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ANHANG 1 

VERFAHREN ZUR KONFORMITÄTSBEWERTUNG 

1. Modul B: EU-Baumusterprüfung 

 1.1. Bei der EU-Baumusterprüfung handelt es sich um den Teil eines 
Konformitätsbewertungsverfahrens, bei dem eine notifizierte Stelle den technischen Entwurf 
eines Messgerätes untersucht und prüft und bescheinigt, dass er die für das Messgerät geltenden 
Anforderungen dieser Verordnung erfüllt. 

 1.2. Eine EU-Baumusterprüfung kann auf jede der folgenden Arten durchgeführt werden: 

 1. Prüfung eines für die geplante Produktion repräsentativen Musters des vollständigen 
Messgerätes (Baumuster); 

 2. Bewertung der Eignung des technischen Entwurfs des Messgerätes anhand einer Prüfung der 
in Z 1.3 genannten technischen Unterlagen und zusätzlichen Nachweise sowie Prüfung von für 
die geplante Produktion repräsentativen Mustern eines oder mehrerer wichtiger Teile des 
Messgerätes (Kombination aus Bau- und Entwurfsmuster); 

 3. Bewertung der Angemessenheit des technischen Entwurfs des Messgerätes anhand einer 
Prüfung der in Z 1.3 genannten technischen Unterlagen und zusätzlichen Nachweise, ohne 
Prüfung eines Musters (Entwurfsmuster). 

 1.3. Der Antrag auf EU-Baumusterprüfung ist vom Hersteller bei einer einzigen 
notifizierten Stelle seiner Wahl einzureichen. 

Der Antrag enthält Folgendes: 

 a) Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom Bevollmächtigten eingereicht 
wird, auch dessen Name und Anschrift; 

 b) eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen notifizierten Stelle 
eingereicht worden ist; 

 c) die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss es möglich sein, die 
Übereinstimmung des Messgerätes mit den anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung 
zu bewerten; sie müssen eine geeignete Risikoanalyse und Risikobewertung enthalten. In den 
technischen Unterlagen sind die anwendbaren Anforderungen und der Entwurf, die 
Herstellung und der Betrieb des Messgerätes zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von 
Belang sind. Die technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls mindestens folgende 
Elemente: 

 i) eine allgemeine Beschreibung des Messgerätes; 

 ii) Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bauteilen, Baugruppen, Schaltkreisen 
usw.; 
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 iii) Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis dieser Zeichnungen und Pläne 
sowie der Funktionsweise des Messgerätes erforderlich sind; 

 iv) eine Aufstellung darüber, welche harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht wurden, vollständig oder in Teilen angewandt 
worden sind, und, wenn diese harmonisierten Normen nicht angewandt wurden, eine 
Beschreibung der Lösungen, mit denen den wesentlichen Sicherheitsanforderungen dieser 
Verordnung entsprochen wurde, einschließlich einer Aufstellung darüber, welche anderen 
einschlägigen technischen Spezifikationen angewandt worden sind; im Fall von teilweise 
angewandten harmonisierten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in den 
technischen Unterlagen angegeben; 

 v) die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen usw. sowie 

 vi) die Prüfberichte; 

 d) für die betreffende Produktion repräsentative Muster; die notifizierte Stelle kann zusätzliche 
Muster anfordern, wenn dies zur Durchführung des Prüfprogramms erforderlich ist; 

 e) die zusätzlichen Nachweise für eine angemessene Lösung durch den technischen Entwurf. In 
diesen zusätzlichen Nachweisen müssen alle Unterlagen vermerkt sein, nach denen 
insbesondere dann vorgegangen worden ist, wenn die einschlägigen harmonisierten Normen 
nicht in vollem Umfang angewandt worden sind. Die zusätzlichen Nachweise umfassen 
erforderlichenfalls die Ergebnisse von Prüfungen, die gemäß anderen einschlägigen 
technischen Spezifikationen von einem geeigneten Labor des Herstellers oder von einem 
anderen Prüflabor in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung durchgeführt wurden. 

 1.4. Die notifizierte Stelle hat folgende Aufgaben: 

Bezogen auf das Messgerät: 

 1.4.1. Prüfung der technischen Unterlagen und zusätzlichen Nachweise, um zu bewerten, ob der 
technische Entwurf des Messgerätes angemessen ist; 

Bezogen auf das/die Muster: 

 1.4.2. Prüfung, ob das/die Muster in Übereinstimmung mit den technischen Unterlagen hergestellt 
wurde/n, und Feststellung, welche Teile nach den geltenden Vorschriften der einschlägigen 
harmonisierten Normen entworfen wurden und welche Teile gemäß anderen einschlägigen 
technischen Spezifikationen entworfen wurden; 

 1.4.3. Durchführung oder Veranlassung der geeigneten Untersuchungen und Prüfungen, um 
festzustellen, ob die Lösungen aus den einschlägigen harmonisierten Normen korrekt angewandt 
worden sind, sofern der Hersteller sich für ihre Anwendung entschieden hat; 

 1.4.4. Durchführung oder Veranlassung der geeigneten Untersuchungen und Prüfungen, um 
festzustellen, ob die vom Hersteller gewählten Lösungen — falls er die Lösungen aus den 
einschlägigen harmonisierten Normen und/oder normativen Dokumenten nicht angewandt hat — 
auf der Grundlage anderer maßgeblicher technischer Spezifikationen erreicht wurden und die 
entsprechenden wesentlichen Anforderungen dieser Verordnung erfüllen; 

 1.4.5. Vereinbarung mit dem Hersteller, wo die Untersuchungen und Prüfungen durchgeführt werden. 

 1.5. Die notifizierte Stelle erstellt einen Prüfungsbericht über die gemäß Z 1.4 durchgeführten 
Maßnahmen und die dabei erzielten Ergebnisse. Unbeschadet ihrer Verpflichtungen gegenüber 
den notifizierenden Behörden veröffentlicht die notifizierte Stelle den Inhalt dieses Berichts oder 
Teile davon nur mit Zustimmung des Herstellers. 

