� Verjährungsfristen für Schäden durch fehlerhafte Produkte 

Ein Hersteller haftet unter anderem nicht, wenn er beweisen kann, dass der Fehler: 

� bei Lieferung noch nicht vorhanden war, 

� auf verbindliche nationale Normen zurückzuführen ist oder 

� zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung nach dem Stand der Technik noch nicht 

erkannt werden konnte (vgl. GOLLOB 2007, S. 5). 

Schäden, die durch gewerblich genutzte Produkte entstehen, fallen nicht unter die 

Regelungen der EU-Produkthaftungs-Richtlinie. Der Hersteller haftet in solchen Fällen 

gemäß den nationalen Regelungen (vgl. GOLLOB 2007, S. 4). 

2.4.2 Internationale Produkthaftung 

Auch wenn sich die Rechtssysteme zum Teil stark unterscheiden, haben die meisten 

Staaten der Welt in Bezug auf die rechtlichen Folgen durch mangelhafte Produkte 

ähnliche Prinzipien wie jene, die im Kapitel 2.4.1 erörtert wurden (vgl. Gollob 2007, S. 1). 

Bei der Produkthaftung gilt meist das sogenannte "Tatort-Prinzip". Dies bedeutet, dass im 

Schadensfall das örtliche Haftungsrecht zur Anwendung kommt. Dieses kann - je nach 

Land und Region - strenger oder auch nachgiebiger als in Österreich bzw. Deutschland 

sein (vgl. BODE et al. 2008, S. 12). 
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Produkthaftung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) 

Die Regelungen für die Produkthaftung (product liability) sind in den USA von 

Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Zwar gibt es ein gemeinsames Muster-

gesetz (Model Uniform Products Liability Act), dieses Gesetz dient den Bundesstaaten 

aber lediglich als Orientierungshilfe (vgl. SPÄTE/HOPFFGARTEN 2012, S. 4).  

Dieser Umstand führte dazu, dass jeder Bundesstaat das Thema Produkthaftung 

individuell regelt. Da auch hier hauptsächlich das Case Law (= Fallrecht) Anwendung 

findet, orientieren sich die Urteile an den Richtersprüchen bei ähnlichen Vorfällen in der 

Vergangenheit (vgl. KOTHES 2011, S. 263). 

Die Produkthaftung der USA unterscheidet in drei verschiedene Haftungsgründe (vgl. 

SPÄTE/HOPFFGARTEN 2012, S. 5; FERLEIN/HARTGE 2008, S. 22): 

� Gefährdungshaftung (Strict Liability): Der Hersteller haftet verschuldens- und 

vertragsunabhängig für Schäden aufgrund von Produktfehlern bzw. 

unangemessener Gefährlichkeit vom Produkt  

� Verschuldenshaftung (Negligence): Der Hersteller haftet für eine fahrlässige 

Pflichtverletzung bei der Planung und Herstellung vom Produkt. 

� Gewährleistungshaftung (Breach of Warranty): Der Hersteller haftet für zuge-

sagte aber nicht erfüllte Produkteigenschaften und falsche Produktdarstellungen.  

Sofern ein Schaden eintritt, kann der Geschädigte seine Ansprüche aufgrund einen oder 

mehreren der oben genannten Gründe geltend machen (vgl. FERLEIN/HARTGE 2008, 

S. 22). Es ist aber Aufgabe des Anspruchstellers, den Produktfehler zu beweisen (vgl 

SPÄTE/HOPFFGARTEN 2012, S. 5). 

Die Rechtssprechung der Bundesstaaten differenziert bei der Gefährdungshaftung in 

mehrere Fehlerarten (vgl. FERLEIN/HARTGE 2008, S. 22): 

� Fehler in der Konstruktion (Defects in Design) 

� Fehler in der Fabrikation (Defects in Manufacturing) 

� Fehler im Marketing (Defects in Marketing) 

� Fehler in der Produktdarstellung (Strict Liability for Misreprentation) 

Die Kategorie "Fehler in der Produktdarstellung" umfasst auch fehler- und mangelhafte 

Gebrauchsanweisungen (vgl. FERLEIN/HARTGE 2008, S. 22). Im Streitfall ist es daher für 

die klagende Partei üblich, dass sie die externe Dokumentation des Herstellers Wort für 

Wort prüfen und auf Schwachstellen untersuchen lässt (vgl. KOTHES 2011, S. 263). 

Die Verjährung von Ansprüchen ist durch die Bundesstaaten geregelt und kann zwischen 

ein und zwölf Jahren ab Schadenseintritt betragen (vgl. SPÄTE/HOPFFGARTEN 2012, S. 5). 
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Produkthaftung in der Volksrepublik China (VR China) 

Sowohl die EU als auch die USA haben bei den Vorschriften zum Thema 

"Produkthaftung" den Schutz des Kunden relativ stark berücksichtigt. In der VR China ist 

dieser Grundgedanke bei weitem nicht so ausgeprägt. Die gesetzlichen Rahmen-

bedingungen der Produkthaftung sind daher in der VR China auch noch nicht ganzheitlich 

festgelegt und befinden sich noch im Entstehen (vgl. URBAUER 2010). 

Erst im Juli 2010 ist ein separates Produkthaftungsgesetz (Tort Liability Law) in Kraft 

getreten (vgl. URBAUER 2010). Vor zu diesem Zeitpunkt bildeten im Wesentlichen vier 

Gesetze die Grundlage des Produkthaftungsrechts (vgl. FERLEIN/HARTGE 2008, S. 25): 

� das Produktqualitätsgesetz aus dem Jahr 2010 (Product Quality Law), 

� das Vertragsgesetz (Contract Law),  

� die allgemeinen Grundsätze des Zivilrechtes sowie 

� das Verbraucherschutzgesetz. 

Das neue Produkthaftungsgesetz, welches auch unter der Bezeichnung "Deliktsgesetz" 

bekannt ist, ist aber kein Ersatz für die oben genannten Gesetze, sondern ergänzt diese. 

Damit eine Produkthaftung in der VR China geltend gemacht werden kann, muss ein 

Fehler am Produkt vorhanden sein, welcher eine Gefahr für die Sicherheit des Käufers 

oder anderer Personen und Objekten darstellt. Sollte das Produkt nicht den chinesischen 

Sicherheits- und Industriestandards entsprechen, wir dies ebenfalls als Produktfehler 

bewertet (vgl. URBAUER 2010). 

Der Gesetzgeber unterteilt dabei die Fehler in drei Kategorien (vgl. URBAUER 2010): 

� Designfehler 

� Produktionsfehler und 

� mangelhafte Information zur Benutzung und Funktion vom Produkt. 

Der Geltungsbereich vom chinesischen Produkthaftungsgesetz und Produktqualitäts-

gesetz umfasst Produkte sowohl von privaten als auch gewerblichen Käufern. Der 

Hersteller bzw. der Inverkehrbringer haftet dabei verschuldensunabhängig für die 

entstandenen Personen- und Sachschäden (vgl. SCHMITZ-BAUERDICK 2011, S. 4). 

In der VR China gibt es in Bezug auf die Beweislast keine eindeutige Regelung. 

Grundsätzlich muss zwar der Geschädigte den Zusammenhang zwischen dem 

fehlerhaften Produkt und dem Schaden beweisen, immer häufiger geht die 

Rechtssprechung aber zum "vermuteten Verschulden" über. Dies hat für den Hersteller 

die Konsequenz, dass er immer häufiger eine Beweislast hat (vgl. FERLEIN/HARTGE 2008, 

S. 25). 
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2.5 Technische Dokumentation im Produktlebenszyklus 

Kapitel 2.4 macht deutlich, wie wichtig eine vollständige und rechtskonforme technische 

Dokumentation ist. Sowohl direkt, wenn es z.B. um die Betriebsanleitung geht, als auch 

indirekt, wenn z.B. die technische Dokumentation beweisen soll, dass eine Maschine alle 

kundenspezifischen und rechtlichen Anforderungen erfüllt hat. In der technischen Doku-

mentation sollten somit bestenfalls alle technischen Prozesse sowie alle Unterlagen zur 

Entwicklung, Herstellung, Benutzung, Wartung und auch Entsorgung der Maschine 

enthalten sein, die vom Hersteller im Laufe des Produktlebenszyklus generiert werden. 

Der Produktlebenszyklus umspannt dabei den Zeitraum von der ersten Produktidee bzw. 

Kundenanfrage über die Produktion der Maschine und deren Verwendung bis hin zur 

abschließenden Entsorgung. 

Abbildung 2.7 gibt in diesem Zusammenhang einen kurzen Überblick über die technische 

Dokumentation im Rahmen der jeweiligen Projektphasen. 

 

 

Abbildung 2.7: Technische Dokumentation im Produktlebenszyklus 

(Quelle: vgl. GABRIEL 2010) 



Technische Dokumentation im Sondermaschinenbau 35 

Ein typischer Lebenszyklus einer Sondermaschine besteht in der Regel aus den 

folgenden Phasen (vgl. FERLEIN/HARTGE 2008, S. 3): 

� Marketing 

� Konzeption 

� Konstruktion 

� Beschaffung 

� Aufbau 

� Qualitätsprüfung 

� Lieferung 

� Installation und Inbetriebnahme 

� Verwendung und Wartung 

� Deinstallation und Entsorgung 

Die technische Dokumentation steht in einer sehr engen Verbindung zu den oben 

angeführten Phasen und ist mit diesen auf unterschiedliche Arten verknüpft (vgl. GÖTZER 

et al. 2008, S. 32): 

� im Zuge der Phasen werden technische Dokumente erstellt oder modifiziert, 

� die Phasen werden von technischen Dokumenten begleitet und gesteuert und 

� bestimmte technische Dokumente sind Voraussetzung für den Start einer Phase. 

Um vor allem bei Schadensfällen einen wirtschaftlichen Nachteil für ein Unternehmen zu 

vermeiden und darüber hinaus nachweisen zu können, dass das Unternehmen die 

erforderlichen Sorgfaltspflichten erfüllt hat, ist es von großer Bedeutung, dass das Unter-

nehmen während der gesamten Maschinenlebensdauer die erforderliche technische 

Dokumentation erstellt, sichert und sofern erforderlich an den Kunden weiterleitet (vgl. 

GABRIEL 2010). 

Betrachtet man die einzelnen Lebensphasen einer Sondermaschine genauer, werden 

typischerweise die folgenden Tätigkeiten mit Bezug auf die technische Dokumentation 

anfallen: 

Marketingphase 

In der Regel wird sich ein Sondermaschinenhersteller auf bestimmte Typen von 

Maschinen spezialisieren, da er für diese über das erforderliche technische Fachwissen 

und Fachpersonal verfügt. Der Hersteller wird diese Maschinentypen in diversen Werbe-

prospekten oder Produktkatalogen auf Fachmessen und auch auf der Homepage des 

Unternehmens den potentiellen Kunden näher bringen. Die Kommunikationsmittel werden 
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die technischen Funktionen und Besonderheiten der Maschinen präsentieren und dabei in 

der Regel besondere technische Kriterien - welche das Unternehmen im Vergleich zu 

Mitbewerbern am besten erfüllt - hervorheben. Basierend auf dieser Information wird ein 

potentieller Kunde entscheiden, ob er zur Deckung seines Bedarfes mit dem Hersteller 

zusammenarbeiten will oder nicht. 

Konzeptionsphase 

Der Hersteller wird gemeinsam mit dem Kunden dessen Anforderungen, welche in der 

Regel in einem Lastenheft festgehalten sind, besprechen. Im Zuge dieser Phase werden 

die Kundenanforderungen geprüft und entweder genehmigt oder abgelehnt. Der Hersteller 

wird dabei ein detailliertes Konzept erstellen, wie er die Anforderung erfüllen will. 

Ebenfalls wird ein erstes Angebot generiert und an den Kunden übermittelt. Da es sich um 

eine individuelle Sondermaschine handelt, werden in der Regel anschließend mehrere 

Kundenbesuche und Telefonate durchgeführt um die technischen Details genauer 

abzuklären. Bedingt durch die Komplexität der Maschine sind normalerweise mehrere 

Angebotsrevisionen erforderlich, bis die endgültige Maschinenkonfiguration definiert ist. 

Die Konzeptionsphase endet mit der Bestellung des Kunden oder mit seiner Absage. 

Konstruktionsphase 

Nach Erhalt der Bestellung wird der Hersteller die technischen Anforderungen intern mit 

den erforderlichen Bereichen besprechen und anschließend mit der Konstruktion der 

Maschine beginnen. Es werden in dieser Phase Konstruktionszeichnungen der einzelnen 

Baugruppen sowie der gesamten Maschinen erstellt und auch alle Einzelteile festgelegt, 

welche für die Gesamtmaschine erforderlich sind. Der Hersteller wird bestimmte 

funktionskritische Zeichnungen mit dem Kunden abklären und von diesem bestätigen 

lassen. Neben den mechanischen Zeichnungen werden auch Verschlauchungs-, 

Pneumatik - und Verkabelungspläne sowie die Software für die Maschine entwickelt. 

  
Abbildung 2.8: Konstruktion mittels 3D-Software 
(Quelle: http://develop3d.com vom 04.02.2013) 
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Beschaffungsphase 

Basierend auf der Stückliste der Maschine, welche alle Einzelteile enthält, wird der 

Hersteller jene Teile, welche er nicht selbst fertigt, von Lieferanten bestellen bzw. fertigen 

lassen. Der Hersteller wird dabei die technischen Anforderungen sowie die erforderlichen 

Qualitätskriterien an den Lieferanten übermittel. Für kritische Teile wird der Lieferant in 

der Regel zusätzlich zu diversen Test meist auch eine Warenausgangsprüfung durch-

führen bzw. der Hersteller der Maschine eine Wareneingangsprüfung. Gemeinsam mit 

den zugekauften Teilen und Komponenten wird der Hersteller auch diverse technische 

Dokumentation (Bedienungsanleitungen, Testprotokolle, etc.) vom Lieferanten erhalten. 

Aufbauphase 

Sobald alle erforderlichen Einzelteile angeliefert bzw. selbst gefertigt wurden, wird der 

Hersteller mit dem Zusammenbau der Maschine beginnen. Der Aufbau der Maschine wird 

durch die in der Konstruktionsphase entstandenen Pläne und Zeichnungen unterstützt. 

Für umgangreichere und komplexere Maschinenkomponenten wird der Hersteller 

spezielle Aufbauanleitungen erstellen, welche den Mitarbeitern den Zusammenbau 

erklären und erleichtern. Der Hersteller wird des Weiteren auf der Maschine zahlreiche 

Warn- und Sicherheitshinweise anbringen um den Benutzer über mögliche Gefahren zu 

informieren bzw. zu warnen. 

Qualitätsprüfung 

Nachdem die Maschine fertig zusammengebaut wurde, wird sie der Hersteller in Betrieb 

nehmen und überprüfen, ob sie entsprechend den Erfordernissen funktioniert. Diese 

Überprüfung wird meist anhand von vordefinierten Test- bzw. Prüfroutinen durchführt. 

Aufgrund der Komplexität der Maschine und deren finanziellen Wert werden die 

abschließenden Tests häufig zusammen mit dem Kunden durchgeführt. Sofern dieser die 

Maschine im Rahmen der gemeinsam durchgeführten Tests ebenfalls für gut befindet, 

kann der Hersteller die Maschine verpacken und ausliefern. 

Transport 

Im Anschluss an die Qualitätsprüfung und die Freigabe zur Verpackung wird die Maschine 

für den Transport vorbereitet. Sie wird durch den Hersteller gereinigt und bestimmte, 

bewegliche Teile werden fixiert, damit sie während dem Transport nicht beschädigt 

werden. Die Maschine wird anschließend in eine oder mehrere Transportkisten verpackt. 

Häufig werden Verpackungsanweisungen eingesetzt, um diesen Vorgang zu unterstützen. 

Nachdem die Kisten mit den notwenigen Transportetiketten beklebt wurden, sind diese 

bereit für die Abholung. 
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Installationsphase und Abnahme 

Nach Anlieferung der Maschine beim Kunden wird diese auspackt und auf sichtbare 

Schäden geprüft. Anschließend wird sie zum vorgesehenen Aufstellungsort gebracht. Zur 

Vorbereitung der Anschlüsse (Strom, Flüssigkeiten, Gase, usw.) hat der Kunde im Vorfeld 

vom Hersteller detaillierte Anschlussbedingungen erhalten. Die Maschine wird durch 

Fachpersonal des Herstellers angeschlossen und in Betrieb genommen. Der Mitarbeiter 

des Herstellers nutzt dafür unterstützend Installationsanweisungen welche ihm die 

einzelnen Schritte erklären.  

