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Ein Prüfmanagement für die Elektrosicherheit
…ist eine sehr wichtige Maßnahme, mit der
sich alle Unternehmen beschäftigen sollten.
Durch die Umsetzung eines ganzheitlichen
Prüfkonzepts, werden die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt und die Stärken und Schwächen des Unternehmens können erkannt und
anschließend ausgebaut bzw. abgeschafft
oder verringert werden. Leider wird die Umsetzung in vielen Unternehmen noch zu sehr
vernachlässigt. Gründe dafür sind:
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Zusätzliche Kosten
Zeitlicher Aufwand durch die Organisation
Die Notwendigkeit wird nicht erkannt
Die Befürchtung, Arbeitsabläufe oder Anlagen könnten gestoppt werden.

Verbesserung für den Betrieb
Ein funktionierendes Prüfkonzept bringt dem Unternehmen allerdings viele Vorteile
und Verbesserungen:








Reduzierung ungeplanter Ausfälle von Betriebsmitteln und Anlagen
Kostenersparnis bei Versicherungsschäden oder Arbeitsunfällen
Erhöhung der Verfügbarkeit von Geräten, Maschinen und Anlagen
Verbesserung des Unternehmensimages
Erfüllung der gesetzlichen Pflichten
Erhöhung der Sicherheit der Mitarbeiter
Gewährleistung der Elektrosicherheit

Qualität statt Quantität
Ein erfolgreiches Prüfkonzept zeichnet sich natürlich in erster
Linie durch hochwertige und korrekt ausgeführte Prüfungen
aus. Das A und O ist hierbei der Einsatz von kompetenten
Fachkräften. Es dürfen ausschließlich befähigte Prüfer (siehe
TRBS 1203) zum Einsatz kommen. Die oftmals zu Dumpingpreisen angebotenen Prüfdienstleistungen, welche mit enorm
hoher Quantität in kürzester Zeit beworben werden, bilden
keine gute Grundlage für ein funktionierendes Prüfmanage-
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ment und sollten immer hinterfragt werden. Daher sollte bei der Wahl des Prüfpersonals, speziell bei Ausschreibungen nicht immer nur auf den Betrag, sondern auf
die Leistungen und durchgängige, fachliche Qualifikation sowie nötige Befähigungen des eingesetzten Personals geachtet werden. Bei interner Vergabe ist
ebenso geschultes und fachlich geeignetes Personal unabdingbar.
Die Anforderungen und Umsetzung
Um ein funktionierendes und zierführendes Prüfkonzept umzusetzen, müssen einige Anforderungen gestellt werden:










Durchführung der Prüfungen ausschließlich durch
Fachkräfte, deren Befähigung durch einen Nachweis belegt werden kann.
Einsatz von dafür geeignetem und regelmäßig kalibriertem Messequipment. Die Kalibrierscheine der
Messgeräte sollten immer eingesehen werden können.
Es ist immer auf eine rechtsichere und den Normen
entsprechende Dokumentation zu achten, die bei
Abschluss der Prüfungen archiviert werden sollte.
Um nicht immer wieder „von vorn“ anzufangen,
sollten die zuständigen Prüfer bzw. Dienstleister
nicht permanent durchgewechselt werden.
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Bei Mängeln an Anlagen oder Geräten sollte
schnell reagiert werden. Durch Reparatur, Modernisierung oder Ersatz.

Die Elektrosicherheit fristet in dem ein oder anderen Unternehmen noch ein
„Schattendasein“. Es muss häufig erst etwas passieren, damit Aufmerksamkeit
entsteht. In diesen Fällen ist es aber leider schon zu spät. Durch ein funktionierendes Prüfkonzept werden diese Unfälle verhindert und die Schäden für das Unternehmen reduziert. Daher ist es für die Produktsicherheit der Unternehmen ratsam,
auch in diesem Bereich moderne Managementmethoden, wie sie in vielen anderen Bereichen schon zur Normalität gehören, anzuwenden.
Der Sinn der elektrischen Prüfungen ist die Gewährleistung der Elektrosicherheit
und der Schutz der Mitarbeiter. Dies kann nur durch einen fachlich korrekten
und gut organisierten Prüfablauf erfolgen. Daher ist ein gut konzipiertes Prüfmanagement für jeden Betrieb sinnvoll.
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