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1. Maschinenkonstruktion und Konformität 
 
1.1. Inhärent sichere Konstruktion 
 
Bei der Konstruktion von Maschinen sind alle bestehenden Gefährdungen vorzugsweise 
konstruktiv zu beseitigen oder die Risiken zu minimieren. Sollte dies nicht möglich sein, so 
sind Schutzmaßnahmen festzulegen, wobei technische Maßnahmen vor organisatorischen 
Maßnahmen vor persönlichen / verhaltensbedingten Maßnahmen anzuwenden sind. 
Restrisiken müssen in der Betriebsanleitung klar beschrieben werden und es müssen 
zusätzliche Schutzmaßnahmen für diese Restrisiken für den Betreiber vorgeschlagen 
werden. 
 
 

1.2. Risikobeurteilung  
 
Der Hersteller muss eine Risikobeurteilung für die Maschine durchführen, vorzugsweise 
nach DIN EN ISO 12100:2010. Bei Bedarf hat der Hersteller dem Auftraggeber Einsicht in 
die Unterlagen zur Risikobeurteilung zu gewähren.  
 
 

1.3. Betriebsarten 
 
Der Hersteller hat bei der Risikobeurteilung alle Phasen des Lebenszyklus der Maschine und 
alle zu erwartenden Betriebszustände zu betrachten und geeignete Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen. Dies schließt beispielsweise den Transport, den Probebetrieb, das Rüsten und 
Einstellen, die Instandhaltung und vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen 
durch den Betreiber mit ein. Benötigte Hilfsmittel für Betrieb und Aufstellung sind 
bereitzustellen. 
 
 

1.4. Maschinenrichtlinie 
 
Die Maschine hat den Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zu entsprechen. 
Der Hersteller hat dem entsprechend das Konformitätsbewertungsverfahren durchzuführen. 
 
 

1.5. Konformitätserklärung und Normung 
 
Mit Übergabe der Maschine ist die Konformitätserklärung auszuhändigen. Alle in der 
Konformitätserklärung genannten Normen müssen vollständig umgesetzt werden. 
Abweichungen sind dem Auftraggeber gesondert mitzuteilen. Das Herstellerschild sowie das 
CE Zeichen müssen an der Maschine angebracht sein.  
 
 

1.6. Allgemeine Anforderungen 
 
Die Betriebsanleitung hat den Anforderungen des Anhang I der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG (1.7.4 Betriebsanleitung) zu entsprechen. Sämtliche Restrisiken in allen 
Betriebszuständen müssen klar beschrieben werden. Alle relevanten Gefährdungen und 
zugehörige Schutzmaßnahmen und Sicherheitshinweise müssen klar und verständlich 
formuliert werden.  
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1.7. Besondere Gefährdungen 
 
Für besondere Gefährdungen wie z.B. physikalische Gefährdungen (Lärm, Vibration) oder 
zu erwartende Expositionen von Medien bei zu erwartender bestimmungsgemäßer 
Verwendung müssen klare Schutzmaßnahmen bzw. Hinweise zum Gesundheitsschutz 
formuliert sein. Sollten seitens des Gesetzgebers oder in technischen Regeln Grenzwerte 
existieren, so ist die Einhaltung dieser Grenzwerte z.B. über Expositionsangaben 
nachzuweisen bzw. es sind klare Schutzmaßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte zu 
definieren. 
 
 

1.8. Sprache und Anzahl 
 
Die Betriebsanleitung ist in deutscher Sprache abzufassen. Falls die Betriebsanleitung 
übersetzt wurde, so muss die Originalbetriebsanleitung beiliegen. Die Betriebsanleitung hat 
in schriftlicher Ausführung dreifach und in digitaler Ausführung einfach bis spätestens zwei 
Wochen vor der Endabnahme vorzuliegen. 
 
 

1.9. Struktur 
 
Die Struktur der Dokumentation in Papierform muss im Aufbau der Dokumentation in 
digitaler Form entsprechen. Die schriftliche Dokumentation ist in deutscher Sprache im  
DINA 4 Format vorzulegen. Zu einer vollständigen Dokumentation gehören außerdem  ein 
kompletter Satz Zeichnungen, Zusammenstellungszeichnungen, Einzelteilzeichnungen für 
Verschleiß.- u. Ersatzteile, Werkzeugzeichnungen, Medienflusspläne, Stücklisten, 
Ersatzteillisten, Verschleißteillisten, Wartungspläne, Inspektionspläne. 
 
 

1.10. Dateiformate 
 
Die Dokumentation in digitaler Form hat in editierbarem Format z.B. für Microsoft Office 
vorzuliegen. Für Zeichnungen und Programme sind die jeweiligen Zeichnungs- oder 
Steuerungsdateien beizufügen. Die Versionen sollten mit SKF abgestimmt werden. Als 
Speichermedien sind CD, DVD, BR-DVD oder USB Sticks zu verwenden. 
Es sind die folgenden Dateiformate zulässig:  
Steuerungsprojektierung mit Eplan P8 und Eplan Fluid 
Mechanische Zeichnungen in DXF, DWG, Creo oder STEP 
Dokumentation in MS Office, .pdf – Dateien sind nicht zulässig (Adobe Acrobat) 
 
 

1.11. Gestaltung und Einheiten 
 
Überflüssiger Text muss vermieden werden. Sachverhalte sind so knapp und eindeutig zu 
formulieren. Tabellen und Grafiken (Abbildungen, Symbole, Zeichnungen) erleichtern das 
Verständnis.  
 
 

1.12. Vollständigkeit 
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Die Lieferung einer Maschine ist ohne oben genannte Dokumentation und Betriebsanleitung 
gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG unvollständig. Eine Liste sämtlicher zur 
Lieferung der Maschine gehörenden Dokumente muss für die Vorabnahmeprüfung beim 
Lieferanten verfügbar sein. Die Zeichnungen müssen gemäß der Anforderung des 
Auftraggebers zur Verfügung gestellt werden. 
 
 

1.13. Musterdokumentation 
 
Die Dokumentation sollte gemäß Orientierungsbeispiel im Anhang zu diesem Dokument 
(Musterdokumentation) aufgebaut werden. 
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2. Steuerungen und Programme 
 
2.1. Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen 
 
Die sicherheitsbezogenen Teile der Steuerung müssen innerhalb der Strategie zur 
Risikominderung (als Ergebnis der Risikobeurteilung z.B. nach EN ISO 12100:2010) einem 
klar definierten Gestaltungsleitsatz für solche Steuerungsarchitekturen und die Beurteilung 
der Risiken folgen. Dies kann beispielsweise durch Anwendung der Norm EN ISO 13849-
1:2015 geschehen. Für die Umsetzung dieser Anforderung (z.B. als SISTEMA Berechnung) 
hat der Lieferant dem Besteller die Berechnung mitzuliefern. 
 
 

2.2. Steuerung 
 
Die bevorzugte Steuerung Siemens 840D mit geeignetem HMI (SKF hat hier ein eigenes 
Transline Systempaket mit Siemens, Zugangsdaten beim Einkauf erfragen) oder S7 ist 
jeweils mit SKF abzustimmen. Sollte eine S7 Steuerung aufgrund der Simplizität der 
Maschine nicht nötig sein, ist dies mit dem Besteller abstimmen. 
 
 

2.3. Dokumentation und Formate 
 
Jegliche Programme, Zeichnungen sowie die gesamte Dokumentation in deutscher Sprache 
sind in dreifacher Papierausführung und auf einem Speichermedium zu liefern. 
Erforderliche Komponenten:  
Beschreibungen, Einstellanweisungen, Lizenzen, Urkunden und z.B. Inbetriebnahme 
Protokolle von Sicherheitslichtgitter sind zuliefern. Programme mit Quellcode (Source Files) 
sowie Bedienungsanleitung. Klare technische Anforderungen an Schnittstellen zu anderen 
Maschinen / Verkettungen / Robotern etc. sind zu formulieren (Siehe Anhang 
Schnittstellenbeschreibung). Die nötigen Signale sind mit SKF abzustimmen inkl. deren 
zeitlichen Verlaufs. Alle Verbräuche der Maschine in allen Betriebszuständen (Off, 
Einrichten, Stillstand, Stopp, Produktion, Rüsten, Leerlauf, Standby) müssen dokumentiert 
sein. Das Elektroprüfprotokoll muss gemäß der DIN EN 60204 (BGV A3/DGUV-V3) erstellt 
und in der technischen Dokumentation der Maschine/maschinellen Anlage enthalten sein. 
Schriftliche Dokumentationen sind grundsätzlich als Ordner mit Register / Inhaltsverzeichnis 
und eindeutiger Beschriftung zu versehen. Ein Geometrisches Messprotokoll ist mitzuliefern. 
 
