
Biegen & Kanten

Zusätzlich zur Frontabsicherung durch Akas ist an der Abkantpresse ein Lichtvorhang installiert. 

Flexibles Absicherungskonzept 
für Abkantpressen 
Für die Behindertenwerkstätten Karthaus in Dülmen hat Fiessler eine Sicherungseinrichtung 

für eine Abkantpresse im Bereich Metallbearbeitung eingerichtet. 

Die Werkstätten Karthaus mit Sitz in 

Dülmen beschäftigen sich seit Jahren 

mit der qualifizierten Eingliederung 
von Menschen mit Behinderung in das 

Arbeitsleben. Mit Dienstleistungen in den 

Bereichen Industriemontage, Textil- und 

Holzverarbeitung, Verpackungsarbeiten 

sowie auch in der Metallverarbeitung wer

den die Beschäftigten ihren individuellen 

Fähigkeiten entsprechend für industrie

nahe Arbeiten eingesetzt. 

Erhöhtes Risiko ausschließen 
In der Metallverarbeitung ist die Tätig

keit an einer Maschine üblicherweise 

mit einem gewissen Risiko verbunden. 
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Das gilt nicht zuletzt auch für Arbeiten 

an Gesenkbiegepressen. Bei der Beschaf

fung der neuen Abkantpresse durch die 

Werkstätten Karthaus sollte genau dieses 

Restrisiko auf ein Mindestmaß reduziert 

werden. Im Fokus bei der Absicherung 

standen dabei jegliche Eingriffe einer 

dritten Person in den Gefahrenbereich 

sowie das Klemmen der Finger an der 

Oberwange, sollte das Blech einmal falsch 

gehalten werden. 

Zur Umsetzung dieser Sicherheits

anforderungen haben die Firma Volz aus 

Witten als Lieferant der Abkantpresse 

und die Firma Fiessler Elektronik in Aich

wald ein Sicherheitskonzept erarbei 

Ein extra Lichtvorhang gegen Ein
griffe Dritter 
Gemäß dem Konzept wird zusätzlich zur 

standardmäßig vorgesehenen Front
absicherung Akas noch ein Lichtvor-

hang implementiert. Sollten Dritte aus 

Unachtsamkeit in den Gefahrenbereich 

gelangen, stoppt jetzt der Lichtvorhang 
die Abwärtsbewegung der Oberwange und 

verhindert dadurch eine Quetschmöglich

keit der Hände an der Oberwange. 

Weitere Anforderungen an den 

Lichtvorhang bestehen darin, dass eine 

vorgelagerte Blechauflage im Bereich des 

Lichtvorhangs ausgeblendet werden muss 

und auch ein Blech mit 6 mm Dicke nicht 
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Eingesetzt wird ein Lichtvorhang BLV T, ... 

zur Abschaltung führen darf. Die Auswahl 
fiel letztendlich auf einen Sicherheits
lichtvorhang der Serie BLVT aus dem 
Hause Fiessler Elektronik. 

Neben einer schnellen Reaktions
zeit bietet dieser Lichtvorhang bis zu elf 
verschiedenen Blanking-Programme. Auf 
diese Weise kann er einfach an verschie
dene Anwendungsbereiche angepasst wer
den. In diesem Falle kann die Höhe der 
Biegehilfeauflage variieren. Dies würde 
dann aber zur Abschaltung des Lichtvor
hangs führen, wenn die neue Position 
nicht neu eingelernt werden würde. 

Individuelle Regelung der 
Sicherheitseinrichtung 
Weiterhin sollte der Lichtvorhang so in 
das Sicherheitskonzept eingebunden 
werden, dass er per Schlüsselschalter zu
und abgeschaltet werden kann. Je nach 
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... der bis zu elf Blanking-Programme bietet. 

,,In den Behinderten
werkstätten sind hohe 
Anforderungen an die 
Sicherheitssysteme 
gestellt." 
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Qualifikation und Fähigkeit des Bedieners 
hat der Gruppenleiter damit die Möglich
keit, die Maschine mit oder ohne Licht
vorhang zu betreiben. Ein Fingerschutz 

t ist in jedem Falle durch das Abkantpres
] senabsicherungssystem Akas zu jeder Zeit
;:;: 
ö gewährleistet.
� Um den Aufwand von zusätzlichen 

Geräten und den Komponenten gering zu 
halten, wurden sowohl die neuen Funk
tionen, als auch das Programmieren und 
die Auswertung des Lichtvorhangs auf der 
vorhandenen Sicherheitssteuerung FPSC 
von Fiessler Elektronik integriert. Diese 
Integration wurde dann nach Vorgabe 
seitens der Firma Volz von Fiessler Elekt
ronik durchgeführt und getestet. 

Die Installation, Inbetriebnahme 
und Einweisung an der Maschine vor Ort 
führte die Firma Volz durch. Somit wurde 
eine Standard-Abkantpresse innerhalb 
kurzer Zeit für diesen neuen Anwen
dungsfall fit gemacht. Den Nutzen haben 
die Beschäftigten der Karthaus Werkstät
ten, denn sie werden in Zukunft optimal 
vor Arbeitsunfällen an der Abkantpresse 
geschützt. GÖTZ FIESSLER ■
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