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V

Vorwort zur siebten Auflage 

Die veröffentlichten Unfallstatistiken belegen eindrucksvoll, dass die Sicher-
heit gegenwärtiger Maschinen ein erfreulich hohes Niveau erreicht hat. Das ist 
nicht nur Verdienst der Europäischen Rechtssetzung oder der Mitglieder zahl-
reicher Normungsgremien, die sicherheitsrelevante Erkenntnisse und Daten in 
manchmal langwierigen Verhandlungen mit viel Geduld zu Lösungen trans-
feriert haben, die für alle tragbar sind. Vor allem waren es Konstrukteure der 
Maschinenhersteller, die diese Vorgaben mit der ihnen eigenen Kreativität und 
dem Geschick für das Praktische in findige Lösungen umgesetzt haben. Diese 
Publikation soll zu dieser positiven Entwicklung weiterhin einen kleinen Bei-
trag leisten. 

Die siebte Auflage wurde u. a. dazu genutzt, mehrere Begriffe der Maschi-
nenrichtlinie (z. B. unvollständige Maschine, auswechselbare Ausrüstung, 
Werkzeug usw.) sowie der Zuverlässigkeitstheorie zu präzisieren, zusätzliche 
Abbildungen von Gefahrstellen aufzunehmen und gelungene sicherheitstech-
nische und ergonomiegerechte Lösungen beim Entwickeln und Gestalten von 
Maschinen vorzustellen. Des Weiteren werden normative Änderungen auf dem 
Gebiet der sicherheitsbezogenen Teile von Steuerungen (EN ISO 13 849-1) und 
der Not-Halt-Befehlseinrichtungen (EN ISO 13 850) berücksichtigt.

Zahlreiche praxisbezogene Verbesserungsvorschläge und Korrekturen auf-
merksamer Leser − hier sei stellvertretend für alle Frau Yuka Shiro, Tokyo, ge-
nannt − sowie Anregungen vieler Teilnehmer der seit Jahren gehaltener sicher-
heitsbezogener Konstrukteurseminare sind in diese Auflage eingeflossen. Vie-
len Dank dafür!

Ein ganz besonderer Dank gebührt allen Firmen und Organisationen  und 
deren Mitarbeitern,  die mit zahlreichen ergiebigen Fachgesprächen und mit 
großzügiger Unterstützung mit Bild- und Informationsmaterial zur Aktualisie-
rung dieser Publikation beigetragen haben. 

Zum Schluss sei der gleiche Dank dem Springer-Verlag für die angenehme 
langjährige Zusammenarbeit ausgesprochen.

Alfred Neudörfer

Bensheim, im Juni 2016
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Vorwort zur ersten Auflage

Produkte sicherheitsgerecht auszulegen und zu konstruieren geht über das 
Ein halten von Vorschriften hinaus. Sicherheitsgerecht zu konstruieren fordert 
Kon strukteure genauso heraus, wie die konstruktive Umsetzung aller anderen 
Anfor derungen, deren Erfüllung er folgreiche marktgerechte Produkte ausma-
chen. Durch die Verwirkli chung des Binnenmarkts hat sich der Bedarf nach 
Informa tionen über das Ge stalten si cherheitsgerechter Produkte erhöht. Das 
dazu benö tigte Wissen ist zwar vorhan den, aber auf zahlreiche Quellen unter-
schiedlichster Natur verteilt, vom Fach buch bis zum umfangreichen Vorschrif-
tenwerk. Es wird meistens uneinheitlich dar geboten und vor allem in den Vor-
schriften in einer den Konstrukteuren nicht immer geläufigen juristisch be-
tonten Sprache verfasst. Ziel des vorliegenden Bu chs ist es, die wichtigsten 
sicherheitsrelevanten Er kenntnisse und Sachverhalte so kurz wie möglich und 
so ausführlich wie nötig in der Sprache der Konstrukteure wie derzugeben und 
sie deren Denkweise anzu passen. 