 

2.4. Program me 
 
Alle Programme müssen klar strukturiert und gut kommentiert sein. 
Bei jedem Baustein und größerem Netzwerk müssen folgende Information vorhanden sein: 
Zweck, Aufgabe 
Ein- / Ausgangsvariablen 
Autor 
Verwendete Passwörter sind im Quellcode zu dokumentieren. Es muss möglich sein, Fehler 
wie Endschalterdefekt, Ventilstörung usw. ohne ein zusätzliches Diagnosegerät zu finden 
Programmierung unter Verwendung von Schrittzählern (Takten). Jede Ein- und 
Ausgangsvariable muss einen symbolischen Namen nach Standard DIN-EN 61346 haben 
und mit einer aussagekräftigen Beschreibung versehen sein. Jede andere Variable 
(Schrittzähler, Merker, numerische Variable, etc.) muss einen symbolischen Namen haben 
und mit einer aussagekräftigen Beschreibung versehen sein. Im Programm dürfen nur 
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symbolische Namen (keine absoluten Adressen) verwendet werden. Es dürfen keine nicht - 
verwendete Variablen oder Programmteile bzw. Bausteine vorkommen. 
Programmausdruck mit Querverweisliste:  
anhand des Status' des Schrittzählers muss die dazugehörige Programmstelle im Ausdruck 
sofort zu finden sein (Diagnose). 
 
Programmierphilosophie 

 
Abbildung -  1 - Programmierphilosophie 

 
Nach Netz ein müssen alle Schrittzähler auf 0 gesetzt werden. Auf dem HMI müssen alle 
Variablen abrufbar sein (inklusive des Zustandes der Schrittzähler) mit symbolischem 
Namen, Status, Beschreibung. Die Bedienung der Maschine muss einfach und klar 
strukturiert sein. Der Mitarbeiter wird vom HMI geführt. Der Bediener ist vom HMI auf 
Fehlbedienung und/oder fehlender Ausgangsposition der Maschine hinzuweisen. 
Vorhandene Probleme und deren Lösungen müssen vom HMI aufgezeigt werden, dies gilt 
auch für Reparatur- und Instandhaltung. Falls ein Prozess oder eine Aktion nur bei einer 
bestimmten Maschinenposition gestartet werden kann, so muss diese Position vom 
Bediener einfach und mit Unterstützung durch das HMI erreicht werden können. Vom 
Bediener nicht veränderbarer Eintrag der Maschineninventarnummer sowie der 
Programmversionsnummer in jeweils einer numerischen Variablen, beide Variablen im SPS 
Programm verwaltet (siehe Bilder am Schluss dieses Anhanges). Auslaufüberwachung mit 
zwei Initiatoren (einer in der Auslaufrinne, einer auf dem Band zur nächsten Maschine) 
1 Kontakt (potentialfrei) für Teileanforderung z. B.: Einlauf leer oder Maschine Anlage 
benötigt Teile. Dieses Signal muss zurückgenommen werden wenn Auslauf belegt/voll 
oder durch anderweitige Gründe keine Teile verarbeiten kann (z. B.: Störung) Maschinen- 
und Produktdaten müssen mit jedem handelsüblichen PC ausgelesen und zurückgeladen 
werden können. 
 
 

2.5. Beispiele für das HMI 
 
Tastatur mit Anwahl der verschiedenen Variablentypen 
 

1T1 auszuführender Befehl

Weiterschaltbedingung: Befehl 
ordnungsgemäß ausgeführt

1T2 nächster auszuführender Befehl

Weiterschaltbedingung...

Kommentar  (z.B. Schlitten einfahren)

Kommentar (z.B. Schlitten eingefahren)

Kommentar (z.B: Abrichtprogramm starten)

Kommentar (z.B. Abrichtprogramm fertig)

1T1 auszuführender Befehl

Weiterschaltbedingung: Befehl 
ordnungsgemäß ausgeführt

1T2 nächster auszuführender Befehl

Weiterschaltbedingung...

Kommentar  (z.B. Schlitten einfahren)

Kommentar (z.B. Schlitten eingefahren)

Kommentar (z.B: Abrichtprogramm starten)

Kommentar (z.B. Abrichtprogramm fertig)
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F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

< >
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E Merker Zeiten Menü

 
Abbildung -  2 - HMI Tastatur 

 
Zustandsanzeige 
E68 Auslaufrinne voll 
E67 Einlaufrinne voll 
 
Schrittzähler 
0T 20 Initialisierung 
1T 0 Schleifzyklus 
2T 0 Abrichtzyklus 
3T 0 Schleifscheibe abgenutzt 
4T 0 Messen 
5T 20 Indramat Störungsüberwachung 
6T 2 Auswahl Dittel Bildschirme 
7T 0 Abrichtspindel Ein/Aus 
 
Numerische Variablen 
R135 50 % Absenkung Feinvorschub 
R143 50 Abrichtintervall 
R144 5 Schleifkompensation Intervall 
R141 650 Drehzahl 1 Werkstückmotor 
R142 500 Drehzahl 2 Werkstückmotor 
R152 50000 Schleifspindel Drehzahl 
R155 60000 Max. Drehzahl Schleifspindel 
R160 5.00 Oszillations-Frequenz Grobschleifen 
 
Software Schalter 
SA10 1 Mit Messgerät schleifen 
SA14 1 Kontrolle Einlaufrinne 
SA15 1 Kontrolle Auslaufrinne 
SA20 0 Oszillier Überwachung 
SA30 1 Keine Event-Flags zum Display 
SA54 0 Auto Comp. of Length-Slide Dress. 
SA60 1 1 = Nacharbeit 
SA61 1 1 = Mit Aufmaß Überwachung 
 
Logische Merker 
L0_TRIG10 Trigger Netz ein Takten 
L0 0 Init Flag 
L5 0 Blinker 
L12 1 Keine Events zum Display 
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L100 1 Schrittmotor in Grundstellung 
L102 0 Maschine in Grundstellung 
L105 0 Schleifscheibe wechseln 
L106 0 Messzyklus läuft 
 
Eingangsvariable 
SQ1 1 L. Schl. in äußerster rechter Position 
SQ2 0 L. Schl. in rechter Anrichtposition 
SQ3 0 Res. 
SQ4 0 L. Schl. in linker Abrichtposition 
SQ5 0  L. Schl. in Ringwechselposition 
SQ6 0 L. Schl. in Schleifposition 
SQ 7 1 Abrichtarm oben 
SQ8 0 Abrichtarm unten 
 
Ausgangsvariable 
YV1 0 Querschlitten einspringen 
YV2 1 Hydraulik/Hydrostatik an 
YV3:1 1 Geschwindigkeit Längsschlitten vorwärts normal 
YV3:2 0 Geschwindigkeit Längsschlitten vorwärts Abrichten 
YV4:1 1 Geschwindigkeit Längsschlitten rückwärts normal 
YV4:2 0 Geschwindigkeit Längsschlitten rückwärts Abrichten 
YV5 0 Klemmung lösen Werkstückspindel 
YV101 0 Längsschlitten vorwärts 
 
 

2.6. SAP Schnittstelle 
 
Die SAP Schnittstelle ist wie im Anhang beschrieben auszuführen. 
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3. Total Productive Maintenance (TPM) und 
Operator Driven Reliability (ODR) 
 
3.1. Zuverlässigkeit 
 
Die Maschine / Anlage erreicht aufgrund ihrer Konstruktionsmerkmale und den im 
Pflichtenheft geforderten Einsatzbedingungen. 
Die Maschinenfarbe hat Wasser- / ölbeständig zu sein. 
Kantenschutz muss an den Kanten und Wannen angebracht werden. 
Eindeutige Achsbezeichnungen, gleich der in der Steuerung verwendeten Bezeichnung, 
müssen an der Vorderseite der Maschine angebracht werden. 
Alle Geräte innerhalb eines Systems einschließlich der Schlauchleitungen müssen 
unverwechselbar und unverlierbar gekennzeichnet sein. Kennzeichnungsschilder müssen 
grundsätzlich 
- aus Aluminium oder Zweischichtkunststoff graviert, geätzt oder gelasert. 
- gut lesbar 
- an gut sichtbarer Stelle unverlierbar (dauerhaft) befestigt 
- neben den Bauteilen, Baugruppen und Geräten angebracht 
- bei verdeckt eingebauten Geräten neben dem Einbauraum angebracht 
sein. Die Kennzeichnungsschilder dürfen nicht an austauschbaren Bauteilen, Baugruppen 
und Geräten angebracht werden. 
 
 

3.2. Reinigung 
 
Die Maschine, und alle Zusatzgeräte und Anbauten müssen absolut dicht, tropf- und 
spritzfrei sein. 
Die Werkstücke müssen die Maschine tropffrei verlassen. 
Die Reinigung innen muss innerhalb von 5 Min, außen innerhalb von 10 Minuten ohne 
zusätzliche Hilfsmittel leicht durchführbar sein, d. h. darf nur wenig Zeit und Hilfsmittel 
erfordern. 
Kühlmittel / Medien Pistole zur Reinigung muss bauseitig vorhanden sein. 
Die Maschine muss für das Reinigen durch Ausspülen konzipiert sein. 
Zur Reinigung und Betrieb muss eine geeignete Beleuchtung installiert sein.  
Um der Verschmutzung vorzubeugen sollen Ablagerungsflächen für Schmutz und Wasser 
generell durch schräge Anordnung von Abweisblechen vermieden werden. Die Maschinen 
müssen von der Unterkante, bis zum Boden, einen Abstand von min. 10 cm haben, sonst ist 
eine Reinigung der Bodenfläche unter den Maschinen nicht vernünftig möglich. 
 
