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Not-Aus-Einrichtungen an Maschinen und Anlagen
Maschinen und Anlagen müssen in der Regel mit einer Not-Aus-Einrichtung versehen sein, um im Notfall
eine Gefahr auf bestmögliche Weise abwenden oder vermindern zu können. In der Maschinenrichtlinie und
in verschiedenen technischen Regeln werden solche Sicherheitseinrichtungen gefordert. In diesem Beitrag
sollen dem Benutzer von Maschinen Hinweise zu den wesentlichen Schutzzielen, der Wirkungsweise und der
Anwendung von Not-Aus-Einrichtungen gegeben werden.
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