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Abbildung 1: Ablauf einer Risikobeurteilung zur Verkehrssicherheit

4. Ablauf einer Risikobeurteilung und Restrisiko

• Abmessung der lichten Glasöffnung

Die Risikoanalyse liefert die erforderli-
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6. Lösungsansätze für Schutzmaßnahmen
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5. Identifizierung der Gefährdung und Risikoeinschätzung
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Verbauung

5.1 Sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit von Glasbruch
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