Bitte lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers.
Beim Umgang mit Trennschleifern - ganz gleich welcher Leistungsgröße - sind zwingend
einige Sicherheitshinweise zu beachten. Ein durch unsachgemäße Handhabung verkantende
Trennscheibe kann zerbersten und schlimme Verletzungen verursachen. Die bei der
Metallbearbeitung entstehenden Schleiffunken gefährden besonders die Augen und können
unter ungünstigen Umständen nicht zuletzt zum Entzünden der eigenen Kleidung oder
umherstehender Gegenstände führen. Beim Arbeiten ohne Gehörschutz droht außerdem
ein bleibender Gehörschaden.
Grundsätzlich dürfen nur geprüfte, unbeschädigte Maschinen mit dazugehörigem Zubehör
in Verbindung mit geeigneten Trennscheiben eingesetzt werden. Beim Aufspannen
Laufrichtungspfeil, falls vorhanden, beachten. Dabei ist die Auswahl der Scheibe nicht nur
vom Werkstoff abhängig.

Mit Trennscheiben darf nur getrennt, mit Schruppscheiben nur geschruppt
werden. Nicht mit der Seitenfläche einer Trennscheibe schleifen.
Bei allen Arbeiten darf die auf der Scheibe angegebene zulässige
Umdrehungsgeschwindigkeit nicht überschritten werden. Das Werkstück selbst ist, sofern
es durch sein Eigengewicht nicht sicher liegt, fest einzuspannen - niemals die Maschine
einspannen! Handschleifmaschinen sind immer mit beiden Händen und aufgesetzter
Schutzhaube sowie angeschraubten Handgriff zu verwenden - das gilt auch für die so
genannten Einhandwinkelschleifer.
Schleifwerkzeuge müssen regelmäßig (am besten vor jedem Gebrauch) überprüft werden.
Dazu ist ein Probelauf ohne Belastung von etwa 30 Sekunden ausreichend. Unrund laufende
oder gar vibrierende Maschinen dürfen nicht verwendet werden - sie sollten durch eine
Fachwerkstatt oder den Kundendienst des Herstellers überprüft und ggf. instand gesetzt
werden.

Schutzausrüstung tragen!
Beim Arbeiten mit einem Trennschleifer sollten Sie vor allem Augen und Ohren sowie Kopf
und Hände mit Arbeitsschutzkleidung schützen.
• Um sich vor sprühenden Funken zu schützen, ist eine Schutzbrille wichtig.
• Beim Arbeiten mit dem Winkelschleifer stets Schutzhandschuhe tragen.
• Die Ohren schützen Sie mit einem speziellen Gehörschutz.
• Eine Atemschutzmaske schützt vor der starken Staubentwicklung.

Wichtig bei Trenn- und Schruppscheiben Haltbarkeitsdatum beachten !!!
Haltbarkeitsdatum beachten:
Verfalldatum am Innenring der Scheibe,
z.B. V 03 / 2018

Danach darf die Scheibe nicht mehr verwendet werden !!!