 

3.3. Medien 
 
Vor dem Aufbau der Maschine müssen die Anschlussstellen der Medien an der Maschine 
SKF mitgeteilt werden. Leicht zu kontrollierende Medienstände (z.B. Schaugläser). 
Die Medienstände müssen deutlich, z.B. durch Rot/Grün Balken visualisiert werden.  
Leicht aufzufüllen, ohne Maschinenstopp. 
Anordnung aller Einfüllstutzen und Kontrolleinrichtungen an der Vorderseite der Maschine an 
nur einer Inspektionsstelle. 
Etikett am Einfüllstutzen mit der Medienspezifikation 
Verwendung möglichst wenig verschiedener Medien 
Kennzeichnung der eingesetzten Medien, und der dazugehörigen Einfüllstutzen sowie der 
Kontrolleinrichtungen. 
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Schmierstoffe nach untenstehender Liste dürfen ohne Nachfrage eingesetzt werden.  
Abweichungen von der Liste sind zwingend mit der Instandhaltung abzustimmen. 
 

Kennzeichnung nach DIN Produkt-bezeichnung Bemerkungen Farbkennzeichnung 

HLPD 5, HLP 5, HL 5** 
CLP 5, CL 5** Renolin ZAF 5 DT Hydraulik- oder 

Spindelöl RAL 1003  Gelb /yellow 

HLP 10, HL 10**  
CLP 10, CL 10** Renolin ZAF B 10 HT Hydrauliköl, Schmieröl RAL 4008 Violett / purple 

HLPD 22*, HLP 22*, HL 
22*  ** 
CLP 22* **, CL 22* ** 

Renolin ZAF D 22 HT Hydraulik- & Schmieröl RAL 3000 Rot / red 

HLPD 32*, HLP 32*, HL 
32* ** 
CLP 32*, CL 32* ** 

Renolin  ZAF D 32 HT Hydraulik- & Schmieröl RAL2009  Orange / orange 

HLPD 46*, HLP 46*, HL46* 
** 
CLP 46*, CL 46* ** 

Renolin  ZAF D 46 HT Hydraulik- & Schmieröl RAL 5005   Blau / blue 

HLP 46*, HL 46* ** 
CLP 46*; CL 46* ** Renolin  ZAF B 46 HT Hydraulik- & Schmieröl Keine Farbzuordnung bisher 

HLPD 68*, HLP 68*, HL 
68* **  
CLP 68*, CL 68* ** 

Renolin  ZAF D 68 HT Hydraulik- & Schmieröl RAL 1014  braun / beige 

CGLP 68  Renep CGLP 68 Haft-, Bettbahn- & 
Schmieröl 

RAL 6029 Grün /midgreen 

HLPD 100, HLP 100, HL 
100** 
CLP 100, CL 100** 

Renolin  ZAF 100 DT Hydrauliköl- & Schmieröl 
Getriebeöl RAL 6005  d.Grün / d.green 

CLP 150, CL 150** Renolin CLP 150 Getriebeöl RAL 6027 

CLP 220, CL 220** Renolin CLP 220 Getriebeöl RAL 9010 

CGLP 220 Renep CGLP 220 Haft-, Bettbahn- & 
Schmieröl RAL 8022 Schwarz / black 

* auch geeignet als CGLP-Öl mit niedrigen Anforderungen an StickSlip und Demulgierbarkeit 
** auch geeignet, sofern EP Wirkstoffe nicht verboten sind 

 

3.4. Wartung und Reparatur 
 
Alle Reparaturen oder Wartungsarbeiten müssen sicher durchgeführt werden können. (z.B.: 
durch Aufstiege, begehbare Maschinenabdeckungen, Geländer, usw.); siehe auch 1.3 
Betriebsarten. Hebehilfe sind vorzusehen für schwere Maschinenteile, wenn diese für Kran 
unzugänglich sind. 
Alle an der Maschine befindlichen Wartungsstellen, Schmierstellen, Filter und Schaugläser 
müssen von außen leicht zugänglich, ohne das Öffnen von Maschinentüren oder das 
Stillsetzen der Maschine sein.  
Alle Wartungsstellen, Schmierstellen, Filter und Schaugläser müssen an der Vorderseite, 
eindeutig, einfach und schlüssig beschriftet an einer Stelle an der Maschine angeordnet 
sein. 
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Schmierstellen sind mit automatischen Schmiersystemen von SKF zu bestücken 
(Schmierstoffgeber nur nach Freigabe). 
Ein Reinigung.- u. Wartungsplan nach Mustervorlage (siehe Anhang) ist mit Angabe der 
Schmiermittelmenge, -type, -intervall und- stelle  zu erstellen. Alternativ kann auch ein 
Wartungsplan, wie im Dokumentationshandbuch beschrieben erstellt werden. 
Schaltschranktüren müssen in jedem Betriebszustand der Maschine sicher und voll zu 
öffnen sein. 
Austausch von Steuerungs- oder Antriebselementen (Sensoren, Riemen, Riemenscheiben 
o.ä.)  muss möglichst einfach sein. 
Standardisierte Schlüsselgröße für Schrauben und Muttern.  
Möglichst wenig verschiedene Schraubenarten und -größen verwenden.  
 
 

3.5. Hydraulik,  Pneumatik und Kühlschmiertechni k  
 
Anordnung der Druckschalter direkt an / hinter Wartungstüren, idealerweise Anordnung der 
Hydraulik außerhalb der Maschine. Leicht zugängliche Anordnung von Pneumatik Ventilen 
und Wartungseinheiten ohne die Maschine anhalten zu müssen. 
Druckmessstellen müssen an der Maschine / maschinellen Anlage in Übereinstimmung mit 
dem Schaltplan eindeutig mit einer Solldruckwertangabe (in bar) gekennzeichnet sein. Alle 
Leitungen müssen nach DIN 2403 gekennzeichnet und die Flussrichtung erkennbar sein. 
Die Filter müssen mit einer elektronischen Verschmutzungsanzeige und einer 
Anzeige/Meldung am Bedienpult ausgerüstet sein. Bei Überschreiten der maximalen 
zulässigen Verschmutzung der Filter muss die Maschine / maschinellen Anlage gemäß den 
vereinbarten Kriterien abschalten. Die Überwachung der Filterverschmutzung muss in zwei 
Schaltpunkten durchgeführt werden: 
1. Schaltpunkt  
Filterverschmutzung 75 %  Vorwarnung: „Filter wechseln!“ 
2. Schaltpunkt  
Filterverschmutzung 100 % Abschaltung (nach Zyklusende). 
 

3.5.1. Hydraulik 
 
An jedem Druckschalter sowie bei jedem Drucküberstrom- und Sicherheitsventil muss die 
Maschine / maschinelle Anlage eine Druckmessstelle enthalten. Zusätzlich sind zugängliche 
Druckmessstellen mit Schraubkupplungsanschlüssen M 16x2 (MiniMessanschluß) an allen 
Zylindersteuerleitungen in der Nähe der Zylinderanschlüsse sowie vor und nach jedem 
Druckleitungsfilter vorzusehen, um Druckmessprüfungen zu ermöglichen. Nach Möglichkeit 
sind diese auf ein Manometerwahlventil zusammenzuführen. 
Unter dem Hydraulikaggregat ist eine Tropfwanne zu installieren. 
 
 
3.5.2. Pneumatik 
 
Gemäß der DIN ISO 6432/DIN ISO 15552 müssen für die in der Maschine / maschinellen 
Anlage installierten Pneumatik Zylinder mit Standardhüben verwendet werden. Jeder 
Zylinder muss so ausgelegt sein, dass die auftretende Gegenkraft max. 70 % der effektiven 
Zylinder-Kolbenkraft beträgt. Die Anzahl der Varianten (Typenvielfalt) der in der Maschine / 
maschinellen Anlage verwendeten Zylinder muss möglichst gering sein. 
Jeder einstellbare Druck muss über ein Manometer oder eine Minimessstelle gut ablesbar 
sein. 
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3.5.3. Kühlung 
 
Der Einsatz von Wärmetauschern muss gemäß den örtlichen Bedingungen mit dem 
Auftraggeber abgestimmt werden. In Verbindung mit Trink- Fluss.- o. Kühlturmwasser  sind 
ausschließlich Sicherheitswärmetauscher zugelassen. 
 
Kühlturmwasser: 
Maximale Eingangstemperatur beträgt 27°C. Die Kühlwasserzusätze sind bei SKF zu 
erfragen. 
 
Flusswasser: 
Die Temperatur kann zwischen 2°C – 27°C liegen. Das Temperatur Delta von Ein.- Ausgang 
darf max. 15 K betragen.  
 

