
An alle Unternehmer / Führungskräfte

So nicht!

Arbeiten mit dem  
Winkelschleifer
Der Ort: In der Schlosserei eines Gewinnungsbetriebes. 
 
Die Situation: Der Schlosser hatte den Auftrag, einen  
Metallrahmen anzufertigen. Zum Ablängen eines Rohres nutzte 
er einen Winkelschleifer mit Trennscheibe. Hierbei schnitt  
er sich in den linken Zeigefinger. 
 
Der Fehler: Der Schlosser hielt das Werkstück mit der linken 
Hand fest, anstatt es in den Schraubstock  einzuspannen. 
 

Die Folgen: Trotz handchirurgischer Versorgung konnte der 
Finger nicht gerettet werden. 
 
Handeln Sie jetzt !

Unterweisungsnachweis  
„Arbeiten mit dem Winkelschleifer“

Datum:

Unternehmen:

Name des Unterweisenden:

Betrieb/Abteilung:

Ort der Unterweisung:

Teilnehmer:

Name, Vorname

Unterweisender

Unterschrift

Vorgesetzter zur Kenntnis

Branchenprävention Baustoffe - Steine - Erden 
Theodor-Heuss-Str. 160 · 30853 Langenhagen  
Telefon +49 6221 5108-61300 · Fax +49 6221 5108-22699 · www.bgrci.de  



Sondern  so !

Für Ihre Unterlagen

Zu bearbeitende Werkstücke müssen sicher eingespannt sein. Winkelschleifer sind an den vorhandenen Griffen beidhändig zu 
führen. Das Verkanten ist zu verhindern.

Beim Arbeiten mit dem Winkelschleifer auf einen sicheren 
Standplatz achten.

Sofern feuergefährliche Arbeiten ausgeführt werden, sind Brand-
schutzmaßnahmen zu treffen.

Weitere Informationen:
 
BGV A1 Grundsätze der Prävention §§ 4, 8, 15
Praxishandbuch der BG RCI, Branchenprävention  
Baustoffe - Steine - Erden

www.bgrci.de
Beachten Sie auch die firmeninternen Regelungen.

Checkliste  
„Arbeiten mit dem Winkelschleifer“

Haben Sie für die Arbeiten, bei denen in Ihrem Betrieb  
Winkelschleifer eingesetzt werden, Gefährdungsbeurteilun-
gen erstellt?

 ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Haben Sie die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung 
(Gehör-, Augen- und Handschutz, Schutzschuhe, schwer 
entflammbare Arbeitskleidung) beschafft?

 ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Lassen Sie die Winkelschleifer regelmäßig prüfen?  ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Beschaffen Sie für die verschiedenen Einsatzzwecke jeweils 
die geeigneten Schleifscheiben? 

 ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Achten Sie darauf, dass Schleifmittel, die verschlissen  
sind oder deren Verfallsdatum erreicht ist, ausgesondert 
werden? 

 ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Werden beim Auftreten von Brandgefahren Schutzmaßnah-
men für die Durchführung der Arbeiten schriftlich festgelegt 
und Erlaubnisscheine ausgestellt?

 ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Achten Sie darauf, dass die Schutzhauben angebracht sind?   ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig in den für den 
Umgang mit Winkelschleifern erforderlichen Schutzmaß-
nahmen?

 ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Als verantwortungsvolle/-r Unternehmer/Führungskraft stellen Sie die folgenden Punkte sicher:

Schweißerlaubnis
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