 1.6. Entspricht das Baumuster den für das betreffende Messgerät geltenden Anforderungen dieser 
Verordnung, so stellt die notifizierte Stelle dem Hersteller eine EU-Baumusterprüfbescheinigung 
aus. Diese Bescheinigung enthält den Namen und die Anschrift des Herstellers, die Ergebnisse 
der Prüfung, etwaige Bedingungen für ihre Gültigkeit und die für die Identifizierung des 
zugelassenen Baumusters erforderlichen Angaben. Der EU-Baumusterprüfbescheinigung können 
einer oder mehrere Anhänge beigefügt werden. 

Die EU-Baumusterprüfbescheinigung und ihre Anhänge enthalten alle zweckdienlichen 
Angaben, die eine Beurteilung der Übereinstimmung des hergestellten Messgerätes mit dem 
geprüften Baumuster und eine Kontrolle nach seiner Inbetriebnahme ermöglichen. 

Die EU-Baumusterprüfbescheinigung ist zehn Jahre ab ihrem Ausstellungsdatum gültig und kann 
danach jeweils für weitere zehn Jahre verlängert werden. Bei grundlegenden Änderungen der 
Konstruktion des Messgerätes, z. B. aufgrund des Einsatzes neuer Techniken, kann die Gültigkeit 
der EU-Baumusterprüfbescheinigung auf zwei Jahre begrenzt und um drei Jahre verlängert 
werden. 
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Entspricht das Baumuster nicht den anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung, verweigert 
die notifizierte Stelle die Ausstellung einer EU-Baumusterprüfbescheinigung und unterrichtet 
den Antragsteller darüber, wobei sie ihre Weigerung ausführlich begründet. 

 1.7. Die notifizierte Stelle informiert sich laufend über alle Änderungen im allgemein anerkannten 
Stand der Technik, die darauf hindeuten, dass das zugelassene Baumuster nicht mehr den 
anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung entspricht, und entscheidet, ob derartige 
Änderungen weitere Untersuchungen nötig machen. Ist dies der Fall, setzt die notifizierte Stelle 
den Hersteller davon in Kenntnis. Der Hersteller unterrichtet die notifizierte Stelle, der die 
technischen Unterlagen zur EU-Baumusterprüfbescheinigung vorliegen, über alle Änderungen an 
dem zugelassenen Baumuster, die dessen Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen 
dieser Verordnung oder den Bedingungen für die Gültigkeit der Bescheinigung beeinträchtigen 
können. Derartige Änderungen erfordern eine Zusatzgenehmigung in Form einer Ergänzung der 
ursprünglichen EU-Baumusterprüfbescheinigung. 

 1.8. Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre notifizierende Behörde über die EU-
Baumusterprüfbescheinigungen und/oder etwaige Ergänzungen dazu, die sie ausgestellt oder 
zurückgenommen hat, und übermittelt ihrer notifizierenden Behörde in regelmäßigen Abständen 
oder auf Verlangen eine Aufstellung aller solcher Bescheinigungen und/oder Ergänzungen dazu, 
die sie verweigert, ausgesetzt oder auf andere Art eingeschränkt hat. 

Jede notifizierte Stelle unterrichtet die übrigen benannten Stellen über die EU-
Baumusterprüfbescheinigungen und/oder etwaige Ergänzungen dazu, die sie verweigert, 
zurückgenommen, ausgesetzt oder auf andere Weise eingeschränkt hat, und teilt ihnen auf 
entsprechendes Ersuchen alle von ihr ausgestellten Bescheinigungen und/oder Ergänzungen dazu
mit. 

Wenn sie dies verlangen, erhalten die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und die anderen benannten Stellen eine Abschrift der EU-
Baumusterprüfbescheinigungen und/oder ihrer Ergänzungen. Die Europäische Kommission und 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union erhalten auf Verlangen eine Abschrift der 
technischen Unterlagen und der Ergebnisse der durch die notifizierte Stelle vorgenommenen 
Prüfungen. Die notifizierte Stelle bewahrt ein Exemplar der EU-Baumusterprüfbescheinigung 
samt Anhängen und Ergänzungen sowie des technischen Dossiers einschließlich der vom 
Hersteller eingereichten Unterlagen so lange auf, bis die Gültigkeitsdauer dieser Bescheinigung 
endet. 

 1.9. Der Hersteller hält ein Exemplar der EU-Baumusterprüfbescheinigung, ihrer Anhänge und 
Ergänzungen zusammen mit den technischen Unterlagen zehn Jahre lang nach dem 
Inverkehrbringen des Messgerätes für die nationalen Behörden bereit. 

 1.10. Der Bevollmächtigte des Herstellers kann den unter Z 1.3 genannten Antrag einreichen und die 
unter den Z 1.7 und 1.9 genannten Verpflichtungen erfüllen, falls sie im Auftrag festgelegt sind. 

2. Modul D: Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung des 
Produktionsprozesses 

 2.1. Die Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den 
Produktionsprozess ist der Teil eines Konformitätsbewertungsverfahrens, bei dem der Hersteller 
die in den Z 2.2 und 2.5 festgelegten Verpflichtungen erfüllt sowie gewährleistet und auf eigene 
Verantwortung erklärt, dass die betreffenden Messgeräte der in der EU-
Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Bauart entsprechen und den für sie geltenden 
Anforderungen dieser Verordnung genügen. 

 2.2. Herstellung 

Der Hersteller betreibt ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem für die Herstellung, 
Endabnahme und Prüfung der betreffenden Messgeräte gemäß Z 2.3 und unterliegt der 
Überwachung gemäß Z 2.4. 

 2.3. Qualitätssicherungssystem 

 2.3.1. Der Hersteller beantragt bei der notifizierten Stelle seiner Wahl die Bewertung 
seines Qualitätssicherungssystems für die betreffenden Messgeräte. 