3.6. Bauteile 
 
Die Stückliste ist vor Montage der Anlage der zuständigen SKF Instandhaltung zur 
Genehmigung vorzulegen. 
Es muss, soweit möglich,  sichergestellt sein, das in allen Maschinen gleicher Bauart z.B. 
die... 
gleichen Abrichtspindeln 
gleichen Frontscheiben 
gleichen Auswuchteinheiten 
gleichen Antriebsmotoren für KGT (auch Riemen und Riemenscheiben mit Spannsätzen) 
gleiche Kugelgewindetriebe gleiche Maschinenschmierung 
gleichen sonstigen Zukaufteile 
sowie die gleichen Schleifspindeln 
... verwendet werden, um die Ersatzteilhaltung zu vereinfachen. 
Alle Abdeckungen müssen weitestgehend kompakt, und zusammenhängend, nicht in 
diversen Einzelteilen, gestaltet werden, und zu Reparaturzwecken komplett abgehoben 
werden können.   
Werkzeugspindeln müssen generell möglichst einfach auszutauschen sein. 
Sicherheitsfenster (Ausführung Polycarbonat mit ESG) sind von außen mit Rahmen an der 
Schutzhaube anzuschrauben. 
 

3.6.1. Elektrische Bauteile 
 
Es sind die im Anhang genannten Bauteile zu verwenden. 
 

3.6.2. Mechanische Bauteile 
 
Es sind die im Anhang genannten Bauteile zu verwenden. 
 
3.6.3. Besondere Bauteile (nicht gelistet) 
 
Bauteile / Lieferanten die NICHT im Anhang gelistet sind, dürfen nur nach Freigabe 
eingebaut werden. 
 
 

3.7. Elektrische und elektronische Ausrüstung 
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Angabe der Anschlussdaten: 
- Maximaler Kurzschlussstrom an der Übergabestelle ist zu beachten (kA) 
- Volt (V) 
- Frequenz (Hz) 
- Nennstrom, Anlaufstrom (A) 
- Nennleistung (KW) 
- Max. Schein- / Wirkleistung (kVA/KW),  
- Wirkleistungsfaktor (cos φ) 
- Vorsicherung (A) 
- Anschlusskabel (mm²)  
 
Stromkreise, die nicht durch den Hauptschalter ausgeschaltet werden(Fremdspannung), 
müssen im gesamten Stromkreislauf orange gekennzeichnet sein (Leitung oder 
Schutzschlauch). 
Zwischen Hauptschalter und erster Sicherung müssen kurzschlussfeste Leitungen 
verwendet werden, sofern die Leiterquerschnittsgröße nicht der Nennstromstärke der 
Sicherung entspricht (Max. Kurzschlussstrom der Übergabestelle kA).  
Die EMV-Kriterien zur Vermeidung Von Netzrückwirkungen sind einzuhalten. 
Für die Anlage ist nach VDE Standard eine Platzreserve von 30% im Schaltschrank 
vorzusehen. 
Zum Zeitpunkt der Übergabe dürfen in der SPS und ggf. in der dezentralen Peripherie 
maximal 80 % der Peripheriesignale (E/A) belegt sein Zusätzlich müssen sämtliche 
speicherprogrammierbaren Steuerungen inkl. deren Peripherie um 20 % erweiterbar sein. 
Des Weiteren muss die Speicherplatzreserve mindestens 30 % betragen 
Der Betriebszustand mittels gut sichtbarer Signalleuchte anzuzeigen:  
- Rot (Blinklicht): Störanzeige (z. B. Maschinenstillstand aufgrund einer elektrischen oder 
mechanischen Störung, "NOT-HALT"-Betätigung)  
- Gelb (Dauerlicht): Einrichtbetrieb  
- Grün (Dauerlicht): Maschine läuft im Automatikbetrieb, Normalbetrieb 
- Grün (Blinklicht): Maschine/maschinelle Anlage befindet sich im Automatikbetrieb, wobei 
ein Werkstückmangel vorliegt oder Zyklus Ende angefordert ist.  
Die Reihenfolge der Farben ist von oben nach unten rot – gelb – grün. 
Die Anzahl der Bedienelemente (Taster, Schalter für Handfunktionen) muss gering sein, 
jedoch müssen bekannte, wichtige bzw. häufig zu betätigende Bedienelemente als 
Hardwaretaster -schalter ausgeführt sein. 
Eine Ferndiagnosemöglichkeit ist einzubauen. Die Ausführung ist mit dem Auftraggeber 
abzustimmen. 
Steckbare Initiatoren , Sensoren mit und PUR- Kabel verwenden die Leitungslänge sollte 
1,5m nicht überschreiten, der Schaltzustand muss mit LED angezeigt werden. 
Die Bedienelemente sind so anzuordnen, dass für Einstell- oder Kalibriervorgänge 
Schaltschranktüren nicht geöffnet werden müssen, nach VDE. 
Schuko-Servicesteckdose für 230 V im Schaltschrank unter Spannung auch bei 
ausgeschaltetem Hauptschalter 
Schuko-Servicesteckdose für 230 V außen am Schaltschrank oder Bedienpult. 
Alle Kabel müssen jeweils an ihrem Anfang und Ende unverlierbar 
gekennzeichnet sein. Es muss auf die Unterscheidung zwischen Schaltschrank 
und Verteiler geachtet werden. Die Details müssen aus dem jeweiligen Anhang 
entnommen werden. Anhand der Kabelkennzeichnung und des elektrischen 
Plans (z.B. Klemmenplan) muss das Ziel bzw. die Quelle des Kabels erkennbar 
sein. 
Geräte, an denen mehrere Adern zum Austausch des Geräts abgeklemmt 
werden müssen, müssen mit einer dauerhaften Einzeladerkennzeichnung 
versehen sein. Ausnahmen können mit dem Auftraggeber abgestimmt werden. 
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3.8. Überwachende Instandhaltung 
 
Messaufnehmer für Schwingung, Temperatur usw. müssen mit der zuständigen SKF 
Instandhaltung abgestimmt und eingebaut sein. 
Hydraulik- Messpunkte (z.B.: MiniMess) müssen vorhanden und leicht erreichbar sein. 
Zu messende Komponenten, am Beispiel Schleifmaschinen: Außenschleifspindel, 
Innenschleifspindel, Werkstückspindel, Abrichter Innendurchmesser, Abrichter 
Außendurchmesser. 
Angabe aller Bezeichnungen der Lagerungen / Spindeln etc. mit eindeutigen 
Bezeichnungen, z.B. Type, Produktnummer, Lagertypen, Artikelnummer, Serien-Nr. Baujahr. 
Bei NICHT-SKF Lagerungen zusätzliche Angaben über Wälzkörper-Anzahl, Wälzkörper-
Durchmesser, sowie Teilkreis-Durchmesser und Kontaktwinkel zwingend notwendig. 
Die Sensoren Befestigung muss auf den Anwendungsfall, vorzugsweise direkt auf der 
Spindel, abgestimmt sein. 
Montagezeichnung zur Erkennung der Lagerposition und Schwingungsübertragung, inkl. der 
Einbauplätze der verbauten Schwingungsaufnehmer. 
Messaufnehmer für Schwingung, Temperatur usw. sowie deren Positionierung müssen mit 
der zuständigen SKF Instandhaltung abgestimmt werden. 
 
 

3.9. Ersatz- und Verschleißteilliste 
 
Ersatz- und Verschleißteilliste mit Angabe von Hersteller, Preis, Lebensdauer, Lieferzeit und 
empfohlenen Lagerbestand ist Teil der Dokumentation. 
 
 

3.10. Schulungen 
 
Für die zu beschaffende Maschine/ Einrichtung sind Schulungen der Instandhalter 
erforderlich. 
Bestandteile hierbei müssen sein: Wann, Wo, Wie incl. Schulungsunterlagen in gedruckter 
oder Dateiform. Mechanisch und elektrische Instandhalter sind getrennt durch geschultes 
Personal des Herstellers zu schulen. 
 
 

3.11. Schmierung 
 
Anordnung der Schmierung an einer zentralen / gut erreichbaren Stelle, möglichst an der 
Maschinenvorderseite.  
Ausführung als komplette Inspektionseinheit mit Füllstandsanzeige etc. 
Inspektionseinrichtung muss vor Verunreinigung geschützt werden, z.B. Klappe / Deckel / 
Haube etc. Eine Ablesbarkeit der Anzeigen / Füllstände muss während des normalen 
Betriebes vom Arbeitsplatz aus möglich sein. 
 
 

3.12. Beispiele für Visualisierung und Zugänglichkeit 
 
Anbei einige Beispiele, wie zu inspizierende Bauteile gekennzeichnet und ablesbar gemacht 
werden müssen: 
Manometer: 
Rot, Gelb, Grün Kennzeichnung des Druckbereichs 
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Drehende Teile: 
Hinweis mit Pfeilen für die Drehrichtung 

 
Flüssigkeitslevel: 
Rot, Gelb, Grün Kennzeichnung 
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4. Nachhaltigkeit 
 
Grundsätzlich sind die allgemeingültigen Gesetze und Richtlinien einzuhalten. (z.B. 
Wasserschutzgesetz VAwS oder das Emissionsschutzgesetz TALuft) 

 
4.1. Verbräuche 
 
Der Einsatz von Druckluft  / Pneumatik ist möglichst zu vermeiden. 
Die Maschine / Anlage muss möglichst Ressourcen sparend konzipiert sein. Die 
Verschwendung von Medien muss so weit wie möglich unterbunden werden. 
Nicht benötigte Medien müssen automatisch abgestellt / wieder angestellt werden (nach zu 
definierenden Zeitintervall), dies gilt insbesondere für Stromverbraucher, Flüssigkeiten 
(Pumpen) und Druckluft (auch Sperrluft). 
Der Standby Modus der Maschinen muss möglichst energiesparend implementiert sein. 
Die Maschine / das Gerät muss für das komplette Ausschalten / Abschalten (Automatik aus) 
aller Medien bei Nichtbenutzung > 15min konzipiert sein. 
Das „Wieder anlaufen lassen“ der Maschinen nach einer kompletten Abschaltung muss in < 
5 Minuten realisierbar sein. 
Die Abwärme der Anlage sollte möglichst niedrig sein. (soweit möglich 
Wasser(Medien)gekühlte Klimageräte statt Luftkühler eingesetzten). Kondensat Wasser hat 
abgeleitet zu werden (Abstimmung mit SKF). 
 