Gemeinsam mit dem Kunden wird im Anschluss an die Installation die Endabnahme 

stattfinden. Der Hersteller und der Kunde prüfen dabei vor Ort, ob die Maschine die zuvor 

vereinbarten Parameter erfüllt. Falls dies der Fall ist, wird der Kunde dies dem Hersteller 

in der Regel auch schriftlich bestätigen.  

Verwendung und Wartung 

Sobald die Maschine durch den Kunden abgenommen wurde, kann sie für 

Produktionszwecke eingesetzt werden. Zuvor ist es normalerweise vorgesehen, dass das 

Bedienpersonal des Kunden auf die Funktion der Maschine eingeschult wird. Zusätzlich 

zur Betriebsanleitung, welche der Hersteller dem Kunden zur Verfügung gestellt hat, 

erfolgt diese Einschulung erfolgt oft auch noch durch zusätzliche technische Trainings, 

welche durch den Hersteller durchgeführt werden. 

Der Hersteller wird dem Kunden auch alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 

vorgeben, welche in geplanten Abständen durchzuführen sind. Die erforderlichen Details 

wird der Kunde in den zu diesem Zweck erstellten Wartungs- und Instand-

haltungsanleitungen vorfinden. Der Kunde wird die Durchführung der vorgeschriebenen 

Tätigkeiten normalerweise protokollieren um diese im Schadensfall beweisen zu können. 

Sofern Reparaturen erforderlich sind, wird der Hersteller diese an der Maschine 

vornehmen und sowohl die Durchführung als auch alle durchgeführten Tätigkeiten in 

Serviceberichten dokumentieren. 

Deinstallation und Entsorgung 

Falls die Maschine zum Ende der vorgesehenen Einsatzdauer nicht mehr benötigt wird, 

oder durch eine neue ersetzt werden soll, wird sie entweder durch den Kunden selbst 

oder durch den Hersteller deinstalliert. Die Maschine wird nun entweder als 

Gebrauchtanlage weiterverkauft oder durch den Kunden entsorgt. In einigen Fällen wird 

der Kunde zu diesem Zeitpunkt beim Hersteller bezüglich etwaiger Entsorgungshinweise 

anfragen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Maschine Bauteile enthält, welche als 

Sonderabfälle gelten. 
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2.6 Rechtliche und normative Regelwerke am Beispiel vom 
Maschinenschutz 

Je nach Unternehmen sind bestimmte im Kapitel 2.5 angeführte technische Dokumente 

nicht vorhanden, dafür andere schon. Welche Dokumentation notwendig ist und erstellt 

werden muss, kann aber nur zu einem gewissen Grad das Unternehmen selbst 

entscheiden. Zahlreiche Dokumentation wird durch den Gesetzgeber und den Kunden 

explizit gefordert und sollte somit in einer vorgegebenen Art und Weise durch das 

Unternehmen erstellt werden. 

Wie bereits aus Kapitel 2.4 bekannt ist, kann das Fehlen von gesetzlich vorgeschriebener 

technischer Dokumentation bzw. deren mangelhafte Ausführung zu ernsten 

Konsequenzen führen. Insbesondere beim Thema "Maschinenschutz" ist der Hersteller 

einer Sondermaschine mit einer Reihe von Vorschriften konfrontiert, welche Vorgaben für 

die zu erstellende Dokumentation enthalten.  

Das folgende Kapitel wird einen kurzen Überblick über die Hauptregelwerke geben, 

welche in der EU, den USA und der VR China zum Thema "Maschinenschutz" existieren. 

Anhand dieser Beispiele wird verdeutlicht, wie umfangreich und unterschiedlich der 

internationale Anforderungskatalog an die technische Dokumentation ist. Der 

Maschinenschutz ist aber nur ein Aspekt, für den gesetzliche und normative Regelwerke 

technische Dokumentation in einem bestimmten Mindestumfang und einer bestimmten 

Qualität fordern. 

2.6.1 Die Maschinenrichtlinie der Europäischen Union 

Die EG-Maschinenrichtlinie (offizielle Bezeichnung: „Richtlinie 2006/42/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur 

Änderung der Richtlinie 95/16/EG“) wurde im Mai 2006 vom Europäischen Parlament 

beschlossen. Die Mitgliederstaaten der Europäischen Gemeinschaft hatten anschließend 

bis Ende Dezember 2009 Zeit, die Rechtsvorschriften der Richtlinie in nationales Recht 

umzuwandeln (vgl. RICHTLINIE 2006/42/EG, S. 34).  

In Österreich erfolgte die nationale Umsetzung durch die Maschinen-Sicherheits-

verordnung 2010 (MSV) und in Deutschland zum größten Teil durch das Produkt-

sicherheitsgesetz (ProdSG). 

Hauptgedanke bei der Ausgestaltung der Richtlinie war der Hintergrund, dass sich die 

sozialen Kosten von Unfällen, welche durch den Umgang mit Maschinen direkt verursacht 

werden, reduzieren lassen, sofern bereits bei der Konstruktion und dem Bau dieser 

Maschinen bestimmte Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden und die Maschinen 

zudem fachgerecht installiert und gewartet werden (vgl. RICHTLINIE 2006/42/EG, S. 24f.).  
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Zu diesem Zweck legt die EG-Maschinenrichtlinie einen allgemeingültigen Mindest-

standard in Bezug auf die wesentlichsten Sicherheits- und Gesundheits-

schutzanforderungen für in Verkehr gebrachte Maschinen fest. Dieser Mindeststandard 

soll gewährleisten, dass der anschließende Gebrauch der Maschine sicher ist. Die 

grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, welche seitens EG-

Maschinenrichtlinie gefordert werden, werden durch eine Vielzahl von weiteren 

spezifischeren Anforderungen für bestimmte Maschinengattungen ergänzt (vgl. RICHTLINIE 

2006/42/EG, S. 24f.). 

In Bezug auf Dokumentation sind gemäß EG-Maschinenrichtlinie folgende Unterlagen 

erforderlich, über die der Hersteller oder sein Bevollmächtigter verfügen müssen, bevor 

eine Maschine in der EU in Verkehr gebracht werden darf (vgl. RICHTLINIE 2006/42/EG): 

� Technische Dokumentation 

� Risikobeurteilung, 

� Betriebsanleitung und 

� EG-Konformitätserklärung für die Maschine 

Der Nachweis, dass eine Maschine den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 

entspricht, liegt allein in der Verantwortung des jeweiligen Herstellers. Gemäß Richtline 

müssen Verstöße gegen die Bestimmungen von den Mitgliederstaaten der Europäischen 

Union sanktioniert werden. Die Sanktionen sollen "wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein" (RICHTLINIE 2006/42/EG, S. 26). 

2.6.2 Maschinenschutz in den USA 

Im Gegensatz zur Rechtsordnung der EU, wo fast ausschließlich der Hersteller für die 

Produktsicherheit zuständig ist, liegt in den USA diese Verantwortung verstärkt beim 

Betreiber der Maschine. Diese erhöhte Einbindung des Betreibers wird damit begründet, 

dass dieser für einen sicheren Arbeitsplatz sorgen muss (vgl. VOGEL 2006). 

Der Betreiber hat unter anderem sicherzustellen, dass die Maschine sowohl die Bundes-

vorschriften, welche im US Code of Federal Regulations (CFR) festgehalten sind, und 

auch die Arbeitsschutzvorschriften des jeweiligen Bundesstaates und teilweise sogar die 

der jeweiligen Stadt erfüllt (vgl. LOERZER 2010). 

Aufgrund dieser Verpflichtung nehmen Käufer, schon allein des Selbstschutzes wegen, 

die Erfüllung der diesbezüglichen Regelungen sehr häufig als fixen Bestandteil in den 

Kaufvertrag auf und wälzen so die Verantwortung großteils auf den Hersteller ab. Es ist 

somit anschließend die Aufgabe des Herstellers, dass er ermittelt, welche Standards wie 

anzuwenden sind und dies bei der Entwicklung der Maschine auch entsprechend 

berücksichtigt (vgl. LOERZER 2010). 
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Die bedeutendsten Behörden und Organisationen der USA, welche Standards zum 

Thema "Arbeitsschutz" herausgegeben, sind (vgl. LOERZER 2010): 

� Occupational Safety and Health Administration (OSHA), 

� American National Standard Institute (ANSI), 

� National Fire Protection Association (NFPA) und 

� Underwriter Laboratories (UL) 

Die OSHA (http://www.osha.gov) ist eine Bundesbehörde, welche Arbeitsschutzregeln 

erlässt, die im Anschluss für alle Bundesstaaten der USA gelten. Obwohl der Name dies 

suggeriert, sind diese Standards aber keine freiwilligen technischen Normen, sondern 

verpflichtende Bundesvorschriften. 

OSHA Standards mit besonderem Bezug auf die technische Dokumentation sind in den 

Bundesvorschriften "29 CFR Part 1910" in den folgenden Unterkapiteln zu finden (vgl. 

LOERZER 2010): 

� "Subpart O: Machinery and Machine Guarding" sowie 

� "Subpart S: Electrical"; 

Die technischen Standards, welche vom ANSI (http://www.ansi.org), von der NFPA 

(http://www.nfpa.org) oder auch von den UL (http://www.ul.com) publiziert werden, sind 

zwar an sich nicht obligatorisch, die OHSA Standards verweisen aber an mehren Stellen 

auf sie (vgl. LOERZER 2010).  

Damit sich ein Maschinenhersteller ausreichend gegen eine Produkthaftung und etwaige 

Schadensforderungen von Versicherungen absichert bzw. damit eine Maschine überhaupt 

in Betrieb genommen werden kann, müssen zusätzlich zu den OSHA Standards, auch die 

betreffenden ANSI-, NFPA- und UL Standards berücksichtigt werden. Einer der 

bedeutendsten Standards, welcher für den Maschinenbau relevant ist, ist dabei der 

NFPA 79 - Electrical Standard for Industrial Machinery. Dieser Standard beschreibt die 

grundsätzlichen elektrischen Anforderungen für sicherheitstechnische Systeme. Da der 

OSHA Standard eine Referenz auf den NFPA 79 enthält, muss die Maschine somit auch 

alle darin enthaltenen Anforderungen erfüllen (vgl. VOGEL 2006). 

Damit eine Maschine in den USA in Betrieb genommen werden kann, benötigt der 

Betreiber die Genehmigung seiner zuständigen lokalen Behörde (authority having 

jurisdiction). Voraussetzung für die Erteilung dieser Genehmigung ist unter anderem die 

Bestätigung, dass die Maschine alle Anforderungen der Bundesvorschriften und der 

anwendbaren Normen erfüllt. Diese Erklärung darf der Hersteller aber, anders als bei der 

CE-Konformitätserklärung, nicht selbst ausstellen. Die Prüfung und die Beurteilung der 

Konformität muss eine speziell dafür ermächtigte Organisation, ein sogenanntes 

"nationally recognized testing laboratory" (NRTL) durchführen (vgl. LOERZER 2010).  
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Im Gegensatz zu Serienprodukten, wo es möglich ist, über eine ganze Produktserie eine 

NRTL-Produktlizenz oder eine UL-Zulassung auszustellen, ist bei Sondermaschinen eine 

individuelle Einzelabnahme (field evaluation) erforderlich (vgl. FERLEIN/HARTGE 2008, 

S. 109). Bei positivem Abschluss der Einzelabnahme wird durch das NRTL ein spezieller 

Aufkleber, welcher die Konformität bestätigt, an der Maschine angebracht. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung der Produktlizenzierung, der UL-Zulas-

sungsprüfung und auch der Einzelabnahme ist das Vorhandensein und die Bereitstellung 

von mehreren vordefinierten technischen Dokumenten durch den Hersteller. Diese 

geforderte Dokumentation, welche in englischer Sprache vorgelegt werden muss, umfasst 

z.B. Schaltpläne, technische Datenblätter für kritische Komponenten, Risikoanalyen und 

Sicherheitsdatenblätter. 

2.6.3 Maschinenschutz in der VR China 

Die VR China fordert für bestimmte Produkte eine CCC-Produktzertifizierung, damit diese 

in die VR China (Ausnahme: Hongkong) exportiert werden dürfen. Eine entsprechende 

Liste der betroffenen Produkte kann auf der Homepage des Chinese Quality Certification 

Centers (http://www.cqc.com.cn) eingesehen werden. Sofern ein Produkt in der Liste 

angeführt ist, muss es zertifiziert werden (vgl. VDE 2005; BLACK/LIU 2007, S. 24ff.). 

Eine CCC-Zertifizierung ist in der Regel sehr kosten- und zeitaufwändig. Zwar kann die 

Inspektion vom Produkt durch einen autorisierten europäischen Vertragspartner erfolgen, 

die Endprüfung und Vergabe des Zertifikates wird aber ausschließlich in China 

vorgenommen. Vorraussetzung für die Vergabe ist die Bereitstellung von technischer 

Dokumentation in Form von Stücklisten, Schaltplänen, technischen Zeichnungen, 

Betriebsanleitungen und auch Benutzerhandbüchern. Eine weitere Grundvoraussetzung 

ist, dass alle Dokumente in chinesischer Sprache an die chinesische Behörde übermittelt 

werden (vgl. FERLEIN/HARTGE 2008, S. 110). 

Viele Maschinenbauprodukte sind als Ganzes betrachtet nicht CCC-pflichtig und 

benötigen somit auch keine CCC-Zertifizierung um den chinesischen Zoll zu passieren. 

Sobald aber Einzelteile dieser Maschinen in die VR China exportiert werden, können 

diese unter Umständen aber sehr wohl CCC-pflichtig sein und der Hersteller muss vorher 

diese Teile entsprechend zertifizieren lassen (vgl. VDE 2005). 
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2.7 Wettbewerbsfördernder Einsatz der Dokumentation am 
Beispiel der Wirtschaftlichkeit 

Sondermaschinen stellen für den Käufer normalerweise eine längerfristige und auch 

kostenintensive Investition dar. Bevor sich eine Organisation für einen Ankauf 

entscheidet, wird sie daher in der Regel neben technischen und rechtlichen Aspekten 

auch die wirtschaftlichen Aspekte ermitteln und diese in die Kaufentscheidung einfließen 

lassen. Damit ein Maschinenhersteller bei diesbezüglichen Anfragen möglichst rasch 

wettbewerbsfähige Daten bereitstellen kann, sollte die Ermittlung von wirtschaftlichen 

Werten nicht erst durch eine Kundenanfrage initiiert, sondern pro-aktiv erfolgen. Die 

ermittelten Daten sind nämlich auch für den Maschinenhersteller von wesentlicher 

Bedeutung. Die frühzeitige Ermittlung der Daten ermöglicht es, die eigene Maschine mit 

der des Wettbewerbs zu vergleichen. So erkennt er, ob er die Werte z.B. im Rahmen der 

Verkaufsphase verkaufsfördernd einsetzen kann oder Maßnahmen eingeleiten muss, 

welche für eine Verbesserung der derzeitigen Ist-Werte sorgen (vgl. LEONI 2013). 

Für die Ermittlung von einigen wirtschaftlichen Faktoren ist insbesondere auch technische 

Dokumentation erforderlich. Das folgende Kapitel wird zwei dieser wirtschaftlichen 

Faktoren beschreiben und die Beziehung zur technischen Dokumentation erklären. 

2.7.1 Total Cost of Ownership 

Besonders bei Investitionsgütern spielt der Kaufpreis einer Maschine nur eine unter-

geordnete Rolle bei der Kaufentscheidung. Da die Anschaffung, der Betrieb und die 

Entsorgung der Maschine noch zahlreiche weitere Kosten mit sich bringen, dürfen diese 

bei der Kaufentscheidung nicht außer Acht gelassen werden (vgl. JAZZ MEDIA 2012). 

 
Abbildung 2.9: Total Cost of Ownership - Vergleich 

(Quelle: vgl. LEONI 2013) 
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Abbildung 2.9 vergleicht zwei Maschinen anhand der Investitions- und Folgekosten. Dabei 

wird deutlich, dass selbst wenn Maschine 1 höhere Investitionskosten hat als Maschine 2, 

Maschine 1 aufgrund der geringeren Folgekosten trotzdem die wirtschaftlichere Wahl ist. 

