
ARBEITEN	  IN	  WERKSTÄTTEN	  	  
	  
Allgemeines	  Verhalten	  	  
	  
	  Schutzbrille	  tragen	  
Das	  Tragen	  von	  möglichst	  enganliegenden	  Überkleidern	  oder	  -‐mänteln	  wird	  
empfohlen.	  
Kein	  Arm-‐,	  Hals-‐	  und	  Fingerschmuck.	  	  
Keine	  Handschuhe,	  sie	  könnten	  von	  der	  Maschine	  erfasst	  werden.	  
Im	  Bereich	  von	  lauten	  Maschinen	  Gehörschutzpfropfen	  benutzen.	  	  
Schubladen	  von	  Werkzeugkästen	  nach	  Gebrauch	  schliessen.	  
	  
Zum	  Entfernen	  von	  Spänen	  Handschuhe	  oder	  entsprechendes	  Werkzeug	  benützen,	  
insb.	  Vorsicht	  bei	  Spänen	  aus	  rostfreiem	  Stahl	  (Gefahr	  von	  Handverletzungen).	  
Entferne	  auf	  dem	  Boden	  herumliegende	  Späne,	  Materialreste,	  Öl-‐	  oder	  Wasserlachen	  etc.	  
immer	  sofort,	  um	  ausrutschen	  oder	  stolpern	  zu	  verhindern.	  
	  
Unterbrich	  vor	  jeder	  Manipulation	  an	  einem	  Gerät	  oder	  einer	  Maschine	  die	  	  
Stromzufuhr	  (Kabel	  oder	  Sicherung).	  Falls	  die	  Sicherung	  entfernt	  wird,	  	  
Hinweistafel	  am	  Sicherungskasten	  anbringen,	  damit	  niemand	  aus	  Versehen	  die	  	  
Sicherung	  zu	  früh	  wieder	  einschraubt.	  	  
	  
Lange	  Haare	  mit	  Mütze	  abdecken	  oder	  Dutt	  Frisur	  tragen.	  
Niemals	  mit	  der	  Hand	  in	  eine	  laufende	  Maschine	  fassen	  (z.B.	  mit	  einem	  	  
Lappen	  an	  eine	  umlaufende	  Spindel).	  	  
Schutzverdecke,	  Sicherheitsgitter	  an	  Maschinen	  schliessen.	  	  	  
Drehfutterschlüssel	  entfernen	  bevor	  die	  Maschine	  in	  Gang	  gesetzt	  wird.	  
Werkstücke	  sicher	  befestigen	  (Schraubstock	  etc.	  verwenden).	  	  
Direkten	  Hautkontakt	  mit	  Kühlmitteln	  (Bohrwasser,	  Schneidöl	  etc.;	  	  
Hautschutzsalben	  benützen)	  vermeiden.	  
	  
Schweissen	  und	  Löten	  
	  
Schweisserschutzbrille	  tragen	  (wegen	  hohem	  UV-‐Anteil).	  	  
Übermantel	  tragen,	  der	  öl-‐	  und	  fettfrei	  und	  nicht	  leichtentzündlich	  ist.	  
Nie	  im	  Bereich	  von	  brennbaren	  Teilen	  oder	  Öl-‐	  und	  Lösungsmittelbehälter	  
schweissen.	  	  
Schraubverbindungen	  an	  Schweissanlagen	  niemals	  ölen.	  	  
	  
Schläuche	  von	  Brenneranlagen	  dürfen	  nicht	  so	  ausgelegt	  werden,	  dass	  Du	  	  
oder	  andere	  darüber	  stolpern	  könnten.	  
	  
Die	  Schläuche	  der	  Anlage	  müssen	  im	  einwandfreiem	  Zustand	  sein.	  	  
	  


