
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GEGEN MÖGLICHE GEFAHREN  
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SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN  
FÜR DEN RICHTIGEN GEBRAUCH 
VON SCHLEIFWERKZEUGEN 

• Gehörschutz nach EN352 wird unabhängig vom Lärmpegel für alle Anwendungen mit 
handgeführter Schleifmaschine oder Werkstück empfohlen. 

• Stellen Sie sicher, daß das Schleifwerkzeug für die betreffende Anwendung geeignet ist. Ein 
ungeeignetes Produkt kann übermäßigen Lärm verursachen. 

 DIESES FALTBLATT DEN ANWENDERN AUSHÄNDIGEN 
 

Die Sicherheitsempfehlungen in diesem Faltblatt sollten von allen 
Anwendern im Interesse ihrer eigenen Sicherheit befolgt werden 

Vibration 
 

• Arbeitsprozesse mit handgeführtem Schleifwerkzeug oder Werkstück können Verletzungen 
durch Vibration verursachen. 

• Ergreifen Sie sofortige Maßnahmen, falls nach 10 Minuten pausenloser Verwendung des 
Schleifwerkzeuges ein Kribbeln, Stechen oder Taubheitsgefühle auftreten. 

• Da Vibration unter kälteren Arbeitsbedingungen stärker empfunden wird, ist es ratsam, die 
Hände warm zu halten sowie Hände und Finger regelmäßig zu bewegen. Verwenden Sie 
moderne Geräte mit niedrigem Vibrationslevel. 

• Achten Sie auf den ordnungsgemäßen Zustand Ihres Werkzeugs; stoppen Sie die Maschine bei 
Auftreten übermäßiger Vibration und lassen Sie diese überprüfen. 

• Verwenden Sie Schleifwerkzeuge von guter Qualität und sorgen Sie für einen guten 
mechanischen Zustand. 

• Halten Sie Befestigungsflansche und Schleifteller in gutem mechanischen Zustand und 
ersetzen Sie diese bei Abnutzung oder Deformierung. 

• Halten Sie Werkstück oder Maschine bei Anwendung nicht zu fest und üben Sie nicht 
übermäßig Druck auf das Schleifwerkzeug aus. 

• Vermeiden Sie die pausenlose Inbetriebnahme des Schleifwerkzeuges. 

• Verwenden Sie ein geeignetes Schleifwerkzeug, da ein ungeeignetes Produkt übermäßige 
Vibrationen erzeugen kann. 

• Achten Sie auf körperliche Symptome der Vibration – holen Sie ggf. medizinischen Rat ein. 

 
ENTSORGUNG VON SCHLEIFWERKZEUGEN 
 

• Abgenutzte oder defekte Schleifwerkzeuge sollten nach regionalen oder nationalen Vorschriften 
entsorgt werden. 

• Weitere Informationen befinden sich auf den Sicherheitsdatenblättern Ihres Lieferanten. 

• Beachten Sie, daß Schleifwerkzeuge durch den Schleifprozeß oder Schleifabrieb kontaminiert 
sein können. 

• Entsorgte Schleifwerkzeuge sollten zerstört werden, um eine Wiederverwendung zu verhindern. 

  

ALLGEMEINE SICHERHEITSMASSNAHMEN 
 

Die falsche Verwendung von Schleifwerkzeugen ist sehr gefährlich.  

• Beachten Sie grundsätzlich die Hinweise auf dem Schleifwerkzeug und der Schleifmaschine. 

• Vergewissern Sie sich, daß der Schleifkörper für die betreffende Anwendung geeignet ist. 
Prüfen Sie Schleifkörper vor jeder Inbetriebnahme auf mögliche Beschädigungen. 

• Beachten Sie die Hinweise für sachgerechte Handhabung und Lagerung des 
Schleifwerkzeuges. 