Im Sondermaschinenbau werden alle Kosten, die dem Käufer durch den Besitz der 

Maschine entstehen, als "Total Cost of Ownership (TCO)" bezeichnet. Wie Abbildung 2.10 

zeigt, können die TOC mit einem im Wasser treibenden Eisberg vergleichen werden. Auf 

den ersten Blick ist nur die (kleine) Spitze, also der Produktpreis, sichtbar, blickt man 

unter die Oberfläche, werden die meist viel umfangreicheren Folgekosten (z.B. Inbetrieb-

nahme, Ausbildung, Garantie, Personal, Versicherungen, Ersatzteile, Instandhaltung und 

Wartung, etc.) erkennbar (vgl. JAZZ MEDIA 2012). 

 

Abbildung 2.10: Inhalte des Total Cost of Ownership 
(Quelle: JAZZ MEDIA 2012) 

 

Eine Verbindung von TCO und technischer Dokumentation entsteht in Situationen, in 

denen der Hersteller dem Kunden zeigen möchte, dass z.B. bei Reparaturen nicht eine 

gesamte Maschinenkomponente ausgetauscht werden muss, sondern nur einzelne Teile 

oder welche Ersatzteile, wie häufig gewechselt werden müssen. 
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2.7.2 Mittlerer Ausfallszeitraum 

Bei der Kaufentscheidung einer Sondermaschine spielen auch deren Zuverlässigkeit und 

möglichst jederzeitige Verfügbarkeit zu Produktionszwecken eine wesentliche Rolle. 

Zuverlässigkeit ist in diesem Zusammenhang "die Wahrscheinlichkeit, dass das System 

oder die Komponente innerhalb der vorgesehenen Einsatzzeit ohne Ausfall seinen Zweck 

erfüllt" (TORELL/AVELAR 2004, S. 5) und Verfügbarkeit "die Wahrscheinlichkeit, dass das 

System oder die Komponente sich in einem Zustand befindet, der es erlaubt, die 

gewünschte Funktion unter gegebenen Bedingungen in einem bestimmten Zeitraum 

durchzuführen" (TORELL/AVELAR 2004, S. 5). 

Bei Maschinen, welche lange und durchgängige Betriebszeiten haben, lassen sich 

Ausfälle von Hard- oder Software auf Dauer kaum ausschließen. Da diese ungeplanten 

Stillstände der Produktionsmaschine hohe Kosten für die Organisation verursachen 

können, sollten die Ausfälle so gering wie möglich sein oder überhaupt nicht auftreten 

(vgl. MASING 2007, S. 443f.). 

Eine Kennzahl für die Zuverlässigkeit ist der "mittlere Ausfallszeitraum", welcher bei nicht 

reparierbaren Teilen als "Mean Time To Failure (MTTF)" und bei reparierbaren Teilen als 

"Mean Time Between Failures (MTBF)" bezeichnet wird (vgl. MASING 2007, S. 443). Auf 

die gesamte Maschine lässt sich somit nur die MTBF anwenden, da davon ausgegangen 

werden kann, dass die Maschine in der Regel repariert werden kann. 

Für eine Maschine ist die MTBF ein statistischer Wert, der errechnet wird, indem man die 

Betriebszeit der Maschine (meist Stunden) durch die Summe der Ausfälle dividiert Um 

Aussagen über die MTBF einer Maschinen treffen zu können, ist es von fundamentaler 

Bedeutung, dass definiert wird, welche Situationen der Hersteller oder der Käufer als 

Ausfall bzw. Fehler wertet und welche nicht. Dieser Kriterienkatalog wird in jenen 

Situationen hilfreich sein, in denen unklar ist, ob bei Berechnung der MTBF 

Maschinenausfälle inkludiert werden müssen, welche sich beispielsweise aufgrund der 

folgenden Situationen ereignet haben (vgl. TORELL/AVELAR 2004, S. 5): 

� Fehlbedienungen, 

� eigenmächtig durchgeführten Veränderungen durch den Kunden, 

� Abnutzung von Verschleißteilen oder auch 

� Transportschäden bei Ersatzteilen. 

Im Zuge der Definition und Protokollierung dieser Parameter werden zahlreiche 

technische Dokumente entstehen, die vom Unternehmen zu sichern sind, damit das darin 

enthaltene Wissen projektübergreifend genutzt werden kann. 
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3 Sicherstellung von technischer Dokumentation 

Die Bereitstellung der Dokumentation liegt im Spannungsfeld zwischen dem, was das 

Unternehmen haben muss, dem, was es haben will und dem, was es bereitstellen kann. 

Abbildung 3.1 zeigt, wie sich dieses Zusammenspiel gestalten kann und welche 

Szenarien sich dabei ergeben. 

 

 
Abbildung 3.1: Dokumentation im Zusammenspiel von Müssen, Wollen und Können 

(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an STELLING 2009, S. 12) 

 

Die sieben Szenarien von Abbildung 3.1 lassen sich dabei wie folgt interpretieren: 

Szenario 1: Diese Dokumentation muss aufgrund von externen Anforderungen bereit-

gestellt werden. Sie wird vom Unternehmen auch als notwendig erachtet und das 

Unternehmen kann sie auch bereitstellen. Fazit: Diese Situation stellt die Soll-Situation für 

jene Dokumentation dar, welche aufgrund gesetzlicher und anderer Anforderungen erfor-

derlich ist. 

Szenario 2: Diese Dokumentation muss aufgrund von externen Anforderungen bereit-

gestellt werden. Sie wird vom Unternehmen auch als notwendig erachtet, jedoch ist es 

dem Unternehmen technisch bzw. organisatorisch nicht möglich, diese bereitzustellen. 

Fazit: Sofern die Organisation kein kalkuliertes Risiko eingehen will, sondern ihren 

Verpflichtungen nachkommen möchte, muss sie adäquate Maßnahmen definieren (z.B. 

Ressourcen zur Verfügung stellen, Abläufe definieren, Schulungen durchführen), die dafür 

sorgen, dass die Dokumentation auch bereitgestellt werden kann. 
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Szenario 3: Diese Dokumentation wird von der Organisation als notwendig erachtet und 

kann auch zur Verfügung gestellt werden. Es gibt aber keine externe Anforderung, die 

festlegt, dass diese Dokumentation bereitgestellt werden muss. Fazit: Sofern es triftige 

Gründe gibt, die für deren Erstellung sprechen (z.B. interne Wissenssicherung), ist nichts 

gegen diese Dokumentation einzuwenden. Überprüft werden solle aber jene Dokumen-

tation, die das Unternehmen nur haben möchte, weil es dies kann. In solchen Situationen 

besteht das Risiko, dass ein Dokumenten- und Datenfriedhof geschaffen wird, welcher 

überflüssigen administrativen Aufwand generiert und eine zeitliche und finanzielle 

Belastung darstellt. 

Szenario 4: Diese Dokumentation müsste aufgrund von externen Anforderungen bereit-

gestellt werden und die Organisation könnte sie auch bereitstellen, jedoch weiß das 

Unternehmen dies nicht bzw. wird dies von ihm nicht als notwendig erachtet. Fazit: 

Aufgrund des fehlenden Wissens bzw. des mangelhaften Bewusstseins wird diese 

Dokumentation nicht bereitgestellt. Hier liegt es an der Organisation durch Einführung von 

Prozessen, welche der Ermittlung von Anforderungen dienen oder durch Schulungs-

maßnahmen und Informationsveranstaltungen für eine Sensibilisierung aller involvierten 

Mitarbeiter und Führungskräfte zu sorgen. 

Szenario 5: Diese Dokumentation müsste aufgrund von externen Anforderungen 

bereitgestellt werden, jedoch ist dies im Unternehmen weder technisch bzw. 

organisatorisch möglich, noch wird dies als notwendig erachtet. Fazit: Aufgrund des 

mangelhaften bzw. nicht vorhandenen Bewusstseins was die Bedeutung dieser Doku-

mentation betrifft, sowie der fehlenden operativen Instrumente um diese bereitzustellen, 

besitzt die Organisation hier eine erhebliche Dokumentationslücke, die unbedingt 

geschlossen gehört. 

Szenario 6: Diese Dokumentation wird von der Organisation als notwendig erachtet. Die 

Dokumentation ist aber weder erforderlich, noch ist es der Organisation derzeit möglich, 

diese bereitzustellen. Fazit: Sofern es triftige Gründe gibt, die für deren Erstellung 

sprechen (z.B. interne Wissenssicherung), ist nichts gegen diese Dokumentation 

einzuwenden und das Unternehmen kann adäquate Maßnahmen definieren (z.B. 

Ressourcen zur Verfügung stellen, Abläufe definieren, Schulungen durchführen), die dafür 

sorgen, dass die Dokumentation bereitgestellt werden kann. Falls es keine triftigen 

Gründe gibt, die für diese Dokumentation sprechen, macht es Sinn, diese Dokumentation 

als "nicht notwendig" zu bewerten und keine weiteren personellen und finanziellen 

Ressourcen mehr in diese Richtung zu investieren. 

Szenario 7: Diese Dokumentation kann zwar z.B. systemtechnisch zur Verfügung gestellt 

werden, jedoch ist dies weder notwendig, noch wird dies vom Unternehmen gewünscht. 

Fazit: Eine solche Konstellation ist häufig bei elektronischen Dokumenten-

managementsystemen anzutreffen. Diese Applikationen verfügen in der Regel über 

zahlreiche Auswertemöglichkeiten, von denen nur eine geringe Anzahl von der Organi-

sation aktiv genutzt wird. 
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3.1 Ursachen für fehlende und mangelhafte technische 
Dokumentation 

 

Die technische Dokumentation für Sondermaschinen unterliegt vor allem aufgrund der 

laufend wachsenden und sich verändernden Ansprüche der Interessensgruppen sowie 

von möglichen späteren Änderungen an der Maschinenkonfiguration einer konstanten 

Anpassung. Umbauten an der Maschine machen z.B. intern Änderungen bei der Stück-

liste und extern Änderungen an der Betriebsanleitung, der Ersatzteilliste oder auch dem 

Wartungshandbuch erforderlich. 

Fehlende und mangelhafte Dokumentation war schon für viele Unternehmen der Grund 

für Probleme oder Schwierigkeiten mit Kunden, Behörden, Lieferanten oder anderen 

Interessengruppen. Damit ein Unternehmen sicherstellen kann, dass die erforderliche 

Dokumentation in der erforderlichen Art und Weise verfügbar ist und bleibt, müssen die 

Ursachen für fehlende und mangelhafte Dokumentation erkannt und dauerhaft beseitigt 

werden (vgl. HOBEL/SCHÜTTE 2006, S. 94). 

Das nachfolgende Praxisbeispiel beschreibt in diesem Zusammenhang eine typische 

Situation, welche bei Herstellern von Sondermaschinen häufig eintritt. 

Praxisbeispiel - Ausgangssituation: 

Ein Sondermaschinenbauer hat für einen seiner Kunden eine Fertigungsmaschine 

produziert. Die Maschine wurde geliefert und erfolgreich installiert. Im Zuge der 

Installation hat der Servicemitarbeiter des Herstellers mehrere Umbauten und 

Erweiterungen an der Maschine vernehmen müssen. Da der Kunde nun vor einer 

Erweiterung seiner Produktion steht, beabsichtigt er zusätzliche Exemplare der bereits 

vorhandenen Sondermaschine zu kaufen. Die Folgemaschinen müssen zu diesem Zweck 

identisch mit jener sein, welche bereits vor Ort in Verwendung ist. 

Basierend auf dieser Ausgangslage können nun beim Hersteller unter anderem die 

folgenden drei Szenarien eintreten: 

Szenario A: 

Der Hersteller verfügt über kein geregeltes Vorgehen für die Nachdokumentation von 

Änderungen nach der Auslieferung. Bei der Prüfung der technischen Dokumentation stellt 

er daher fest, dass ihm zwar bekannt ist in welcher Konfiguration die Maschine geliert 

wurde, die nachfolgenden Änderungen aber nicht mehr dokumentiert sind. Der 

Mitarbeiter, welche die Umbauten durchgeführt hat und noch wissen könnte, welche 

Änderungen durchgeführt wurden oder wo die dazugehörigen Unterlagen zu finden sind, 

ist mittlerweile nicht mehr im Unternehmen beschäftigt. 
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Szenario B: 

Der Hersteller hat einen geregelten Ablauf für die Nachdokumentation von Änderungen 

nach der Auslieferung. Bei der Prüfung der technischen Dokumentation stellt der 

Hersteller fest, dass dieser Ablauf vom Mitarbeiter, welcher die Änderungen durchgeführt 

hat, nicht eingehalten wurde. Da dieser Mitarbeiter in der Zwischenzeit das Unternehmen 

verlassen hat ist nicht mehr bekannt, welche konkreten Änderungen an der Maschine 

vorgenommen wurden. Dem Hersteller ist somit nur bekannt, in welcher Konfiguration die 

Maschine geliert wurde. 

Szenario C: 

Der Hersteller hat einen Ablauf für die Nachdokumentation von Änderungen nach der 

Auslieferung. Bei der Prüfung der technischen Dokumentation stellt er aber fest, dass 

beim Aufbewahrungsort der Anlagendokumentation unterschiedliche Konfigurations-

versionen verfügbar sind. Er erkennt, dass die Ursache darin begründet liegt, dass dem 

Käufer zu Beginn erheblich mehr Erweiterungen vorgeschlagen wurden als schlussend-

lich durchgeführt wurden. Da selbst die Auftragsbestätigung nur erwähnt, dass die 

Änderungen "wie vereinbart" durchgeführt werden, kann der Hersteller nicht mit ein-

deutiger Sicherheit sagen, welche Konfigurationsdokumentation die aktuell gültige ist. 

In Anlehnung an das Fallbeispiel lassen sich die möglichen Gründe für unzureichende 

Dokumentation wie folgt beschreiben: 

� zu geringer Stellenwert: Das Unternehmen oder einer der Mitarbeiter wollte die 

Dokumentation nicht bereitstellen (z.B. zu hoher Aufwand) und ignorierte die 

Anforderung daher vollständig oder zumindest teilweise. 

� fehlendes Wissen: Das Unternehmen konnte die Dokumentation nicht bereit-

stellen, da es nicht wusste, dass sie erforderlich ist. 

� mangelhafte organisatorische Abläufe: Das Unternehmen wollte die Doku-

mentation bereitstellen, hat dies aber unzureichend durchgeführt (z.B. keine 

Information der Mitarbeiter, nur oberflächliche Durchsicht der Anforderung, etc.). 

� unzureichende operative Instrumente: Das Unternehmen hat einen geregelten 

Ablauf zur Erfüllung der Anforderung, die Mitarbeiter können diese aber mit der 

vorhandenen Infrastruktur nicht erfüllen. 

� fehlende Unterstützung durch Mitarbeiter: Das Unternehmen weiß, dass es die 

Anforderungen gibt und hat auch organisatorische Abläufe um die Dokumente 

adäquat bereitzustellen. Die Mitarbeiter ignorieren aber diese Abläufe. 

Die genannten Hauptgründe lassen sich noch in Nebenursachen aufbrechen. Abbildung 

3.2 beschreibt zu diesem Zweck für das Thema "mangelhafte organisatorische 

Abläufe" einige typische Merkmale und Ursachen. 
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Abbildung 3.2: Typische Merkmale und Ursachen mangelhafter Dokumentation 

(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an HOBEL/SCHÜTTE 2006, S. 94) 

 

Um die ermittelten Ursachen dauerhaft zu beseitigen, sind vom Unternehmen drei 

Grundsätzen zu beachten: 

 

Tabelle 3.1: Grundlegende Voraussetzungen für durchgängige Dokumentation 

Grundsatz typische Maßnahmen 

Es ist erforderlich, dass die 
Mitarbeiter die Dokumen-
tation bereitstellen KÖNNEN. 

� Bereitstellung der operativen Instrumente 

� Festlegung der organisatorischen Abläufe 

� Erhöhung der Kompetenz und Fähigkeiten 

Es ist erforderlich, dass die 
Mitarbeiter die Dokumen-
tation bereitstellen DÜRFEN. 

� Definition von Berechtigungen 

� Festlegung der organisatorischen Regelungen 

Es ist erforderlich, dass die 
Mitarbeiter die Dokumen-
tation bereitstellen WOLLEN. 

