BSI UKCA-Kennzeichnung Update
Für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Was ist die UKCA-Kennzeichnung und was bedeutet sie für mich?
Das UKCA-Zeichen (UKCA = UK Conformity Assessed) ist die neue britische Produktkennzeichnung, die für bestimmte Produkte, die
in Großbritannien (England, Wales und Schottland) auf den Markt gebracht werden, erforderlich sein wird. Es betrifft die meisten
Produkte, für die bisher das CE-Zeichen erforderlich war.
Die UKCA-Kennzeichnung ist am 1.1.2021 in Kraft treten und nach dem 31.12.2021 werden in Großbritannien nur noch Produkte mit
UKCA-Kennzeichnung akzeptiert.
BSI wird eine zugelassene Stelle (0086) für UKCA-Kennzeichnungsdienste sein und wir können mit Ihnen an den erforderlichen
Konformitätsbewertungsverfahren arbeiten, die es Ihnen ermöglichen, die UKCA-Kennzeichnung anzubringen.
Was passiert, wenn ich meine Produkte nicht UKCA-gekennzeichnet bekomme?
Die meisten CE-Zertifikate werden nach dem 31. Dezember 2021 in Großbritannien nicht mehr anerkannt. Sie müssen also jetzt
handeln, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Produkte auch nach dem 31. Dezember 2021 auf dem britischen Markt in Verkehr bringen
können.
Wenn Sie derzeit ein CE-Zertifikat besitzen, das von einer Benannten Stelle der EU27 ausgestellt wurde, müssen Sie ein neues
UKCAZertifikat von einer in Großbritannien zugelassenen Stelle erhalten. BSI kann diesen Service anbieten und Sie müssen dies vor
Ende 2021 tun. Danach wird Ihr CE-Zertifikat nicht mehr gültig sein, um Produkte in Großbritannien in den Verkehr zu bringen.
Wenn Sie derzeit ein CE-Zertifikat für Ihr Produkt besitzen und dieses von einer Benannten Stelle in Großbritannien ausgestellt
wurde, dann wird dieses Zertifikat wahrscheinlich in ein UKCA-Zertifikat umgewandelt, da es ab Januar 2021 nicht mehr für die CEKennzeichnung gültig sein wird. Wenn Sie ein BSI-Kunde mit einem CE-Zertifikat sind, das von unserer britischen Benannten Stelle
ausgestellt wurde, werden wir dieses Zertifikat automatisch in ein UKCA-Zertifikat übertragen.
Für den Handel innerhalb der EU27 benötigen Sie ein gültiges CE-Zertifikat, das von einer Benannten Stelle der EU27 ausgestellt
wurde. (Wenn Sie ein Zertifikat haben, das von einer Benannten Stelle in Großbritannien ausgestellt wurde, wird es ab dem 1. Januar
2021 in den EU27-Ländern nicht mehr anerkannt). Die gute Nachricht ist, dass BSI die CE-Kennzeichnung durch unsere
niederländische Benannte Stelle weiterhin anbieten kann.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments bleiben
die Anforderungen zwischen UKCA- und CE-Kennzeichnung
aus technischer Sicht identisch.
Das bedeutet, dass Sie die Anforderungen der "Personal
Protective Equipment Regulations" (PSA-Verordnung) erfüllen
müssen, wie sie durch die "Product Safety and Metrology etc.
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020. UKCA wird
denselben Modulen (z. B. B, C2 und D) und Kategorisierungen
wie in den PSA-Verordnungen folgen. Es gibt eine spezifische
Liste von "Designated Standards", die eine
Konformitätsvermutung für die UKCA-Kennzeichnung
darstellen. Diese sind hier zu finden:
https://www.gov.uk/government/publications/designatedstandards-ppe
Um eine UKCA-Kennzeichnung zu erhalten, muss der Hersteller,
der das Produkt auf den Markt bringt, ein technisches Dossier
einreichen, das die gleichen Informationen enthält wie für die
CE-Kennzeichnung. Der Hauptunterschiede besteht in der
Produktkennzeichnung, der Gebrauchsanleitung und einer
modifizierten Konformitätserklärung. Hersteller, die über eine
CE-Zertifizierung von BSI verfügen, können ihre bestehenden
technischen Unterlagen mit diesen drei Informationen
aktualisieren, um ein UKCA-Zeichen zu erhalten.