Seien Sie sich der möglichen Gefahren während der Anwendung von Schleifwerkzeugen bewußt 
und beachten Sie die empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen: 

• Körperlicher Kontakt mit dem Schleifwerkzeug bei Arbeitsgeschwindigkeit 

• Verletzungen durch Bruch des Schleifwerkzeuges beim Gebrauch 

• Durch den Schleifprozeß erzeugte Schleifpartikel, Funken, Gase und Staub 

• Lärm 

• Vibration 

Verwenden Sie lediglich Schleifwerkzeuge, die den höchsten Sicherheitsnormen entsprechen. Diese 
Produkte tragen die jeweilige Nummer der EN-Norm und/oder die „oSa“-Marke: 

• EN 12413 für Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel 

• EN 13236 für Schleifkörper mit Diamant oder Bornitrid 

• EN 13743 für spezielle Schleifmittel auf Unterlagen (Vulkanfiberschleifscheiben, 
Lamellenschleifscheiben, Fächerschleifscheiben und Lamellenschleifstifte) 
 

Verwenden Sie niemals eine Schleifmaschine, deren Arbeitszustand nicht ordnungsgemäß ist oder 
die defekte Bauteile enthält.  
 
Arbeitgeber sollten eine Risikobewertung aller Schleifprozesse vornehmen, um die jeweils 
geeigneten Sicherheitsvorkehrungen treffen zu können. Sie sollten sicherstellen, daß ihre 
Angestellten zur Ausübung ihrer Pflichten ausreichend ausgebildet sind. 
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WICHTIGER HINWEIS 
 

Es wurden alle Anstrengungen 
unternommen, um sicherzustellen, 
daß alle Informationen dieses Falt-
blattes korrekt und aktuell sind. Es 
wird allerdings keine Verantwortung 
übernommen für Fehler, Aus-
lassungen oder Folgeschäden. 
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• Gehörschutz nach EN352 wird unabhängig vom Lärmpegel für alle Anwendungen mit 
handgeführter Schleifmaschine oder Werkstück empfohlen.

• Stellen Sie sicher, daß das Schleifwerkzeug für die betreffende Anwendung geeignet ist. Ein 
ungeeignetes Produkt kann übermäßigen Lärm verursachen.
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Anwendern im Interesse ihrer eigenen Sicherheit befolgt werden

Vibration

• Arbeitsprozesse mit handgeführtem Schleifwerkzeug oder Werkstück können Verletzungen 
durch Vibration verursachen.

• Ergreifen Sie sofortige Maßnahmen, falls nach 10 Minuten pausenloser Verwendung des 
Schleifwerkzeuges ein Kribbeln, Stechen oder Taubheitsgefühle auftreten.

• Da Vibration unter kälteren Arbeitsbedingungen stärker empfunden wird, ist es ratsam, die 
Hände warm zu halten sowie Hände und Finger regelmäßig zu bewegen. Verwenden Sie 
moderne Geräte mit niedrigem Vibrationslevel.

• Achten Sie auf den ordnungsgemäßen Zustand Ihres Werkzeugs; stoppen Sie die Maschine bei 
Auftreten übermäßiger Vibration und lassen Sie diese überprüfen.

• Verwenden Sie Schleifwerkzeuge von guter Qualität und sorgen Sie für einen guten 
mechanischen Zustand.

• Halten Sie Befestigungsflansche und Schleifteller in gutem mechanischen Zustand und 
ersetzen Sie diese bei Abnutzung oder Deformierung.

• Halten Sie Werkstück oder Maschine bei Anwendung nicht zu fest und üben Sie nicht 
übermäßig Druck auf das Schleifwerkzeug aus.

• Vermeiden Sie die pausenlose Inbetriebnahme des Schleifwerkzeuges.

• Verwenden Sie ein geeignetes Schleifwerkzeug, da ein ungeeignetes Produkt übermäßige 
Vibrationen erzeugen kann.

• Achten Sie auf körperliche Symptome der Vibration – holen Sie ggf. medizinischen Rat ein.