� Durchführung von Kommunikationsveranstaltungen 

� Schaffung von Anreizsystemen 

 

Vorausgesetzt, die Bereitstellung der Dokumentation wird nicht vorsätzlich durch Mitar-

beiter sabotiert, wird die Umsetzung der in Tabelle 3.1 angeführten Maßnahmen zu einem 

funktionierenden Dokumentenmanagement beitragen. Diese Maßnahmen werden in den 

Kapiteln 3.2 bis 3.4 näher beschrieben. 
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3.2 Bereitstellung der operativen Instrumente 

Elektronische Dokumentenmanagementsysteme (DMS) in Kombination mit adäquaten 

organisatorischen Abläufen unterstützen das Unternehmen bei der Erfüllung der Doku-

mentationsanforderungen der Interessengruppen. 

Im Gegensatz zur papiergestützten Dokumentenverwaltung bieten elektronische DMS 

folgende Vorteile (vgl. GÖTZER et al. 2008, S. 10f.): 

� Der Zugriff auf die Dokumente kann jederzeit und von überall auf der Welt 

ermöglicht werden, 

� die Dokumente sind umgehend verfügbar und müssen nicht zeitaufwändig von 

einem Ort zum anderen transportiert werden, 

� die Inhalte von Dokumenten lassen sich rasch und gezielt durchsuchen, 

� mehrere Anwender können gleichzeitig auf das selbe Dokument zugreifen und 

bearbeiten, 

� berechtigte Mitarbeiter können prüfen, wann und von wem ein Dokument zuletzt 

bearbeitet wurde und in welchem Bearbeitungszustand es sich derzeit befindet, 

� die Verwaltung von Vorgängerversionen wird transparenter, 

� die Publikation der Dokumente ist wesentlich einfacher und sicherer, 

� die Archivierung und die Vernichtung der Dokumente ist einfacher zu koordinieren, 

� es ist einfacher, aktuelle und beweiskräftige Dokumente bereitzustellen und 

� das Risiko von Verlust und Manipulation ist geringer. 

Abhängig davon, welche Softwareprodukte und organisatorischen Abläufe bereits im 

Unternehmen verfügbar sind, hat die Einführung des elektronischen DMS eine oder 

mehrere der folgenden Aufgaben (vgl. GÖTZER et al. 2008, S. 260): 

� bestehende Funktionen von vorhandenen Systemen werden erweitert, 

� bestehende Funktionen von vorhandenen, anderen Systeme werden integriert, 

� ein bestehendes DMS wird auf andere Standorte und Bereiche ausgeweitet oder 

� ein bestehendes DMS wird abgelöst und vorhandene Dokumente übernommen. 

Die Einführung eines elektronischen DMS stellt für das Unternehmen ein relativ kosten-, 

zeit- und ressourcenintensives Vorhaben dar. Um die Planung und Durchführung der 

Einführung besser steuern zu können, erfolgt diese normalerweise im Rahmen eines 

Organisations- oder IT-Projektes (vgl. GÖTZER et al. 2008, S. 257).  
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Das DMS-Projekt durchläuft dabei typischerweise die folgenden Projektphasen (vgl. 

GÖTZER et al. 2008, S. 257f.): 

� Voruntersuchung 

� Analyse der Ist-Situation 

� Definition der Anforderung 

� Entwicklung des Soll-Konzeptes 

� Recherche und Auswahl vom DMS 

� Implementierung des DMS 

� Einführung des DMS 

� Betrieb des Systems 

Neben kommerziellen elektronischen DMS gibt es auch zahlreiche kostenlose und frei 

verfügbare Softwarelösungen. Jedes Unternehmen muss individuell für sich entscheiden, 

welches DMS die passende Lösung darstellt. Die Entscheidung, ob und welches 

elektronische DMS im Unternehmen eingeführt wird, hängt vorrangig von den folgenden 

Parametern ab (vgl. GÖTZER et al. 2008, S. 275): 

� Wie gut werden die Anforderungen des Unternehmens (z.B. Berechtigungs-

vergabe, Zugriffsverwaltung, Informationssicherheit, etc.) erfüllt? 

� Wie gut gliedert sich das System in die derzeitigen organisatorischen Abläufe ein? 

� Wie gut ist das DMS mit der verfügbaren Hardware kompatibel? 

� Welche neue Hardware muss für das DMS angekauft werden? 

� Wie gut ist das DMS mit der verfügbaren Software kompatibel? 

� Welche neue Software muss für das DMS angekauft werden? 

� Wie einfach sind die Installation und die Bedienung? 

� Sind individuelle Anpassungen und Erweiterungen möglich? 

� Wie umfangreich ist der Schulungsbedarf? 

� Wie hoch sind die Investitionskosten? 

� Wie hoch sind die Kosten für Wartung und den laufenden Betrieb? 

� Wie einfach lassen sich vorhandene und neue Dokumente übernehmen? 

Da Dokumente nach der Einführung des elektronischen DMS nur mehr in elektronischer 

Form verfügbar sind, ist die Verfügbarkeit des Systems von großer Bedeutung. Das 

Unternehmen muss ausreichend personelle und finanzielle Ressourcen für den fehler- 

und störungsfreien Betrieb des elektronischen DMS bereitstellen. 
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3.3 Festlegung der organisatorischen Abläufe 

Sobald das Unternehmen alle operativen Instrumente bereitgestellt hat, muss es noch die 

organisatorischen Abläufe definieren. Diese Abläufe müssen primär regeln, wann 

Dokumente ins DMS aufgenommen werden und wie sie anschließend in Bezug auf die 

Bearbeitung, Verteilung, Archivierung und Vernichtung zu behandeln sind. Vor der 

Übernahme in das elektronische DMS, muss das Unternehmen noch sicherstellen, dass 

die Dokumente gemäß den Anforderungen der Interessensgruppen erstellt wurden. 

Das Ergebnis dieser Planungstätigkeiten wird meist in Prozessbeschreibungen und 

Arbeitsanweisungen festgehalten (vgl. Abbildung 3.3). Diese Vorgabedokumente regeln:  

� welche Arbeitsschritte durchzuführen sind, 

� welche Dokumente einen Arbeitsschritt auslösen bzw. zu verwenden sind, 

� welche Dokumente zu erstellen sind, 

� die Art und Weise wie diese Dokumente zu erstellen sind, 

� wo und wie lange die Dokumente aufzubewahren sind, 

� welches Team oder Bereich für die Erstellung verantwortlich ist und 

� welche Teams und Bereiche nach Ende des Arbeitsschrittes zu informieren sind. 

 
Abbildung 3.3: Ausschnitt aus einer Prozessbeschreibung 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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3.3.1 Ermittlung der Dokumentationspflichten 

Damit ein Unternehmen die Anforderungen der Interessensgruppen in Bezug auf die 

erforderliche technische Dokumentation erfüllen kann, muss ihm zunächst bekannt sein, 

welche Anforderungen es in diesem Zusammenhang gibt.  

Der Ursprung für diese Anforderungen liegt, wie schon aus Kapitel 2 bekannt, vor allem in 

den folgenden Quellen (vgl. FÖRTSCH/MEINHOLZ 2011, S. 91): 

� allgemeine Gesetze und Verordnungen, 

� spezielle Vorschriften für das jeweilige Produkt, 

� spezielle Vorgaben für die jeweilige Branche, 

� Vereinbarungen mit Kunden oder auch 

� Selbstverpflichtung des Unternehmens. 

Die Recherche, welche Anforderungen im jeweiligen Maschinenprojekt vorhanden sind, 

kann das Unternehmen entweder selbstständig durchführen (z.B. Suche im Internet) oder 

diese von unternehmensfremden Organisationen durchführen lassen. Insbesondere was 

die Zusammenarbeit mit Zweit- oder Drittparteien betrifft, stehen hier häufig Lieferanten, 

Kunden, Unternehmensberater, Behörden (z.B. für Österreich, die Wirtschaftskammer mit 

ihren Außenstellen in den jeweiligen Ländern) als qualifizierte Ansprechpartner zur 

Verfügung. 

Das Unternehmen muss in diesem Zusammenhang regeln (vgl. FÖRTSCH/MEINHOLZ 2011, 

S. 91), 

� welche Mitarbeiter bzw. Teams für die Recherche zuständig sind, 

� wo die einzelnen Anforderungen im Unternehmen dokumentiert werden, 

� wie die relevanten Anforderungen an die Mitarbeiter kommuniziert werden und 

� wie mit laufenden Gesetzes- oder auch Normenänderungen umgegangen wird. 

Bei der Informationsbeschaffung ist es sehr ratsam, diese unbedingt ehest möglich 

durchzuführen und nicht erst dann, wenn die Maschine kurz vor der Auslieferung steht 

oder bereits installiert wurde. Nur wenn die Dokumentationsanforderungen frühzeitig 

bekannt sind, kann das Unternehmen die erforderlichen Schritte einleiten, um diese zum 

erforderlichen Zeitpunkt zu erfüllen. 

Wie umfangreich und komplex die Dokumentationspflichten sein können, verdeutlicht das 

nachfolgende Beispiel anhand der EG-Maschinenrichtlinie. 
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Beispiel EG-Maschinenrichtlinie: 

Gemäß EG-Maschinenrichtlinie ist für jede Maschine eine technische Dokumentation 

erforderlich, welche verpflichtend folgende Dokumente zu enthalten hat (vgl. RICHTLINIE 

2006/42/EG): 

� eine Risikobeurteilung, 

� die Betriebsanleitung und 

� die EG-Konformitätserklärung für die Maschine. 

Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter müssen über diese Dokumente verfügen, bevor 

eine Maschine in der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden darf (vgl. 

RICHTLINIE 2006/42/EG). 

Die Detailanforderungen an die einzelnen geforderten Dokumente sind wie folgt:  

a)   Risikobeurteilung 

Im Rahmen der Risikobeurteilung müssen vom Hersteller jene Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzanforderungen bestimmt werden, welche für die jeweilige Maschine 

erforderlich sind. Die Risikobeurteilung muss über folgende Mindestinhalte verfügen (vgl. 

RICHTLINIE 2006/42/EG, S. 35): 

� die Anwendungsbereiche der Maschine, welche neben der vorhergesehenen 
Verwendung auch alle Fehlanwendungen beinhalten muss, die unter normalen 
Umständen eintreten können; 

� alle Gefahren, die von der Maschine ausgehen und ausgehen können 

� mögliche Risiken, deren Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere der dadurch 
verursachten körperlichen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen; 

� Bewertung der Risiken und Ermittlung der Priorität mit der Maßnahmen zur 
Beseitigung oder Minderung von Risiken eingeleitet werden müssen; 

� die Maßnahmen zur Minderung oder gänzlichen Ausschaltung von Risiken in der 
vorher ermittelten Prioritätenreihung. 

b)   Betriebsanleitung 

Jede Maschine muss über eine Betriebsanleitung verfügen, die in der oder den 

Amtssprachen jenes Mitgliedsstaates verfasst ist, in dem die Maschine in Verkehr 

gebracht bzw. in Betrieb genommen wird. Sofern die originale Betriebsanleitung noch 

nicht in dieser Amtssprache vorliegt, muss eine Übersetzung vorgenommen werden und 

diese gemeinsam mit der originalen Version der Maschine beigelegt werden. Der 

Hersteller muss jene Fassung, für die er oder sein Bevollmächtigter die Verantwortung 

übernimmt, mit dem Zusatz "Originalbetriebsanleitung" versehen, die übersetzte Version 

ist mit "Übersetzung der Originalversion" zu kennzeichnen (vgl. RICHTLINIE 2006/42/EG, 

S. 48f.). 



Sicherstellung von technischer Dokumentation  57 

Eine Ausnahmeregelung gibt es für die Wartungsanleitung, sofern diese nur zur 

Verwendung durch Fachpersonal bestimmt ist, welches durch den Hersteller oder von 

seinen Bevollmächtigten beauftragtes wurde. In diesem Fall muss die Wartungsanleitung 

nur in jener Sprache der Gemeinschaft erstellt werden, die von diesem Fachpersonal 

verstanden wird (vgl. RICHTLINIE 2006/42/EG, S. 48f.). 

Zu den Mindestinhalten, über die eine Betriebsanleitung verfügen muss, zählen folgende 

Punkte (vgl. RICHTLINIE 2006/42/EG, S. 49f.): 

� der Firmenname und die Anschrift des Herstellers bzw. seines Bevollmächtigten; 

� die Bezeichnung der Maschine 

� die EG-Konformitätserklärung 

� allgemeine Angaben zur Maschine; 

� Zeichnungen, Schaltpläne sowie sonstige Ergänzungen, die für den Gebrauch, die 

Wartung und Instandsetzung der Maschine benötigt werden; 

� die Angabe der bestimmungsgemäßen Anwendung der Maschine; 

� Warnhinweise für Fehlanwendungen, mit denen gerechnet werden muss; 

� Angaben zur Inbetriebnahme sowie zum Gebrauch der Maschine und 

gegebenenfalls auch zur Ausbildung bzw. Einschulung des Bedienungspersonals; 

� Hinweise auf die verbleibenden Restrisiken, welche trotz konstruktiver und 

sicherheitstechnischer Schutzvorkehrungen vorhanden sind; 

� Angabe der Schutzmaßnahmen (inkl. persönlicher Schutzausrüstung); 

� Beschreibung der Werkzeuge, welche an der Maschine installiert werden können; 

� Angaben zur Beförderung, Bedienung und Lagerung inklusive dem Gewicht 

� Anleitungen für das Vorgehen bei Unfällen oder Störungen an der Maschine; 

� Wartungsarbeiten und vorbeugende Wartungsmaßnahmen, welche vom Benutzer 

durchzuführen sind inklusive der dafür erforderlichen Schutzmaßnahmen; 

� Sofern sich verwendete Ersatzteile auf die Sicherheit und Gesundheit des 

Bedienungspersonals auswirken, sind diese zu spezifizieren; 

� Angaben zur Luftschallemission der Maschine; 

Bei der Erstellung und Gestaltung der Betriebsanleitung für Maschinen, muss darauf 

geachtet werden, dass die Anleitung zielgruppenorientiert verfasst wird. Dies bedeutet, 

dass der allgemeine Wissensstand des Verbrauchers und die Verständnisfähigkeit, 

welche vernünftigerweise von diesem erwartet werden können, berücksichtigt werden 

muss. Zu komplexe oder auch unklare Angaben sind daher unbedingt zu vermeiden (vgl. 

RICHTLINIE 2006/42/EG, S. 48). 



58  Sicherstellung von technischer Dokumentation 

c)   EG-Konformitätserklärung für eine Maschine 

Die EG-Konformitätserklärung ist ein Dokument mit dem bestätigt wird, dass die Maschine 

allen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht (vgl. RICHTLINIE 2006/42/EG, 

S. 29). In Anbetracht der Haftungsrisiken, die mit der Ausstellung einer solchen Erklärung 

verbunden sind, sollte diese erst dann ausgestellt werden, wenn der Hersteller bereits 

über eine vollständige technische Dokumentation verfügt (vgl. RICHTLINIE 2006/42/EG, 

S. 26). Einmal erstellt, bezieht sich die Erklärung anschließend auf jenen Zustand, mit 

dem die Maschine in Verkehr gebracht wurde. Alle Änderungen, die der Kunde 

nachträglich durchführt, werden nicht berücksichtigt (vgl. RICHTLINIE 2006/42/EG, S. 65). 

Gemäß EG-Maschinenrichtlinie hat die EG-Konformitätserklärung über folgende Inhalte 

zu verfügen (vgl. RICHTLINIE 2006/42/EG, S. 65): 

� Firmenbezeichnung und Adresse des Herstellers (falls anwendbar, auch die 

seines Bevollmächtigten), 

� Maschinenbeschreibung und Identifizierung (inklusive Bezeichnung, Funktion, 

Modell, Typ und Seriennummer), 

� die eindeutige Erklärung, dass die Maschine allen Bestimmungen der EG-

Maschinenrichtlinie entspricht und falls anwendbar, eine ähnliche Erklärung, in der 

die Übereinstimmung mit anderen europäischen Richtlinien und Anforderungen 

bestätigt wird. Anzugeben sind dabei die Referenzen gemäß deren 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union, 

� die Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen, 

� die Fundstellen der angewandten sonstigen technischen Normen und 

Spezifikationen, 

� falls ein EG-Baumusterprüfverfahren nach Anhang IX der EG-Maschinenrichtlinie 

durchgeführt wurde, den Namen, die Anschrift und die Kennnummer der 

ausführenden Stelle, sowie die Nummer der Prüfbescheinigung, 

� falls eine Genehmigung vom Qualitätssicherungssystem gemäß Anhang X der 

EG-Maschinenrichtlinie erforderlich war, den Namen, die Anschrift und die 

Kennnummer der ausführenden Stelle, 

� den Namen und die Anschrift jener Person, welche zur Zusammenstellung der 

technischen Unterlagen bevollmächtigt ist, 

� Ort und Datum der Erklärung, 

� Namen, Funktion und Unterschrift jener Person, die zur Ausstellung der Erklärung 

bevollmächtigt ist. 