 

4.2. Verschmutzung 
 
Die Maschine, und alle Zusatzgeräte und Anbauten müssen dicht, tropf- und spritzfrei sein. 
Die Werkstücke müssen die Maschine zwingend tropffrei verlassen. 
Um der Verschmutzung vorzubeugen müssen Ablagerungsflächen für Schmutz und Wasser 
generell durch schräge Anordnung von Abweisblechen oder Spülleitungen für schwer 
zugängliche Ecken ausgeführt werden. 
 
 

4.3. Abluft 
Die Emissionen der Anlage müssen so niedrig wie möglich gehalten werden. Das deutsche 
Bundesimmissionsschutzgesetz, einschließlich seiner Verordnungen und untergesetzlichen 
Regelungen (z.B. TALuft) ist einzuhalten. Der Schadstoffausstoß (Öl, Salz, Kohlenstoff, 
Staub etc.) in die Umwelt ist nicht erlaubt. Die Maschinenabluft darf 50°C nicht übersteigen, 
ihre Verschmutzungsbelastung muss angegeben (Öl, Emulsionen, etc.) und von SKF 
genehmigt werden. Die Maschinenabluftanschlüsse müssen für eine Geschwindigkeit 
zwischen 6 und 8 m/s ausgelegt sein. Das Maschinenabluftkonzept ist von SKF zu 
genehmigen. 
Ein Abluftfilter ist optional anzubieten. Als Filter ist ein Koaleszensfilter einzusetzen  
(Scandfilter / Vokesair/ Filtak) 
Die Ansteuerung der externen Maschinenabluftklappe (Federrücklaufmotor, 24 V) ist über 
der Maschine sicherzustellen. Zuschaltung nur bei Betrieb mit KSS. 
Bei gelöschten Maschinen: Schließen der externen Maschinenabluftklappe im Brandfall mit 
sicherem Stopp der Maschine 
 

4.4. Kontrolleinrichtungen 
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Um den Energieverbrauch anzuzeigen sind nach ISO50001 Energiemeßsysteme direkt 
ablesbar vor Ort an der Maschine als auch per Ferndiagnose abfragbar zu installieren: 
Energieverbrauch Maximum / Heute /Jahr / Soll / Ist  Elektrische Energie  Wasserverbrauch   Kühlung  Kühlschmierstoff  Honöl  Drucklift  Gase  Sonstige Medien nach Rücksprache 
Als Bezugsgröße für Einheiten sollten A, KW ,KWh / m³, m³/h / Nm³/h, Nm³; gewählt werden. 
Zu verwendete Geräte siehe Anhang. 
 
 

4.5. Umweltschutz 
 
Es muss sichergestellt werden, dass keine Medienverunreinigungen / -vermischungen 
entstehen können. 
Um alle Medienzuführungen unterbrechen zu können müssen die Maschinen mit 
Absperrschiebern versehen werden. 
Die Maschinen müssen absolut dicht sein, und es darf keinerlei Medienaustritt aus den 
Maschinen erfolgen. 
 
 

4.6. Leitlinien 
 
Möglichst geringe Wärmebelastung an den Arbeitsplätzen (Sommermonate), Klimageräte 
soweit möglich vermeiden. 
Abwärme der notwendigen Kühlgeräte dürfen nicht in die Halle abgeleitet werden. 
Schaltschränke für Wärmeabfuhr ausreichend groß dimensionieren. (ca. 1,3 * die 
notwendige Größe). Die Abführung des Kondensats muss außen am Schaltschrank erfolgen 
und das Kondensat muss über eine ausreichend dimensionierte Einrichtung entsorgt bzw. 
aufgefangen werden können. 
Alle Maschinen abdichten – Einsatz ohne Bodenwannen muss möglich sein. 
Generell gilt, wo immer möglich statt Einzelhydraulikaggregaten die Hydraulikanschlüsse der 
SKF Versorgung zu verwenden. 
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5. Rüsten 
 
5.1. Rüstzeit 
 
5.1.1. Definition der Rüstzeit 
 
Die Maschinendokumentation Die Rüstzeit ist als diejenige Zeit definiert, die benötigt wird, 
um die Maschine/Anlage von einem Produkt A auf ein Produkt B einzurichten und bis für das 
neue Produkt B die spezifizierte  Produktionsgeschwindigkeit unter Erfüllung der definierten 
Qualitätsmerkmale erreicht wird. 
 
5.1.2. Anzahl der Mitarbeiter und Rüstzeit 
 
Die Konstruktion der Maschine ist so zu gestaltet, dass die Maschine grundsätzlich von 
einem einzelnen Mitarbeiter, innerhalb der im Pflichtenheft vorgegebenen Rüstzeit, 
einzustellen bzw. zu rüsten ist. 
 
 

5.2. Ergonomie 
 
Bei der Gestaltung der Rüstvorgänge sind Grundsätze der Ergonomie zu beachten. Dabei ist 
schwere dynamische oder statische Hebe- bzw. Haltearbeit sowie gebeugte Körperhaltung 
möglichst zu vermeiden. Andernfalls müssen geeignete Hilfsmittel mit Übergabe der 
Maschine bereitgestellt werden   
 
 

5.3. Rüstwerkzeuge 
 
5.3.1. Anforderungen an die Werkzeuge 
 
Die Maschine ist konstruktiv so zu gestalten, dass alle Verbindungs- und 
Befestigungselemente mittels handelsüblichen Werkzeugen einzustellen sind. Eine Vielzahl 
unterschiedlicher Werkzeuge ist zu vermeiden (Standardisieren der Befestigungselemente). 
Konstruktive Lösungen von Maschinenelementen, die den Einsatz von Spezialwerkzeuge 
erfordern sind unzulässig. 
 
 
5.3.2. Aufbewahrung der Werkzeuge 
 
Für alle beim Rüstvorgang benötigten Werkzeuge (z. B. Schraubenschlüssel, etc.) ist an der 
Maschine eine entsprechende Werkzeugtafel inkl. Ordnungsfolien vorzusehen.  
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5.3.3. Ergonomische Anordnung der Werkzeuge 
 
Die Werkzeuge müssen während des Rüstens für die einstellende Person ohne zusätzliche 
Bewegungen (wie z. B. Drehungen des Oberkörpers, Schritte, usw.) griffbereit sein. Die 
Anordnung der Werkzeugtafeln an der Maschine muss gewährleisten, dass sie den 
Arbeitsbereich des Maschinenbedieners während des normalen Betriebs unter keinen 
Umständen beeinträchtigen. 

 

 

5.4. Rüst- und Einstellanleitung 
 
5.4.1. Dokumentation und Lieferumfang 
 
Die Einstellanleitung ist als Bestandteil des Maschinenhandbuchs im Lieferumfang 
enthalten. Zusätzlich zur gedruckten Fassung muss die vollständige schriftliche 
Dokumentation in einer PC-editierbarer Version (kein PDF Dokument) auf CD-ROM bzw. 
DVD-ROM zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
5.4.2. Layout 
 
Alle für das Rüsten erforderlichen Werkzeuge und Maschinenelemente sind zu Beginn der 
Einstell- bzw. Rüstanleitung vollständig anzugeben und mittels einer Abbildung darzustellen. 
Die Beschreibung der während Einstellens durchzuführenden Arbeitsschritte ist mittels 
geeigneten Abbildungen unter Angabe der erforderlichen Werkzeuge zu verdeutlichen.  
Das Layout der Rüst- bzw. Einstellanweisung orientiert sich an folgendem  
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6. Anhänge  
 
Siehe Kapitel 6 in der englischen Version am Ende des Dokumentes. 
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1. Machinery Design and Conformity 
 
1.1. Inherently Safe Design 
 
On machinery designing all existing risks need to be considered and eradicated 
constructively, basically risk must be minimized. Failing that, precautionary measures must 
be specified, following priority sequence: 1. Technical / 2. Organizational / 3. Behaviour 
requires. Remaining risk must be described in the instruction manual and additional 
precautionary measures must be proposed for remaining risk. 
 
 

1.2. Risk Assessment 
 
The manufacturer must conduct a risk assessment for the machine, preferably following Din 
EN ISO 12100:2010. On demand, the manufacturer must allow inspection of risk 
assessment documents. 
 
 

1.3. Operating Modes 
 
When conducting risk assessment, the manufacturer has to consider all lifecycles and all 
operating conditions and take precautionary measures. This would include transporting, test 
run, setting-up and adjusting, maintenance and also reasonably foreseeably misuse by 
operator. Required resources for assembly and operation need to be provided. 
 