Der Antrag enthält Folgendes: 

 a) Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom Bevollmächtigten eingereicht 
wird, auch dessen Name und Anschrift; 

 b) eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen notifizierten Stelle 
eingereicht worden ist; 

 c) alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene Messgerätekategorie; 
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 d) die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem und 

 e) die technischen Unterlagen über das zugelassene Baumuster und eine Abschrift der EU-
Baumusterprüfbescheinigung. 

 2.3.2. Das Qualitätssicherungssystem gewährleistet die Übereinstimmung der Messgeräte mit der in der 
EU-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Bauart und mit den 
für sie geltenden Anforderungen dieser Verordnung. 

Alle vom Hersteller berücksichtigten Elemente, Anforderungen und Vorschriften sind 
systematisch und ordnungsgemäß in Form schriftlicher Grundsätze, Verfahren und 
Betriebsanleitungen zusammenzustellen. Diese Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem 
müssen eine einheitliche Auslegung der Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -handbücher und 
-berichte ermöglichen. 

Sie enthalten insbesondere eine angemessene Beschreibung folgender Punkte: 

 a) Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zuständigkeiten und Befugnisse der 
Geschäftsleitung in Bezug auf die Produktqualität; 

 b) entsprechende Fertigungs-, Qualitätssteuerungs- und Qualitätssicherungstechniken, 
angewandte Verfahren und vorgesehene systematische Maßnahmen; 

 c) vor, während und nach der Herstellung durchgeführte Untersuchungen und Prüfungen unter 
Angabe ihrer Häufigkeit; 

 d) qualitätsbezogene Aufzeichnungen wie Prüfberichte, Prüf- und Kalibrierdaten sowie Berichte 
über die Qualifikation der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.; 

 e) Mittel, mit denen die Verwirklichung der geforderten Produktqualität und die wirksame 
Arbeitsweise des Qualitätssicherungssystems überwacht werden können. 

 2.3.3. Die notifizierte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssystem, um festzustellen, ob es die in 
Z 2.3.2 genannten Anforderungen erfüllt. 

Bei jedem Bestandteil des Qualitätssicherungssystems, der die entsprechenden Spezifikationen 
der einschlägigen harmonisierten Norm erfüllt, geht sie von der 
Konformität mit diesen Anforderungen aus. 

Zusätzlich zur Erfahrung mit Qualitätssicherungssystemen verfügt mindestens ein Mitglied des 
Auditteams über Erfahrung mit der Bewertung in dem einschlägigen Messgerätebereich und der 
betreffenden Messgerätetechnologie sowie über Kenntnis der anwendbaren Anforderungen dieser 
Verordnung. Das Audit umfasst auch einen Kontrollbesuch in den Räumlichkeiten des 
Herstellers. Das Auditteam überprüft die in Z 2.3.1 lit. e genannten technischen Unterlagen, um 
sich zu vergewissern, dass der Hersteller in der Lage ist, die einschlägigen Anforderungen dieser 
Verordnung zu erkennen und die erforderlichen Prüfungen durchzuführen, damit die 
Übereinstimmung des Messgerätes mit diesen Anforderungen sichergestellt ist. 

Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mitteilung muss das Ergebnis des Audits 
und die Begründung der Bewertungsentscheidung enthalten. 

 2.3.4. Der Hersteller verpflichtet sich, die mit dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem 
verbundenen Verpflichtungen zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass es stets sachgemäß und 
effizient gehalten wird. 

 2.3.5. Der Hersteller unterrichtet die notifizierte Stelle, die das Qualitätssicherungssystem zugelassen 
hat, über alle geplanten Änderungen des Qualitätssicherungssystems. 

Die notifizierte Stelle beurteilt die geplanten Änderungen und entscheidet, ob das geänderte 
Qualitätssicherungssystem noch die in Z 2.3.2 genannten Anforderungen erfüllt oder ob eine 
erneute Bewertung erforderlich ist. 

Sie gibt dem Hersteller ihre Entscheidung bekannt. Die Mitteilung muss das Ergebnis der 
Prüfung und die Begründung der Bewertungsentscheidung enthalten. 

 2.4. Überwachung unter der Verantwortung der benannten Stelle 

 2.4.1. Die Überwachung soll sicherstellen, dass der Hersteller die Verpflichtungen aus dem 
zugelassenen Qualitätssicherungssystem vorschriftsmäßig erfüllt. 

 2.4.2. Der Hersteller gewährt der notifizierten Stelle für die Bewertung Zugang zu den Herstellungs-, 
Abnahme-, Prüf- und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung, insbesondere: 

 a) die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem; 

 b) die qualitätsbezogenen Aufzeichnungen wie Prüfberichte, Prüf- und Kalibrierdaten sowie 
Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw. 
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 2.4.3. Die notifizierte Stelle führt regelmäßig Audits durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das 
Qualitätssicherungssystem aufrechterhält und anwendet, und übergibt ihm einen entsprechenden 
Prüfbericht. 

 2.4.4. Darüber hinaus kann die notifizierte Stelle beim Hersteller unangemeldete Besichtigungen 
durchführen. Während dieser Besichtigungen kann die notifizierte Stelle erforderlichenfalls 
Messgeräteprüfungen durchführen oder durchführen lassen, um sich des ordnungsgemäßen 
Funktionierens des Qualitätssicherungssystems zu vergewissern. Die notifizierte Stelle übergibt 
dem Hersteller einen Bericht über die Besichtigung und im Falle einer Prüfung einen Prüfbericht. 

 2.5. Konformitätskennzeichnung und EU-Konformitätserklärung 

 2.5.1. Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Messgerät, das mit der in der EU-
Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Bauart übereinstimmt und die anwendbaren 
Anforderungen dieser Verordnung erfüllt, die CE-Kennzeichnung, die nach dieser Verordnung 
vorgeschriebene zusätzliche Metrologie-Kennzeichnung sowie — unter der Verantwortung der in 
Z 2.3.1 genannten notifizierten Stelle — deren Kennnummer an. 