ENTSORGUNG VON SCHLEIFWERKZEUGEN

• Abgenutzte oder defekte Schleifwerkzeuge sollten nach regionalen oder nationalen Vorschriften 
entsorgt werden.

• Weitere Informationen befinden sich auf den Sicherheitsdatenblättern Ihres Lieferanten.

• Beachten Sie, daß Schleifwerkzeuge durch den Schleifprozeß oder Schleifabrieb kontaminiert 
sein können.

• Entsorgte Schleifwerkzeuge sollten zerstört werden, um eine Wiederverwendung zu verhindern.

ALLGEMEINE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Die falsche Verwendung von Schleifwerkzeugen ist sehr gefährlich. 

• Beachten Sie grundsätzlich die Hinweise auf dem Schleifwerkzeug und der Schleifmaschine.

• Vergewissern Sie sich, daß der Schleifkörper für die betreffende Anwendung geeignet ist. 
Prüfen Sie Schleifkörper vor jeder Inbetriebnahme auf mögliche Beschädigungen.

• Beachten Sie die Hinweise für sachgerechte Handhabung und Lagerung des 
Schleifwerkzeuges.

Seien Sie sich der möglichen Gefahren während der Anwendung von Schleifwerkzeugen bewußt 
und beachten Sie die empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen:

• Körperlicher Kontakt mit dem Schleifwerkzeug bei Arbeitsgeschwindigkeit

• Verletzungen durch Bruch des Schleifwerkzeuges beim Gebrauch

• Durch den Schleifprozeß erzeugte Schleifpartikel, Funken, Gase und Staub

• Lärm

• Vibration

Verwenden Sie lediglich Schleifwerkzeuge, die den höchsten Sicherheitsnormen entsprechen. Diese 
Produkte tragen die jeweilige Nummer der EN-Norm und/oder die „oSa“-Marke:

• EN 12413 für Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel

• EN 13236 für Schleifkörper mit Diamant oder Bornitrid

• EN 13743 für spezielle Schleifmittel auf Unterlagen (Vulkanfiberschleifscheiben, 
Lamellenschleifscheiben, Fächerschleifscheiben und Lamellenschleifstifte)

Verwenden Sie niemals eine Schleifmaschine, deren Arbeitszustand nicht ordnungsgemäß ist oder 
die defekte Bauteile enthält. 

Arbeitgeber sollten eine Risikobewertung aller Schleifprozesse vornehmen, um die jeweils 
geeigneten Sicherheitsvorkehrungen treffen zu können. Sie sollten sicherstellen, daß ihre 
Angestellten zur Ausübung ihrer Pflichten ausreichend ausgebildet sind.

Tel.: 0228    / 635587
Fax: 0228 / 635399

Mitglied der FEPA
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übernommen für Fehler, Aus -
lassungen oder Folgeschäden.

© FEPA        Ausgabe 1  Januar 2005

Dieses Faltblatt enthält lediglich die wichtigsten Sicherheitsempfehlungen. Weitere Informationen 
über die sichere Anwendung von Schleifwerkzeugen erhalten Sie in Form von umfangreichen 
Sicherheitshinweisen bei der FEPA oder beim Verband Deutscher Schleifmittelwerke:

• FEPA Sicherheitshinweise für gebundene Schleifmittel und Schleifkörper mit Diamant und CBN

• FEPA Sicherheitshinweise für Schleifwerkzeuge mit Diamant und CBN zum Einsatz in den 
Bereichen Bau und Naturstein

• FEPA Sicherheitshinweise für Schleifmittel auf Unterlagen
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SAFETY RECOMMENDATIONS FOR 
THE USE OF ABRASIVE PRODUCTS 

PASS ON THIS LEAFLET TO THOSE USING THE ABRASIVE PRODUCT 

The recommendations contained in this leaflet should be followed by 
all users of abrasive products in the interests of their personal safety 

GENERAL PRINCIPLES OF SAFETY 

Abrasive products improperly used can be very dangerous.  
 Always follow the instructions provided by the abrasive product and machine supplier. 
 Ensure that the abrasive product is suitable for its intended use. Examine all abrasive 

products for damage or defects before mounting. 
 Follow the correct procedures for handling and storage of abrasive products. 

