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Vor rund 15 Jahren stellten die US-Amerikaner von Saw

Stop ihr damals revolutionäres Notabschaltungssystem für

Kreissägen vor. Jetzt haben Felder und Altendorf auf der

Ligna mit berührungsfreien Systemen den nächsten großen

Schritt für die Arbeitssicherheit gezeigt.

Formatkreissägen
sollen sicherer werden

ie Felder KG aus Hall in Tirol hat-
te im Vorfeld der Ligna angekün-

digt, auf der Messe die erste serienreife
berührungsfreie Notabschaltung für
Formatkreissägen vorzustellen. Damit
untermauerte der österreichische Her-
steller von Holzbearbeitungsmaschinen
seinen Anspruch auf die Technologie-
führerschaft im Bereich Arbeitssicher-
heit an der Kreissäge. Dass dieser Pau-
kenschlag nicht ohne Folgen bleiben
würde, war abzusehen. Der Maschinen-
bauer Altendorf Group aus Minden
präsentierte auf der Ligna seinerseits ein
technisch eigenständiges, berührungs-
freies System zur Notabschaltung. An-
dreas Tingvall, CEO von Altendorf,
macht kein Geheimnis daraus: „Wir
wollten unser System dieses Jahr eigent-
lich noch nicht vorstellen. Nachdem

D Felder angekündigt hat, seine Lösung
auf der Ligna zu präsentieren, haben
wir uns dazu entschlossen, es doch zu
tun.“ Auf die Frage, warum ein Pro-
dukt päsentiert wird, das die Marktreife
noch nicht erreicht hat, antwortet er:
„Wir wollen zeigen, wo wir mit unserer
Entwicklung stehen – und dass unser
System funktioniert. Einzig der Zertifi-
zierungsprozess ist noch nicht abge-
schlossen.“ – und der ist mit erhebli-
chem Aufwand verbunden, handelt es
sich doch um nichts Geringeres als den
nächsten großen Schritt in der Evoluti-
on der Arbeitssicherheit von Kreissägen.
Um die Wellen, die diese jüngste Ent-
wicklung schlägt, besser einschätzen zu
können, hilft ein Blick in die Entwick-
lungsgeschichte der Notabschaltung. Es
war eine kleine Sensation, als der US-

amerikanische Physiker und Gründer
der Firma Saw Stop, Stephen Gass, im
Jahr 2000 die erste Notabschaltung für
Kreissägeblätter präsentierte. Der Na-
me, den Gass seiner Erfindung gab, war
„Active Injury Mitigation“ (AIM), was
sinngemäß mit „Aktive Unfallfolgen-
Verminderung“ übersetzt werden kann,
und der den eher bescheidenen An-
spruch formuliert, Verletzungen zumin-
dest weniger schwer ausfallen zu lassen.
Tatsache ist, dass Handverletzungen
mit dieser Technik in der Regel ober-
flächlich bleiben. Das Konzept ist gut
und hat ohne Zweifel so manchen Fin-
ger gerettet. Allerdings weist es einen
signifikanten Nachteil auf: Durch die
rabiate mechanische Abbremsung wird
das Sägeblatt beschädigt und muss in
der Regel ersetzt werden. Jeder Notstop
hat folglich Ausfallzeiten der Säge und
erhebliche Kosten zur Folge.
Trotz dieser Nachteile wurde Saw Stop
2017 von der TTS Tooltechnic Systems
Holding AG aus Wendlingen am Ne-
ckar gekauft, um die Technologie künf-
tig in den Sägen der Tochtermarke
Festool einsetzen zu können, ohne Li-
zenzgebühren bezahlen zu müssen.