 2.5.2. Der Hersteller stellt für jedes Messgerätemodell eine schriftliche EU-Konformitätserklärung aus 
und hält sie zehn Jahre lang nach dem Inverkehrbringen des Messgerätes für die nationalen 
Behörden bereit. Aus der EU-Konformitätserklärung muss hervorgehen, für welches 
Messgerätemodell sie ausgestellt wurde. 

Ein Exemplar der EU-Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden auf Verlangen zur 
Verfügung gestellt. 

 2.6. Der Hersteller hält zehn Jahre lang nach dem Inverkehrbringen des Messgerätes für die 
nationalen Behörden folgende Unterlagen bereit: 

 a) die Unterlagen gemäß Z 2.3.1; 

 b) die Informationen in Bezug auf die Änderung gemäß Z 2.3.5 in ihrer genehmigten Fassung; 

 c) die Entscheidungen und Berichte der notifizierten Stelle gemäß den Z 2.3.5, 2.4.3 und 2.4.4. 

 2.7. Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre notifizierende Behörde über die Zulassungen von 
Qualitätssicherungssystemen, die sie ausgestellt oder zurückgenommen hat, und übermittelt ihrer 
notifizierenden Behörde in regelmäßigen Abständen oder auf Verlangen eine Aufstellung aller 
Zulassungen von Qualitätssicherungssystemen, die sie verweigert, ausgesetzt oder auf andere Art 
eingeschränkt hat. 

 2.8. Bevollmächtigter 

Die in den Z 2.3.1, 2.3.5, 2.5 und 2.6 genannten Verpflichtungen des Herstellers können von 
seinem Bevollmächtigten in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung erfüllt werden, falls 
sie im Auftrag festgelegt sind. 

3. Modul D1: Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess 

 3.1. Bei der Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess handelt es sich um das 
Konformitätsbewertungsverfahren, bei dem der Hersteller die in den Z 3.2, 3.4 und 3.7 
festgelegten Verpflichtungen erfüllt sowie gewährleistet und auf eigene Verantwortung erklärt, 
dass die betreffenden Messgeräte den für sie geltenden Anforderungen dieser Verordnung 
genügen. 

 3.2. Technische Unterlagen 

Der Hersteller erstellt die technischen Unterlagen. Anhand der Unterlagen muss es möglich sein, 
die Übereinstimmung des Messgerätes mit den maßgeblichen Anforderungen zu bewerten; sie 
müssen eine geeignete Risikoanalyse und Risikobewertung enthalten. In den technischen 
Unterlagen sind die anwendbaren Anforderungen und der Entwurf, die Herstellung und der 
Betrieb des Messgerätes zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind. Die 
technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls mindestens folgende Elemente: 

 a) eine allgemeine Beschreibung des Messgerätes; 

 b) Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bauteilen, Baugruppen, Schaltkreisen usw.; 

 c) Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis dieser Zeichnungen und Pläne sowie 
der Funktionsweise des Messgerätes erforderlich sind; 

 d) eine Aufstellung darüber, welche harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht wurden, vollständig oder in Teilen angewandt worden sind, 
und, wenn diese harmonisierten Normen nicht angewandt wurden, eine Beschreibung der 
Lösungen, mit denen den wesentlichen Sicherheitsanforderungen dieser Verordnung 
entsprochen wurde, einschließlich einer Aufstellung darüber, welche anderen einschlägigen 
technischen Spezifikationen angewandt worden sind; im Fall von teilweise angewandten 
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harmonisierten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in den technischen 
Unterlagen angegeben; 

 e) die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen usw.; 

 f) die Prüfberichte. 

 3.3. Der Hersteller hält die technischen Unterlagen zehn Jahre lang nach Inverkehrbringen des 
Messgerätes für die zuständigen nationalen Behörden bereit. 

 3.4. Herstellung 

Der Hersteller betreibt ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem für die Herstellung, 
Endabnahme und Prüfung der betreffenden Messgeräte gemäß Z 3.5 und unterliegt der 
Überwachung gemäß Z 3.6. 

 3.5. Qualitätssicherungssystem 

 3.5.1. Der Hersteller beantragt bei der notifizierten Stelle seiner Wahl die Bewertung 
seines Qualitätssicherungssystems für die betreffenden Messgeräte. 

Der Antrag enthält Folgendes: 

 a) Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom Bevollmächtigten eingereicht 
wird, auch dessen Name und Anschrift; 

 b) eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen notifizierten Stelle 
eingereicht worden ist; 

 c) alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene Messgerätekategorie; 

 d) die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem; 

 e) die technischen Unterlagen gemäß Z 3.2. 

 3.5.2. Das Qualitätssicherungssystem gewährleistet die Übereinstimmung der Messgeräte 
mit den für sie geltenden Anforderungen dieser Verordnung. 

Alle vom Hersteller berücksichtigten Elemente, Anforderungen und Vorschriften sind 
systematisch und ordnungsgemäß in Form schriftlicher Grundsätze, Verfahren und Anweisungen 
zusammenzustellen. Diese Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem müssen eine 
einheitliche Auslegung der Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -handbücher und -berichte 
ermöglichen. 

Sie enthalten insbesondere eine angemessene Beschreibung folgender Punkte: 

 a) Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zuständigkeiten und Befugnisse der 
Geschäftsleitung in Bezug auf die Produktqualität; 

 b) entsprechende Fertigungs-, Qualitätssteuerungs- und Qualitätssicherungstechniken, 
angewandte Verfahren und vorgesehene systematische Maßnahmen; 

 c) vor, während und nach der Herstellung durchgeführte Untersuchungen und Prüfungen unter 
Angabe ihrer Häufigkeit; 

 d) qualitätsbezogene Aufzeichnungen wie Prüfberichte, Prüf- und Kalibrierdaten sowie Berichte 
über die Qualifikation der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw.; 

 e) Mittel, mit denen das Erreichen der geforderten Produktqualität und die wirksame 
Arbeitsweise des Qualitätssicherungssystems überwacht werden können. 

