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„CE“ ist kein Spaziergang
Bis Juli 2014 müssen sich Metallbauer aufgrund der EN 1090 einem Prüfverfahren  
unterziehen. METALL hat mit einigen bereits zertifizierten Unternehmen über ihre  
Erfahrungen in der Vorbereitung und Umsetzung gesprochen. T e x T :  K a r i n  L e g at

Ich traue mich zu sagen, dass jeder Betrieb, 
der in der Vergangenheit nach der EN ISO 

9001 zertifiziert wurde, die aktuelle EN-
1090-1-Zertifizierung fast im Vorbeigehen er-
ledigt“, ist Andreas Halwachs, Qualitätsbe-
auftragter des Hartberger Stahlbauers Grab-
ner überzeugt. 80 bis 85 Prozent der Punkte, 
die in der EN 1090-1 beinhaltet sind, berück-
sichtigt bereits die ISO 9001. Lediglich ei-
nige technische Ergänzungen und Verfah-
rungsprüfungen seien notwendig. Christian 
Atzmüller, Geschäftsführer der Bundesin-
nung der Metalltechniker, geht mit dieser 
Einschätzung konform. 

„Die Norm ist nichts Neues. Unterneh-
men müssen sich nun einfach an europä-
ische Werte halten.“ Das scheint viele Be-
triebe noch nicht zu tangieren. „Sowohl bei 
Zulieferern als auch bei Kunden beobachten 
wir, dass sie im letzten Jahr begonnen ha-
ben, sich mit der EN 1090-1 zu beschäftigen. 
Als die Fristverlängerung bekannt wurde, 
erlahmten alle diesbezüglichen Aktivitäten 
weitgehend“, berichtet Halwachs. 

Schritt für Schritt zum Audit
„Die EN 1090-1 bedeutet einen erheblichen 
Mehraufwand – finanziell und zeitlich“, be-
tont Clemens Holler, Projektleiter Stahl- 
und Metallbau bei Granit Bau. So ist ei-
ne werkseigene Produktionskontrolle ver-
pflichtend, bei der u. a. auch festzulegen 
ist, welches Personal mit welcher Qualifika-
tion eingesetzt wird, welche Einrichtungen 
zur Verfügung stehen, welche Halbzeuge 
verwendet, wie sie verarbeitet und gelagert 
werden, welche Schweißverfahren zur An-
wendung kommen, und wie die Bauteile 

hinsichtlich Konformität mit den Vorgaben 
der Bauteilspezifikation überprüft werden 
müssen. 

„Wir bei Grabner haben die Vorberei-
tung zur Zertifizierung langsam durchge-
führt. Sie ist sicher auch schneller umzuset-
zen, aber wenn man sie wirklich Schritt für 
Schritt erledigt, ist das ein großer Vorteil für 
die Mitarbeiter“, zeigt Halwachs auf. Die Vor-
arbeiten wurden Anfang 2012 gestartet. Ein 
halbes Jahr war dafür vorgesehen. Zum Ab-
schluss wurden einige Projekte in Echtzeit 
umgesetzt. Granit Bau spricht von einem 
Jahr Vorbereitungszeit, Metallbau Trost von 
sieben Monaten. „Zu Beginn sind die Vor-
arbeiten zögerlich verlaufen, die intensive 
Phase hat vier Monate beansprucht“, be-

tont Franz Bäck, Geschäftsführer von  Loko 
Logistikkomponenten gegenüber  METALL 
und schneidet den Punkt Beratung an. „Wir 
mussten rasch feststellen, dass wir mit den 
Normen nicht zurechtkamen. Daher haben 
wir einen externen Fachberater eingesetzt.“ 
Kurse und Beratung im Vorfeld der EN 1090 
sind gängige Praxis. 

Auch Andreas Halwachs berichtet von 
einem viertägigen Kurs. „Die Vorbereitung 
zur EN 1090-1 haben wir allein durchge-
führt, weil wir Mitarbeiter haben, die sich 
intensiv mit Normen beschäftigen. Als Vor-
bereitung haben wir aber einen Kurs bei un-
serem Zertifizierer in München absolviert.“ 
Die Zusammenarbeit mit einem Berater 
wertet Halwachs als sinnvoll. Auch Granit 
Bau hat sich bei der Vorbereitung durch ei-
nen Berater begleiten lassen. Als hilfreich 
wird der Einsatz von Checklisten gesehen, 
die von allen Zertifizierern angeboten wer-
den. Halwachs: „Das Unternehmen sieht da-
mit, wo es steht.“ Checklisten sind auch für 
die Erstevaluierung notwendig. Die Dau-
er der Zertifizierung wird mit eineinhalb 
bis zwei Tagen angenommen, abhängig von 
der Execution Class. Die Kosten werden von 
zwei der von METALL befragten Unterneh-
men mit 20.000 Euro beziffert, inklusive 
Verfahrens- und Schweißerprüfungen.