 

1.4. Machinery Directive 
 
The machine has to fulfil requirements of the machinery directive 2006/42/EG. Accordingly, 
the manufacturer must conduct the conformity assessment procedure. 
 
 

1.5. Declaration of Conformity and Standardization 
 
The Declaration of Conformity must be delivered at machine distribution. All mentioned 
standards must be fulfilled completely. The customer must be informed in case of deviation. 
The CE sign and Type label must be attached to machine body by manufacturer. 
 
 

1.6. General Requirements 
 
The operating manual has to fulfil the requirements of annex 1 machinery directive 
2006/42/EG (1.7.4). All remaining risks in every operating condition need to be described 
clearly. All relevant risks and associated precautionary measures and safety notes must be 
phrased comprehensibly. 
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1.7. Specific Risks 
 
For specific risks e.g. physical risks (noise, vibration) or expectable exposure of substances 
during appropriate use, clear precautionary measures must be determined. In case of given 
legal or technical requirements for limit values, compliance must be verified and preventive 
measures must be determined. 
 
 

1.8. Language and Quantity 
 
The operating manual has to be delivered in German Language. In case of translation, the 
original version must be enclosed. The operating manual requires one digital version and 
three printout copies must be available not later than two weeks before final acceptance. 
 
 

1.9. Structure 
 
Digital version and printout need to be congruent. Printout must comply with standard DIN 
A4 format. A complete documentation also requires a set of relevant drawings (compilation, 
wear and spare parts, tools), part list, spare part list, wearing part list, liquid fluid plan, 
maintenance plan, inspection plan. 
 
 

1.10. File Format 
 
The digital version of the documentation has to be in PC-editable Formats i.e. Microsoft 
Office.  
For drawings and Programs, the special file types for drawings or controls have to be 
attached. Versions should be coordinated with skf. 
The documentation must be handed in on CD, DVD, BR-DVD or USB Sticks.  
The following formats are valid:  
Controls with Eplan P8, Eplan Fluid 
Mechanical drawings with DXF, DWG, Creo or Step 
Documentation in MS Office formats, no PDF. 
 
 

1.11. Layout and Units 
 
Redundant text must be avoided. Issues and facts need to be phrased clearly. Charts and 
graphics may be used for better comprehension. 
 

 
1.12. Completeness of Contents 
 
Without above-named documentation and operating manual according to machinery 
directive, the machine delivery is incomplete. All machine-specific documents must be listed 
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and available for preliminary acceptance. Also drawings must be provided according to 
customer claims. 
 
 

1.13. Exemplary Documentation 
 
The documentation may comply with exemplary version annexed to this document. 
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2. Controls and Programs 
 
2.1. Safety Related Parts of Control Units 
 
Safety related parts of the control unit must comply with a clearly defined strategy for risk 
reduction as a result of risk assessment according to EN ISO 12100:2010. Furthermore a 
general principle for design of control units must be applied e.g. EN ISO 13849-1:2015. For 
implementation of named requirement (e.g. as SISTEMA calculation) the supplier must 
provide these documents. 
 
 

2.2. Numeric Control 
 
Handling with Siemens 840D with suitable HMI (here SKF has an own system in cooperation 
with Siemens; access data can be inquired from purchasing team) or S7 each modulate with 
SKF. If there is a smaller NC system possible, this needs to be agreed with the customer. 
 
 

2.3. Documentation 
 
Any sequences, workflows, programs, and Drawings as well as the whole documentation in 
German language in threefold accomplishment on paper and on a storage medium.  
Containing:      
Complete set of descriptions, adjustment instructions, licenses and documents e.g. 
commissioning protocols of Safety light barrier must be included. Programs always with 
source code files and instructions. Technical requirements regarding interfaces, machine 
linking and robots must be clearly described (view attachment interface description). 
Necessary signals and related progression need to be brought into agreement with SKF. All 
machine consumptions have to be recorded in all operation conditions (off, setting, 
downtime, machine stop, production, assembling, engine idle, standby). 
Electrical inspection record must be contained and has to fulfil DIN EN 60204 (BGV 
A3/DGUV-V3 requirements. Documents in writing must be indexed. A geometric 
measurement protocol must be supplied. 
 
 

2.4. Control Programs 
 
All programs have to be clearly structured and well commented. 
There needs to be clear information on every Step and bigger network:  
Purpose, Job 
In- / Out variables 
Author 
Passwords have to be documented in the Source Code. 
It must be possible to detect defects like not working end switches, valve disruption etc. 
without additional diagnosis devices.  
Programming with usage of step sequences / step counters (steps) 
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Each starting- and ending-variable must have a symbolic name by standard DIN-EN 61346 
and a clearly description has to be given. 
Every other variable (step counter, reminder, numeric variables etc.) need to have a 
symbolic name and to be explained with a useful description. In programs only symbolic 
names (no absolute addresses) are allowed to be used.  
There must not be un-used variables or program parts or steps.  
Programming expression with cross-reference list: the proper syntax line has to be found 
immediately by searching for the step counter status (diagnosis). 
Programming philosophy 
 
All step sequences / step counters have to be reset after power-on. 

On the HMI all variables have to be recallable (incl. condition of the step counter) with 
symbolic name, status, description.  
Handling of the machine has to be simply and clearly structured.  
The employee is leaded by HMI. 
The Operator has to be informed about false operations and/or false starting positions of the 
machine by HMI. Available problems and solutions must be listed by HMI, also for 
reparations and maintenance. 
If a process or an action can only be started by a specific machine position, the operator 
must achieve this position easily and with support from HMI. 
Not changeable entries of inventory-numbers of the machines as well as version-numbers of 
programs in a numeral variable each, both variables managed in plc-programs. (Pictures 
enclosed) 
Outlet supervision with two initiators (one in the outlet chute of the machine, another at the 
conveyor belt to next machine) 
1 contact (free of potential) for component requirements e.g.: Inlet empty or machine request 
more parts.  
This request has to be reset if outlet is blocked or because of other machine stop reasons, 
e.g. malfunction 
 
Machine and product data must be read and written by standard commercial computers. 
 
 
 

  

 

1T1 execution command 

step enabling condition: 
command executed 

1T2 next execution command 

step enabling condition... 

comment  (e.g. retracting slide) 

comment (e.g. slide retracted) 

comment (e.g. start dress program) 

comment (e.g dress program finished) 

1T1 

1T2 
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2.5. HMI Examples 
 
Keyboard with selection of the different types of variables  
 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

< >

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Schleif-
Param.

Vorschub
geschw.

Dittel 
Param.

Abricht-
Param.

Dreh-
zahlen

Schritt-
Motor

Startbild

K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16

Takte Register
SA 

Schalter
L Merker

Eingang 
SHIFT 

Ausgang
E Merker Zeiten Menü

 
 
Status notice: 
 
E68 outlet chute blocked 
E67 inlet chute empty 
 
Step sequence / step counter 
 
0T 20 Initiate 
1T 0 Grind cycle 
2T 0 Dress cycle 
3T 0 Grinding wheel worn out 
4T 0 Measuring 
5T 20 Indramat malfunction supervision 
6T 2 Chose of Dittel screens 
7T 0 Dress spindle on/off 
 
Numeral Variables 
 
R135 50 % cutting depth fine feed 
R143 50 dress interval 
R144 5 grind compensation interval 
R141 650 Speed first work-piece engine 
R142 500 Speed second work-piece engine 
R152 50000 Grind spindle speed  
R155 60000 Maximum spindle speed 
R160 5.00 Oscillation frequency rough grinding 
 
Software switches 
 
SA10 1 Grind with measuring instrument 
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SA14 1 Inlet supervision 
SA15 1 Outlet supervision 
SA20 0 Oscillation supervision 
SA30 1 No event messages to the display 
SA54 0 Auto Comp. of Length-Slide Dress. 
SA60 1 1 = Rework 
SA61 1 1 = Oversize supervision 
 
Logical flags 
 
L0_TRIG1 0 Trigger power-on flag clocking 
L0 0 Init Flag 
L5 0 Blinker 
L12 1 No event messages to the display 
L100 1 Step motor in home position 
L102 0 Machine in home position 
L105 0 Change grinding wheel 
L106 0 Measuring cycle active 
 
Input variables 
 
SQ1 1 Loading slide at max right position 
SQ2 0 Loading slide at right dress position 
SQ3 0 Reserved 
SQ4 0 Loading Slide. at left dress position 
SQ5 0  Loading slide at ring change position 
SQ6 0 Loading slide at grinding position 
SQ 7 1 Dress arm up 
SQ8 0 Dress arm down 
 
Output variables 
YV1 0 Jump in cross slide  
YV2 1 Hydraulics system / hydrostatic on 
YV3:1 1 Speed longitudinal slide forward normal 
YV3:2 0 Speed longitudinal slide forward dressing 
YV4:1 1 Speed longitudinal slide backward normal 
YV4:2 0 Speed longitudinal slide backward dressing 
YV5 0 Release work-piece clamping 
YV101 0 Longitudinal slide forward 
 

2.6. SAP Interface 
 
For all information see attachment. 
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3. Total Productive Maintenance (TPM) und 
Operator Driven Reliability (ODR) 
 
3.1. Reliability 
 
Because of its construction features and the operating conditions, required in the duty book, 
the machine achieves the key performance.  
Machine painting must be oil- and waterproof.  
Edge protection must be applied to all edges. 
Axes must be named equally to expressions used in control program. 
All parts within the system including the hose lines must be designed unmistakable and 
captive. 
Signing requirements: 

- Aluminium or two layer plastic; engraved, etched or lasered 
- Easily readable 
- Attached captive to clearly visible position 
- Applied beside assembly or device 
- For covered devices: beside installation space 
- Signing must never be applied to replaceable parts 

 

3.2. Cleaning 
 
The machine and all attachments have to be dense, without leakages and have to work 
without splashing. 
The produced parts have to leave the machine non-dropping of any fluid. 
The cleaning inside must be feasible within 5 minutes, on the outside within 10 minutes, 
without any ancillary equipment, that means, it must require only few time and ancillary 
equipment. 
Coolant / Media Pistol for the cleaning have to be available standardized. 
The machine has to be intended for cleaning by flush. 
A suitable lighting for cleaning and operating must be installed.  
To prevent the soiling, tipping surfaces for dirt and water should be generally avoided by 
slantwise positioning of folding plate. Ground clearance must be at least 10 cm in order to 
allow cleaning. 
 
