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Bestimmt hast du auch öfter mit dem wichtigen Thema Maschinensicherheit zu
tun. Daran kommt man ja heute kaum vorbei. Dabei bist du unweigerlich auf eine
Flut an Fachbegriffen und Abkürzungen gestoßen. Eine äußerst anspruchsvolle
Mischung aus Recht und Technik. Aber was soll das eigentlich alles heißen? Das
sorgt bei Safety-Verantwortlichen schon mal für rauchende Köpfe.
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Maschinensicherheit auf den Punkt gebracht
Als Safety-Experten sollte man sich stets sicher sein. Darum haben wir die
wichtigsten Begriffe auf den Punkt gebracht und in einem praktischen Glossar
zusammengefasst. In dieser kompakten Übersicht findet man die wichtigsten
Fachbegriffe, Abkürzungen und Definitionen gut übersichtlich aufbereitet.

Unsere Safety CE Services
Du brauchst Safety-Unterstützung bei deinem ganz speziellen Projekt? Wir
begleiten Konstrukteure, Maschinenbauer, Inverkehrbringer, Betreiber und
Instandhalter auf ihrem Weg zur sicheren Maschine. Elektrik, Pneumatik,
Hydraulik und Steuerungstechnik – bei uns bekommst du eine technologieund herstellerunabhängige Beratung.
Hier findest du mehr Informationen zu unseren Safety CE Services!

Alles safe?
Wir helfen projektbegleitend bei der Auffindung, Bewertung und Beseitigung von
Gefahren – in jeder „Lebensphase“ deiner Maschine. So ist das Sicherheitskonzept
von der Planung bis zum Betrieb der Anlage immer up to date und du immer auf
der sicheren Seite.

Safety CE Services - Jetzt Glossar kostenlos downloaden!

Durchblick im Safety-Abkürzungsdschungel
Geht’s um Maschinensicherheit, kommt der Dokumentation eine ganz besondere
Bedeutung zu. Nicht umsonst heißt es: „Wer schreibt, der bleibt“. Umso wichtiger
ist es, dass alle Beteiligten immer wissen, was gemeint ist. Das Glossar sorgt
für den richtigen Durchblick im Safety-Abkürzungsdschungel – ein
hilfreiches Nachschlagewerk für Experten in Sachen Maschinensicherheit

und alle, die es noch werden möchten.

Tipp
Das Glossar steht unten als "Whitepaper" kostenfrei zum Download
bereit. Reinklicken lohnt sich!
Darin erfährst du auch die richtigen Antworten auf die Frage: "PFH, BWS, MTTR –
und was heißt das alles?"

Neu! White Paper
Im Safety-Glossar haben wir die wichtigsten Abkürzungen aus dem Bereich
Maschinensicherheit übersichtlich zusammengefasst. Jetzt gleich kostenlos
downloaden!
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