 3.5.3. Die notifizierte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssystem, um festzustellen, ob es die in 
Z 3.5.2 genannten Anforderungen erfüllt. 

Bei jedem Bestandteil des Qualitätssicherungssystems, der die entsprechenden Spezifikationen 
der einschlägigen harmonisierten Norm erfüllt, geht sie von der 
Konformität mit diesen Anforderungen aus. 

Zusätzlich zur Erfahrung mit Qualitätssicherungssystemen verfügt mindestens ein Mitglied des 
Auditteams über Erfahrung mit der Bewertung in dem einschlägigen Messgerätebereich und der 
betreffenden Messgerätetechnologie sowie über Kenntnis der anwendbaren Anforderungen dieser 
Verordnung. Das Audit umfasst auch einen Kontrollbesuch in den Räumlichkeiten des 
Herstellers. Das Auditteam überprüft die in Z 3.2 genannten technischen Unterlagen, um sich zu 
vergewissern, dass der Hersteller in der Lage ist, die einschlägigen Anforderungen der 
Verordnung zu erkennen und die erforderlichen Prüfungen durchzuführen, damit die 
Übereinstimmung des Messgerätes mit diesen Anforderungen gewährleistet ist. 

Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mitteilung muss das Ergebnis des Audits 
und die Begründung der Bewertungsentscheidung enthalten. 
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 3.5.4. Der Hersteller verpflichtet sich, die mit dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem 
verbundenen Verpflichtungen zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass es stets sachgemäß und 
effizient gehalten wird. 

 3.5.5. Der Hersteller unterrichtet die notifizierte Stelle, die das Qualitätssicherungssystem zugelassen 
hat, über alle geplanten Änderungen des Qualitätssicherungssystems. 

Die notifizierte Stelle beurteilt die geplanten Änderungen und entscheidet, ob das geänderte 
Qualitätssicherungssystem noch die in Z 3.5.2 genannten Anforderungen erfüllt oder ob eine 
erneute Bewertung erforderlich ist. 

Sie gibt dem Hersteller ihre Entscheidung bekannt. Die Mitteilung muss das Ergebnis der 
Prüfung und die Begründung der Bewertungsentscheidung enthalten. 

 3.6. Überwachung unter der Verantwortung der benannten Stelle 

 3.6.1. Die Überwachung soll gewährleisten, dass der Hersteller die Verpflichtungen aus dem 
zugelassenen Qualitätssicherungssystem vorschriftsmäßig erfüllt. 

 3.6.2. Der Hersteller gewährt der notifizierten Stelle für die Bewertung Zugang zu den Herstellungs-, 
Abnahme-, Prüf- und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung, insbesondere: 

 a) die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem; 

 b) die technischen Unterlagen gemäß Z 3.2; 

 c) die qualitätsbezogenen Aufzeichnungen wie Prüfberichte, Prüf- und Kalibrierdaten sowie 
Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw. 

 3.6.3. Die notifizierte Stelle führt regelmäßig Audits durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das 
Qualitätssicherungssystem aufrechterhält und anwendet, und übergibt ihm einen entsprechenden 
Prüfbericht. 

 3.6.4. Darüber hinaus kann die notifizierte Stelle beim Hersteller unangemeldete Besichtigungen 
durchführen. Während dieser Besichtigungen kann die notifizierte Stelle erforderlichenfalls 
Produktprüfungen durchführen oder durchführen lassen, um sich vom ordnungsgemäßen 
Funktionieren des Qualitätssicherungssystems zu überzeugen. Die notifizierte Stelle übergibt 
dem Hersteller einen Bericht über die Besichtigung und im Fall einer Prüfung einen Prüfbericht. 

 3.7. Konformitätskennzeichnung und EU-Konformitätserklärung 

 3.7.1. Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Messgerät, das die anwendbaren Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllt, die CE-Kennzeichnung und die zusätzliche Metrologie-Kennzeichnung 
gemäß dieser Verordnung und unter der Verantwortung der in Z 3.5.1 genannten notifizierten 
Stelle deren Kennnummer an. 

 3.7.2. Der Hersteller stellt für jedes Messgerätemodell eine schriftliche EU-Konformitätserklärung aus 
und hält sie zehn Jahre lang nach dem Inverkehrbringen des Messgerätes für die nationalen 
Behörden bereit. Aus der EU-Konformitätserklärung muss hervorgehen, für welches 
Messgerätemodell sie ausgestellt wurde. 

Ein Exemplar der EU-Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden auf Verlangen zur 
Verfügung gestellt. 

 3.8. Der Hersteller hält zehn Jahre lang nach dem Inverkehrbringen des Messgerätes für die 
nationalen Behörden folgende Unterlagen bereit: 

 a) die Unterlagen gemäß Z 3.5.1; 

 b) die Informationen in Bezug auf die Änderung gemäß Z 3.5.5 in ihrer genehmigten Fassung; 

 c) die Entscheidungen und Berichte der notifizierten Stelle gemäß den Z 3.5.5, 3.6.3 und 3.6.4. 

 3.9. Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre notifizierende Behörde über die Zulassungen von 
Qualitätssicherungssystemen, die sie ausgestellt oder zurückgenommen hat, und übermittelt ihrer 
notifizierenden Behörde in regelmäßigen Abständen oder auf Verlangen eine Aufstellung aller 
Zulassungen von Qualitätssicherungssystemen, die sie verweigert, ausgesetzt oder auf andere Art 
eingeschränkt hat. 

 3.10. Bevollmächtigter 

Die in den Z 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 und 3.8 genannten Verpflichtungen des Herstellers können von 
seinem Bevollmächtigten in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung erfüllt werden, falls 
sie im Auftrag festgelegt sind. 

