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In jeder Ausgabe erklären 

Sicherheitsexperten 

Begriffe aus der Maschinen

und Anlagensicherheit. 
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VON PFANNENBERG 
Carsten Hippler, Sales Product Manager Signaling von Pfannenberg erklärt, was 
die DNV-GL-Zertifizierung von Signalgebern bedeutet. 

Signalgeräte mit DNV-GL-Zertifizierung eignen 
sich besonders für raue Industrieanwendun
gen, bei denen sie starken Erschütterungen, 
andauernden Vibrationen oder harten Stößen 
ausgesetzt werden. Zu den Anwendungsbe
reichen zählen die Schwer- und Automobil
industrie, Hafenanlagen und Werften, die La
ger- und Transportbereiche der Logistik bis hin 
zur prozesstechnischen Anlagen der Baustoff-, 
Holz-, Glas- und Pharmaindustrie. Eine hohe 
Schlagfestigkeit des Gehäuses ist auch dann 
wichtig, wenn Signalgeber unbeaufsichtigt im 
Freien eingesetzt werden, da diese dort gegen 
Hagelschlag und Vandalismus geschützt sein 
müssen. 

Qualitätssiegel aus der maritimen 
Industrie 
Die Zertifizierung durch die Det Norske Veritas 
(DNV) und den Germanischen Lloyd (GL) ist 
vor allem aus dem maritimen Bereich bekannt, 
wo die zusammengeschlossene Klassifikati
onsgesellschaft DNV-GL weltweit führend ist. 
Gegründet im Jahr 1864 in Norwegen sollte 
die DNV zu einer zuverlässigen und einheitli
chen Klassifikation und Besteuerung norwe
gischer Schiffe beitragen. Ähnlich steht es um 
die gemeinnützige Organisation GL, die als 
unabhängige Klassifizierungsgesellschaft seit 
der Gründung 1867 in Hamburg die Qualität 
eines Schiffes bewertet. Seit Beginn des Be
stehens kooperieren DNV und GL, in 2013 
kam es dann zum Zusammenschluss beider 
Unternehmen. 

In der maritimen Industrie sind die Zer
tifikate der DNV-GL nicht nur die Grundvo
raussetzung dafür, dass elektrotechnische 
Komponenten wie Signalgeräte auf Schiffen 
eingesetzt werden dürfen, sondern gelten 
auch als Qualitätssiegel für Robustheit und 
Zuverlässigkeit. Zurückzuführen ist dies vor 
allem auf die strengen Bewertungskriterien 
und anspruchsvollen Testverfahren. So werden 
Signalgeber bei den Vibrationstests je nach 
Testverfahren einer Belastung von bis zu 2,4 
g ausgesetzt. 

Was in schwerer See besteht, erfüllt 
auch die Anforderungen der Schwerin
dustrie 
Gemäß DNV-GL zertifizierte Signalgeräte erfül
len höchste Qualitätsstandards und zeigen sich 
besonders unempfindlich gegenüber mecha
nischen Belastungen. Um vibrationsbedingte 
Schäden zu verhindern, verfügen entspre
chend zertifizierte Signalgeräte beispielsweise 
über besonders gesicherte Bauteile auf der 
Leiterplatte. Befestigungswinkel aus Metall 
absorbieren bzw. dämpfen die Schwingun
gen und Vibrationen zuverlässig. Auch ohne 
Einsatz eines Schutzkorbes widerstehen sie 
hohen mechanischen Beanspruchungen und 
gewährleisten jederzeit eine zuverlässige 
Funktion. 

Verwindungssteife Kunststoffgehäuse mit 
Schlagfestigkeit IK08 und hohe Schutzarten 
wie IP66 oder IP67 gewährleisten zudem nicht 
nur höchste Robustheit, Schlag- und Stoß-

festigkeit, sie besitzen auch eine sehr hohe 
Staubdichtigkeit, und sie widerstehen starkem 
Strahlwasser und zeitweiser Überflutung. Ent
sprechende Geräte eignen sich somit auch für 
Anwendungen, bei denen Rohstoffe zerklei
nert werden, in der Verarbeitung Staub, Dunst 
und Dämpfe entstehen sowie für Arbeits- und 
Produktionsbereiche, die regelmäßig mit ho
hem Wasserdruck gereinigt werden. 

Zuverlässigkeit im Industrieeinsatz 
Die DNV-GL-Zertifizierung bestätigt die Un
empfindlichkeit der Signalgeräte gegenüber 
Vibrationen, Erschütterungen und Stößen. 
Damit kann sie über den maritimen Bereich 
hinaus als Gütesiegel für Produkte im industri
ellen Einsatz angesehen werden. Entsprechend 
geprüfte und zertifizierte Signalgeräte sichern 
dem Maschinen- oder Anlagen-Betreiber 
höchste Zuverlässigkeit und Qualität auch un
ter starker Beanspruchung zu. Damit eignen 
sie sich für anspruchsvolle Anwendungen wie 
Abfüll- und Sortieranlagen, Kräne, Gießereien, 
Walzwerke, Kraftwerke, Transport- und Pro
duktionsbänder, Siloanlagen, Pipelines, Tore, 
Schienenverkehr oder fahrbare Schwerlastver
schieberegale. 
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