Für die Erstellung der Erklärung selbst gibt die EG-Maschinenrichtlinie vor, dass sie in 

Bezug auf die Sprache die gleichen Anforderungen erfüllen muss, wie die 

Betriebsanleitung und entweder maschinenschriftlich (bzw. mittels PC) oder 

handschriftlich mit Großbuchstaben auszustellen ist (vgl. RICHTLINIE 2006/42/EG, S. 65). 



Sicherstellung von technischer Dokumentation  59 

3.3.2 Erstellung und Übernahme ins DMS 

Sobald dem Unternehmen bekannt ist, welche technische Dokumentation beim jeweiligen 

Sondermaschinenprojekt erforderlich ist, müssen entsprechende Arbeitsschritte definiert 

werden, um diese Dokumentation in der erforderlichen Art und Weise zu erstellen. Wie 

das Unternehmen vor allem die externe technische Dokumentation handhabt, hängt sehr 

davon ab, welche organisatorischen Regelungen in diesem Zusammenhang existieren. In 

Bezug auf den Erstellungszeitpunkt bieten sich dem Unternehmen folgende Möglich-

keiten: 

 

Tabelle 3.2: Bereitstellung der Technischen Dokumentation 

Möglichkeit Grafischer Ablauf 

1. Die Erstellung des projekt-
spezifischen, technischen Doku-
mentationspaketes (inklusive Über-
setzung) ist nicht in den Prozessen 
eingeplant. Erst auf Anfrage des 
Kunden werden die angefragten 
Einzeldokumente bereitgestellt. 

 

2. Die Erstellung des projekt-
spezifischen, technischen Doku-
mentationspaketes (inklusive Über-
setzung) ist in den Prozessen fest 
eingeplant und erfolgt am Ende 
eines jeden Projektes.  

3. Die Erstellung der projekt-
spezifischen, technischen Doku-
mente (inklusive Übersetzung) 
erfolgt laufend. Das Dokumen-
tationspaket steht somit am Ende 
des Projektes gesammelt zur 
Verfügung. 

 

 

Von den in Tabelle 3.2 genannten Möglichkeiten ist schon allein aufgrund des 

überschaubareren Arbeitsaufwandes die dritte Variante zu bevorzugen. Ein elektro-

nisches DMS ist bei dieser Vorgehensweise besonderes geeignet um die laufend 

entstehen Dokumente aufzunehmen und von dort aus weiterzubearbeiten. 



60  Sicherstellung von technischer Dokumentation 

Die Erstellung der technischen Dokumentation beginnt bestenfalls bereits bei der 

Produktidee bzw. der Anfrage des Kunden. Sie wird mit Dokumentation aus der Produkt-

entwicklung, dem Design, der Herstellung und der Maschinenbetreuung ergänzt (vgl. 

GABRIEL 2010). Bei der Erstellung gilt zu berücksichtigen, dass der Anteil der Papier-

dokumente so gering wie möglich ist. Je mehr Dokumente elektronisch verfügbar sind, 

desto effizienter und effektiver kann das Unternehmen die Möglichkeiten eines elektro-

nischen DMS nutzen. In einigen Fällen gibt es jedoch begründete Argumente, die für 

Papierversionen sprechen (vgl. WEBER/SCHÜSSLER 2008, S. 261): 

� bestimmte Gesetze und Vorschriften fordern zwingend die Papierform, 

� Papierversionen sind in der Regel besser vor Manipulation geschützt und besitzen 

somit meist größere Beweiskraft als elektronische Dokumente, 

� großformatige Dokumente (z.B. Verschlauchungs- oder Verkabelungspläne) sind 

in der Papierform besser lesbar und deutlich übersichtlicher und 

� Papierversionen können vor allem bei Werkstatttätigkeiten in der Regel kosten-

günstiger bereitgestellt werden (z.B. als Ausdruck) als wie EDV-Lösungen. 

Die Erstellung der technischen Dokumentation wird im Normalfall zum großen Teil 

softwaregestützt erfolgen. Abhängig von der Komplexität der Maschine, den fachlichen 

Fähigkeiten oder auch den verfügbaren finanziellen Ressourcen werden zu diesem Zweck 

neben speziellen Softwareprodukten (vgl. Abbildung 3.4) auch Standardsoftware-

programme wie Microsoft Word oder Microsoft Excel eingesetzt (vgl. Abbildung 3.5). 

 

Abbildung 3.4: Softwarebasierte Durchführung einer Risikoanalyse 

(Quelle: CE-AKADEMIE 2012) 
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Abbildung 3.5: EG-Konformitätserklärung erstellt in Microsoft Word 

(Quelle: vgl. http://www.ing-pechel.de vom 24.01.2013) 
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Im Rahmen der Erstellung und Vorbereitung zur Übernahme der Dokumente ins 

elektronsiche DMS muss das Unternehmen (vgl. WEBER/SCHÜSSLER 2008, S. 261) 

� für jedes Dokument ermitteln, ob dieses zwingend in Papierform erforderlich ist, 

� entscheiden, ob im Zweifelsfall das Risiko einer elektronischen Version (z.B. bei 
Betriebsanweisungen) vertretbar ist, 

� neue Dokumente, welche laufend anfallen, konsequent in elektronischer Form 
erstellen, 

� Papierdokumente sukzessive durch Einscannen in eine elektronische Version 
konvertieren, 

� die erforderliche Hard- und Software bereitstellen, welche für die elektronische 
Erstellung erforderlich sind und 

� sein Personal in der Handhabung elektronischer Dokumente sowie der diesbe-
züglichen Hard- und Software schulen. 

Abbildung 3.6 zeigt, dass elektronisch erstellte Dokumente sehr einfach in das elektro-

nische DMS übernommen werden können. Falls Dokumente nur in Papierform verfügbar 

sind, müssen diese vor Übernahme in eine elektronische Version umgewandelt werden 

(z.B. PDF-Format). Dies erfolgt in der Regel durch Einscannen. Der Großteil der Scan-

Software verfügt zu diesem Zweck über eine sogenannte "Optical character recognition" 

(OCR). Diese Funktion ermöglicht es, das importierte Dokument mittels automatischer 

Texterkennung so umzuwandeln, dass es später mittels Volltextsuche durchsucht werden 

kann (vgl. KLINGELHÖLLER 2001, S. 11ff.). 

 

Abbildung 3.6: Übernahme von Dokumenten in ein elektronisches DMS 

(Quelle: eigene Gestaltung in Anlehnung an KLINGELHÖLLER 2001, S. 11) 
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Trotz Volltextsuchfunktionen, über die mittlerweile jedes elektronische DMS verfügt, ist für 

die anwenderfreundliche und effiziente Nutzung vom DMS die Durchführung einer 

Indizierung sinnvoll. Bei der Indizierung werden die Dokumente manuell oder teilweise 

sogar automatisch mit charakteristischen Attributen (sogenannten "Metadaten") versehen. 

Diese Metadaten speichert das DMS in einer eigenen Datenbank ab. Die Einträge 

funktionieren später nach dem Prinzip eines Karteikartensystem (vgl. WEBER/SCHÜSSLER 

2008, S. 259). 

Typische Dateiattribute für Dokumente sind (vgl. WEBER/SCHÜSSLER 2008, S. 259): 

� Dateibezeichnung (z.B. "EGConformity_CustomerXY_eng.doc") 

� Dokumentenart (z.B. "Konformitätserklärung") 

� Benennung (z.B. "EG-Konformitätserklärung") 

� Version (z.B. "Version 01") 

� zugehörige Sondermaschine bzw. Projekt (z.B. "Fräsanlage XYZ") 

� Kunde (z.B. "Kunde XY") 

� Erstellung- , Änderungs- und Freigabedatum 

� Ersteller (z.B. "Max Mustermann") 

� Freigeber (z.B. "Maria Musterfrau") 

� Dateiformat (z.B. "Microsoft Word") 

� Status (z.B. "freigegeben") 

� Sprachversion (z.B. "deutsch") 

Im Zuge der Erfassung von Dokumenten im elektronischen DMS, ist auch die 

Sicherheitsklassifizierung der Dokumente ratsam. Bei der Klassifizierung wird festgelegt, 

wie schützenswert der Inhalt vom Dokument ist bzw. welche Auswirkung die 

missbräuchliche Verwendung für das Unternehmen hat (z.B. Konstruktionszeichnung, die 

an einen Kunden geschickt wird). Abhängig von der Klassifizierung, leiten sich die 

späteren Zugangs- und Bearbeitungsberechtigungen für die Mitarbeiter ab. Eine 

Möglichkeit diese Klassifizierung durchzuführen ist beispielsweise: 

� frei => keine Auswirkungen bei Verlust oder Missbrauch 

� vertraulich => geringe Auswirkungen bei Verlust oder Missbrauch 

� geheim => große Auswirkungen bei Verlust oder Missbrauch 

� streng geheim => existenzbedrohende Auswirkungen bei Verlust oder Missbrauch  

Der letzte Punkt bei der Übernahme von Dokumenten in das elektronische DMS ist die 
Definition des vorgesehenen Ablageortes. Sofern bereits durch Prozesse gesteuert wird, 
wo Dokumente (z.B. Fotos vom Zusammenbau) abzulegen sind, lässt sich diese Aufgabe 
bei jedem Sondermaschinenprojekt einfacher durchführen und auch die Wiederauf-
findbarkeit der Dokumente ist eher gewährleistet. 
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3.3.3 Organisation der Bearbeitung und Verteilung 

Während Vorgabedokumente (z.B. Aufbauanleitungen, Prüfanweisungen, Formulare, etc.) 

nach der ersten Erstellung bei Bedarf aktualisiert werden können dürfen Nachweis-

dokumente (Testergebnisse, Prüfprotokolle, etc. nach der Erstellung in der Regel nicht 

mehr verändert werden (vgl. Abbildung 3.7). Das Unternehmen muss aus diesem Grund 

für beide Dokumententypen ein adäquates Bearbeitungssystem (Workflowsystem) 

definieren und intern umsetzen. 

 

Abbildung 3.7: Bearbeitung von Dokumenten am Beispiel "Maschinenprüfung" 

(Quelle: eigene Darstellung) 

 

Im Zusammenhang mit dem Workflowsystem hat das Unternehmen folgende Frage-

stellungen zu beantworten: 

� Wer darf ein Vorgabedokument erstellen? 

� Wer muss Vorgabedokumente vor Freigabe prüfen? 

� Wer darf Vorgabedokument freigeben? 

� Wie erfolgt die Verteilung bzw. Publikation im Unternehmen? 

� Wann sind Revisionen zu erstellen? 

� Wer darf Revisionen erstellen? 

� Wie sind Revisionen zu kennzeichnen? 

� Wie wird sichergestellt, dass keine veralteten Revisionen verwendet werden? 
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Elektronische DMS sind bei der praktischen Umsetzung der Maßnahmen, die das 

Unternehmen aufgrund der genannten Fragestellungen definiert, eine große Unter-

stützung. Eine besonders nützliche Funktion der meisten DMS ist in diesem Zusammen-

hang der Freigabeablauf. Ein Dokument ist dabei solange in Bearbeitung und nicht zur 

öffentlichen Einsicht freigegeben, solange nicht die Freigabe dafür erteilt wurde. Zudem 

wird vom Programm protokolliert, wer, wann, welches Dokument geprüft oder freigeben 

hat. Die Freigabe selbst erfolgt in der Regel durch Eingabe einer Bestätigung der 

zuständigen Personen. 

 

 
Abbildung 3.8: Elektronische Dokumentenlenkung - Prüfung und Freigabe 

(Quelle: vgl. ROSSMANITH 2009, S. 5) 

 

Fast alle elektronischen DMS verfügen über eine Protokollfunktion, die Änderungen an 

Dokumenten automatisch aufzeichnet. Dadurch wird dauerhaft festgehalten, wer, was, 

wann im Dokument verändert hat. Das Unternehmen kann jederzeit auf diese Information 

zurückgreifen und so z.B. Änderungen auch zu späteren Zeitpunkten wieder rückgängig 

machen. 

Eine zentrale Ablage der elektronischen Dokumente sorgt dafür, dass jeder Benutzer 

immer auf die aktuellste Version zugreift. Eine versehentliche Verwendung von veralteten 

Anweisungen sowie unnötige Redundanzen werden dadurch verhindert. Da des Weiteren 

auch alle Änderungen im selben Dokument durchgeführt werden, entfällt beim Editieren 

der Dokumente, das zeitraubende Versenden der Dokumente zwischen den Bearbeitern, 

dem Prüfer und dem Freigeber. 
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3.3.4 Organisation der Archivierung 

Technische Dokumentation bereitzustellen ist nur ein Aspekt im Rahmen des Doku-

mentenmanagements. Die Dokumentation längerfristig im Unternehmen zu sichern, ist 

aber genauso wichtig. Die Hintergründe, weshalb technische Dokumentation im Unter-

nehmen aufbewahrt und archiviert wird, lassen sich in vier Hauptgründe zusammen-

fassen. 

 

Tabelle 3.3: Aufbewahrungsgründe 

 (Quelle: vgl. ROSSNAGEL et al. 2007, S. 11) 

Grund Erläuterung 

1. Erinnerungs- und 
Kommunikationsmittel 

Die Erfahrung und das Wissen, welches in Bezug auf 
bestimmte Vorgänge, Abläufe oder Produkte im 
Unternehmen gesammelt wurde, werden zur späteren 
Wiederverwendung gesichert. 

2. Sicherstellung von Beweis-
barkeit  

Vereinbarungen und einseitige Wissens- oder 
Willenserklärungen werden gesichert, damit diese 
Information bei möglichen künftigen Rechts-
streitigkeiten bereitgestellt werden kann. Anhand der 
Aufzeichnung kann z.B. ein Hersteller bei 
Schadensklagen bestenfalls widerlegen, dass sein 
Produkt für einen Sach- oder Personenschaden verant-
wortlich ist. 

3. Überprüfungen und Rechen-
schaftslegung 

Die ordnungsgemäße Ausführung einer gesetzlich 
notwendigen Tätigkeit wird für dritte Parteien 
transparent und nachvollziehbar dokumentiert. Im 
Rahmen einer Überprüfung wird dabei durch die dritte 
Partei eine eigenständige Kontrolle durchgeführt, und 
bei der Rechenschaftslegung wird einer dritten Partei 
Auskunft erteilt. 

4. Archivgut für die Zukunft Dokumente, welche inhaltlich einen dauerhaften Wert 
besitzen, werden an die Zukunft "weitervererbt". 

 

Bei der Festlegung von Archivierungsmaßnahmen ist es ratsam, folgende Prüfschritte zu 

beachten (vgl. ROSSNAGEL et al. 2007, S. 121): 

� Bestimmung der Notwendigkeit der Archivierung und 

� Organisation der Archivierung. 
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a) Notwendigkeit der Archivierung bestimmen 

Derzeit existiert kein nationales Gesetz, welches die Archivierung in Bezug auf Fristen 

und Anforderungen einheitlich regelt. Die entsprechenden Forderungen teilen sich somit 

auf unterschiedliche gesetzliche Regelwerke auf. Aufbewahrungspflichten und andere 

Vorgaben sind in diesen Regelwerken für bestimmte Anwendungsbereiche oder doku-

mentenspezifisch geregelt (vgl. ROSSNAGEL et al. 2007, S. 10). 

