
ANHANG X

EINZELPRÜFUNG

(Modul G)

ALLEGATO X

VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO

(Modulo G)

1. Die Einzelprüfung ist das Verfahren, bei
dem der Montagebetrieb sich vergewissert
und erklärt, daß der in Verkehr gebrachte
Aufzug, für den die Konformitätsbescheini-
gung nach Nummer 4 ausgestellt wurde, die
Anforderungen der Richtlinie erfüllt. Der
Montagebetrieb bringt die CE-
Kennzeichnung im Fahrkorb des Aufzugs an
und stellt eine EG-Konformitätserklärung
aus.

1. La verifica di un unico prodotto è la
procedura con cui l'installatore dell'ascenso-
re accerta e dichiara che l'ascensore immes-
so sul mercato, cui è stato rilasciato l'atte-
stato di conformità di cui al paragrafo 4, è
conforme ai requisiti della direttiva. L'in-
stallatore dell'ascensore appone la marcatu-
ra CE nella cabina dell'ascensore e redige
una dichiarazione CE di conformità.

2. Der Montagebetrieb beantragt bei einer
benannten Stelle seiner Wahl die Einzelprü-
fung.
Der Antrag enthält folgendes:
- Name und Anschrift des Montagebetriebs

sowie Einbauort des Aufzugs,
- die schriftliche Erklärung, daß derselbe

Antrag nicht auch bei einer anderen be-
nannten Stelle eingereicht worden ist,

- technische Unterlagen.

2. L'installatore dell'ascensore presenta la
domanda di verifica di un unico prodotto ad
un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore del-

l'ascensore, nonché la località in cui è in-
stallato l'ascensore,

- una dichiarazione scritta che precisa che
la stessa domanda non è stata introdotta
presso un altro organismo notificato,

- la documentazione tecnica.

3. Zweck der technischen Unterlagen ist es,
die Bewertung der Übereinstimmung mit den
Anforderungen  der Richtlinie sowie das
Verständnis des Entwurfs, des Einbaus und
der Funktionsweise des Aufzugs zu ermögli-
chen.

3. La documentazione tecnica deve con-
sentire di valutare la conformità dell'ascen-
sore ai requisiti della direttiva, di compren-
dere il suo progetto, la sua installazione ed
il suo funzionamento.

Soweit dies für die Bewertung der Konfor-
mität erforderlich ist, müssen die technischen
Unterlagen folgendes enthalten:
- eine allgemeine Beschreibung des Auf-

zugs;
- Entwurfs- und Fertigungszeichnungen

oder –pläne;
- die betreffenden grundlegenden Anforde-

rungen sowie die für deren Einhaltung
gewählte Lösung (z. B. harmonisierte
Norm);

Se necessario ai fini della valutazione della
conformità, la documentazione tecnica
contiene inoltre i seguenti elementi:
- una descrizione generale dell'ascensore;

- dei disegni o schemi di progettazione e
di fabbricazione;

-- i requisiti essenziali in questione e la
soluzione adottata per soddisfarli (ad
esempio, norma armonizzata);

- gegebenenfalls die Ergebnisse von Prü-
fungen und Berechnungen, die der Mon-
tagebetrieb selbst oder  ein Dritter in des-
sen Auftrag durchgeführt hat;

- eventualmente, i risultati di prove o di
calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'in-
stallatore  dell'ascensore;

- un esemplare delle istruzioni per l'uso



- ein Exemplar der Betriebsanleitung des
Aufzugs;

- die Abschrift der EG-Baumusterprüfbe-
scheinigungen für die verwendeten Si-
cherheitsbauteile.

dell'ascensore;
- la copia degli attestati di esame CE del

tipo dei componenti di sicurezza utiliz-
zati.

4. Um die Übereinstimmung des Aufzugs
mit den einschlägigen Anforderungen der
Richtlinie sicherzustellen, prüft die benannte
Stelle die technischen Unterlagen und den
Aufzug und führt Prüfungen gemäß den in
Artikel 5 der Richtlinie genannten Normen
oder gleichwertige Prüfungen durch.

4. L'organismo notificato esamina la do-
cumentazione tecnica e l'ascensore ed ese-
gue le prove opportune definite nella o nelle
norme applicabili di cui all'articolo 5  della
direttiva, o prove equivalenti, per verificar-
ne la conformità ai corrispondenti requisiti
della presente direttiva.

Wenn der Aufzug den Bestimmungen der
Richtlinie entspricht, bringt die benannte
Stelle ihre  Kennummer neben der CE-
Kennzeichnung gemäß Anhang III an oder
läßt sie anbringen und stellt eine Konformi-
tätsbescheinigung über die durchgeführten
Prüfungen aus.

Se l'ascensore è conforme alle disposizioni
della direttiva, l'organismo notificato appo-
ne o fa  apporre il proprio numero di identi-
ficazione a lato della marcatura CE, con-
formemente all'allegato III, e redige un atte-
stato di conformità relativo alle prove ef-
fettuate.

Die benannte Stelle füllt die entsprechenden
Seiten des in Anhang I Nummer 6.2 genann-
ten  Wartungshefts aus.

Falls die benannte Stelle die Ausstellung der
Konformitätsbescheinigung verweigert, muß
sie dies ausführlich begründen und Maßnah-
men zur Herstellung der Konformität emp-
fehlen. Wenn der  Montagebetrieb erneut die
Durchführung dieser Prüfung beantragt, muß
er dies bei derselben benannten Stelle tun.

L'organismo notificato compila le pagine
corrispondenti del registro di cui al punto
6.2  dell'allegato I.

Se nega il rilascio dell'attestato di confor-
mità, l'organismo notificato deve fornire
motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire
i mezzi per ottenere la conformità. Se chie-
de una nuova verifica, l'installatore del-
l'ascensore deve inoltrare la domanda allo
stesso organismo notificato.

5. Die Konformitätsbescheinigung, die Un-
terlagen und der Schriftverkehr in bezug auf
die Einzelprüfungsverfahren sind in einer
Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem die
benannte Stelle ihren Sitz hat, oder in einer
von dieser Stelle akzeptierten Sprache abzu-
fassen.

5. L'attestato di conformità, la documenta-
zione e la corrispondenza relativi alle  pro-
cedure di  verifica di un unico prodotto so-
no redatti in una lingua ufficiale dello Stato
membro in cui è stabilito l'organismo noti-
ficato o in una lingua da questo accettata.

6. Der Montagebetrieb bewahrt nach Inver-
kehrbringen des Aufzugs zehn Jahre lang
zusammen mit den technischen Unterlagen
eine Kopie der Konformitätsbescheinigung
auf.

6. L'installatore dell'ascensore conserva
con la documentazione tecnica una copia
dell'attestato di  conformità per dieci anni  a
decorrere dalla commercializzazione del-
l'ascensore.