4. Modul F: Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer Produktprüfung 

 4.1. Bei der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte handelt es sich 
um den Teil eines Konformitätsbewertungsverfahrens, bei dem der Hersteller die in den Z 4.2 
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und 4.5 festgelegten Verpflichtungen erfüllt sowie gewährleistet und auf eigene Verantwortung 
erklärt, dass die den Bestimmungen von Z 4.3 unterworfenen Messgeräte der in der EU-
Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Bauart entsprechen und den für sie geltenden 
Anforderungen dieser Verordnung genügen. 

 4.2. Herstellung 

Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Fertigungsprozess und seine 
Überwachung die Übereinstimmung der hergestellten Messgeräte mit der in der EU-
Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen zugelassenen Bauart und mit den für sie geltenden 
Anforderungen dieser Verordnung sicherstellen. 

 4.3. Überprüfung 

Eine vom Hersteller gewählte notifizierte Stelle führt die entsprechenden Untersuchungen und 
Prüfungen durch, um die Übereinstimmung der Messgeräte mit der in der EU-
Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen zugelassenen Bauart und den entsprechenden 
Anforderungen dieser Verordnung zu prüfen. 

Die Untersuchungen und Prüfungen zur Kontrolle der Konformität der Messgeräte mit den 
entsprechenden Anforderungen werden mittels Untersuchung und Prüfung jedes einzelnen 
Messgerätes gemäß Z 4.4 durchgeführt. 

 4.4. Überprüfung der Konformität durch Untersuchung und Prüfung jedes einzelnen Messgerätes 

 4.4.1. Alle Messgeräte werden einzeln untersucht und es werden geeignete Prüfungen gemäß der/den 
einschlägigen harmonisierten Norm/-en oder gleichwertige Prüfungen, die in anderen 
einschlägigen technischen Spezifikationen aufgeführt werden, durchgeführt, um ihre Konformität 
mit der in der EU-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen zugelassenen Bauart und den 
geltenden Anforderungen dieser Verordnung zu überprüfen. 

In Ermangelung einer solchen harmonisierten Norm entscheidet die notifizierte Stelle darüber, 
welche Prüfungen durchgeführt werden. 

 4.4.2. Die notifizierte Stelle stellt auf der Grundlage der Untersuchungen und Prüfungen eine 
Konformitätsbescheinigung aus und bringt an jedem zugelassenen Messgerät ihre Kennnummer 
an oder lässt diese unter ihrer Verantwortung anbringen. 

Der Hersteller hält die Konformitätsbescheinigungen zehn Jahre lang nach dem Inverkehrbringen 
des Messgerätes für die nationalen Behörden zur Einsichtnahme bereit. 

 4.5. Konformitätskennzeichnung und EU-Konformitätserklärung 

 4.5.1. Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Messgerät, das mit der in der EU-
Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen zugelassenen Bauart übereinstimmt und die 
anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung erfüllt, die CE-Kennzeichnung und die 
zusätzliche Metrologie-Kennzeichnung gemäß dieser Verordnung sowie — unter der 
Verantwortung der in Z 4.3 genannten notifizierten Stelle — deren Kennnummer an. 

 4.5.2. Der Hersteller stellt für jedes Messgerätemodell eine schriftliche EU-Konformitätserklärung aus 
und hält sie zehn Jahre lang nach dem Inverkehrbringen des Messgerätes für die nationalen 
Behörden bereit. Aus der EU-Konformitätserklärung muss hervorgehen, für welches 
Messgerätemodell sie ausgestellt wurde. 

Ein Exemplar der EU-Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden auf 
Verlangen zur Verfügung gestellt. 

Stimmt die in Z 4.3 genannte notifizierte Stelle zu, kann der Hersteller unter deren 
Verantwortung auch die Kennnummer der notifizierten Stelle an den Messgeräten anbringen. 

 4.6. Stimmt die notifizierte Stelle zu, kann der Hersteller unter deren Verantwortung die 
Kennnummer der notifizierten Stelle während des Fertigungsprozesses auf den Messgeräten 
anbringen. 

 4.7. Bevollmächtigter 

Die Verpflichtungen des Herstellers können von seinem Bevollmächtigten in seinem Auftrag und 
unter seiner Verantwortung erfüllt werden, sofern sie im Auftrag festgelegt sind. Ein 
Bevollmächtigter darf nicht die in Z 4.2 festgelegten Verpflichtungen des Herstellers erfüllen. 

5. Modul F1: Konformität auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte 

 5.1. Bei der Konformität auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte handelt es sich um das 
Konformitätsbewertungsverfahren, bei dem der Hersteller die in den Z 5.2, 5.3 und 5.6 
festgelegten Verpflichtungen erfüllt sowie gewährleistet und auf eigene Verantwortung erklärt, 
dass die den Bestimmungen von Z 5.4 unterworfenen Messgeräte den für sie geltenden 
Anforderungen dieser Verordnung genügen. 
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 5.2. Technische Unterlagen 

 5.2.1. Der Hersteller erstellt die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss es möglich 
sein, die Übereinstimmung des Messgerätes mit den betreffenden Anforderungen zu bewerten; 
sie müssen eine geeignete Risikoanalyse und -bewertung enthalten. In den technischen 
Unterlagen sind die anwendbaren Anforderungen und der Entwurf, die Herstellung und der 
Betrieb des Messgerätes zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind. Die 
technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls mindestens folgende Elemente: 

 a) eine allgemeine Beschreibung des Messgerätes; 

 b) Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bauteilen, Baugruppen, Schaltkreisen usw.; 

 c) Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis dieser Zeichnungen und Pläne sowie 
der Funktionsweise des Messgerätes erforderlich sind; 

 d) eine Aufstellung darüber, welche harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht wurden, vollständig oder in Teilen angewandt worden sind, 
und, wenn diese harmonisierten Normen nicht angewandt wurden, eine Beschreibung der 
Lösungen, mit denen den wesentlichen Sicherheitsanforderungen dieser Verordnung 
entsprochen wurde, einschließlich einer Aufstellung darüber, welche anderen einschlägigen 
technischen Spezifikationen angewandt worden sind; im Fall von teilweise angewandten 
harmonisierten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in den technischen 
Unterlagen angegeben; 

 e) die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen usw. sowie 

 f) die Prüfberichte. 