Falls Gesetze oder andere Regelwerke keine Vorgaben an die Aufbewahrung definieren, 

ist die Archivierung vor allem aus Eigeninteresse zur Beweis- und Wissenssicherung 

sinnvoll. Zu beachten ist dabei, dass die Aufbewahrung aus Eigeninteresse zwar freiwillig 

ist, diese Freiwilligkeit aber lediglich für das Unternehmen selbst gilt. Personen, die für 

das Unternehmen nach außen auftreten (z.B. Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstand, 

etc.), machen sich einer Pflichtverletzung schuldig, falls sie absichtlich oder fahrlässig auf 

grundlegende Beweis- und Wissenssicherung verzichten und dadurch dem Unternehmen 

schaden. (vgl. ROSSNAGEL et al. 2007, S. 11). 

Beispiel EG-Maschinenrichtlinie: 

Der EG-Maschinenrichtlinie lässt sich entnehmen, dass die technische Dokumentation 

einer Maschine für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren zu sichern ist (vgl. 

RICHTLINIE 2006/42/EG, S. 71). 

b) Organisation der Archivierung 

Wichtige Grundanforderungen im Zusammenhang mit der Aufbewahrung von Aufzeich-

nungen und Daten sind die Sicherstellung deren 

� Lesbarkeit, Unversehrtheit und Echtheit sowie 

� Vollständigkeit und Übertragbarkeit von einem System zu einem anderen durch 

kopieren, ausdrucken, versenden usw (vgl. ROSSNAGEL et al. 2007, S. 15f.). 

Sofern Gesetze, Normen oder andere anwendbare Regelwerke Anforderungen in Bezug 

auf die Aufbewahrung von Dokumenten festlegen, so sind diese Dokumente in einem 

Archivsystem zu sichern. In Bezug auf das Aufbewahrungsmedium werden - sofern es 

Sonderregelungen gibt - in den Regelwerken entsprechende Hinweise enthalten sein (vgl. 

ROSSNAGEL et al. 2007, S. 12).  

Beispiel EG-Maschinenrichtlinie: 

In Bezug auf das Aufbewahrungsmedium ist es gemäß EG-Maschinenrichtlinie 

unerheblich, ob die Aufbewahrung der technischen Dokumentation einer Maschine 

physisch erfolgt oder nicht. Hauptanforderung ist, dass die technische Dokumentation bei 

Bedarf vorgelegt werden kann (vgl. RICHTLINIE 2006/42/EG, S. 26). 
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Auch nationale Gesetze, wie beispielsweise das Deutsche Handelsgesetzbuch, lassen in 

der Regel folgende Formen der Aufbewahrung zu (vgl. HGB 2012, § 257 Abs. 3): 

� als Original in Papierform 

� mit der Möglichkeit der bildlichen Wiedergabe 

� mit der Möglichkeit der inhaltlichen Wiedergabe 

Durch diese Regelung hat ein Unternehmen - außer wenn z.B. verpflichtend das Original 

in Papierform aufbewahrt werden muss - die Aufgabe aus der Fülle an möglichen 

Aufbewahrungsmedien jene auszuwählen, welche am geeignetsten erachtet werden. 

Abhängig vom gewählten Aufbewahrungsmedium ergeben sich dadurch aber 

unterschiedliche Vor- und Nachteile: 

 

Tabelle 3.4: Vor- und Nachteile gängiger Aufbewahrungsmedien 

 (Quelle: vgl. KÖPKE/SCHERER 2002) 

Medium Vorteil Nachteil 

Papier � Inhalt ist auch ohne techni-
sche Hilfsmittel lesbar 

� geringes Datenverlustrisiko 

� relativ hoher Platzbedarf 

� limitierte Sortier- und Such-
möglichkeiten 

Mikrofilm � relativ geringer Platzbedarf  

� Kosten der benötigen Geräte 
sind gering 

� langfristige Lesbarkeit 

� fast vollständig durch elekt-
ronische Medien verdrängt 

Magnetband � geringer Platzbedarf 

� hohe Speicherkapazitäten 

� gute Sortier- und Suchmög-
lichkeiten 

� Langzeiterfahrung vorhanden 

� Kosten der benötigen techni-
schen Geräte sind hoch 

� empfindlich gegenüber me-
chanischen und elektromag-
netischen Einflüssen 

Festplatte � geringer Platzbedarf 

� relativ hohe Sicherheit gegen 
Datenverlust 

� sehr gute Suchmöglichkeiten 

� nur bedingt geeignet für lang-
fristige Datenspeicherung  

� geringe Sicherheit gegen-
über Manipulation 

CD/DVD � langfristige, preiswerte und 
einfache Möglichkeit für Da-
tenspeicherung 

� Daten sind fälschungssicher 

� relativ hohe Sicherheit gegen 
Datenverlust 

� relativ geringe Speicherka-
pazität (verglichen mit Fest-
platte und Magnetband) 
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Damit ein Überblick über alle archivierten Dokumente generiert werden kann und auch um 

eine Wiederauffindbarkeit zu gewährleisten, ist der Einsatz von Archivierungsplänen 

empfehlenswert. Diese Archivpläne enthalten die jeweiligen Aufbewahrungsorte und auch 

die entsprechenden Aufbewahrungsfristen. Durch den Einsatz von Archivplänen wird 

sichergestellt, dass Dokumente im Bedarfsfall rasch und ohne mühseliges Suchen 

lokalisiert werden können. Zusätzlich kann durch die Pläne auch der Ablauf von den 

Aufbewahrungsfristen koordiniert und eine eventuell erforderliche Vernichtung initiiert 

werden (vgl. LEICHT-ECKARDT et al. 2008, S. 77). 

Aufbewahrungsfristen für technische Dokumente sind unter Einhaltung der gesetzlichen 

Vorgaben, Anforderungen vom Kunden oder anderer Normen von der Organisation 

festzulegen. Dabei sind die per Gesetz definierten Aufbewahrungszeiträume für 

finanzbezogene, zivilrechtliche und sicherheitsrelevante Aufzeichnungen zu beachten 

(vgl. CASSEL 2007, S. 64; GEIGER/KOTTE 2008, S. 500). 

 

 

Abbildung 3.9: Festlegung von Aufbewahrungsfristen 

(Quelle: GEIGER/KOTTE 2008, S. 500) 

 

Im Zuge von Qualitätssicherheitsvereinbarungen zwischen Geschäftspartnern werden 

jedoch oft deutlich längere Aufbewahrungsfristen vom Käufer gefordert, als wie vom 

Gesetz her vorgesehen. Bei vielen Automobilherstellern wird von den Zulieferern (inkl. 

Lieferanten von Sondermaschinen) eine Frist von mindestens fünfzehn Jahren verlangt 

(vgl. WILKE 2005, S. 19), und im Falle von Aufzeichnungen bezüglich kritischer 

Sicherheitsteile können diese Fristen sogar bis zu zwanzig Jahre betragen. 

Diese Aufbewahrungsfristen dürfen keinesfalls unterschätzt werden, da gerade bei 

langfristiger Archivierung auch der dafür notwendige Aufwand immer größer wird. Nicht 

nur muss ausreichend Platz für die Aufbewahrungsmedien verfügbar sein, die dafür 

verwendeten Medien bzw. Aufbewahrungsorte müssen auch für eine Archivierung 

geeignet sein. Dies kann spezielle Rücksichtnahme auf Luftfeuchtigkeit, Temperatur, 

Schutz vor Feuer, unerlaubten Zutritt oder elektromagnetischen Einflüssen erfordern (vgl. 

BSI 1992). 
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3.3.5 Organisation der Ausgabe 

Alle Dokumente, welche im elektronischen DMS abgelegt sind, müssen für die 

berechtigten Personengruppen jederzeit zugänglich sein. Die Zugänglichkeit teilt sich auf 

vier Aspekte auf (vgl. GÖTZER et al. 2008, S. 155): 

� Recherche: Die Suche nach archivierten Dokumenten und deren Inhalten 

� Ansicht: Anzeige des Dokumenteninhaltes am Bildschirm 

� Ausdruck: Ausgabe des Dokumentes auf einem Drucker 

� Export: Kopieren des Dokumentes oder einzelner Teile auf andere Datenträger 

Bei der Recherche wird mittels Metadaten- bzw. Schlagwortrecherche oder Volltextsuche 

nach Dokumenten und deren Inhalten gesucht. Die drei grundlegenden Anforderungen an 

die Recherchefunktion sind (vgl. GÖTZER et al. 2008, S. 155): 

� einfache Bedienbarkeit, 

� rascher Suchvorgang und 

� Treffgenauigkeit der Suchergebnisse. 

Je besser das Unternehmen die Übernahme der Dokumente und vor allem die 

anschließende Indizierung (vgl. Kapitel 3.3.2) organisiert hat, desto einfacher wird sich die 

Recherche für die Mitarbeiter gestalten. 

Dokumente und Dokumenteninhalte können mittlerweile bei Vorhandensein der 

erforderlichen technischen Hard- und Software - unabhängig vom Arbeitsplatz - auf 

Notebooks, Tablet-PCs oder sogar Smart Phones angezeigt werden. Wichtig für diese 

vernetzte Anzeige ist, dass die Dateien im passenden Format (z.B. als Adobe Acrobat 

oder Microsoft Word Dokument) verfügbar sind. Damit Dokumente auch langfristig 

einsehbar bleiben, muss das Unternehmen vor Einführung von neuer Hard- und Software 

prüfen, ob diese mit den bestehenden Dateiformaten kompatibel sind und die 

vorhandenen Dokumente auch weiterhin angezeigt werden können. 

Der Großteil der Anzeigesoftware ermöglicht es dem Mitarbeiter Dokumente direkt von 

dort auszudrucken. Die Qualität der Ausdrucke ist teilweise bereits so gut, dass diese nur 

schwer von den Originaldokumenten zu unterscheiden sind. Um spätere Probleme vorzu-

beugen (z.B. anstatt der Kopie wird die Originalurkunde vernichtet) sollten Kopien nach 

dem Ausdruck umgehend als solche zu gekennzeichnet werden (z.B. mittels Stempel) 

(vgl. GÖTZER et al. 2008, S. 162). 

Nicht nur beim Ausdruck sondern auch beim Export von Dokumenten besteht für 

Unternehmen das Risiko, dass firmeninterne Informationen an Unbefugte weitergegeben 

werden. Viele elektronische DMS können aber aufgrund der Benutzerberechtigungen 

erkennen, ob der aktuelle Benutzer Ausdrucke oder Export durchführen darf und 

ermöglichen bzw. verbieten dies. 
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3.4 Weitere Maßnahmen zur Sicherstellung technischer 
Dokumentation 

3.4.1 Einbindung der Mitarbeiter 

Aus Sicht der Mitarbeiter sind für die Sicherstellung technischer Dokumentation neben 

externen Faktoren (= Arbeitsumgebung) auch interne Faktoren entscheidend (vgl. 

AUINGER 2010, S. 27f.): 

� Die externen Faktoren umfassen die operativen Instrumente und die 

organisatorischen Abläufe. Beide Aspekte müssen vom Unternehmen so 

organisiert und gestaltet werden, dass sie zum einen das Oberziel "vollständige 

und anforderungskonforme technische Dokumentation" verfolgen und zum 

anderen den Mitarbeiter bei der Erfüllung dieses Ziels in seiner Arbeit nicht 

behindern, sondern unterstützen (vgl. Kapitel 3.2 und Kapitel 3.3). 

� Die internen Faktoren beinhalten die Motivation und die Befähigung des 

Mitarbeiters. Der Aspekt "Motivation" stellt die Frage, ob der Mitarbeiter überhaupt 

richtig kommunizieren will (Bereitschaft) und der Aspekt "Befähigung", ob er dies 

überhaupt richtig kann (fachliche und persönliche Kompetenz). Beide Faktoren 

müssen durch das Unternehmen durch geeignete Maßnahmen gefördert und der 

Erfüllungsgrad kontinuierlich geprüft werden. 

Die Bereitschaft der Mitarbeiter lässt sich unter anderem durch folgende Maßnahmen 

stärken und fördern: 

� Sensibilisierung durch Kommunikation (z.B. durch Informationsveranstaltungen, 

Mitarbeitergespräche, Aussendungen, etc.), 

� Einbindung der Mitarbeiter bei der Auswahl der operativen Instrumente und der 

Gestaltung der organisatorischen Abläufe (z. B. durch ein Ideenmanagement), 

� Schaffung bzw. Ausbau von positiven Anreizsystemen (Lob, Prämien, zusätzlicher 

Urlaubstag) (vgl. DAIGELER/KRÜGER 2012, S. 79) und 

� Erhöhung der Eigenverantwortung der Mitarbeiter. 

Die fachliche und persönliche Kompetenz der Mitarbeiter kann vom Unternehmen 

gestärkt und erhöht werden durch: 

� interne Kurse zu den Abläufe oder der eingesetzten Hard- und Software, 

� externe Kurse zu der eingesetzten Hardware oder Software, 

� Bereitstellung von Schulungsunterlagen zum Selbststudium, oder auch 

� persönliche Unterstützung durch Führungskraft oder Kollegen (Coaching). 
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3.4.2 Einbindung der Zuliefererkette 

Aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen und normativen Vorgaben empfiehlt es sich für 

Sondermaschinenhersteller besonders beim Thema "Technische Dokumentation" die 

Zusammenarbeit mit den Lieferanten zu suchen. Diese Empfehlung trifft grundsätzlich auf 

alle Bauteile und Komponenten zu, die in der Maschine verbaut werden.  

Sofern bereits im Zuge der Beschaffung ermittelt wird, ob diese Zukaufteile die 

wichtigsten regionalen Bestimmungen (z.B. Maschinenrichtlinie für EU, UL für USA oder 

CCC für China) erfüllen, bietet dies folgende Vorteile (vgl. VOGEL 2006): 

� der Sondermaschinenbauer kann automatisch einen Großteil des internationalen 

Absatzmarktes bedienen, 

� sofern Produkte bereits über Zulassungen und externe Dokumente verfügen, kann 

auf ein bestehendes und vor allem anforderungskonformes Dokumentationspaket 

zurückgegriffen werden und 

� es entsteht kein finanzieller und zeitlicher Zusatzaufwand aufgrund von 

durchzuführenden Zertifizierungen. 

Bereits bei der Auswahl von Lieferanten muss der Sondermaschinenbauer daher darauf 

achten, welche regionalen Anforderungen von den Produkten zu erfüllen sind. Bei Bedarf 

gilt es mit dem Lieferanten abklären, ob fehlende Dokumente wie zum Beispiel ein 

finnisches Handbuch für einen finnischen Großkunden oder eine CCC-Zertifikat (vgl. 

Kapitel 2.6.3) für eine Lieferung nach China bereitgestellt werden können. Äußerst kontra-

produktiv ist es nämlich, wenn der Maschinenbauer erst bei der Auslieferung der 

Maschine erkennt, dass für bestimmte Zukaufteile keine Zertifikate oder 

Bedienungsanleitungen verfügbar sind.  

Um zu verhindern, dass sich bei der Lieferung der Sondermaschine und der Bereitstellung 

der notwendigen externen Dokumentation Verzögerungen ergeben oder erst zu diesem 

Zeitpunkt erkannt wird, dass Zukaufteile nicht über bestimmte Dokumente wie Zertifikate 

oder Bedienungsanleitungen verfügen sollte diese Informationsbeschaffung bestenfalls im 

Zuge der Lieferantenauswahl erfolgen. Nötigenfalls kann es hier erforderlich sein, dass 

aufgrund fehlender Dokumente ein anderer, konformer Lieferant gewählt wird. 

Die durch den Lieferanten bereitgestellten Dokumente sind nach Erhalt in das 

betriebsinterne DMS aufzunehmen und anschließend den erforderlichen Mitarbeitern zur 

Weiterverwendung in den Geschäftsprozessen zugänglich zu machen. 
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4 Überprüfung und Verbesserung vom DMS 

Zusätzlich zu den Planungs- und Vorbereitungsmaßnahmen, welche in Kapitel 3 behan-

delt wurden, ist für die festgelegten Regelungen bezüglich dem Dokumentenmanage-

mentsystem (DMS) wichtig, dass 

� diese im Unternehmen in der täglichen Praxis umgesetzt werden und 

� nicht nur kurzfristig, sondern auch dauerhaft aufrechterhalten werden können.  

Durch Prozesse und Arbeitsanweisungen ist genau geregelt, was, wann, wie zu tun ist. 