 
Be aware of the hazards likely during the use of abrasive products and observe the recom-
mended precautions to be taken: 

 Bodily contact with the abrasive product at operating speed 
 Injury resulting from product breakage during use 
 Grinding debris, sparks, fumes and dust generated by the grinding process 
 Noise 
 Vibration 

 
Use only abrasive products conforming to the highest standards of safety. The following EN 
standards provide the essential safety requirements for relevant abrasives products: 

 EN 12413 for Bonded Abrasives 
 EN 13236 for Superabrasives 
 EN 13743 for Specific Coated Abrasives (vulcanised fibre discs, flap wheels, flap discs 

and spindle-mounted flap wheels). 
 
Never use a machine that is not in good working order or one with defective parts. 
 
Employers should carry out a risk assessment on all individual abrasive processes to deter-
mine the appropriate protective measures necessary. They should ensure that their employ-
ees are suitably trained to carry out their duties. 
 
This leaflet is only intended to provide basic safety recommendations. For more detailed  infor-
mation on the safe use of abrasive products, reference to our comprehensive Safety Codes is 
strongly recommended.  
 
These are available from FEPA or your National Trade Association: 

 FEPA Safety Code for Bonded Abrasives and Precision Superabrasives 
 FEPA Safety Code for Superabrasives for Stone and Construction 
 FEPA Safety Code for Coated Abrasives 

PRECAUTIONS AGAINST LIKELY HAZARDS  
 
Noise 

 Ear protection complying with EN352 is recommended for all applications where the 
workpiece or machine is hand-held, irrespective of the noise level. 

 Ensure that the correct abrasive product is selected. An unsuitable product can produce 
excessive noise. 

 
Vibration 

 Processes where the workpiece or machine is hand-held can cause vibration injury. 
 Action needs to be taken if tingling, pins and needles or numbness is experienced after 

10 minutes continuous use of the abrasive product. 
 The effects of vibration are more pronounced in cold conditions so keep the hands warm 

and exercise hands and fingers regularly. Use modern equipment with low vibration lev-
els. 

 Maintain all equipment in good condition and stop the machine and have it checked if 
excessive vibration occurs. 

 Use good quality abrasive products and keep them in good condition during their life. 
 Maintain mounting flanges and back-up pads in good condition and replace if worn or 

distorted. 
 Do not grip the workpiece or machine too tightly and do not exert excessive pressure on 

the abrasive product. 
 Avoid continuous use of the abrasive product. 
 Use the correct product. An unsuitable product can produce excessive vibration. 
 Don't ignore the physical symptoms of vibration - seek medical advice. 

 
 
DISPOSAL OF ABRASIVES 

 Used or defective abrasives should be disposed in accordance with local or national reg-
ulations. 

 Further information can be obtained from Voluntary Product Information provided by the 
supplier. 

 Be aware that the abrasive product may be contaminated with material from the work-
piece or process after use. 

 Disposed abrasive products should be damaged to prevent them from being taken from 
waste skips and re-used. 

Leaflet supplied and endorsed by 

www.fepa-abrasives.org 
www.abrasivessafety.com 

IMPORTANT NOTICE: Every effort has been made to ensure that all information supplied in this leaflet is accurate 
and up to date. We cannot accept, however, responsibility for any error or omission, nor for any consequential loss 
or damage so arising  (E & OE). © FEPA ISSUE June 2016 



Injury caused by product breakage (continued) 
 

 Ensure that the correct abrasive product is selected. Never use a product if it cannot be 
properly identified. 