 

3.3. Fluids & Liquids 
 
The points of media connectors like water hoses etc. have to be communicated to SKF 
before the installing. It has to be assured that all medium levels could be easily controlled, 
e.g. through inspection glasses. The medium levels "minimum and maximum" have to be 
clearly visualized by red/green bars. It has to be assured that the refilling of mediums could 
be easily done without machine stops. All filter plugs and control modules have to be 
arranged only at one inspection point at the front side of the machine.  Each control module 
has to be labeled with the medium specification needs. Ensure the usage of just needed 
mediums. Avoid using redundant mediums as far as possible. All used mediums, related 
filter plugs and control modules have to be certified through the SKF standard. 
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Labeling according to DIN Product Deesignation Notice Color Code 

HLPD 5, HLP 5, HL 5** 
CLP 5, CL 5** 

Renolin ZAF 5 DT Hydraulic and spindle oil RAL 1003  Gelb /yellow 

HLP 10, HL 10**  
CLP 10, CL 10** 

Renolin ZAF B 10 HT Hydraulic and lube oil RAL 4008 Violett / purple 

HLPD 22*, HLP 22*, HL 
22*  ** 
CLP 22* **, CL 22* ** 

Renolin ZAF D 22 HT Hydraulic and lube oil RAL 3000 Rot / red 

HLPD 32*, HLP 32*, HL 
32* ** 
CLP 32*, CL 32* ** 

Renolin  ZAF D 32 HT Hydraulic and lube oil RAL2009  Orange / orange 

HLPD 46*, HLP 46*, HL46* 
** 
CLP 46*, CL 46* ** 

Renolin  ZAF D 46 HT Hydraulic and lube oil RAL 5005   Blau / blue 

HLP 46*, HL 46* ** 
CLP 46*; CL 46* ** 

Renolin  ZAF B 46 HT Hydraulic and lube oil No coding 

HLPD 68*, HLP 68*, HL 
68* **  
CLP 68*, CL 68* ** 

Renolin  ZAF D 68 HT Hydraulic and lube oil RAL 1014  braun / beige 

CGLP 68  Renep CGLP 68 
Sticking-, lube and 
trackoil 

RAL 6029 Grün /midgreen 

HLPD 100, HLP 100, HL 
100** 
CLP 100, CL 100** 

Renolin  ZAF 100 DT 
Hydraulic and lube oil; 
transmission oil 

RAL 6005  d.Grün / d.green 

CLP 150, CL 150** Renolin CLP 150 Transmission oil RAL 6027 

CLP 220, CL 220** Renolin CLP 220 Transmission oil RAL 9010 

CGLP 220 Renep CGLP 220 
Sticking-, lube and 
trackoil 

RAL 8022 Schwarz / black 

 

 

3.4. Maintenance / Repair 
 
It must be ensured that all repair and f . (e.g.: per ladders, passable machine covering, 
banister, etc.) 
All maintenance places, lubrication places, filters, and display glasses of the machine have 
to be easily accessible from the outside, without opening machine doors or stopping the 
machine.  
All maintenance places, lubrication places, filters, and display glasses have to be labeled 
clearly, simply and conclusively on the front and fixed on a place on the machine. 
 



  

  Page 36 of 46 

Lubricating points must be equipped with SKF lubrication systems. Lube dispenser must be 
approved by SKF. 
A cleaning and maintenance plan according to example (see attachment to document) must 
be created, containing amount, lube type, interval and lube point. Alternatively a 
maintenance instruction can be created. 
The electric cabinet doors must be openable in all operating modes. 
Replacement of control- and drive components should be effortless. 
Wrench width according to standardization (also nuts and screws). 
Please ensure less variety. 
 
 

3.5. Hydraulics & Pneumatics 
 
Alignment of the pressure switches directly on / behind maintenance doors, alignment of the 
hydraulics ideally on the outside of the machine. Pneumatic valves and service units have to 
be easily accessible without interruption of the production flow.  
Pressure gauges must be labelled with setpoint in bar according to circuit diagram. All pipes 
must be marked in accordance with DIN 2403 and the flow direction is recognizable. 
Filters must provide electrical soiling indicators on control panel. 
In case of maximum acceptable soiling of filters, the machine/system must be disabled 
considering given requirements.  
Filter monitoring must consider the following escalation points: 
Soiling 75%; prompt: change filter” 
Soiling 100%; action: system disable 
 
 

3.5.1. Hydraulics 
 
For each pressure gauge or valve the machine must contain a measuring point. Additional 
measurement points for pressure with screw couplings M16x2 must be integrated before and 
after each pressure line filter. If possible, these lines should be joined together connecting a 
manometer selection valve.  
Usage of heat exchangers must be clarified with SKF. 
In case of drinkable water usage, only safety heat exchangers are applicable. 
A drip tray must be installed beneath the hydraulic power unit. 
 
 

3.5.2. Pneumatics 
 
According to DIN ISO 6432/DIN ISO 15552 pneumatic cylinders with standardized lifting 
width must be applied. Cylinder counterforce equals a maximum of 70% of effective cylinder 
piston force. The diversity of used cylinders must be kept as low as possible. Every 
adjustable pressure must be readable via manometer or measuring point. 
 

3.5.3. Cooling 
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If cooling is necessary, the connection to an existing cooling tower/river water is preferred. 
Optional a cooling installation could be offered. A double- walled heat exchanger has to be 
installed. The max. thermal capacity has to be communicated by writing and have to be 
approved by SKF. 
 
Cooling tower: 
The max inlet temperature of cooling water is 27°C in summer. The data sheet of the used 
cooling water can be  offered by SKF. 
 
River water: 
To compensate a malfunction of the cooling tower, a cooling with river (Main) water is 
possible. The temperature of the river water can vary from 2°C – 27°C. By cooling with river 
water is a max. of ∆ 15 K from inlet to outlet temperature allowed. 
 

3.6. Machine Parts 
 
The parts list must be approved by SKF maintenance responsible persons before 
installation. 
It must be insured, that all machines have the same construction type, the... 
same instruction spindles 
same front disc 
same balancing units 
same actuation motors for KGT (also straps and strap discs with clamping sets)  
same ball screws 
same machine lubrication  
same bought-in parts 
as well as the same grinding spindles 
... are used, in order to ease the spare part storage. 
 
All Coverings have to be furthest compact and coherent, not constructed in varied single 
parts, and for the purpose of repairs completely raise able.   
As much as possible tool spindles have to be generally easily exchangeable. 
Security window (execution of polycarbonate with glass) to mount of the protective cover 
from the outside with a frame. 

 

3.6.1. Electrical Parts 
 
Annex-listed parts only. 

 

3.6.2. Mechanical Parts 
 
Annex-listed parts only. 
 

3.6.3. Special Parts (not listed) 
 
For parts and devices from suppliers not listed: SKF approval mandatory 
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3.7. Electrical and electronical equipment 
 
Technical Data: 

- Short-circuit capacity at the connection point (25 kA) 
- Voltage (V) 
- Frequency (Hz) 
- Rated current, starting current (A) 
- Rated power (kW) 
- Total power including loss (kVA) 
- Power factor (cos φ) 
- Max. fuse rating (A) 
- Connectable area on cable (mm2) 

 
Colour of external voltage not disconnected by main switch: orange 
The connecting wirers between main switch and primary fuse must be short-circuit-proof or 
cross-section dimension must match fuse nominal current. 
Auxiliary space in electric cabinet: 30% 
Allocation of peripheral signals of PLC no more than 80% (Inputs/Outputs) 
PLC peripheral extension capacities at least 20% 
Memory space in reserve: 30% 
Operating status signal lighting: 

- Flashing red: malfunction e.g. emergency stop 
- Steady yellow: setup mode 
- Steady green: automatic mode 
- Flashing green: automatic with end cycle or missing workpiece 

Colour range from top: red-yellow-green 
Number of controls (buttons e.g.) must be as low as possible. 
Relevant and frequently used controls must be designed as hardware. 
Remote diagnosis is mandatory, specifications must be clearly determined with SKF. 
Pluggable initiators and sensors with PUR cable, cable length max. 1,5 m, built-in status 
LED. 
Adjustment procedures must not require opening of electric cabinet doors. 
Service plug 230V required (no main switch disconnection) inside and outside of cabinet. 
All wired must be labelled captive on both ends. Cabinet and sub-distribution must be 
distinguished. 
(Details see annex) 
Source and end of wire lines must be identifiable. Devices with various wire connections 
must apply single wire labelling, exceptions must be approved by SKF. 
 

