
Das binmirsicher-Quiz 
BRANCHE SCHLOSSEREI  
Beantworte die Fragen!

FRAGE 1  Welche Maßnahmen reduzieren Unfälle am 
Schleifbock? Finde drei richtige Antworten!

 a)  das Tragen von weiter Kleidung
 b) der Abstand zwischen der Schleifscheibe und 

  der Schutzhaube (Stirnschieber) sowie die 
  Spaltbreite zwischen Schleifscheibe und 
  Werkstückauflage müssen vor Arbeitsbeginn 
  richtig eingestellt werden

 c) die Standsicherheit des Schleifbocks muss 
  gewährleistet sein

 d) das Tragen von Gehörschutz, Schutzbrille …

FRAGE 2  Welche Aussagen zum Thema „Wichtiges 
Wissen“ beim Schleifbock sind richtig? Finde zwei 
Antworten!

 a) die Spaltbreite zwischen Werkstückauflage 
  und Schleifscheibe darf max. 3 mm betragen

 b) das Bearbeiten von kleinen Werkstücken 
  ist verboten 

 c) Abstand zwischen Schleifscheibe und
       Schutzhaube (Stirnschieber) muss
       mindestens 8 mm betragen

 d) Abstand zwischen Schleifscheibe und Schutz 
       haube (Stirnschieber) darf maximal 5 mm 
  betragen

FRAGE 3  Welche Aufgabe hat die sogenannte Schnittli-
nienverdeckung an der Tafelschere? Finde zwei richtige 
Antworten!

 a) die Schnittlinienverdeckung erlaubt dem 
  Bediener, einen verdeckten Schnitt 
  durchführen zu können

 b) die Schnittlinienverdeckung ist eine 
  Schutzmaßnahme und schützt vor dem 
  Eingriff in den Gefahrenbereich auf der 
  Vorderseite der Tafelschere

 c) die Schnittlinienverdeckung ist eine Schutz-
  maßnahme und schützt vor dem Eingriff in den 
  Gefahrenbereich auf der Rückseite der Tafelschere

 d) die Schnittlinienverdeckung muss über die 
  gesamte Maschinenbreite angebracht sein
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FRAGE 4  Welche Aussagen zur Tafelschere treffen zu? 
Finde drei richtige Antworten!

 a)  es müssen abgedeckte Fußschalter 
  verwendet werden 

 b) Tafelscheren sind für alle Materialien und 
  Materialdicken geeignet

 c) Schutzeinrichtungen müssen wirksam sein 
  und dürfen nicht entfernt oder umgangen 
  werden

 d) zum Schneiden von kleinen Blechen ist die 
  Schnittlinienverdeckung zu entfernen

 e) gemeinsames Arbeiten mit anderen ist nur auf 
  der Bedienerseite erlaubt

FRAGE 5  Wann muss eine Funktionsprüfung der 
Schutzabdeckungen, des Not-Aus und der 
vorhandenen Endschalter an der Tafelschere erfolgen? 
Finde eine richtige Antwort!

 a) wöchentlich
 b) monatlich
 c) vor Arbeitsbeginn
 d) eine Funktionsprüfung ist nicht erforderlich, 

  da selbstüberwachend

FRAGE 6  Was ist an der Werkstattpresse bei der 
Auswahl von Druckstücken zu beachten? 
Finde zwei richtige Antworten!

 a) Druckstücke aus Hohlkörpern sind 
  besonders geeignet

 b) Druckstücke müssen vor Arbeitsbeginn 
  kontrolliert und gegebenenfalls entgratet 
  oder angefast werden 

 c) Druckstücke müssen gegen Herausschleudern 
  gesichert sein

 d)  Druckstücke möglichst aus gehärtetem Stahl

FRAGE 7  Welche Aussagen zum Thema „Werkstatt-
presse“ sind richtig? Finde drei Antworten!