Die Idee zu diesem Buch geht auf ein Konstrukteurseminar zurück, das seit 
Jah ren das VDI-Wissensforum veranstaltet. Es entstand aus dem immer wie-
der her ange tragenen Wunsch nach Unterstützung der Konstrukteure bei der 
Umsetzung der wichtigsten Anfor derungen beim Konstruieren sicherheitsge-
rechter Maschi nen und Produkte. Die wiedergege benen Sachverhalte gehen 
hauptsächlich auf praktische Er fahrungen und persönliche Erkenntnisse des 
Verfassers während der langjährigen Tätig keit als Maschinenprüfer eines be-
rufsgenossenschaftlichen Fachausschusses zurück. Beratungsgespräche bei 
Maschinenherstellern haben immer wieder bestätigt, wie nützlich und vor al-
lem wie praktisch ein solider theo retischer Fundus aus den Gebieten der Me-
chanik, des methodi schen Konstruie rens, der Sicher heitstechnik und der Ergo-
nomie sein kann.

Das aus den praktischen Erfahrungen und deren systematischen Aufberei-
tung hergeleitete und im Buch wiedergegebene Wis sen stützt sich auf die theo-
retischen Grundlagen der Ergonomie, der Sicherheitswissenschaft und des me-
thodischen Konstruierens. Die theoretischen Ansätze werden hauptsächlich 
zur sy stematischen Gliederung des Stoffs und für seine didaktische Aufberei-
tung her angezogen. Die Erkenntnisse und Darstel lungsmethoden sind zwar 
theoretisch nicht perfekt, haben sich jedoch in der Praxis als gut anwendbar 
und umsetzbar erwiesen, indem sie oft vor Ort nach einer Bera tung von Kons-
trukteuren und Betriebspraktikern geholfen haben, Maschinen und Ver fahren 
sicherer und damit men schengerechter zu gestalten. 

Die aus der Praxis, der Fachliteratur und dem Vorschriftenwerk gewonne-
nen Er kenntnisse und Lösungsbeispiele erheben keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Sie sind vielmehr ein Versuch, das in vielen Quellen uneinheitlich 
dargebotene Wissen und die mehr oder weniger bekannten sicherheitstechni-
schen und ergo nomischen Problemlösungen aus der Praxis im Sinne des me-
thodischen Kon stru ierens so zusammenzufassen und systematisch derart auf-
zubereiten, damit praxi serfah rene Konstrukteure, die oft schnell übertrag-
bare Lösungsansätze suchen, zumin dest eine Anregung zu Lösung eigener 
Konstruktions aufgaben finden. Aufbau und Darbietung der meisten systema-
tischen Lösungssammlungen gehen auf Grundlagen des methodischen Konst-
ruierens zurück, zahlrei che Beispiele sind bewusst an die komprimierte, für die 
Wissensvermittlung und Wissenspeicherung sehr wirkungsvolle Darstellungs-
art der Konstruktionskataloge an gelehnt.
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Aber Vorsicht! Ein Buch kann in der heutigen dynamischen Entwicklung der 
si cherheits rechtlichen Gesetzgebung der Europäischen Union immer nur eine 
Mo mentaufnahme sein. Auch lassen sich die aufgeführten Lösungsbeispiele 
nicht un geprüft auf je des Problem jeder Branche übertragen. Branchenspezifi-
sche Lö sungen für glei che sicherheitstechnische Fragestellungen unterscheiden 
sich nicht selten in vie len Einzelheiten. Beispiele und Methoden sollen eher zu 
einer men schenbezo genen Denkrichtung der Konstrukteure hinführen, ihre 
Kreativität auf diesem Gebiet aktivieren und Anregungen zum eigenen Gestal-
ten geben. Im kon kreten Fall sind eigene Lösungen zumindest mit den aktu-
ellen normativen Festle gun gen abzustimmen, Konsultationen mit den für die 
Prüfung der jeweiligen Ma schinen autorisierten Prüf- oder Zertifizierungsstel-
len sind empfehlenswert.

Mein herzlicher Dank gilt allen, die an der Entstehung dieses Buchs beteiligt 
wa ren. Zu besonderem Dank bin ich meiner Frau Ursula verpflichtet, in de-
ren Hän den die Herstellung der umfangreichen Zeichnungen lag. Dank ihres 
zeich neri schen Könnens, ihrer besonderen Sorgfalt und ihres Gefühls für Äs-
thetik, ist es ihr gelungen, in den bildlichen Darstellungen die Aufmerksamkeit 
auf das Wesent li che zu lenken. Meinem Sohn Thomas, der mit seinen umfang-
reichen Kenntnis sen der Rechnersysteme und Programme die Seiten gestaltet 
und den Um bruch erstellt hat, gilt der gleiche Dank. Nicht zuletzt bedanke ich 
mich beim Springer-Verlag und allen seinen Mitarbeitern, die es ermöglicht ha-
ben, eine Idee zu verwirk lichen.