 Follow the instructions provided by the abrasive product or machine supplier when 
mounting abrasive products. Observe any mounting indications marked on the product 
such as direction of run or mounting position. 

 Never force the abrasive product onto the mounting fixture or modify it to fit. 
 Never exceed the maximum operating speed where specified. 
 Check that the correct mounting devices are used and that they are undistorted, clean 

and free from burrs. 
 Use mounting blotters where supplied. 
 Do not tighten the mounting device excessively. 
 After mounting or re-mounting an abrasive product, conduct a trial run at operating 

speed with the guard in place for at least 30 seconds, standing clear of the machine 
before use. 

 Never remove guards from machines where fitted and ensure they are in good condition 
and properly adjusted. 

 Ensure that the workpiece is secure and properly supported. Ensure that work rests are 
properly adjusted and secure. 

 Never start the machine with the workpiece in contact with the abrasive product. 
 Never apply excessive force or shock to the abrasive product or let it overheat. 
 Do not grind on the part of the product that is not designed for the operation. Avoid 

grinding with the edge of abrasive belts, use the centre of the belt if possible. 
 Avoid clogging and uneven wear to ensure that the abrasive product is working effi-

ciently. Dress frequently where appropriate. 
 Let the abrasive product stop naturally, not by applying pressure to its surface. 
 Turn off and spin out excess coolant before stopping the machine. 
 Do not leave abrasive belts under tension when not in use. 

 
Grinding debris - sparks, dust and fumes 
 

 Exposure to grinding debris can cause lung damage and other physical injuries. 
 All dry grinding processes should be provided with adequate extraction facilities. 
 Do not use abrasive products near flammable materials. 
 The use of respirators complying with EN149 is recommended for dry grinding process-

es even if extraction systems are provided.  
 Guards where provided should be adjusted to deflect sparks and debris away from the 

operator. Take additional measures to protect people working nearby. 
 Eye protection is recommended for all machine applications for abrasives. For hand-

held machines or workpiece, goggles or full-face shields with a minimum protection 
level of EN166 Grade B are recommended. 

 Ensure that the correct abrasive product is selected. An unsuitable product can produce 
excessive debris and dust. 

PRECAUTIONS AGAINST LIKELY HAZARDS  
 
Bodily contact with the abrasive product 
 

 Always take great care and attention when using abrasive products. Tie back long hair 
and do not wear loose clothing, ties and jewellery. 

 Prevent accidental start-up of the machine before mounting or changing an abrasive 
product. Isolate machines from their power source where necessary. 

 Never remove guards from machines where fitted and ensure they are in good condition 
and properly adjusted before starting the machine. 

 Always use gloves and suitable clothing where the workpiece or machine is hand-held. 
For gloves, a minimum protection level of EN 388 Category 2 is recommended. 

 After switching off the machine, ensure the product has come to rest before leaving the 
machine unattended. 

 
Injury caused by product breakage 
 

 Always handle abrasives with great care, they are easily damaged. Examine all products 
for defects or damage before use. 

 Store abrasives in dry, frost-free conditions avoiding wide variations in temperature.  En-
sure they are properly protected and supported to prevent damage and distortion. 

 Coated abrasives should be stored at 18-22º C, 45-65% relative humidity. 
 Abrasive belts should be hung on a rod or peg not less than 50mm diameter. 
 Never use an abrasive product beyond its expiry date where marked. Observe the    rec-

ommended shelf life for the following specific products; Resinoid and Shellac      products 
3 years, Rubber products 5 years, Vitrified products 10 years. 

 Check abrasive product or package for any warnings or other safety information: 

 Not permitted for hand-held ma-
chines  - Only permitted for use on totally 

enclosed machines 

 
Not permitted for wet grinding   Read the instructions 

 
Not permitted for face grinding   Wear eye protection 

 
Do not use if damaged   Wear hearing protection 

 
Only permitted with a back-up pad   Wear gloves 

- Only permitted for wet cutting   Wear a respirator 