Das Würstchen bleibt unversehrt: Das „Preventive Contact System“ von Felder lässt das rotierende Sägeblatt unter die Tischoberkante

abtauchen – noch bevor es zu einer Berührung kommen kann.
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2018 wurden die ersten
Festool-Sägen mit dieser
Technik präsentiert – drei
Jahre, nachdem Bosch mit
der „Reaxx“-Linie seine eige-
ne Interpretation des The-
mas vorgestellt und ab 2016
auf dem US-amerikanischen
Markt eingeführt hatte.
Letztere verzichtet auf ein
Abbremsen des Sägeblatts
und katapultiert es bei Haut-
kontakt durch Zündung ei-
ner chemischen Treibladung
unter den Tisch. Der Vorteil
dieser Technologie: Das Sä-
geblatt wird nicht mehr be-
schädigt, nach dem Einset-
zen einer neuen Treibla-
dungs-Patrone kann die Säge
direkt wieder in Betrieb ge-
nommen werden. Einschrän-
kend muss gesagt werden:
Bei den genannten Systemen
handelt es sich um Anwen-
dungen für den Hobby- bis
maximal semiprofessionellen
Bereich – denn an professio-
nellen Formatkreissägen

konnte sich ein vergleichba-
res System bislang noch
nicht etablieren.
Das könnte sich nun ändern.
Bei Felder ist man sich si-
cher, mit dem „Preventive
Contact System“ (PCS) ein
zuverlässiges Konzept anbie-
ten zu können, welches den
Anforderungen eines pro-
fessionellen Arbeitsumfelds
vollumfänglich gerecht wird.
Auf dem Stand des Herstel-
lers wurde die Reaktionsfä-
higkeit des Systems mit ei-
nem Hotdog-Würstchen de-
monstriert. Und tatsächlich:
Auch bei zügiger Annähe-
rung (Vorschubgeschwindig-
keit) verschwand das Säge-
blatt unmittelbar vor dem
Kontakt blitzartig unter der
Tischebene. Das Würstchen
blieb unversehrt. Mehrere
hochempfindliche Sensoren
erkennen bei diesem Vor-
gang kleinste Schwankungen
der elektrischen Kapazität in
unmittelbarer Nähe des Sä-

geblatts – wie sie auch von
menschlichem Gewebe her-
vorgerufen werden. Die Aus-
löseentfernung beträgt dabei
extrem geringe 0,5 mm.
Kommt nun die Hand dem
Sägeblatt zu nahe, so wird
dessen magnetgestützte Auf-
hängung ohne zwischenge-
schaltete Sensoren direkt
umgepolt und innerhalb von
drei  Millisekunden unter
die Tischebene geschleudert.
Dort wird das Sägeblatt kon-
trolliert aufgefangen und ab-
gebremst. Nach einer Bestä-
tigung durch den Maschi-
nenführer wird es wieder in
seine Ausgangsposition zu-
rück- bewegt und steht er-
neut zur Verfügung. Die
Vorteile gegenüber den bis-
her erhältlichen Systemen
sind klar erkennbar, auch
wenn es nach wie vor Ein-
schränkungen gibt: So funk-
tioniert die Technik aktuell
nur bis zu einem Radius von
200  mm, da darüber hinaus
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das vollständige Absenken unter die
Tischplatte nicht möglich wäre. Die
Markteinführung ist indes angelaufen,
die Auslieferung erfolgt allerdings nicht
vor dem zweiten Quartal 2020.
Bei Altendorf sieht man das Vorpre-
schen von Felder nicht als großes Pro-
blem an. Der Ansatz des Unternehmens
ist neu und führt weg von der auf Ka-
pazitätsschwankungen elektrischer Fel-
der beruhenden Methode bisheriger
Systeme. Anstatt einer reinen Notab-
schaltung präsentieren die Mindener ei-
nen sogenannten Sicherheits-Assisten-
ten, der eine mehrstufige Reaktion auf
die Annäherung von Hand und Säge-
blatt ermöglicht. Wird der definierte Si-
cherheitsperimeter durchbrochen, er-
folgt zunächst eine optische und/oder
akustische Warnung. Bei weiterer An-
näherung wird das Sägeblatt material-
schonend abgebremst. Werden die
Warnhinweise ignoriert, so schleudert
auch das Altendorf-System das Säge-
blatt aus dem Gefahrenbereich unter
die Tischoberkante. Möglich wird das
Verfahren durch mehrere Kameras, die
jeden möglichen Annäherungswinkel
abdecken. Die Erkennung erfolgt unab-
hängig von Form, Größe, Farbe und et-
wa getragenen Handschuhen. Weitere
Vorteile sind Altendorf-CEO Tingvall
zufolge in der Unabhängigkeit vom
Feuchtegrad des gesägten Holzes zu se-
hen, sowie in der Möglichkeit, Säge-