Möge das Buch einen Beitrag zur Gestaltung menschengerechter technischer 
Produkte leisten.

Alfred Neudörfer
Bensheim, im Juli 1996     
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1 Einführung

1.1 Sichere Produkte sind Chefsache

Ganz zum Anfang einige offene Worte an Sie als 
Unternehmer und an Ihre "geborenen" und "aus-
erkorenen" Führungskräfte. Frei nach dem Motto 
von Werner von Siemens: „Es geht nicht darum, 
mit dem Kopf durch die Wand gehen zu wollen, 
sondern die Ausgangstür zu finden.“

Dieses Fachbuch wendet sich vornehmlich an 
Konstrukteure in den operativen Ebenen der Li-
nienstruktur Ihres Unternehmens. Konstrukteure 
müssen Produkte als funktionierendes Ganzes so 
konstruieren und gestalten, dass ihre Benutzer 
mit ihnen die gestellten Arbeitsaufgaben effek-
tiv, wirtschaftlich, vor allem aber sicher und ohne 
Gesundheitsschäden im Sinne einer humanen Pro-
duktivität meistern können. Aus zahlreichen Se-
minaren, Beratungen und Gesprächen ist der Ver-
fasser zur Erkenntnis gelangt, dass die Sicherheit 
der Produkte ein äußeres Zeichen der Unterneh-
menskultur ist, also letztendlich − Chefsache.

Das Qualitätsmerkmal Sicherheit ist zwar im-
materiell, bewahrt aber Ihre Firma, vor allem 
aber Sie als Chef oder Vorgesetzter vor rechtlichen 
Konsequenzen, materiellen Verlusten und vor ei-
nem schlechten Image in der Öffentlichkeit.

Mit der CE-Kennzeichnung (und der Konfor-
mitätserklärung) signalisieren Sie der Öffentlich-
keit und den Marktaufsichtsbehörden, dass Ihrer 
Meinung nach Ihre Produkte alle grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen erfüllen. Soweit, so gut.

Eine unkorrekte oder fehlende CE-Kennzeich-
nung ist oft ein willkommener Anlass und Ein-
stieg für behördliche Maßnahmen. Ein kausaler 
Zusammenhang zu einem Unfall muss dabei gar 
nicht bestehen. Viele Unfälle werden durch man-
gelnde Sicherheit verursacht, mit und ohne CE-
Kennzeichnung auf dem Produkt. Und dies kann 
Konsequenzen nach sich ziehen! Mit anderen 
Worten: Es geht nicht um “sichere“ Papiere, son-
dern primär um sichere Produkte.

Sicherheit Ihrer Produkte basiert auf dem Wis-
sen und Können Ihrer Mitarbeiter, vor allem aber 
auf Ihrem persönlichen Entschluss, nur sichere 

Produkte erzeugen und vertreiben zu wollen. Sie 
können und müssen auch diesbezügliche Aufga-
ben und Arbeiten delegieren. Nicht „wegdelegie-
ren“ können Sie Ihre Gesamtverantwortung für 
die Erfüllung aller rechtlichen Verpflichtungen, 
die sich aus den Anforderungen an die Sicherheit 
Ihrer Produkte ergeben.

Kooperieren Sie vorausschauend und aktiv mit 
Berufsgenossenschaften und Marktaufsichtsbe-
hörden der Länder. Die sitzen zwar immer am 
längeren Hebel, sind aber eine Quelle wichtiger, 
verbindlicher und praxistauglicher Informatio-
nen. Also beide nicht zum Feind machen!

Kooperieren Sie auch mit Ihren Fachverbän-
den und beteiligen Sie sich an europäischen Nor-
mungsvorhaben. Denn Normen bilden meistens 
nicht den geistigen Zustand zeitgenössischer Inge-
nieurskunst ab, sondern der vielen Gremien und 
deren Mitglieder, die über zukünftige Ausrichtung 
und das Niveau der Produktsicherheit entschei-
den: Mit Ihnen oder ohne Sie! Sie haben aber die 
Möglichkeit, diese Entscheidungen durch aktives 
Mitarbeiten zu beeinflussen.