Die Zertifizierung
Ina Trost beschreibt den Ablauf der Zer-

tifizierung: „Nach dem Aufbau der werksei-
genen Produktionskontrolle wurde ein Au-
dittermin vereinbart und die Checkliste für 
das Audit ausgefüllt. Danach erhielten wir 
einen detaillierten Auditplan, der den gro-

ben Ablauf des Audits darstellte.  Das Au-
dit selbst bestand einerseits aus Gesprächen 
mit Mitarbeitern, Einsicht in verschiedene 
Unterlagen und Nachweise sowie der In-
spektion von ausgewählten Einrichtungen. 
Die in der Checkliste gemachten Angaben 
wurden auf ihren Wahrheitsgehalt hin über-
prüft. Abschließend gab es ein Gespräch mit 
dem Auditor und wir erhielten das Abwei-
chungsprotokoll, das erfreulicherweise kei-
ne Auflagen für uns be inhaltete. Einige Tage 
später wurde der  Auditbericht übermittelt, 
das Zertifikat sowie den gedruckten Bericht 
erhielten wir nach zwei Wochen.“

Meist positive Resonanz
Die Reaktion der Mitarbeiter auf die EN 
1090-1 beschreibt Andreas Halwachs als 
durchwegs positiv. „Die Mitarbeiter im Ver-
kaufsbereich haben die Norm gut angenom-
men, weil sie als Verkaufsargument erkannt 
wird. Für die Mitarbeiter in der Produkti-
on hat sich nichts maßgeblich verändert, es 
gab bloß eine Schulung über die neuen Ab-
laufbeschreibungen.“ Eine große Herausfor-
derung sieht er für den Einkauf, vor allem 
im Verbindungsbereich (wie etwa Schrau-
ben). Die Industrie hat noch nicht zur Gän-
ze auf die EN 1090 umgestellt. Clemens Hol-
ler von Granit Bau erinnert sich an das ge-
ringe Verständnis der Mitarbeiter für den 
Mehraufwand. 

Die Vorteile der EN 1090-1 liegen für ihn 
aber auf der Hand. „Durch die Zertifizierung 
gibt es jetzt eine interne Qualitätskontrolle, 
Schulungen für das ausführende Personal, 
Verantwortungs übertragung an die einzel-
nen ausführenden Personen und insgesamt 
eine eindeutige Qualitätssteigerung.“

„Betriebe müssen schon heute nach der EN 
1090 arbeiten. Sie gilt seit 01.01.2011. Wenn 
ich jede Konstruktion nach dieser Norm 
herstellen muss, wieso zertifiziere ich dann 
nicht?“, fragt sich Andreas Halwachs und 

liefert gleich die Antwort: „Viele Unterneh-
men erfüllen die geltenden Anforderungen 
noch nicht. Sie arbeiten auf Risiko. Das Kon-
trollsystem muss daher hochgezogen wer-
den.“ 

C h e C k l i s T e

selbstevaluierung – werkseigene  
Produktionskontrolle (WPk)

 Verantwortliche Person für 
die WPK festgelegt

 Bemessung von Tragwerken  
durch eigenes Personal

 Qualifikation des Personals 
gegeben?

 Bemessung von Tragwerken  
durch  externes Personal/ 
Unterauftragnehmer?

 Qualifikation des externen  
Personals/Unterauftragnehmers?

Welche Schritte sind erforderlich, um zu einer Zertifizierung zu gelangen?
Nr. Bezeichnung Ausführungsklassen

1 Auswahl der Ausführungsklasse EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4

2 Bestimmung der notwendigen Schweißaufsichtsperson SAP x x x x

3 Qualifizierung der Schweißer x x x x

4 Schweißerliste, unterteilt nach Prozess und Geltungsbereich x x x x

5 Qualifizierung der Schweißverfahren x x x

6 Festlegung der Materialgüten und Materialstärken x x x x

7 Qualifizierte Schweißzusatzwerkstoffe x x x

8 Zerstörungsfreie Prüfungen ZfP x x x

9 Auswahl eines Statikers und/oder der Berechnungsmethode x x x x

1 0 Sortierung und Kennzeichnung des Materiallagers x x x x

1 1 Sortierung und Kennzeichnung der Schweißzusatzwerkstoffe x x x x

1 2 Maschinen- und Werkzeugliste (betriebliche Einrichtungen) x x x x

1 3 Mess- und Prüfmittelliste x x x x

1 4 Werkzeugnis 2.2, 3.1, 3.2 x x x x

1 5 Schweißanweisung WPS x x x x

1 6 Mechanische Verbindungen x x x x

1 7 Montage und Baustellenarbeiten x x x

1 8 Geometrische Toleranzen x x x

1 9 Dokumentation x x x

2 0 Korrosionsschutz/Oberflächenschutz x x x x

2 1 Einführung der werkseigenen Produktionskontrolle WPK x x x x

2 2 Qualifizierung nach EN 3834-ff x x x x

2 3 Zertifizierung der WPK nach EN 1090-1 x x x x
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Clemens Holler, 
Granit Bau, Graz: 
„EN 1090 bedeutet 
erheblichen Mehr-
aufwand – finanziell 
und zeitlich.“

Andreas Halwachs, 
Stahlbau Grabner, 
Hartberg: „Die Mit-
arbeiter im Ver-
kaufsbereich haben 
die Norm als Ver-
kaufsargument 
erkannt.“

Franz Bäck, Loko  
Logistikkomponen-
ten,  Tieschen: „Die 
intensive Phase hat 
vier Monate  bean-
sprucht.“
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Geländer bauen  
in der halben Zeit!

Obere Wängen 2 
D-73119 Zell u.A. 

E-Mail: kaercher-zell@t-online.de 
www.kaercher-zell.de 
Tel +49(0)7164 7452

Geräte für den rationellen Metallbau

Forster Profilsysteme GmbH
Albert Schweitzer-Gasse 9, 1140 Wien
Tel.: 01/97 026-93, Fax: 01/97 026-55
martin.schoisengeier@afg.ch

Rahmen 
ohne 
Messen

Besuchen Sie uns am

Metall-Bau-Kongress

vom 13. – 14. März
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