blattdurchmesser größer als 400 mm zu
realisieren. Dass der Ansatz funktio-
niert, steht nicht zur Debatte: Eine
Mitarbeiterin demonstrierte auf der Li-
gna mit der eigenen Hand, dass sowohl
die optische Warnung als auch das Ver-
senken des Sägeblatts zuverlässig ausge-
löst werden. Die Technik mag noch
nicht ganz bereit zur Markteinführung
sein. Dennoch scheint man ein hohes
Vertrauen in sie zu haben.
Diese Entwicklung wird in der Branche
sehr genau verfolgt. Die Einschätzun-
gen zu ihrer Wirksamkeit gehen indes
auseinander. Bei Otto Martin ist man
selbst mit der Entwicklung eines berüh-
rungsfreien Systems beschäftigt. Eine
zeitnahe Markteinführung sei jedoch
nicht zu erwarten. Auf die Chancen der
beiden Konzepte angesprochen, ist sich
Michael Mühldorfer, Leiter Marketing,
sicher: „Wir favorisieren das Felder-Sys-
tem und denken, dass es sich am Markt
durchsetzen wird.“
Bei Hokubema sieht man den Wert der
jüngsten Entwicklungen hingegen eher
mit Skepsis: „Wenn Sie Ihre Mitarbei-
ter darauf konditionieren, dass eine
Kreissäge ungefährlich ist, dann kann
das zu Sorglosigkeit im Umgang führen
– und das ist riskant“, so Simon Düh-
ning, Software-Entwickler bei Hokube-
ma. Er verweist auf altbewährte Aus-
stattungsmerkmale der eigenen Pan-
hans-Formatkreissägen, zu denen auch

eine mechanische Werkstück-Führung
gehört, die einen Kontakt zwischen
Hand und Sägeblatt unmöglich macht.
Allerdings hat auch dieses Konzept sei-
ne Schwächen, gibt es doch immer wie-
der Anwendungen, bei denen der
Schreiner sein Werkstück manuell führt
und auch die Schutzhaube zeitweilig
angehoben lässt.
Bei den Herstellern günstigerer Sägen
ist das Thema Notabschaltung auf ab-
sehbare Zeit uninteressant – je nach
Quelle werden zusätzliche Kosten von
10 000 bis 15 000 Euro pro Einheit ver-
anschlagt, was im Mittelklassebereich
total unrealistisch sei. Das liegt einer-
seits stark über der Einschätzung von
Felder, wo man mit überschlägig 6 000
Euro Aufpreis für das neue „PCS“ rech-
net. Andererseits wird deutlich, dass die
Sicherheitstechnologie in den kommen-
den Jahren vermutlich hochpreisigen
Produkten vorbehalten bleibt.
Es wäre indes nicht das erste Mal, dass
durch einen „Trickle-Down-Effekt“
hochpreisige Technologien schneller als
erwartet in günstigeren Preisregionen
ankommen. Im Interesse der Arbeitssi-
cherheit sollte das wohl von allen Ak-
teuren begrüßt werden. Diese Einstel-
lung spiegelt sich auch im Fazit von
Andreas Tingvall wieder: „Am Ende
müssen wir über jeden Finger, der ge-
rettet wird, froh sein – egal durch wel-
ches System.“ � Tarek Jaumann
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