Sicherheit Ihrer Produkte lässt sich weder her-
beiprüfen oder gar herbeizertifizieren, sondern 
muss erstmal konstruiert werden. Klingt banal, 
ist aber trotzdem wahr. Konstruieren sicherheits-
gerechter Produkte ist keine einmalige Aktion, 
sondern ein konstruktions- und herstellungsbe-
gleitender Prozess, der organisiert und kommuni-
ziert sein will. Schaffen Sie dafür betriebsinterne 
Strukturen und setzen Sie klare Signale. Geben 
Sie Ihren Konstrukteuren Chancen zur Weiterbil-
dung und Zeit, sicherheitstechnische Lösungen 
zu Ende zu denken. Denn dem, der Sicherheit nur 
„eben schnell mal macht“, passieren schnell Feh-
ler, die sich unangenehm auswirken können und 
im Laufe der Zeit sich auch auswirken werden.

Ausgangspunkt jeder sicherheitsgerechten Kon-
struktion ist die redliche Analyse der Gefährdun-
gen in allen Lebensphasen des Produktes sowie 
eine realistische Prognose und Beurteilung aller 
mit diesen Gefährdungen verbundenen Risiken. 
Sorgfältig und auch für Juristen verständlich for-
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muliert und nachvollziehbar dokumentiert, be-
freien gewissenhaft durchgeführte Risikobeur-
teilungen von der Vorwerfbarkeit einer Fahr-
lässigkeit und schützen Sie persönlich vor zivil-, 
ordnungs- oder gar strafrechtlichen Folgen, die 
sich sonst aus nachgewiesener Fahrlässigkeit beim 
Konstruieren oder Herstellen von Produkten und 
Maschinen herleiten lassen.

Bei der Risikobeurteilung sind vor allem in-
genieurmäßiger Sachverstand und Lebensnähe 
gefragt. Denn es gilt immer zu unterscheiden, 
welche Ereignisse vorhersehbar, welche wahr-
scheinlich und welche hypothetisch sind. Das zu 
entscheiden ist weder Schwarze Magie noch brau-
chen Ihre Konstrukteure dazu Höhere Weihen. Es 
ist eine strukturierte und systematische Ingenieur-
tätigkeit wie jede andere auch.

Ihre Konstrukteure müssen die prognostizierten 
Risiken wegkonstruieren, d. h. sie systematisch 
und umfassend auf ein Niveau unterhalb des to-
lerierbaren Restrisikos mindern. Denn, lebensnah 
betrachtet, ist der Umgang mit technischen Pro-
dukten immer mit Restrisiken verbunden. Doch 
was sind Restrisiken?

Das sind bewusst akzeptierte Risiken (nach An-
wendung harmonisierter Sicherheitsnormen und 
die des täglichen Lebens), erkannte, aber auch 
falsch beurteilte Risiken sowie (noch) nicht er-
kannte Risiken. Auch Restrisiken sind Risiken. Sie 
verbleiben, können sich daher realisieren!!

Irren ist menschlich. Vor allem bei Prognosen, 
also auch bei Risiken! Versichern Sie sich deshalb 
selbst und Ihre Firma gegen mögliche zivilrechtli-
che Haftung für solche Irrtümer. Seien Sie dabei 
weder zu ängstlich noch zu großzügig.

Gehen Sie allen Meldungen über Unfälle aber 
auch über Beinahunfälle mit Ihren Produkten kon-
sequent mit dem Ziel nach, das Sicherheitskonzept 
der Produkte substantiell zu verbessern. Dokumen-
tieren Sie diese Aktivitäten und deren Ergebnisse. 

Machen Sie die Sicherheit Ihrer Produkte ge-
nauso zur Unternehmenskultur wie deren Qua-
lität und Umweltfreundlichkeit. Verfolgen Sie die 
Produktsicherheit mit gleichem Engagement und 
gleicher Konsequenz wie Qualität, Termine und 
wirtschaftlichen Erfolg!