Da UK die europäische PSA-Verordnung widerspiegelt, gibt es
spezifische Verpflichtungen für Importeure und Vertreiber
gemäß Artikel 10 und 11 der PSA-Verordnung.
Wie erhalte ich ein UKCA-Zertifikat?
BSI kann UKCA-Zertifikate für Produkte der Persönlichen
Schutzausrüstung ausstellen. Der Prozess ist wie folgt:
Wenn Sie eine bestehende Modul-B-Zertifizierung bei BSI haben
müssen wir Ihre bestehenden Zertifikate, die zur Unterstützung
Ihrer CE-Kennzeichnung verwendet werden, überprüfen. Wir
benötigen keine zusätzlichen Prüfberichte, solange das Produkt
eine der vorgesehenen Normen erfüllt.
Wenn Sie eine bestehende Modul C2- oder D-Zertifizierung mit
laufender Überwachung bei BSI haben, müssen wir Ihre
bestehenden Zertifikate überprüfen, die zur Unterstützung Ihrer
CE-Kennzeichnung verwendet werden. Wir benötigen keine
zusätzlichen Prüfberichte oder zusätzliche
Überwachungsbesuche und können in Zukunft CE- und UKCAAudits miteinander kombinieren.
Wenn Sie eine bestehende Modul-B-Zertifizierung bei einer
anderen Benannten Stelle haben, müssen wir Ihre technischen
Unterlagen und Prüfberichte unter UKCA überprüfen. Sofern
diese zufriedenstellend, aktuell und von einem angesehenen
Prüflabor stammen (das idealerweise nach ISO 17025
akkreditiert ist) und das Produkt eine der festgelegten Normen
erfüllt, stellen wir das Zertifikat aus.

Wenn Sie ein bestehendes Modul C2 oder D für eine laufende
Überwachungszertifizierung bei einer anderen Benannten Stelle
haben, müssen wir Ihre letzten Überwachungsaudit-berichte für
Modul D oder Prüfberichte für die Anwendung von Modul C2
überprüfen. Diese müssen weniger als 12 Monate alt sein und
zur Unterstützung Ihrer bestehenden CE-Kennzeichnung
verwendet worden sein. Solange diese gültig und
zufriedenstellend sind, benötigen wir keine zusätzlichen
Prüfberichte oder zusätzliche Überwachungs-besuche. In der
Antragsphase müssen aber Besuche für eine laufende
Überwachung mit BSI-Begutachtern für Modul D-Audits oder
Testhäusern für Modul C2-Tests in der Zukunft festgelegt
werden. Sobald dies überprüft worden ist, stellen wir Ihr UKCAZertifikat aus.
Das könnte Sie auch interessieren:
Wir führen BSI Kitemark-Zertifizierungsprogramme für PSA
durch und verwenden dabei die gleichen Testdaten, die ein
Hersteller für die CE/UKCA-Kennzeichnung verwenden würde.
Wenn Sie mehr über die Kitemark-Zertifizierung erfahren
möchten, die eine alternative Möglichkeit zur Differenzierung
Ihrer Produkte sein kann, sprechen Sie bitte mit uns.
Handeln Sie jetzt, um den Zugang zum britischen Markt zu
erhalten, beruhigen Sie Ihre Kunden, bleiben Sie konform und
stärken Sie die Widerstandsfähigkeit Ihres Unternehmens.
Warum BSI?
Wir sind bestrebt, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um eine
vertrauensvolle Partnerschaft aufzubauen, während Sie Ihr
Geschäft langfristig ausbauen. Wenn Sie auf dem Laufenden
bleiben und die neuesten gesetzlichen Anforderungen erfüllen
müssen, ist BSI ideal aufgestellt, um Ihren Marktzugang zu
unterstützen. Als nationale britische Normungsorganisation mit
83 Niederlassungen weltweit bedeutet unsere globale Reichweite
in Kombination mit unserer lokalen Präsenz, dass wir nie weit
weg sind und immer für Sie da sind. Darüber hinaus verfügen
unsere Teams aus vertrauenswürdigen Experten über ein
fundiertes Wissen über Normen und Marktzugangsanforderungen, das es Ihnen ermöglicht, erfolgreich durch die
sich entwickelnde regulatorische Landschaft zu navigieren, damit
Ihr Unternehmen widerstandsfähig bleibt.

Für weitere Informationen über UKCAKennzeichnungsdienstleistungen mit BSI.
Besuchen Sie: bsigroup.de
Email: info.de@bsigroup.com
Telefon: +49 69 2222 8 9200
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