
Elektrowerkzeuge
Prüfung der elektrischen und mechanischen Sicherheit



DEKRA deckt mit seinem akkreditierten
Prüflabor sowohl das Spektrum der Richt -
linie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) als
auch das komplette produktbezogene Spek -
trum des IEC CB-Systems ab. Von der
ersten Produktidee über die Unterstützung
bei der Erstellung der Risi kobeurteilung bis
zur ggf. erforderlichen Zertifizie rung nach
Anhang IV der Maschinenrichtlinie begleitet
DEKRA unabhängig und kompetent durch
das EG-Kon for mi tätsbewertungs verfahren
und durch alle Prüfungen der elektrischen
Sicherheit nach den jeweils zu tref fenden IEC
Standards.  Ob Tischkreis säge, Rasenmäher,
Winkelschleifer oder auch Hochdruckrei -
ni ger, DEKRA sorgt für Sicherheit.

Darüber hinaus bietet DEKRA für die um -
fas sende Bewertung der Produktsicherheit
weitere Prüfungen an.  Insbesondere die
me chanische Pro duktsicherheit inkl. Mes-

sungen der Geräuschemission und der
Hand-Arm-Schwingung, die elek tromag -
neti sche Ver träg lichkeit (EMV) und die
chemische Sicherheit stehen hier im Fokus.
Abgerun det wird das Spektrum durch
Gebrauchs taug lichkeitsprüfungen (Fit for
Use / FFU).

DEKRA prüft und zertifiziert folgende im
Anhang IV der Maschinenrichtlinie geliste-
te Maschinen:
}   Einblatt- und Mehrblatt-Kreissägen
}   Sägemaschinen
}   Bandsägen
}   Hobel- und Abrichthobelmaschinen
} Fräsmaschinen
} Handkettensägen

Als von der DAkkS akkreditiertes Prüf la -
bor, als Labor der GS Stelle und auch als
akkreditiertes Labor im IEC  CB-System

führt DEKRA Prüfungen von elektrischen
Geräten und Werk zeugen nach bspw. fol-
genden Normen serien durch:
}   IEC / EN / UL / CSA 60745 Serie
}   IEC / EN / UL / CSA 62841
}   IEC / EN 61029

Weiterhin prüft DEKRA auch nach ande-
ren Standards der Maschinenrichtlinie oder
nach Prüfvorschriften für das DEKRA Siegel.
Außerdem beurteilt DEKRA das Entstau -
bungssystem von handgeführten Elektro -
werk zeugen mit reproduzierbaren Staub-
mes sungen nach der Normenreihe EN
50632. Hiermit bietet DEKRA Herstellern
von handgeführten Elektrowerkzeugen den
Nachweis zur Einhaltung von Staubgrenz -
werten nach den unterschiedlichsten
Anforderungen.

DEKRA , wir schaffen Sicherheit!

Prüfung von Elektrowerkzeugen

Prüfung von Elektrowerkzeugen 
Von der sicheren und zuverlässigen Funktion elektrischer Werkzeuge hängt beim täglichen beruflichen Einsatz die Gesundheit und
ggf. auch die körperliche Unversehrtheit des Anwenders ab. Daher müssen Elektrowerkzeuge hinsichtlich der elektrischen und
mechanischen Sicherheit besonders hohen Sicherheits an forderungen genügen und somit in Europa auch den Anforderungen der
Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) entsprechen. Exporteure müssen ggf. weitergehende länderspezifische Standards
erfüllen, hier hat das IEC CB-System für elektrische Geräte außerhalb Europas besondere Bedeutung.
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