Dazu nochmals Werner von Siemens: „Das Ver-
hüten von Unfällen darf nicht als eine Vorschrift 
des Gesetzes aufgefasst werden sondern als ein 
Gebot der menschlichen Verpflichtung und der 
wirtschaftlichen Vernunft.“

1.2 Zum Buch

Das Gliedern und Darstellen des sicherheitsrele-
vanten Wissens in diesem Buch fußt auf langjäh-
rigen praktischen Erfahrungen des durch metho-
disches Konstruieren und Ergonomie geprägten 
Verfassers aus seiner langjährigen Tätigkeit als 
Maschinenprüfer (GS) eines ehemaligen berufsge-
nossenschaftlichen Fachausschusses und als Aus-
bilder von Konstrukteuren bei öffentlichen und 
privaten Bildungsträgern im In- und Ausland.

Das angewendete systematische Aufbereiten des 
sicherheitsrelevanten Wissens ist daher kein le-
bensfremdes Theoretisieren. Es ist eine in der 
Praxis bewährte Methode und zugleich Voraus-
setzung, dieses umfangreiche Wissensgebiet zu 
überblicken und zu erklären: Leser sollen zwar 
Vorschriften kennen und die Theorie verstehen, 
vor allem aber sollen sie zu deren praktischen 
Umsetzung angeregt werden.

Das Buch fügt dem systematischen Konstru-
ieren keine neue Methode hinzu, integriert aber 
wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden 
der Konstruktionslehre unter den Gesichtspunk-
ten der Praxis in das systematische Gestalten si-
cherheits- und ergonomiegerechter Maschinen im 
weitesten Sinne, um konstruktionsbedingte Un-
fälle und arbeitsbedingte Gesundheitsgefährdun-
gen zu verhindern bzw. mögliche Wiederholun-
gen zu minimieren.

Das Buch ist bewusst nicht als wissenschaftliche 
Arbeit konzipiert, sondern als methodisch aufgebau-
tes Nachschlagewerk mit vielen Beispielen für den 
Praktiker − allerdings mit wissenschaftlicher Sorgfalt 
erstellt. Damit schließt es die in vielen Quellen anzu-
treffende Informationslücke, nämlich, mit welchen 
konstruktiven Methoden und Maßnahmen die in der 
Gefährdungsanalyse festgestellten und beurteilten 
technischen Risiken abzuwenden sind: Sicherheits-
technische Probleme bzw. deren Lösungen stehen im 
Vordergrund, nicht Vorschriften- und Normentexte, 
deren Interpretation oder Umformulierungen.

Die vorgestellten Lösungen entstammen einer-
seits der berufsbegleitenden formlosen Sammlung 
guter Ideen aus der Praxis (deren Herkunft inzwi-
schen beim besten Willen nur teilweise nachvoll-
ziehbar und als Quellen zitierbar sind), anderer-
seits aus dem ausgewerteten Schrifttum. Die an-
gegebenen Quellen wurden ausgewertet und in 
zitiertes und weiterführendes Schrifttum unter-
schieden. Das allgemein zugängliche und zitierte 
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Schrifttum ist im Text und im Verzeichnis mit 
eckigen Klammern [  ], Firmenschriften sind mit 
schrägen Strichen /  / gekennzeichnet. Das zitierte 
Schrifttum (Bücher und Aufsätze) dient vornehm-
lich zur weiterführenden Information für den in-
teressierten Leser und nicht als Quellennachweis, 
wie in wissenschaftlichen Texten notwendig. Die 
aufgeführten Rechtssätze sowie das ergänzende 
Schrifttum erheben keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit und Aktualität.

Europäische Richtlinien und Normen führen 
viele neue Bezeichnungen, manchmal unglücklich 
übersetzt, für sicherheitstechnische Sachverhalte 
ein. Die neuen Begriffe werden zwar möglichst 
konsequent verwendet. Auf alte, gewohnte und 
in der Praxis eingeführte Bezeichnungen wird je-
doch dann zurückgegriffen, wenn sie Sachverhalte 
treffender beschreiben bzw. kürzer wiedergeben.

Die im Buch sehr oft herangezogene „Richtlinie 
des Europäischen Rats und Parlaments vom 17. 
Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der 
Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) – EG Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG„ wird im weiteren Text 
zur „Maschinenrichtlinie“ bzw. „MRL“ verkürzt.