 a) durch die hohen Drücke besteht die Gefahr, 
  dass Werkstücke, Druckstücke oder Splitter 
  herausgeschleudert werden können

 b) keiner darf sich im Gefahrenbereich aufhalten
 c) für das Werkstück müssen geeignete Aufnah-

  men und Auflagen vorhanden sein, die sicher 
  am Pressentisch befestigt werden können

 d) Hydraulikleitungen müssen jährlich 
  getauscht werden

 e) durch das hohe Eigengewicht kann auf die 
  Befestigung der Werkstattpresse verzichtet 
  werden
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FRAGE 8  Welche persönliche Schutzausrüstung musst 
du bei Arbeiten an der Werkstattpresse immer verwen-
den? Finde drei richtige Antworten!

 a)  Schutzhelm 
 b) bruchsichere Schutzbrille 
 b) Sicherheitsschuhe 
 b) Schutzhandschuhe oder alternativ 

  Hautschutzcreme 

FRAGE 9  Welche Aussagen zum Thema 
„Innerbetrieblicher Transport“ sind richtig? 
Finde zwei Antworten!

 a) Jeder Inhaber eines gültigen Führerscheins 
  darf eigenständig Flurförderzeuge und Krane 
  bedienen. 

 b) Es dürfen sich keine Personen unter einer 
  Last aufhalten.

 c) Beim Krantransport ist die Kranbrücke zu 
  beobachten.

 d) Lasten sind vor dem Transport gegen  
  Herausfallen oder Verschieben zu sichern.

FRAGE 10  Was ist beim Umgang mit Anschlagmitteln 
zu beachten? Finde eine richtige Antwort!

 a) bei defekten Anschlagmitteln muss vor der 
  weiteren Verwendung die Resttragfähigkeit 
  durch den Vorgesetzten neu berechnet werden

 b) Defekte Anschlagmittel werden unverzüglich 
  dem Vorgesetzten gemeldet

 c) Anschlagmittel, die einen Mangel aufweisen, 
  können noch mit halber Last eingesetzt werden

 d)  Anschlagmittel müssen nach einem Jahr 
  getauscht werden

 e) bei fehlendem Etikett kann die zulässige 
  Tragfähigkeit anhand der Farbe ermittelt werden

 f )  Einweghebebänder sind vor jeder erneuten 
  Nutzung zu prüfen
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FRAGE 1  Welche Maßnahmen reduzieren Unfälle am Schleifbock? 
Finde drei richtige Antworten!
LÖSUNG  b, c, d
ERKLÄRUNG  Sicheres Arbeiten am Schleifbock erfordert zunächst 
eine sichere Befestigung und die richtige Einstellung von Schutz-
haube und Werkstückauflage, damit das Werkstück nicht eingezogen 
werden kann. Darüber hinaus sind weitere persönliche Schutzmaß-
nahmen zu beachten: Gehörschutz und Schutzbrille schützen vor 
Lärm, Staub und wegfliegenden Teilen, und eng anliegende Kleidung 
verhindert ein Erfasstwerden.

FRAGE 2  Welche Aussagen zum Thema „Wichtiges Wissen“ beim 
Schleifbock sind richtig? Finde zwei Antworten!
LÖSUNG  a, d
ERKLÄRUNG  Der Abstand zwischen Schleifscheibe und Schutz-
haube (Stirnschieber) darf maximal 5 Millimeter betragen, damit bei 
einem Schleifscheibenbruch die Bruchstücke nicht direkt den Körper 
treffen. Zwischen Schleifscheibe und der Werkstückauflage darf der 
Abstand maximal 3 mm betragen, um das Einziehen des Werkstücks 
zu verhindern. Auch kleine Werkstücke können hier bearbeitet wer-
den, es ist aber ein Werkstückhalter zu verwenden, der eine sichere 
Werkstückführung gewährleistet.

FRAGE 3  Welche Aufgabe hat die sogenannte Schnittlinienverde-
ckung an der Tafelschere? Finde zwei richtige Antworten!
LÖSUNG  b, d
ERKLÄRUNG  Die Schnittlinienverdeckung an der Vorderseite der Ta-
felschere muss über die gesamte Maschinenbreite angebracht sein 
und schützt vor dem Eingriff in den Gefahrenbereich der Tafelschere 
(Klemmvorrichtung und Schnittkante). 

