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Sicherheit bei Reparaturarbeiten 
Securitatea în activitatea de repara ii 
 
 

deutsch rumänisch 

  
Freihalten der Verkehrswege 
und Notausgänge 
 
 
 Verkehrswege kennzeichnen und 

nicht verstellen, 
 

 Notausgänge stets freihalten, 
 
 

 Ausstiege aus Arbeitsgruben nicht 
versperren, 

 

 Gefahrstellen kenntlich machen, 

 
Asigurarea liberei circula ii pe 
drumurile de acces i la ie irile 
de urgen   
 
 se vor semnaliza drumurile de acces 

i nu se vor bloca, 
 
 se vor men ine în permanen  libere 

ie irile de urgen , 
 
 nu se vor bloca ie irile din canalele 

de lucru, 
 
 se vor marca locurile periculoase. 

 
  

Arbeitsgruben gegen 
Hineinstürzen sichern ! 
 

 
Se vor lua m suri de siguran  
împotriva pericolului de c dere 
în canalele de lucru ! 
 

 
 

 
Brennbare, giftige und 
gesundheitsschädigende Gase, 
Dämpfe und Stäube 

 
 für ausreichende Be- und 

Entlüftung sorgen, 
 
 keine Aufbewahrung brennbarer 

Flüssigkeiten in offenen Gefäßen 
(Explosionsgefahr!) 

 

 

Gaze, vapori si pulberi 
inflamabile, toxice i 
d un toare pentru san tate   

 
 se va asigura o aerisire i o 

ventila ie suficient , 
 
 nu se vor p stra lichide inflamabile 

în vase deschise (pericol de 
explozie!) 

 



 in Gruben können sich brennbare 
Gase sammeln, Lüftung notwendig 

 
 
 ausgelaufene oder verschüttete 

brennbare Flüssigkeiten 
unverzüglich aufnehmen und aus 
den Arbeitsräumen entfernen, 

 
 gebrauchtes Putzmaterial in 

verschließbaren, nicht brennbaren 
Behältern sammeln, 

 
 bei Reinigungsarbeiten mit 

brennbaren / 
gesundheitsschädlichen Stoffen 
oder Unterbodenschutz-
/Hohlraumkonservierungsarbeiten 
mit Stoffen, die hochentzündliche, 
leichtentzündliche, entzündliche 
Lösungsmittel oder 
gesundheitsschädliche Bestandteile 
enthalten, zusätzliche 
Schutzmaßnahmen beachten (z.B. 
Lüftung, Explosionsschutz, 
persönliche Schutzausrüstung) 

 
 Gase von Verbrennungsmotoren 

ins Freie ableiten, 
 

 în canale se pot acumula gaze 
inflamabile, aerisirea este 
necesar , 

 
 lichidele inflamabile scurse sau 

v rsate vor fi neîntârziat strânse i 
îndep rtate din spa iul de lucru, 

 
 
 materialele de cur it utilizate vor fi 

adunate în recipiente neinflamabile 
i care pot fi închise, 

 
 la opera iile de cur ire cu materiale 

inflamabile/nocive s n t ii sau la 
opera iile de protec ie a  
postamentelor/sau de conservare a 
spa iilor goale cu ajutorul 
materialelor care con in solu ii 
foarte inflamabile, u or inflamabile 
sau inflamabile, sau care con in 
componente d un toare s n t ii, 
se  vor lua m suri de protec ie 
suplimentare (de exp. aerisire, 
protec ie contra exploziei, 
echipament personal de protec ie),  

 
 gazele de la motoarele cu ardere 

intern  vor fi evacuate în exterior. 
 

  
Sicherung gegen 
unbeabsichtigtes Bewegen 

 
- vor Beginn der Reparatur Fahrzeuge 

gegen Fortbewegen sichern (z.B. 
Feststellbremse betätigen, 
Unterlegkeile verwenden), 

 
 
 angehobene Fahrzeugteile abstützen, 

gegen Absinken sichern (z.B. 
Führerhäuser oder Ladepritschen), 

 
 
 angehobene Fahrzeuge gegen 

Fortbewegen und Absenken sichern. 
 