Das Buch vermittelt Grundlagenwissen über 
rechtliche Hintergründe und Verfahren zu dem in 
der Maschinenrichtlinie vorgeschriebenen Kon-
formitätsbewertungsverfahren. Es ist jedoch nicht 
als Leitfaden konzipiert für die juristische, orga-
nisatorische oder verwaltungstechnische Abwick-
lung der CE-Kennzeichnung und EG-Konformi-
tätserklärung bzw. Einbauerklärung oder für die 
Integration dieser Prozeduren in die Konstruk-
tionsabteilungen. Hier sei auf das einschlägige 
Schrifttum, z. B. auf [1.1 − 1.4] verwiesen.

Die behandelten Sachverhalte beziehen sich 
vornehmlich auf Produkte, die der Maschinen-
richtlinie und somit dem Teil des Produktsicher-
heitsgesetzes und den ihm nachrangig erlassenen 
Rechtsverordnungen unterliegen. Das sind haupt-
sächlich gewerblich genutzte Maschinen und ähn-
liche Einrichtungen und nicht unbedingt Verbrau-
cherprodukte (consumer products), die für End-
konsumenten bestimmt sind.

Für diese Produkte sind meistens andere EG-
Richtlinien relevant. So ist z. B. für privat genutzte 
Elektrogeräte, z. B. Waschmaschinen, die EG-Nie-
derspannungsrichtlinie der entscheidende Recht-
satz. Für sie sind im Produktsicherheitsgesetz wei-
tere Festlegungen zu finden, die zwar in diesem 
Buch angesprochen werden, nicht aber dessen 

Schwerpunkt bilden. Ausführlich und erschöp-
fend sind diesbezügliche technische Fragestellun-
gen z. B. in [1.5] behandelt.

Des Weiteren wird weder auf Sicherheitsas-
pekte eingegangenen, die hygienesensible Anwen-
dungen von Maschinen und Produkten tangieren, 
noch auf die Sicherheit von Medizingeräten. Hier 
sei auf die ausführlichen Quellen [1.6 − 1.8] ver-
wiesen.

Inhalte dieses Buches richten sich vornehmlich 
an Konstrukteure mechanischer Komponenten 
von Maschinen, weniger an Elektro- und Steu-
erungskonstrukteure. Wissens- und Handlungs-
gebiete der letztgenannten Konstrukteure haben 
sich nicht zuletzt durch die aktuellen Entwicklun-
gen in der Normung zu einem engen Spezialge-
biet der Sicherheitstechnik entwickelt, das in zahl-
reichen Publikationen, wie z. B. [1.9] erschöpfend 
behandelt ist. Die in diesen Publikationen und 
Normen festgehaltenen Sachverhalte sind als fun-
dierte Übersicht zusammengefasst, um den „Me-
chanikern“ einen soliden Überblick als Basis für 
die notwendige Kommunikation zwischen allen 
am Konstruieren sicherheitsgerechter Maschinen 
Beteiligten zu geben.

Die im Buch aufbereiteten Inhalte können zwar 
Konstrukteuren ein gründliches Studium relevan-
ter Rechtssätze, d. h. der EG-Richtlinien und EN- 
bzw. ISO-Normen, und soweit noch relevant, der 
nationalen DIN-Normen in der jeweils aktuel-
len Fassung, nicht ersparen, geben ihnen aber den 
notwendigen Überblick über die aktuelle Sicher-
heitsphilosophie, um normative Vorgaben mit ei-
genen Fähigkeiten, Kenntnissen und Mitteln opti-
mal umsetzen zu können.

Aus den Inhalten des Buches lässt sich jedoch kein 
Rechtsanspruch ableiten, da jede Maschine und je-
des Produkt spezifische Lösungen erfordert un-
ter Berücksichtigung aktueller internationaler, u. U. 
auch nationaler Normen als Maßstab für deren Si-
cherheit. Hersteller müssen daher in eigener Verant-
wortung überprüfen, ob die in diesem Buch gefun-
dene und in Frage kommende Lösung im konkreten 
Einzelfall die Schutzziele des Anhangs I der Maschi-
nenrichtlinie erfüllt und zumindest das gleiche Si-
cherheitsniveau erreicht, wie die in der einschlägigen 
harmonisierten EN-Norm beschriebenen Lösungen. 

Fehlerbetrachtungen spielen in der Sicherheits-
technik eine wichtige Rolle. Mit Fehlern ist stets 
zu rechnen, nicht nur in technischen Systemen, 
sondern auch in Büchern. Trotz aller Bemühun-

1.2 Zum Buch 