FRAGE 4  Welche Aussagen zur Tafelschere treffen zu? Finde drei 
richtige Antworten!
LÖSUNG  a, c, e
ERKLÄRUNG  Schutzeinrichtungen müssen immer wirksam sein und 
dürfen nicht entfernt oder umgangen werden, sodass auch ein ge-
meinsames Arbeiten auf der Bedienerseite möglich ist. Der Fußschal-
ter muss abgedeckt sein, damit kein herunterfallendes Teil einen 
Hub auslösen kann, und bei den zu schneidenden Blechstärken sind 
die Angaben der Herstellerfirma einzuhalten.

FRAGE 5  Wann muss eine Funktionsprüfung der Schutzabdeckun-
gen, des Not-Aus und der vorhandenen Endschalter an der 
Tafelschere erfolgen? Finde eine richtige Antwort!
LÖSUNG  c
ERKLÄRUNG  Vor jedem Arbeitsbeginn ist zu prüfen, ob Schutzab- 
deckungen, Endschalter und Not-Aus wirksam sind.

FRAGE 6  Was ist an der Werkstattpresse bei der Auswahl von 
Druckstücken zu beachten? Finde zwei richtige Antworten!
LÖSUNG  b, c
ERKLÄRUNG  Die Werkstattpresse wird in der Regel als Drückvorrich-
tung eingesetzt, die an Stempel und Druckstücke besondere Anforde-
rungen stellt: So können Hohlkörper oder gehärtete Teile aufgrund der 
hohen Presskraft zerbersten und müssen gegen Herausschleudern 
gesichert sein. Gegen das Wegfliegen von Splittern sollten alle Werk-
stücke kontrolliert und ggf. entgratet werden.

FRAGE 7  Welche Aussagen zum Thema „Werkstattpresse“ sind 
richtig? Finde drei Antworten!
LÖSUNG  a, b, c
ERKLÄRUNG  Der Standort der Werkstattpresse sollte so gewählt 
sein, dass keine Personen durch wegfliegende Teile gefährdet werden 
und die Presse sicher verankert ist. Für Werkstücke sind geeignete 
Auflagen und Aufnahmen bereitzustellen, die sicher am Pressentisch 
befestigt werden müssen. Die Verwendungsdauer der Hydraulikleitun-
gen wird von der Herstellerfirma angegeben.

FRAGE 8  Welche persönliche Schutzausrüstung musst du bei 
Arbeiten an der Werkstattpresse immer verwenden? Finde drei 
richtige Antworten!
LÖSUNG  b, c, d
ERKLÄRUNG  Als persönliche Schutzausrüstung sind die bruchsichere 
Schutzbrille gegen wegfliegende Teile, Sicherheitsschuhe und Schutz-
handschuhe bzw. Hautschutzmittel zu verwenden.

FRAGE 9  Welche Aussagen zum Thema „Innerbetrieblicher 
Transport“ sind richtig? Finde zwei Antworten!
LÖSUNG  b, d
ERKLÄRUNG  Flurförderzeuge sind keine Autos und erfordern deshalb 
auch andere Befähigungsnachweise. Bediener von Kranen wie auch 
von Flurförderzeugen müssen geschult und beauftragt werden. Die 
Last muss gesichert sein, während des Transports ständig beobachtet 
werden und darf nicht über Personen hinweg geführt werden.

FRAGE 10  Was ist beim Umgang mit Anschlagmitteln zu beachten? 
Finde eine richtige Antwort!
LÖSUNG  b
ERKLÄRUNG  Anschlagmittel, z.B. Ketten, Bänder und Seile, müssen 
einmal jährlich durch eine dafür befähigte Person geprüft werden. 
Defekte, unzureichend gekennzeichnete oder für den einmaligen 
Gebrauch vorgesehene Anschlagmittel dürfen nicht mehr verwendet 
werden.

Lösungsblatt 

Seite 4  |  www.bghm.de/binmirsicher   BRANCHE SCHLOSSEREI  


