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Bitte beherzigen Sie an der Kreissäge:

- persönliche Sicherheit überprüfen: - Standsicherheit, geeignete Kleidung, Schmuck & Haare
ruhig und überlegt arbeiten, Material zurechtlegen, Ablage vorbereiten
wenn Sie alleine im Raum sind: Vorher Info über Sägetätigkeit an Kollegen/-in
- vor dem ersten Schnitt die Säge technisch überprüfen und Testlauf machen
- immer links vom Sägeblatt außerhalb des Gefahrenbereichs stehen
- die rechte Hand führt das Werkstück am Schiebeanschlag oder am Parallelanschlag
- feste Werkstückführung mit geschlossenen Fingern und sicherem Abstand zum Sägeblatt
- die linke Hand möglichst weit entfernt vom Sägeblatt links am Schiebetisch
die linke Hand unterstützt die sichere Handhabung des Werkstücks
- immer nur einen Anschlag im Sägeblattbereich einsetzen
- den Parallelanschlag meist niedrig einsetzen; dies sollte 'Normalposition sein > gutes Absenken
des Sägeblattschutzes; geringe Reibung; er kann auch weit zurückgezogen werden
- bei Werkstückbreiten kleiner 120mm Hilfsmittel wie Schiebestock oder Wechselgriff einsetzen
- sich nicht von kleinen Abfallstücken irritieren lassen: liegen lassen!
bzw. nur mit Schiebestock o.ä. entfernen > häufige Unfallursache!
- je kleiner die Werkstücke - um so gefährlicher das Arbeiten > häufige Unfallursache!
- sich nicht durch Andere ablenken lassen; Sicherheitsabstände wahren; Gehörschutz einsetzen
- keinerlei Werkzeuge auf der Maschine beim Sägen
- nur scharfe Sägeblätter verwenden; niemals andere Materialien als Holz (~werkstoffe) schneiden
- bei schwierigen Arbeiten wie ‚einen Falz schneiden’ und anderen schwierigen Schnitten:
unbedingt Hilfsmittel wie Schiebeholz oder Hilfsanschlag einsetzen
- Maschine beim Rüsten stromlos machen; Bedienungsanleitung und Spezialwerkzeug griffbereit
- Defekte an der Maschine? > völlig vom Strom trennen und Schild anbringen > Meldung & Reparatur
- hin und wieder das Heft "Sicherer Umgang mit Tisch- bzw. Formatkreissäge und Bandsäge"
studieren und sich mit Kollegen/-innen zum Auffrischen der praktischen Sägekenntnisse treffen

In vollem Vertrauen auf Ihren sorgfältigen und sicheren Umgang mit den großen Sägen
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