 5.2.2. Der Hersteller hält die technischen Unterlagen zehn Jahre lang nach Inverkehrbringen des 
Messgerätes für die zuständigen nationalen Behörden bereit. 

 5.3. Herstellung 

Der Hersteller ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Fertigungsprozess und seine 
Überwachung die Konformität der hergestellten Messgeräte mit den anwendbaren 
Anforderungen dieser Verordnung gewährleisten. 

 5.4. Überprüfung 

Eine vom Hersteller gewählte notifizierte Stelle führt die entsprechenden Untersuchungen und 
Prüfungen durch, um die Konformität der Messgeräte mit den anwendbaren Anforderungen 
dieser Verordnung zu überprüfen. 

Die Untersuchungen und Prüfungen zur Kontrolle der Konformität mit diesen Anforderungen 
werden mittels Untersuchung und Prüfung jedes einzelnen Messgerätes gemäß Z 5.5 
durchgeführt. 

 5.5. Überprüfung der Konformität durch Untersuchung und Prüfung jedes einzelnen Messgerätes 

 5.5.1. Alle Messgeräte sind einzeln zu untersuchen, und es sind entsprechende Prüfungen gemäß 
der/den einschlägigen harmonisierten Norm/-en oder gleichwertige Prüfungen, die in anderen 
einschlägigen technischen Spezifikationen aufgeführt werden, durchzuführen, um ihre 
Konformität mit den für sie geltenden Anforderungen sicherzustellen. In Ermangelung einer 
solchen harmonisierten Norm entscheidet die notifizierte Stelle darüber, welche Prüfungen 
durchgeführt werden. 

 5.5.2. Die notifizierte Stelle stellt auf der Grundlage der Untersuchungen und Prüfungen eine 
Konformitätsbescheinigung aus und bringt an jedem zugelassenen Messgerät ihre Kennnummer 
an oder lässt diese unter ihrer Verantwortung anbringen. 

Der Hersteller hält die Konformitätsbescheinigungen zehn Jahre nach dem Inverkehrbringen des 
Messgerätes für die nationalen Behörden bereit. 

 5.6. Konformitätskennzeichnung und EU-Konformitätserklärung 

 5.6.1. Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Messgerät, das die anwendbaren Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllt, die CE-Kennzeichnung und die zusätzliche Metrologie-Kennzeichnung 
gemäß dieser Verordnung und unter der Verantwortung der in Z 5.4 genannten notifizierten 
Stelle deren Kennnummer an. 

 5.6.2. Der Hersteller stellt für jedes Messgerätemodell eine schriftliche EU-Konformitätserklärung aus 
und hält sie zehn Jahre lang nach dem Inverkehrbringen des Messgerätes für die nationalen 
Behörden bereit. Aus der EU-Konformitätserklärung muss hervorgehen, für welches 
Messgerätemodell sie ausgestellt wurde. 

Ein Exemplar der EU-Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden auf 
Verlangen zur Verfügung gestellt. 
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Stimmt die in Z 5.5 genannte notifizierte Stelle zu, kann der Hersteller unter deren 
Verantwortung auch die Kennnummer der notifizierten Stelle an den Messgeräten anbringen. 

 5.7. Stimmt die notifizierte Stelle zu, kann der Hersteller unter deren Verantwortung die 
Kennnummer der notifizierten Stelle während des Fertigungsprozesses auf den Messgeräten 
anbringen. 

 5.8. Bevollmächtigter 

Die Verpflichtungen des Herstellers können von seinem Bevollmächtigten in seinem Auftrag und 
unter seiner Verantwortung erfüllt werden, sofern sie im Auftrag festgelegt sind. Ein 
Bevollmächtigter darf nicht die in den Z 5.2.1 und 5.3 festgelegten Verpflichtungen des 
Herstellers erfüllen. 

6. Modul G: Konformität auf der Grundlage einer Einzelprüfung 

 6.1. Bei der Konformität auf der Grundlage einer Einzelprüfung handelt es sich um das 
Konformitätsbewertungsverfahren, mit dem der Hersteller die in den Z 6.2, 6.3 und 6.5 
genannten Verpflichtungen erfüllt sowie gewährleistet und auf eigene Verantwortung erklärt, 
dass das den Bestimmungen gemäß Z 6.4 unterworfene Messgerät den für es geltenden 
Anforderungen dieser Verordnung genügt. 

 6.2. Technische Unterlagen 

 6.2.1. Der Hersteller erstellt die technischen Unterlagen und stellt sie der in Z 6.4 genannten 
notifizierten Stelle zur Verfügung. Anhand dieser Unterlagen muss es möglich sein, die 
Übereinstimmung des Messgerätes mit den betreffenden Anforderungen zu bewerten; sie müssen 
eine geeignete Risikoanalyse und -bewertung enthalten. In den technischen Unterlagen sind die 
anwendbaren Anforderungen und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des Messgerätes 
zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind. 

Die technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls mindestens folgende Elemente: 

 a) eine allgemeine Beschreibung des Messgerätes; 

 b) Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bauteilen, Baugruppen, Schaltkreisen usw.; 

 c) Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis dieser Zeichnungen und Pläne sowie 
der Funktionsweise des Messgerätes erforderlich sind; 

 d) eine Aufstellung darüber, welche harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht wurden, vollständig oder in Teilen angewandt worden sind, 
und, wenn diese harmonisierten Normen nicht angewandt wurden, eine Beschreibung der 
Lösungen, mit denen den wesentlichen Sicherheitsanforderungen dieser Verordnung 
entsprochen wurde, einschließlich einer Aufstellung darüber, welche anderen einschlägigen 
technischen Spezifikationen angewandt worden sind; im Fall von teilweise angewandten 
harmonisierten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in den technischen 
Unterlagen angegeben; 

 e) die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen usw.; 

 f) die Prüfberichte. 

