
Das von Felder speziell entwickelte Sicher-
heitssystem »PCS« (Preventive Contact Sys-
tem) erkennt menschliches Gewebe in der 
Gefahrenzone und lässt das Sägeblatt 
quasi wie von Zauberhand in wenigen Mil-
lisekunden verschwinden: Es wird schlag-
artig unter den Tisch versenkt, wenn Ge-
fahr droht – kein Kontakt, keine Verletzung 
und sofort wieder einsatzbereit. 
 
Tischler und Schreiner zählen zu den Beru-
fen mit überdurchschnittlich hohem Un-
fallrisiko. Jedes Jahr erleiden allein in Öster-
reich knapp 1000 Holzbearbeiter Schnitt-
verletzungen, mehr als 50 davon verlieren 
einen oder mehrere Finger. Die Arbeit an 
der Kreissäge ist in der Tischlerei mit gro-
ßem Abstand die häufigste Ursache für 
Handverletzungen. Die Grundidee für ein 
neues Schutzsystem wurde bereits 2013 
geboren, intensiv beschäftigt sich der For-
matkreissägenhersteller seit 2015 mit der 
Entwicklung einer völlig neuartigen Sicher-
heitstechnologie. Bald wurde daraus ein 
Kooperationsprojekt mit der Technischen 
Universität Wien. Die Bündelung des Wis-
sens aus der eigenen Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung mit der zusätzlichen 
Expertise aus Wissenschaft und Technik 
sorgte für eine erhebliche Beschleunigung 
des Projekts bis hin zur Marktreife. 

Seit Vorstellung auf der Ligna 2019 wurde 
laufend weiter an der Verbesserung und 
Perfektionierung des Systems gearbeitet – 
im Sinne der bestmöglichen Arbeitssicher-
heit für Formatkreissägenanwender auf 
der ganzen Welt. Dabei spielten verschie-
dene Faktoren wie regionale Umweltein-
flüsse oder unterschiedliche Werkstoffe 
eine wichtige Rolle. Außerdem wurde und 
wird das System von unabhängigen Prüfin-
stituten geprüft und zertifiziert. 
 

Entwicklung einer Weltneuheit  

Es gab sehr viele und sehr große Heraus-
forderungen zu meistern. Natürlich exis-
tierten bereits zahlreiche Patente, auch 
wenn die meisten davon nie umgesetzt 
wurden. Es sollte außerdem eine völlig 
neue Lösung entwickelt werden – eine In-
novation, die sich vom Stand der Technik 
deutlich abhebt. Dafür war es nötig, das 
System in zwei Funktionen zu zerlegen: die 
Sensorik für die Erfassung der Gefahrensi-
tuation und die Aktorik, die die sensori-
schen Signale in eine physikalische Bewe-
gung umsetzt. 
 
Die Sensorik sollte berührungslos eine ab-
solut sichere Unterscheidung zwischen 
menschlichem Gewebe und dem zu zer-
spanenden Werkstoff treffen. Ein entschei-
dender Faktor dabei ist natürlich auch die 
Annäherungsgeschwindigkeit, mit der sich 
die Hand auf das Sägeblatt zubewegt. 
»PCS« wurde so entwickelt, dass das Säge-
blatt selbst als Sensor dient, indem es die 
kapazitiven Veränderungen in seinem Um-
feld misst. Somit sind weder kosteninten-
sive Zusatzsysteme noch eine aufwendige 
Kamerasensorik vonnöten. Bei der Aktorik 
war der Anspruch, extrem kurze Reaktions-
zeiten zu ermöglichen und gleichzeitig zu 
gewährleisten, dass das System zerstö-

rungsfrei arbeitet und sofort wieder ein-
setzbar ist. Der Anwender kann so nach ei-
nem Not-Stopp sofort und ohne Instand-
setzungs- oder Einstellarbeiten mit der Ar-
beit fortfahren.  
 
Die Auslösung erfolgt nach dem elektro-
magnetischen Abstoßprinzip. Das Werk-
zeug (Kreissägeblatt) wird inklusive Kreis-
sägewelle und Antrieb mit zwei Perma-
nentmagneten in Position gehalten. Wird 
eine Gefahr erkannt und der Befehl zur 
Auslösung gegeben, werden die Perma-
nentmagneten elektrisch mit einem sehr 
hohen Stromimpuls umgepolt. Dadurch 
entsteht eine enorme Abstoßkraft, die das 
Werkzeug mit mehrfacher Erdbeschleuni-
gung unter den Maschinentisch und somit 
aus dem Gefahrenbereich schießt. Vor dem 
Aufprall in der unteren Endlage wird die 
komplette Einheit über Dämpfer abge-
bremst und die komplette kinetische Ener-
gie abgebaut. Dadurch werden weder Ma-
schinenkomponenten noch das Werkzeug 
bei einer Auslösung beschädigt. 
 
Felder ist es gelungen, das System als kos-
tengünstige Lösung zu realisieren und an-
bieten zu können. Es ist somit nach aktuel-
lem Wissensstand das einzige System, das 
völlig kontaktlos und dadurch absolut ver-
letzungsfrei arbeitet, zu 100 Prozent be-
schädigungsfrei für Maschine und Säge-
blatt sowie auf Knopfdruck sofort wieder 
einsatzbereit ist. »PCS« funktioniert unab-
hängig von Verschmutzung durch Staub 
und auch bei verdeckten Schnitten oder 
beim Schneiden mit ausgeschwenktem 
Oberschutz. Das System soll ab dem zwei-
ten Quartal 2020 auf Wunsch als Erstaus-
stattung mit der Format4-Formatkreissäge 
»kappa 550« erhältlich und Schritt für 
Schritt für weitere, kleinere Baureihen ver-
fügbar sein.
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»Unfallverhütung in Lichtgeschwindigkeit« verspricht das »Preventive Contact System (PCS)« von 
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