Sofern sich die Mitarbeiter an diese Vorgaben halten, werden die geforderten Tätigkeiten 

(inklusive der Dokumentationsmaßnahmen) stets unter gleichbleibenden Rahmen-

bedingungen (Medium, Zeitpunkt, Inhalt, Design, etc.) ausgeführt. Ob die festgelegten 

Dokumentationsabläufe aber im Zeitverlauf aufrechterhalten werden können, ist davon 

abhängig, wie praxisnahe diese ausgearbeitet wurden und ob vorhandene Schwach-

stellen korrigiert und Verbesserungspotentiale genutzt werden. Das vorliegende Kapitel 

befasst sich daher mit den Möglichkeiten der Überprüfung und der Kontrolle von den 

vorgesehenen Maßnahmen zur Erfüllung der Dokumentationsanforderungen. Das Kapitel 

beantwortet die Frage, wie die Konformität mit den rechtlichen, kundenspezifischen und 

eigenen Anforderungen sowohl intern als auch extern geprüft und bewertet werden kann. 

Ferner wird erörtert, wie Schwachstellen in Bezug auf das Management von technischer 

Dokumentation beseitigt bzw. korrigiert werden können. 

4.1 Die Überprüfung als Teil der ständigen Verbesserung 

Im Zusammenhang mit Dokumentation wird bei der Durchführung von Überprüfungen und 

Kontrollen der definierten Prozesse und erzielten Ergebnisse in kaum einem Fall der 

Zweck darin liegen, dem Unternehmen oder bestimmten Mitarbeitern eine Fahrlässigkeit 

beim Dokumentenmanagement nachzuweisen. Der Hauptgrund ist vielmehr jener, dass 

aufgrund von etwaig festgestellten Abweichungen oder Schwachstellen, Korrektur- und 

Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet werden können. Diese Maßnahmen dienen dazu, 

� vorhandene fehlerhafte Dokumentation im Unternehmen richtig zu stellen und  

� diese Fehler bei zukünftiger Dokumentation nicht erneut zu wiederholen. 

Dieses Prinzip der ständigen Verbesserung wird häufig durch den sogenannten "PDCA-

Zyklus" verbildlicht (vgl. Abbildung 4.1) Der PDCA-Zyklus, welcher auch als "Deming-

Kreis" bekannt ist, lässt sich prinzipiell auf jeden Unternehmensprozess anwenden. Er 

besteht aus den Phasen "Plan" (planen), "Do" (ausführen), "Check" (überprüfen) und "Act" 

(verbessern), welche einen in sich geschlossenen Kreislauf bilden (vgl. LINß 2005, S. 27). 
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Abbildung 4.1: Das Prinzip der ständigen Verbesserung (PDCA-Zyklus) 

(Quelle: eigene Gestaltung in Anlehnung an LINß 2005, S. 27) 

 

Angewandt auf das DMS beinhalten die vier Phasen des PDCA-Zykluses die folgenden 

Tätigkeiten: 

P = Plan (planen): Die Tätigkeiten und Ressourcen in einem mit dem DMS verknüpften 

Projekt werden vom Unternehmen im Vorhinein geplant und festgelegt. Dabei werden die 

Rahmenbedingungen und die Wechselwirkungen einzelner Tätigkeiten definiert, sowie 

der Zeitpunkt der einzelnen Schritte, die vorgesehenen Medien, der Dokumenteninhalt 

und auch das Dokumentendesign festgelegt. Anschließend werden alle erforderlichen 

Mitarbeiter, Führungskräfte und Lieferanten diesbezüglich unterrichtet und sensibilisiert. 

D = Do (ausführen): Der Dokumentenmanagementprozess wird vom Unternehmen 

gemäß dem geplanten Ablauf über einen bestimmten Zeitraum oder für ein bestimmtes 

Sondermaschinenprojekt ausgeführt und erprobt. 

C = Check (überprüfen): Am Ende eines bestimmten Zeitraums oder Maschinen-

projektes bzw. aufgrund von Rückmeldungen der Kunden, Mitarbeiter oder anderer 

Interessenspartner wird überprüft und kontrolliert, ob die geplanten Maßnahmen ein 

effektives und effizientes Dokumentenmanagement ermöglicht haben. 

A = Act (verbessern): Gemäß den Erkenntnissen der Check-Phase werden 

Möglichkeiten gesucht, um das DMS weiter zu verbessern oder um festgestellte 

Schwachstellen dauerhaft zu beseitigen. Solche Maßnahmen sind zum Beispiel, dass 

redundante Ablagesysteme eliminiert werden oder dass die Erstellung von fehlenden aber 

benötigten Dokumenten in Unternehmensprozesse mitaufgenommen wird. Im Anschluss 

an die Act-Phase beginnt der PDCA-Zyklus wieder von vorne. 
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4.2 Unterschiedliche Arten der Überprüfung 

Die Überprüfung und Kontrolle vom Dokumentenmanagementsystem sowie der erzielten 

Ergebnisse lässt sich auf unterschiedliche Arten durchführen. Dementsprechend können 

folgende Unterscheidungen vorgenommen werden. 

Unterscheidung nach dem Durchführenden (vgl. MASING 2007, S. 333): 

� Intern: Durchführung durch einen oder mehrere Mitarbeiter des Unternehmens. 

� Extern durch eine Zweitpartei: Durchführung durch einen direkten Interessens-

partner wie zum Beispiel dem Kunden. 

� Extern durch eine Drittpartei: Durchführung durch eine externe, unabhängige 

Organisation. 

Unterscheidung nach dem überprüften Gegenstand (vgl. MASING 2007, S. 333f): 

� Überprüfung vom System: Die Rahmenbedingungen vom gesamten DMS 

werden geprüft. Es wird geklärt, ob Abläufe und operative Instrumente vorhanden 

sind, um die Dokumentationsanforderungen adäquat zu erfüllen.  

� Überprüfung von Prozessen: Bei dieser Art der Prüfung wird kontrolliert, ob die 

definierten Ablaufprozesse von den Mitarbeitern eingehalten werden und ob die 

erforderlichen Dokumente und Aufzeichnungen zuverlässig generiert werden. Im 

Zuge von Prozessüberprüfungen werden auch Kostensenkungspotentiale und 

Möglichkeiten zur Reduktion von Bearbeitungszeiten geprüft. 

� Überprüfung von Produkte (inkl. Dokumente): Das Ergebnis der Prozesse wird 

geprüft. Ziel ist die Beantwortung der Frage, ob die erstellte Dokumentation vom 

Umfang und Inhalt die erforderlichen Anforderungen erfüllt. 

Unterscheidung nach der Regelmäßigkeit der Prüfung: 

� Regelmäßige Überprüfung: Die Durchführung der Überprüfung wird in regel-

mäßigen Abständen (halbjährlich, jährlich, etc.) wiederholt. Die betroffenen 

Prozesse und Dokumente sind im Voraus bekannt und können für die Überprüfung 

gegebenenfalls noch optimiert werden.  

� Anlassbezogene Überprüfung: Die Überprüfung erfolgt z.B. am Ende eines 

Sondermaschinenprojektes oder aufgrund von Anfragen der Interessensgruppen. 

Beschwerden und andere kritische Ereignisse können ebenfalls Anlass für die 

Durchführung einer Überprüfung sein. 

Sofern die Überprüfung systematisch geplant, durchgeführt, ausgewertet und nachbereitet 

wird, bezeichnet man dies als "Audit". Zwei weitere Kriterien für Audits sind die Neutralität 

der Auditoren und deren Unabhängigkeit zu den auditierten Organisationseinheiten (vgl. 

MASING 2007, S. 333). 
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4.3 Vorbereitung und Planung einer Überprüfung 

Damit ein möglichst großer Nutzen für das Unternehmen erzielt wird, erfordert die Durch-

führung von Überprüfungen bzw. von Audits eine sorgfältige Vorbereitung. Das Unter-

nehmen sollte daher nur geeignete Mitarbeiter mit dieser Tätigkeit beauftragen. Zu den 

notwendigen Mindestanforderungen, über die ein sogenannter Auditor verfügen sollte, 

zählen unter anderem: 

� Unabhängigkeit zu den betroffenen Organisationseinheiten, 

� Objektivität, 

� umfassende Methodenkompetenz sowie 

� grundlegendes Fachwissen zum auditierten Thema. 

Sobald das Unternehmen ermittelt hat, welche Mitarbeiter über die erforderlichen Kriterien 

verfügen, können diese mit der Planung und Durchführung der künftigen Überprüfungen 

beauftragt werden. Die folgenden grundlegenden Fragestellungen spielen dabei eine 

wichtige Rolle: 

� Was wird auditiert? Das Dokumentenmanagement als Ganzes, bestimmte 

ausgewählte Prozesse (z.B. Übersetzungsprozess), die technische Dokumentation 

von bestimmten Sondermaschinen oder andere Aspekte? 

� Wann findet die Überprüfung bzw. das Audit statt und wie viel Zeit ist dafür 

notwendig? 

� Welche Teams und Bereiche werden für die Überprüfung bzw. das Audit benötigt? 

Eine große Hilfe bei der Beantwortung dieser Frage sind neben der persönlichen 

Einschätzung des Auditors auch die aktuell verfügbaren Prozessbeschreibungen, 

Arbeitsanweisungen und Prüfanweisungen.  

� Welche Ansprechpartner (Führungskräfte und Mitarbeiter) sind erforderlich und 

sind diese zum geplanten Termin verfügbar? 

� Welche Unterlagen sind für die Überprüfung bzw. das Audit bereitzustellen? 

Sobald die angeführten Informationen bekannt sind, empfiehlt es sich, die Daten in einer 

Agenda zusammenzufassen und an die beim Audit beteiligten Führungskräfte und 

Bereiche weiterzuleiten. Die Bereiche und Führungskräfte werden durch diese Maßnahme 

in die Planungsarbeiten eingebunden und können sich ausreichend vorbereiten. 

Nachdem die Rahmenbedingungen zum Audit feststehen, muss der Auditor festlegen, 

welche Themen und Fragen er beim Audit behandeln wird. Damit notwendige Punkte 

später vollständig behandelt werden, ist es sinnvoll, diese in einer Checkliste oder einem 

Fragebogen zusammenzufassen. Durch diese Dokumente wird sichergestellt, dass keine 

wesentlichen Themen vergessen werden und der Auditor hat zudem die Möglichkeit direkt 

bei den jeweiligen Fragen seine Feststellungen und Bemerkungen zu notieren. 
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4.4 Durchführung der Überprüfung 

Wie sich die Durchführung der Überprüfung gestaltet, ist abhängig vom Ziel und 

Gegenstand der Überprüfung. Erfahrene Auditoren werden situationsgemäß entscheiden, 

welche Methoden bei einer Überprüfung am zweckmäßigsten sind. Die grundlegenden 

Möglichkeiten, die sich dem Auditor anbieten sind: 

� Eigenrecherche ohne direkte Einbindung anderer Führungskräfte und 

Mitarbeiter. Praktisches Anwendungsbeispiel: Überprüfung, ob die Durchführung 

der Wartungstätigkeiten von Fertigungsmaschinen wie vorgesehen in den elektro-

nischen Wartungsbüchern protokolliert wird. 

� Überprüfung mit direkter Einbindung von Führungskräften. Praktisches 

Anwendungsbeispiel: Ermittlung vom Ist-Zustand eines bestimmten 

Unternehmensprozesses und der Verbesserungsmaßnahmen, die seit der letzten 

Überprüfung durchgeführt wurden. 

� Überprüfung mit direkter Einbindung von Mitarbeitern. Praktisches Anwen-

dungsbeispiel: Ermittlung der persönlichen Erfahrungen (positiv und negativ), die 

ein Mitarbeiter bei der praktischen Umsetzung eines Unternehmensprozesses 

(z.B. Dokumentenübersetzung) gemacht hat. Wo sieht er Probleme, Risiken oder 

Verbesserungspotentiale? 

Die Gesprächsführung des Auditors ist zu einem großen Teil entscheidend für den Erfolg 

oder Misserfolg der Überprüfung. Der Gesprächspartner darf zu keiner Zeit das Gefühl 

bekommen, dass er oder seine Arbeit kontrolliert werden. Den Gesprächspartnern muss 

daher verständlich gemacht werden, dass das Audit vorrangig dazu dient, gemeinsam 

den Ist-Zustand zu ermitteln und diesen mit dem Soll-Zustand zu vergleichen. Durch den 

Vergleich sollen neben erforderlichen Korrekturmaßnahmen (Was muss verändert 

werden, damit z.B. Dokumentation die Anforderungen der Interessengruppen erfüllt?) 

auch Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet werden können.  

Im Zusammenhang mit technischer Dokumentation muss der Auditor während der 

Überprüfung bzw. des Gespräches mit den Ansprechpartnern unter anderem feststellen, 

ob 

� geeignete Ablaufprozesse sowie personelle und materielle Ressourcen vorhanden 

sind, die für eine hinreichende Erfüllung der Dokumentationsanforderungen sorgen 

(inkl. Aufbewahrung), 

� alle benötigten Dokumente vorhanden sind (z.B. finnische Betriebsanleitung für 

einen finnischen Kunden), 

� diese Dokumente vollständig sind oder Daten fehlen (z.B. Prüfprotokolle ohne 

Datum und Unterschrift) und auch ob 

� durchgängig dokumentiert wird oder nur sporadisch (z.B. Übersetzungen ins 

Spanische werden durchgeführt, Übersetzungen ins Finnische nicht). 
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Zur Ermittlung dieser Informationen bedient sich der Auditor meist der "W-Fragen". 

Angewandt auf den Prozess für die Übersetzung von externer technischer Dokumentation 

könnten diese Fragen wie folgt lauten (vgl. SIEBEN 2011, S. 32): 

� "Wann beginnt Ihr Team mit dem Übersetzungsprozess?" 

� "Wie erfolgt die Übersetzung eines Handbuches?" 

� "Welche Informationen benötigen Sie dafür?" 

� "Welche Unternehmensbereiche liefern Ihnen diese Informationen?" 

� "Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen Sie erfüllen?" 

� "Was passiert, wenn Information X nicht verfügbar ist?" 

� "Wie lange wird Dokument X bei Ihnen aufbewahrt?" 

Ob die Antworten des Gesprächspartners in der täglichen Praxis gelebt werden, kann der 

Auditor prüfen, indem er sich die Dokumentation z.B. eines vergangenen Geschäftsfalles 

zeigen lässt und mit den erhaltenen Informationen abgleicht.  

Entdeckt der Auditor im Zuge des Audits Schwachstellen oder Abweichungen bei der 

Dokumentation, muss er herausfinden, wo die Ursachen dafür liegen. Er sollte dabei 

besonders darauf achten, dass keine grundlegenden Mängel vorhanden sind wie z.B.: 

� fehlende Prozessbeschreibungen, 

� nicht gelebte Prozessbeschreibungen, 

� fehlendes Bewusstsein bei den Mitarbeitern, 

� unzureichende Qualifikation der Mitarbeitern, 

� Verwendung von fehlerhaften Dokumenten, 

� ungeeignete Prüfverfahren, 

� mangelhafter Informationsfluss oder 

� ungeeignetes Arbeitsumfeld (vgl. SIEBEN 2011, S. 34). 

Erst wenn diese Mängel beseitigt sind, sind Verbesserungsmaßnahmen sinnvoll. 

Den Abschluss des Audits bzw. der Überprüfung bildet das Schlussgespräch (vgl. SIEBEN 

2011, S. 33). Dabei fasst der Auditor seinen erhaltenen Eindruck zusammen und 

beschreibt  

� die festgestellten Stärken, 

� etwaig notwendige Korrekturmaßnahmen (z.B. Übersetzung von Dokumentation in 

die Landessprache) und 

� mögliche Verbesserungspotentiale (z.B. Behebung von Redundanzen oder 

Vereinheitlichung von Terminologie). 



Überprüfung und Verbesserung vom DMS  79 

4.5 Einleiten von Verbesserungs- und Korrekturmaßnahmen 

Nach der Überprüfung werden die gemachten Feststellungen durch den Auditor in einem 

Bericht zusammengefasst. Dieser Bericht sollte neben den beobachteten Stärken und 

Schwachstellen des überprüften Systems, Prozesses bzw. Produktes Hinweise auf 

Verbesserungs- und Korrekturmaßnahmen enthalten. Der Bericht wird anschließend an 

die bei der Überprüfung beteiligten Unternehmensbereiche zur Kontrolle weitergeleitet. 

Dadurch können noch etwaige Missverständnisse des Auditors vorab beseitigt werden. 