 

3.8. Monitoring Maintenance 
 
Calibration absorbers for oscillations, temperatures, etc. have to be modulated and installed 
by SKF maintenance. 
Hydraulics calibration points (e.g.: MiniMess) have to be available and easily reachable. 
Components supposed to be measured, by the example of grinding machines: 
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Outer grinding spindles 
Inner grinding spindles  
Component spindles  
Instruction inner diameter 
Instruction outer diameter 
Statement of all descriptive names of bearings / spindles etc. with definite descriptive names, 
for example type, product number, storage types, article number, series number, model year. 
Additional statements at Not-SKF Bearings about rolling elements amount, rolling elements 
diameter, as well as pitch circle-diameter and angle of contact are urgently necessary. 
The sensor fixation has to be adjusted to the function case, preferably directly on the spindle. 
Installation drawing for recognition of the storage position and oscillation transference, incl. 
installation places of the installed oscillation absorber. 
Calibration absorbers for oscillations, temperatures, etc. as well as their positioning have to 
be modulated with the responsible SKF maintenance. 
 
 

3.9. Spare parts list 
 
Replacement- and wastage part list with statement of manufacturer, price, lifetime, supply 
time, and recommended stock is part of the documentation.  
 

3.10. Training 
 
Training of the maintaining person is necessary for the obtained machine / equipment.  
Claimed content: When? Where? How? Including training material printout or digital 
 
 

3.11. Lubrication 
 
Alignment of the Lubrication at a central / well reachable position, as much as possible at the 
front of the machine. Fulfilment as complete inspection unit with fill status indicator etc. 
Inspection arrangement has to be protected to dirtying, e.g. lid, covering, etc. 
A readability of the indicators / fill statuses has to feasible from the workplace during the 
common operation. 
  
 

3.12. Examples for Visualization and Accessibility 
 
Enclosed some examples, how components, which are to check, have to be labelled and 
made readable: 
Manometer: (red/yellow/green for pressure range) 
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Rotating parts: (rolling direction) 

 
Fluids: (red/yellow/green) 
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4. Sustainability 
 
In general, all common laws and regulations have to be fulfilled (e.g. water resources law 
VAwS or the immission protection law TAair) 
 

4.1. Consumption 
 
It shall be avoided to use compressed air / pneumatics as far as possible. 
The machine / equipment has to be designed for resource saving as far as possible. The 
loss of mediums must be prevented. 
Non-required mediums must be turned off and on again automatically (time slices have to be 
defined). This is necessary particularly for electricity consumer, liquids (pumps) and 
compressed air (also sealing air). 
The standby mode has to be designed as far as energy saving as possible. 
The machine / equipment must be designed for a complete shutdown (automatic operation 
off) of all mediums after a state of disuse of more than 15 minutes. 
The restart of a machine after a complete cut-off has to be realized within 5 minutes. 
The waste heat of the equipment has to be as low as possible. Use water cooled cooling 
units instead of air cooled ones as far as possible.  
 

4.2. Soiling 
 
The machine, all its attachments and extensions has to be tight, without leakages and they 
have to work without splashing. 
The produced parts have to leave the machine non-dropping of any fluid. 
Gathering places for slush and water must be avoid through machine construction. Flushing 
canals at difficult accessible corners or folding plates must be installed if its prevention is 
local impossible. 
 

4.3. Exhaust air 
 
The emissions of the installation has to be kept as low as possible. The machine's exhaust 
air concept has to be approved by the SKF. 
It is not allowed, that the machine exhausts air with a temperature over 50°C. The machine's 
exhaust air connection have to be designed for a speed between 6 and 8 m/s in the nozzle. 
The machine's exhaust air and pollutant burden has to be specified (Oils, emulsions etc.) 
and approved by SKF. The emission of pollutants (Oil, salt, etc.) into the environment is not 
allowed. 
An exhaust air (coalescence) filter is to offer optionally.  
The interface connection from the machine to the external exhaust air valve has to be 
discussed. (Motor with spring return, 24 V) The valve should be closed in general, only if any 
media is running or the machine is in automatic mode the valve should be open.  
If flammable media is used, special exhaust air valves with special interface connection for 
the case of fire has to be used. Therefore, SKF has to be informed and the interface has to 
be approved. 
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4.4. Control modules 
 
According to ISO 50001 energy monitoring attached to machine body and also via remote 
diagnosis must be implemented.  
 
Energy consumption (max/year/nominal/actual) 

- Electrical energy 
- Water consumption 
- Cooling lubricant 
- Other cooling 
- Honing oil 
- Gas 
- Compressed air 
- Other relevant mediums 

The figures should be measured in A, KW, KWh; m³/h, m³; Nm³/h, Nm³;  
 
 

4.5. Environmental Safety 
 
It has to be assured that no contamination or commingling of mediums can occur. 
All devices have to be provided with gate valves to disconnect all medium supplies. 
The machines must be absolutely close, mediums may not leak from it. 
 
 

4.6. Guidelines 
 
As low thermal load at work places as possible, especially at summer months. Avoid using of 
air conditioner as far as possible.   
The waste heat of necessary air conditioning units must not transferred in the production 
hall.  
Control cabinets have to be dimensioned amplyingly for heat dissipation (about 1,3 x 
required size). 
All medium operating machines have to be encapsulated and exhausted. 
All machine have to be sealed - operating without base tub must be possible. 
SKF factory hydraulic systems have to be used if possible. 
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5. Machine set-up / Resetting 
 
5.1. Resetting Time 
5.1.1. Definition of Resetting Time 
 
The resetting time is described as the time needed for the change-over from product  A to 
product B, both of which are running on quality and output levels equal to or better than 
required, with a lost production time equal to or lower than standard. 
 

5.1.2. Number of workers and permissible time per set- up 
 
The machine concept/design has to ensure, that the change-over can always successfully 
be done by one (1) worker, within in the technical machine specification specified set-up 
time.  
 
 

5.2. Ergonomics 
 
Principles of ergonomic design need to be considered. Hard dynamic or static lifting and 
bearing operations as well as bent body posture must be prevented as possible. Otherwise 
specific supporting tools must be provided. 
 
 

5.3. Hand tools for set- up 
 

5.3.1. Requirements to the hand tools 
 
The machine has to be designed in a way that all fixing elements of the machine enable the 
usage standard hand tools (e.g. wrench, etc.) for mounting/dismounting. Design-solutions of 
machine parts, requiring special tools for the change-over, are not permitted. 
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5.3.2. Storage of hand tools 
 
All for the set up necessary hand tools have to be stored at the machine during normal 
production. Therefore, a special tool board for all needed hand tools has to be designed as a 
part of the machine. 
 

 
 

5.3.3. Ergonomic arrangement of tool board 
 
The arrangement of the tool board at the machine has to ensure, that all hand tools are 
accessible for the worker during the change-over without any additional inordinately 
movements (e.g. heavy rotating of body, several steps, etc.). The arrangement of the tool 
board has to ensure, that the working area of the workers during normal production is not 
influenced in any negative way.  

 

5.4. Resetting instructions 
5.4.1. Documentation 
 
The resetting instruction has to be part of the machine handbook and is included the 
delivery. Additional to the printed version, the complete documentation has to be delivered 
as editable document (no PDF document) on CD or DVD. 

5.4.2. Layout of resetting instructions 
 
All for the resetting necessary hand tools and machine parts has to be listed at beginning of 
the resetting instruction and visualised in an adequate way. The description for all, during the 
change-over, necessary working steps has to be visualised by pictures and the needed hand 
tools has to be listed.  
 
Example: next page 
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6. Anhänge / Attachments 
 
6.1. SAP Schnittstelle / SAP Interface 
 
Anhang /Attchment: 

 

6.2. Schnittstellenbeschreibung / Interface description 
 
Anhang /Attchment: 

 

6.3. Energieverbrauch / Energy consumption 
 
Anhang /Attchment: 

 

6.4. Muster Dokumentation / Example Documentation 
 
Anhang /Attchment: 

 

6.5. Wartungsplan / Maintenance Plan 
 
Anhang /Attchment: 

 

6.6. Lieferantenliste / Supplier list 
 
Anhang /Attchment: 

 

6.7. Zeichnungsvorlage / Drawing forms 
 

Zeichnungsnummern und Layoutvorlagen werden von SKF Konstruktion bei der Bestellung 
mitgeliefert. 
Sollte bei der Bestellung keine Zeichnungsnummer genannt werden, können diese bei der 
SKF Konstruktion angefordert werden. 
Drawing Numbers and forms are delivered by SKF Drawing office. If there is not a drawing 
number area mentioned to you, please ask for at SKF Drawing / Design Office. 
 


