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PRESSEMITTEILUNG, 03. März 2020 

Kein Internet? Kein Problem! Neue Wartungs-App für 

Anschlageinrichtungen und mehr 

Absturzsicherungsspezialist ABS Safety hat eine neue App zur lückenlosen 

Montage- und Wartungsdokumentation von Anschlageinrichtungen 

veröffentlicht. ABS-Lock Book ist ab sofort kostenfrei im Google Play Store 

sowie für Apples iPhone verfügbar. Damit löst ABS Safety ein Problem bei der 

Nutzung webbasierter Anwendungen – das digitale Tool ist als App nun auch 

bei schlechter Netzverfügbarkeit voll einsetzbar. 

Weil alle technischen und Nutzungsdaten zu den Anschlagpunkten und 

Sicherungssystemen des Herstellers bereits in der App hinterlegt sind, 

funktioniert die Dokumentation per Mobiltelefon unmittelbar vor Ort auch dann, 

wenn ein schlechte oder gar keine Internetverbindung verfügbar ist. Die 

aufgenommenen Daten werden einfach zu einem späteren Zeitpunkt 

synchronisiert, sodass sie für den Montagebetrieb und seine Kunden wie 

gewohnt von überall einsehbar sind und verarbeitet werden können. Die App 

ermöglicht es zudem unkompliziert, herstellerunabhängig weitere Systeme und 

Bauteile einzupflegen, die dann im System gespeichert bleiben. 

Der Leistungsumfang der neuen App reicht von der intelligent gesteuerten 

Erfassung aller relevanter Angaben für eine lückenlose Dokumentation bis hin 

zum komfortablen Datenaustausch. Die notwendigen Fotos werden mit dem 

Smartphone direkt aus der App heraus erstellt und unmittelbar in die 

Dokumentation eingepflegt. Ebenso bietet der neue integrierte Datenspeicher 

die Möglichkeit, projektspezifische Unterlagen in der Dokumentation zu 

hinterlegen, etwa Bauskizzen oder spezielle Wartungshinweise. Bei der jährlich 

vorgeschriebenen Überprüfung der Anschlageinrichtung zur Absturzsicherung 

sind alle notwendigen Daten abrufbar und werden automatisch in die 

Folgedokumentation übernommen. 

Weitere Informationen unter abs.lock-book.com 

  

https://lock-book.com/dokumentation-montage-und-wartung
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Auf dem Foto (© ABS Safety): 

 
„Die mobile Dokumentation per App funktioniert jetzt auch ohne Netz.“ 

 

 

 

ZUM UNTERNEHMEN 

Die am Niederrhein ansässige ABS Safety GmbH gehört zu den Experten in der Entwicklung, Fertigung und 

Installation von modernen Systemen zur Absturzsicherung. Das Familienunternehmen aus Kevelaer wurde 2003 

gegründet und zählt heute in Deutschland zu den führenden Herstellern von Anschlageinrichtungen, 

Seilsicherungssystemen und Schutzgeländern. Die Airbushallen in Hamburg, das Mercedes-Benz-Werk in 

Sindelfingen und die Messehalle Köln sind nur einige der prominentesten Objekte, die mit Absturzsicherungen von 

ABS Safety ausgestattet sind. 

Montagefreundlich, robust und einfach in der Bedienung – das sind die Kriterien, nach denen ABS Safety in 

Deutschland praxisorientierte Absturzsicherungslösungen entwickelt. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch 

einen Full-Service, der von der Planung und Montage bis zur jährlichen Überprüfung und qualifizierten 

Schulungsangeboten reicht. Eine echte Besonderheit: Das stetige Firmenwachstum hat zu einem fortwährenden 

Ausbau der Lager und Produktionskapazitäten am deutschen Firmenstandort geführt. Das Unternehmen fertigt 

den Großteil der angebotenen Absturzsicherungen mit mehr als 100 Mitarbeitern auf einer Produktionsfläche von 

2.000 m² direkt am Firmensitz. Produkte von ABS Safety sind daher wirklich „Made in Germany“. 