Der geprüfte und freigegebene Bericht wird im Anschluss erneut an die beteiligten 

Bereiche und bei anlassbezogenen Audit meist auch an den Auftraggeber der 

Überprüfung verteilt. In der Verantwortung des Auditors liegt es ebenfalls, Verbesserungs-

potentiale und erforderliche Korrekturmaßnahmen nicht zu pauschalieren, sondern so zu 

verfassen, dass sich daraus konkrete Maßnahmen (vgl. Abbildung 4.2) ableiten lassen. 

Negativbeispiel: "Feststellung: Die Betriebsanleitung für die Sondermaschine XY erfüllt 

derzeit nur zum Teil die Anforderungen EU-Maschinenrichtlinie. Empfehlung: Bei 

Erstellung von externer technischer Dokumentation sollte der Bereich Dokumentation 

künftig darauf achten, dass alle gesetzlichen Anforderungen adäquat erfüllt werden." 

Positivbeispiel: "Feststellung: Die Betriebsanleitung für Sondermaschine XY ist nur auf 

Deutsch und Englisch verfügbar. Dies stellt eine Abweichung zur EG-Maschinenrichtlinie 

dar. Die Richtlinie sieht vor, dass jede Betriebsanleitung in der oder den Amtsprachen des 

Mitgliedstaates zu verfassen ist, in dem die Maschine in Betrieb genommen wird. 

Empfehlung: Der bestehende Prozess für die Erstellung der technischen Dokumentation 

sollte dahingehend geändert werden, dass Schritte für die Ermittlung der erforderlichen 

Landessprachen und die anschließende Übersetzung (intern oder extern) vorgesehen 

sind. Ebenfalls sollten alle Mitarbeiter vom Bereich Dokumentation eine Schulung zur 

Thema EG-Maschinenrichtlinie erhalten." 

 

Abbildung 4.2: Maßnahmenplan für Verbesserungs- und Korrekturmaßnahmen 

(Quelle: eigene Gestaltung) 
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Gemäß dem Prinzip der ständigen Verbesserung (vgl. Abbildung 4.1) darf die Über-

prüfung nicht als einmalige Tätigkeit betrachtet werden. Selbst wenn alle Hinweise der 

vorangegangenen Überprüfung erledigt wurden, bedeutet dies nicht, dass kein Verbes-

serungspotential mehr vorhanden ist. Der Überprüfungsprozess sollte daher als 

kontinuierliche Maßnahme angesehen werden, welche gegebenenfalls von außerplan-

mäßigen Überprüfungen (z.B. bei Beschwerden von Kunden in Bezug auf die Doku-

mentation) unterbrochen wird. 
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5 Fazit und Handlungsempfehlungen 

Kapitel 2 bis 4 haben verdeutlicht, dass der Weg zu einem funktionierenden Doku-

mentenmanagement für das Unternehmen mit der Erfüllung zahlreicher bedeutender 

Aspekte verbunden ist. Das Unternehmen muss: 

� wissen, welche Dokumente und Dokumentation erforderlich sind (Umfang), 

� regeln, wie zu dokumentieren ist (Inhalt, Medium und Sprache), 

� sicherstellen, dass die Dokumentation auch erhalten bleibt (Ablagesystem), 

� festlegen, wie mit nicht mehr benötigter Dokumentation umzugehen ist, 

� die erforderlichen Ressourcen bereitstellen um die Anforderungen zu erfüllen, 

� die beteiligten Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden einbinden, 

� überprüfen, ob die internen Regelungen ausreichend sind und 

� bei Bedarf Korrekturmaßnahmen einleiten. 

Wichtig ist, dass diese Themen - vergleichbar mit den Gliedern einer Kette - nur 

zusammen ein wirksames Resultat ergeben. Werden Aspekte vernachlässigt, hat dies in 

der Regel negativen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Bei einigen der genannten 

Themen ergeben sich im Zuge der praktischen Umsetzung für den Hersteller aber 

besondere Herausforderungen. 

Im nationalen Absatzmarkt haben Sondermaschinenbauer bei der Erstellung von 

Dokumenten noch eine relativ überschaubare Anzahl an Anforderungen zu erfüllen. 

Sobald an Kunden außerhalb der nationalen Grenzen geliefert wird, gestaltet sich die 

Einhaltung der Forderungen deutlich schwieriger. In diesen Fällen müssen zusätzlich zu 

den Anforderungen der Kunden, den eigenen, sowie nationalen Dokumentationsanforder-

ungen auch noch jene des Ziellandes erfüllt werden. Jedes Unternehmen muss sich somit 

die Fragen stellen, welche Ergebnisse bei der Dokumentation zu erbringen sind und 

welche Anforderungen sich dabei in Bezug auf die Qualität, Termine, Verantwortlichkeiten 

und auch Kosten ergeben (vgl. WEBER/SCHÜSSLER 2008, S. 9). 

Sondermaschinenbauer müssen stets wissen, welche Dokumentationsanforderungen bei 

einer Inverkehrbringung der Maschine im jeweiligen Land zu erfüllen sind. Wenn diese 

Fragestellung nur unzureichend durchgeführt wird, kann dies im Streitfall aufgrund der 

unterschiedlichen zivil- und strafrechtlichen Regelungen der einzelnen Zielländer rasch 

existenzbedrohende oder sogar existenzvernichtende Konsequenzen für das Unter-

nehmen, die Gesellschafter und im Extremfall auch für beteiligte Mitarbeiter haben (vgl. 

FERLEIN/ HARTGE 2008, S. 15).  
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Insbesondere beim Thema Produkthaftung verfügen z.B. die USA über besonders strenge 

Vorschriften. Relativ häufig werden in den Medien Schadensersatzklagen präsentiert, bei 

denen von der beklagten Partei extrem hohe Schadenssummen eingefordert werden. 

Hintergrund für derart hohe Klagesummen ist vorrangig die Regelung im amerikanischen 

Rechtssystem, dass das Erfolgshonorar des Anwalts (= contingency fee), welches sich 

von der erzielten Schadensersatzsumme errechnet, in unbeschränkter Höhe zulässig ist. 

Dieses Honorarsystem hat beträchtlich dazu beigetragen, Produkthaftungsprozesse in 

finanzielle Höhen zu treiben, wie dies in Europa rechtlich kaum möglich ist (vgl. GOLLOB 

2007, S. 11). 

Da die Dokumentationsanforderungen der Interessensgruppen weltweit sehr 

unterschiedlich sind, ergeben sich in Bezug auf die zu erstellende Dokumentation für 

Sondermaschinen verschiedenartige Aufgabenstellungen. Im Gegensatz zu 

Standardmaschinen, wo Hersteller für baugleiche Maschinen auf großteils bestehende 

Dokumentation zurückgreifen können, liegt beim Sondermaschinenbau die Heraus-

forderung darin, dass jede Maschine ein neues, individuelles Dokumentationspaket 

benötigt. Dies bedeutet, dass selbst wenn zwei baugleiche Maschinen in unterschiedliche 

Regionen geliefert werden (z.B. USA und VR China), das Unternehmen zwei inhaltlich 

teils sehr unterschiedliche Dokumentationspakete erstellen und archivieren muss. 

Abhängig davon, welchen Nutzen das Unternehmen in der zu erstellenden 

Dokumentation sieht, wird es ein unterschiedlich starkes Bewusstsein in Bezug auf die 

Dokumentation aufbauen. Dokumentation, die das Unternehmen braucht und auch will, 

wird es mit größerer Wahrscheinlichkeit erstellen als Dokumentation, die es braucht, aber 

nicht für notwendig erachtet. 

Eine weitere Herausforderung bei internationalen Projekten ist die Ermittlung der gültigen 

Regelwerke. Während deutsch- und englischsprachige Dokumente noch relativ einfach zu 

recherchieren sind, gestaltet sich diese Aufgabe bei Sprachen wie z.B. Chinesisch, 

Japanisch, Russisch oder auch Arabisch schon schwieriger. Zum einen müssen die 

richtigen Regelwerke in der aktuellen Version beschafft werden, zum anderen müssen 

noch die anzuwendenden Anforderungen aus den Dokumenten extrahiert werden. Ändern 

sich Regelwerke, muss das Unternehmen diese Änderungen bei späteren Projekten in 

der Regel umgehend berücksichtigen. Im Gegensatz zu Ländern wie Österreich oder 

Deutschland ist in vielen anderen Ländern, sofern kodifiziertes Recht überhaupt existiert, 

der Zugang zu aktuellen Rechtsquellen nicht immer gewährleistet. Kostenlose Internet-

Recherchen sind in diesen Ländern meist kaum bis gar nicht möglich. 

Wenn Dokumente öfters benötigt werden (z.B. Konformitätserklärungen) und jedes Mal 

neu übersetzt werden müssen, besteht neben der Situation, dass redundante Dokumente 

erzeugt werden, auch die Gefahr, dass die Dokumente inhaltlich unterschiedlich ausfallen. 

Abhängig vom Mitarbeiter, der die Übersetzung durchführt, können Dokumente von 

Projekt zu Projekt unterschiedlich übersetzt werden. Selbst wenn das betreffende 

Unternehmen über kein koordiniertes Dokumentenmanagement verfügt und diese Unter-



Fazit und Handlungsempfehlungen  83 

schiede nicht bemerkt, können die Ungleichheiten Kunden und anderen Interessens-

gruppen sehr wohl auffallen und zu erheblichen Problemen für das Unternehmen führen. 

Unverständlich oder fehlerhaft übersetzte externe Dokumente (z.B. Bedienungsanleitung) 

führen in bestimmten Ländern sehr schnell zu haftungsrechtlichen Problemen. Selbst 

wenn Dokumente für einen US-Kunden in die gebräuchliche Sprache Englisch übersetzt 

werden müssen, muss das Unternehmen diese Übersetzung inhaltlich an die Besonder-

heiten des US-Marktes anpassen (vgl. SCHNEIDER 2011). 

Der Zusatzaufwand dafür stellt sowohl eine finanzielle als auch zeitliche Belastung für das 

Unternehmen dar, der vor der Auftragsannahme berücksichtigt werden muss. Dieser 

Zusatzaufwand ergibt sich vor allem aus: 

� der Ermittlung der Anforderungen (welche Inhalte, Sprachen und Medien?), 

� der Erstellung der Dokumente, 

� der Durchführung der Übersetzung und 

� der Aufbewahrung gemäß den länder- und kundenspezifischen Anforderungen. 

Dieser Mehraufwand kann bzw. darf von Unternehmen in der Regel aber weder als 

separate Angebotsposition an den Kunden weiterverrechnet werden, noch durch 

bestimmte Vertragsklauseln umgangen werden (vgl. FERLEIN/HARTGE 2008, S. 16). 

Ein generelles Ziel vom Unternehmen muss es sein, technische Dokumentation nicht am 

Ende vom Projekt nachzudokumentieren. Bereits während der Produktentstehung sind 

Schritte vorzusehen, die dafür sorgen, dass laufend die erforderliche Dokumentation 

generiert wird. Bestenfalls steht dem Unternehmen so am Ende eines jeden 

Maschinenprojektes ein vollständiges Dokumentationspaket zu Verfügung.  

Die Umsetzung von Qualitätsmanagementsystemen (z.B. nach ISO 9001) trägt in diesem 

Zusammenhang viel dazu bei, dass erforderliche Dokumentation in Arbeitsabläufe, 

Prozesse oder Prüfanweisungen integriert und explizit vom Unternehmen gefordert wird. 

Ein sehr bedeutender Aspekt für den Erhalt einer Bestellung ist die Lieferzeit. Je schneller 

ein Sondermaschinenhersteller eine Maschine produzieren und liefern kann, desto höher 

ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er sich gegen ein vergleichbares Wettbewerbsgerät 

behaupten kann. In diesen Fällen müssen die Hersteller aber berücksichtigen, dass 

gemeinsam mit der Maschine auch das externe technische Dokumentationspaket - 

inklusive Übersetzung - zeitgleich bereitgestellt werden muss. Alle internen Abläufe, 

welche das Unternehmen zur Erstellung der Dokumente implementiert hat, müssen somit 

auch innerhalb der verkürzten Lieferzeit die erforderlichen Dokumentationsanforderungen 

in der vorgesehenen Qualität erfüllen. 

Kapitel 3.3.1 verdeutlicht die Notwendigkeit der Ermittlung der Dokumentationspflichten. 

Die Prüfung der Anwendbarkeit der Dokumentationsanforderungen wird anhand des 
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folgenden Beispiels verdeutlicht: Im Zusammenhang mit Einkaufsbedingungen von 

Kunden, sind Maschinenhersteller häufig mit Dokumentationsanforderungen konfrontiert, 

die auf den ersten Blick so speziell sind, dass sie kaum bis gar nicht erfüllt werden 

können. Ein Beispiel für eine solche Anforderung ist das "Conflict-Free Smelter Program" 

der Electronic Industry Citizenship Coaltion (http://www.eicc.info/CFSProgram.shtml). Mit 

dem Hintergrund der humanitären Umstände, unter denen in einigen Ländern der Welt 

Metalle wie Gold, Zinn oder Tantal abgebaut werden, sieht dieses freiwillige Programm 

vor, dass nur sogenannte konfliktfreie Quellen für die eigene Produktion verwendet 

werden dürfen. Alle partizipierenden Unternehmen, die sich zur Einhaltung des 

Programms verpflichtet haben, müssen für ihre gesamte Lieferkette (Lieferanten und 

Unterlieferanten) die Konfliktfreiheit garantieren (vgl. EICC 2012). 

Sondermaschinenhersteller stehen in solchen Fällen vor der Situation, dass sie für alle 

betroffenen Zukaufteile einen entsprechenden Nachweis erbringen müssen. Aufgrund der 

großen Anzahl unterschiedlicher Zukaufteile ist diese Forderung im Sondermaschinenbau 

praktisch aber nur äußerst schwer zu erfüllen. Sobald der Hersteller die zugrunde 

liegende Anforderung jedoch detaillierter analysiert wird er feststellen, dass der 

Anwendungsbereich hauptsächlich für Konsumprodukte (z.B. Radios oder Computer) 

bestimmt ist und für Industriemaschinen nicht zutreffend ist. 

Die hohe Teilevielfalt im Sondermaschinenbau macht es für Unternehmen sehr schwierig, 

individuelle interne technische Dokumentation (z.B. Aufbauanleitungen, Prüfanweisungen, 

Verpackungsanleitungen, etc.) für jedes Bauteil bereitzustellen. Die interne technische 

Dokumentation steht daher ständig im Spannungsfeld zwischen Standardisierung und 

Individualisierung. Je mehr individualisiert wird, desto mehr wächst die Dokumentation an 

und desto besser muss das DMS geeignet sein, diese Dokumente zu managen. Hier 

stoßen aber vor allem preiswerte DMS-Lösungen an ihre Grenzen. Besonders kleinere 

Unternehmen sind aber erfahrungsgemäß meist nicht bereit, die erforderlichen 

finanziellen Ressourcen für z.B. geeignete elektronische DMS-Lösungen oder personelle 

Ressourcen zur z.B. laufenden Überprüfung der rechtlichen Anforderungen bereit-

zustellen. In solchen Fällen müssen die betroffenen Unternehmen abwägen, ob die 

erforderliche Dokumentation auch anders adäquat bereitgestellt werden kann. 

Unabhängig davon, welche DMS-Lösung das Unternehmen als geeignet betrachtet, 

müssen die Mitarbeiter stets wissen, welche Anforderungen im jeweiligen Maschinen-

projekt, wie anzuwenden sind und dies auch entsprechend umsetzen. Je praxisorientierter 

die internen Regelungen sind, desto höher wird auch die daraus resultierende Akzeptanz 

bei den Mitarbeitern sein. In der Regel führt mangelnde Akzeptanz binnen kurzer Zeit 

dazu, dass die Abläufe, welche bei der Einführung des DMS erarbeitet wurden, nur noch 

auf dem Papier existieren und beim Großteil der Unternehmensbereiche als störendes 

Übel ohne jeglichen Nutzen betrachtet werden. Folgender Grundsatz sollte daher bei der 

Gestaltung von DMS-Abläufen berücksichtigt werden: Nicht weniger als gefordert, aber 

auch nicht mehr als unbedingt nötig. Dies trägt viel dazu bei, dass das DMS auf Dauer 

effektiv ist und auch langfristig die gewünschten Vorteile für das Unternehmen mit sich 

bringt. 
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