Safety-First-Aid-Check
Mit unserem Safety-First-Aid-Check können Sie schnell und einfach den aktuellen Safety-Status Ihrer Maschinen bzw. Anlagen
überprüfen. Beantworten Sie 7 Fragen, um sicher zu sein:

Modul 1 – Risikobeurteilung
Gibt es jemanden, der in Ihrem Unternehmen für die Durchführung von Risikobeurteilungen von Maschinen/Anlagen zuständig ist?
£ interner Experte
£ externer Experte
£ derzeit nicht
£ könnten jemanden benötigen

Modul 2 – Sicherheitskonzept / Sicherheitsdesign
Wer definiert die durchzuführenden Maßnahmen auf Basis einer Risikobeurteilung, haben Sie ein Sicherheitskonzept?
£ ja
£ nein
£ in Arbeit
£ könnten wir gut gebrauchen

Modul 3 – Pl-Berechnung
Wer erbringt den Nachweis, ob die realisierten Sicherheitsfunktionen auch dem erforderlichen Pl entsprechen?
£ interner Experte
£ externer Experte
£ derzeit niemand

Modul 4 – Prüfung Dokumentation
Wie gut ist die Dokumentation Ihrer Maschinen/Anlagen, die Sie an Dritte weitergeben, in Bezug auf die sicherheitsrelevanten
Aussagen ausgeführt?
£ ja, ganz gut
£ ja, aber ein Blick darauf kann nicht schaden
£ bitte um Hilfe

Modul 5 – Validierung
Wird als Abschluss der Konstruktion der Maschine eine Validierung durchgeführt, um zu prüfen, ob alle sicherheitsrelevanten
Aufgaben ordnungsgemäß ausgeführt wurden?
£ ja
£ nein
£ wollen wir in Zukunft machen
Bei ja, von wem?		

£ interner Experte

£ externer Experte

Bei nein

£ derzeit niemand

£ könnten jemanden benötigen

Modul 6 – Maschinenanalyse
Kennen Sie den tatsächlichen Zustand Ihrer Maschinen im Hinblick auf die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen?
£ ja
£ teilweise
£ nein
£ wäre sehr interessant

Modul 7 – Workshop:
Haben Sie Bedarf an einer Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter im Bereich Maschinensicherheit, im Speziellen auch die pneumatische
Sicherheit?
£ ja
£ nein

Sollten Sie nun festgestellt haben, dass
Sie bei gewissen Sicherheitsthemen
noch Beratung benötigen, kontaktieren
Sie unsere Sicherheitsexperten
– bleiben Sie sicher.
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