 
 
 

 
Asigurarea împotriva 
deplas rilor neprev zute 
 

 înainte de începerea repara iilor la 
autovehicule acestea vor fi asigurate 
împotriva deplas rilor (de exp. 
ac ionarea frânelor sta ionare, 
utilizarea penelor), 

 
 p r ile ridicate ale autovehiculelor 

vor fi asigurate împotriva c derii (de 
exp. cabina oferului sau platforma 
de înc rcare), 

 
 vehiculele ridicate vor fi asigurate 

împotriva deplas rii i a c derii. 

 



  
Sicheres Füllen von Luftreifen 
 
 
 Räder, Felgen und Reifen auf 

sichtbare Schäden überprüfen, 
 
 
 zulässigen Fülldruck einhalten, 

 
 
 beim Füllen seitlich vor oder hinter 

dem Rad aufhalten 
 

 Luftfüllschläuche von mind. 150 cm 
verwenden  

 

 
Umplerea în siguran  a 

pneurilor cu aer 
 

 verificarea ro ilor, jen ilor i 
anvelopelor pentru eviden ierea 
defectelor vizibile, 

 
 respectarea presiunii de umplere 

admis , 
 
 la umplere se va sta  lateral, înaintea 

sau în spatele ro ilor,  
 
- se vor folosi furtunuri de aer de cel 

pu in 150 cm. lungime. 

 
  

Hebeeinrichtungen 
 
 Fahrzeughebebühnen und andere 

Hebeeinrichtungen (Wagenheber 
und Rangierheber) regelmäßig, 
jedoch mindestens einmal jährlich 
durch eine befähigte Person prüfen 
lassen, 

 
 Krane entspr. den 

Einsatzbedingungen und den 
betrieblichen Verhältnissen, 
mindestens jedoch jährlich, durch 
eine befähigte Person prüfen 
lassen; Prüfbuch führen. 

 

 

Dispozitive de ridicare 
 
 elevatoarele pentru autovehicule cât 

i alte dispozitive de ridicare (vinciuri 
sau cricuri de manevr ) vor fi 
verificate la intervale regulate, cel 
pu in o dat  pe an de c tre o 
persoan  autorizat ,   

 
 macaralele vor fi verificate în func ie 

de condi iile de utilizare i 
particularit ile tehnologice, cel 
pu in o dat  pe an de c tre o 
persoan  autorizat ; se va întocmi 
i men ine la zi un registru de 

verific ri. 
 

  
Instandhaltung von Maschinen 

mit Instandhaltungsarbeiten erst 
beginnen, wenn: 
 
 die Maschine/ Anlage abgeschaltet 

und gesichert ist, 
 
 unbefugtes, irrtümliches oder 

unerwartetes Ingangsetzen 
ausgeschlossen ist, 

 
 gefahrbringende Bewegungen zum 

Stillstand gekommen sind, 
 

Între inerea ma inilor 

se începe numai atunci când: 
 
 
 ma ina/instala ia este decuplat  i 

asigurat ,   
 
 pornirea neautorizat  din eroare sau 

accidental  este exclus ,  
 
 
 mi c rile care pot fi periculoase au 

încetat, 
 



 unbeabsichtigte Bewegungen infolge 
gespeicherter Energie, z.B. 
Druckspeicher, Federspannung, 
verhindert sind. 

 
 Hinweisschild angebracht ist, 

 
Nicht schalten –  

Reparaturarbeiten 

 

 au fost împiedicate mi c ri 
accidentale în urma acumul rii de 
energie, de ex. recipiente sub 
presiune, resorturi tensionate,  

   
 se va monta panoul indicator:     

  

Nu cupla i 

Activitate de repara ii 

  
Vor der Wiederinbetriebnahme 

 betriebssicheren Zustand herstellen, 
 

 
 Schutzeinrichtungen anbringen, 

 
 Funktion überprüfen. 

 

Înainte de repunerea în func ie 
 
 se va p stra o distan  sigur  fa  

de ma ina care urmeaz  s  intre în 
func ie, 

 se vor monta dispozitivele de 
protec ie, 

 se va verifica func ionarea. 
 

 
 
 
 