 6.2.2. Der Hersteller hält die technischen Unterlagen zehn Jahre lang nach Inverkehrbringen des 
Messgerätes für die zuständigen nationalen Behörden bereit. 

 6.3. Herstellung 

Der Hersteller ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Fertigungsprozess und seine 
Überwachung die Konformität der hergestellten Messgeräte mit den anwendbaren 
Anforderungen dieser Verordnung gewährleisten. 

 6.4. Überprüfung 

Eine vom Hersteller gewählte notifizierte Stelle führt die entsprechenden Untersuchungen und 
Prüfungen nach den einschlägigen harmonisierten Normen und/oder gleichwertige Prüfungen, 
die in anderen einschlägigen technischen Spezifikationen aufgeführt sind, durch oder lässt sie 
durchführen, um die Konformität des Messgerätes mit den anwendbaren Anforderungen dieser 
Verordnung zu prüfen. In Ermangelung einer solchen harmonisierten Norm entscheidet die 
notifizierte Stelle darüber, welche Prüfungen durchgeführt werden. 

Die notifizierte Stelle stellt auf der Grundlage dieser Untersuchungen und Prüfungen eine 
Konformitätsbescheinigung aus und bringt an jedem genehmigten Messgerät ihre Kennnummer 
an oder lässt diese unter ihrer Verantwortung anbringen. 

Der Hersteller hält die Konformitätsbescheinigungen zehn Jahre nach dem Inverkehrbringen des 
Messgerätes für die nationalen Behörden bereit. 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 11 von 11 

 6.5. Konformitätskennzeichnung und EU-Konformitätserklärung 

 6.5.1. Der Hersteller bringt an jedem Messgerät, das die anwendbaren Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllt, die CE-Kennzeichnung und die zusätzliche Metrologie-Kennzeichnung 
gemäß dieser Verordnung und unter der Verantwortung der in Z 6.4 genannten notifizierten 
Stelle deren Kennnummer an. 

 6.5.2. Der Hersteller stellt eine schriftliche EU-Konformitätserklärung aus und hält sie zehn Jahre lang 
nach dem Inverkehrbringen des Messgerätes für die nationalen Behörden bereit. Aus der EU-
Konformitätserklärung muss hervorgehen, für welches Messgerät sie ausgestellt wurde. 

Ein Exemplar der EU-Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden auf Verlangen zur 
Verfügung gestellt. 

 6.6. Bevollmächtigter 

Die in den Z 6.2.2 und 6.5 genannten Verpflichtungen des Herstellers können von seinem 
Bevollmächtigten in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung erfüllt werden, falls sie im 
Auftrag festgelegt sind. 

 7. Gemeinsame Bestimmungen 

 7.1. Die Konformitätsbewertung gemäß der Module D, D1, F, F1 oder G kann im Betrieb des 
Herstellers oder an einem beliebigen anderen Ort durchgeführt werden, wenn die Beförderung 
des Messgerätes zum Verwendungsort nicht ihre Zerlegung und die Inbetriebnahme am 
Verwendungsort keinen erneuten Zusammenbau oder sonstige technische Arbeiten erfordern, 
durch die die Anzeigegenauigkeit des Messgerätes beeinträchtigt werden kann, und wenn die 
Fallbeschleunigung am Ort der Inbetriebnahme berücksichtigt wird oder wenn die 
Anzeigegenauigkeit des Messgerätes nicht durch Änderungen der Fallbeschleunigung beeinflusst 
wird. In allen anderen Fällen hat sie am Verwendungsort des Messgerätes zu geschehen. 

 7.2. Wird die Messgenauigkeit des Messgerätes durch Änderungen der Fallbeschleunigung 
beeinflusst, darf das Verfahren nach Z 7.1 in zwei Stufen durchgeführt werden, wobei die zweite 
Stufe alle Untersuchungen und Prüfungen, bei denen das Ergebnis von der Fallbeschleunigung 
abhängt, und die erste Stufe alle übrigen Untersuchungen und Prüfungen umfasst. Die zweite 
Stufe ist am Verwendungsort des Messgerätes durchzuführen. Hat ein Mitgliedstaat der 
Europäischen Union auf seinem Hoheitsgebiet Gravitationszonen festgelegt, darf der Ausdruck 
„am Verwendungsort des Messgerätes“ auch als „in der Gravitationsverwendungszone des 
Messgerätes“ verstanden werden. 

 7.2.1. Wählt ein Hersteller die Durchführung eines in Z 7.1 erwähnten Verfahrens in zwei Stufen und 
werden diese zwei Stufen durch verschiedene Stellen durchgeführt, muss ein Messgerät, die die 
erste Stufe des betreffenden Verfahrens durchlaufen hat, die Kennnummer der notifizierten Stelle 
tragen, die an der ersten Stufe beteiligt war. 

 7.2.2. Die Partei, welche die erste Stufe des Verfahrens durchgeführt hat, erteilt für jedes einzelne 
Messgerät eine Bescheinigung mit den für die Identifizierung des Messgerätes notwendigen 
Angaben und einer Spezifizierung der durchgeführten Untersuchungen und Prüfungen. 

Die Partei, welche die zweite Stufe des Verfahrens durchführt, nimmt die Untersuchungen und 
Prüfungen vor, die noch nicht durchgeführt worden sind. 

Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter muss auf Verlangen die Konformitätsbescheinigungen 
der notifizierten Stelle vorlegen können. 

 7.2.3. Der Hersteller, der in der ersten Stufe Modul D oder D1 gewählt hat, darf für die zweite Stufe 
entweder dasselbe Verfahren benutzen oder je nach Bedarf für die zweite Stufe Modul F oder F1 
wählen. 

 7.2.4. Die CE-Kennzeichnung und die zusätzliche Metrologie-Kennzeichnung sind nach Beendigung 
der zweiten Stufe zusammen mit der Kennnummer der notifizierten Stelle, die bei der zweiten 
Stufe beteiligt war, an dem Messgerät anzubringen. 

 


