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raum hin die Polycarbonatscheibe vor der 
Benetzung mit Kühlschmierstoffen. Die Po
lycarbonatscheibe zur Bedienerseite hin 
weist eine wesentlich höhere Rückhaltefä
higkeit auf und schützt den Bediener.

Polycarbonat altert schnell
Jedoch unterliegen PolycarbonatSicht
scheiben einem Alterungsprozess und 
sind als Verschleißteile einzustufen. Auch 
von der Bedienerseite her können Kühl
schmiermitteldämpfe, Reinigungsmittel, 
Fette und Öle oder andere aggressive Me
dien eine Alterung der PCScheiben be
wirken. Das Ergebnis ist eine verringerte 
Rückhaltefähigkeit, die im Ernstfall schnell 
zu gering sein kann. Ein sofortiger Aus
tausch ist bei plastischen Verformungen 
(Beulung) durch vorangegangene Auf
prallbeanspruchung, Rissen, beschädigter 
Randabdichtung, eingedrungenem Kühl
schmierstoff im Verbundaufbau und einer 
zerstörten oder beschädigten Schutzschei
be oder Beschichtung erforderlich.

Maschinensicherheitsscheiben müssen 
vom verantwortlichen Personal des Ma
schinenbetreibers in regelmäßigen Zeit

Maschinensicherheitsschei
ben werden in Werkzeug
maschinen als Element der 
trennenden Schutzeinrich
tungen eingesetzt. Sie ver
hindern den Zugriff in ge

fährliche Bereiche und bieten dem Bediener 
Schutz vor herausfliegenden Teilen. Unge
schützte Sicherheitsscheiben, die nur aus 
Polycarbonat gefertigt sind, werden durch 
Kühlschmiermittel und den laufenden Ferti
gungsprozess in der Maschine nicht nur op
tisch trüb und stumpf, wodurch ihre Trans
parenz stark abnimmt, sie weisen auch eine 
ausgeprägte Alterungskurve auf, die Rück
haltefunktion wird deutlich reduziert. In 
den ersten fünf Jahren der Benutzungsdau
er nimmt der Aufprallwiderstand und damit 
die Rückhaltefähig signifikant ab. Abhängig 
von den tatsächlichen Betriebsbedingun
gen können PCScheiben ohne zusätzlichen 
Schutz bereits nach wenigen Monaten im 
Einsatz teilweise oder vollständig ihre Si
cherheitsrückhaltefunktion verlieren. Un

tersuchungen am Berufsgenossenschaft
lichen Institut für Arbeitssicherheit (BIA) 
haben dies bewiesen. In systematischen 
Testreihen wurde dort festgestellt, dass mit 
Kühlschmiermitteln benetzte Polycarbonat
scheiben schon nach nur neunmonatiger 
Benetzung eine um bis zu 60 Prozent gerin
gere Rückhaltekraft aufweisen.

Geschützte Polycarbonatscheiben, bei
spielsweise in einem Verbund mit ESG
Glas (EinscheibenSicherheitsglas), weisen 
hingegen nur einen geringen Verlust des 
Aufprallwiderstandes auf. Hema fertigt da
her die Maschinensicherheitsscheiben als 
Verbundsicherheitsscheiben aus Polycar
bonat und Sicherheitsglas. Hierbei schützt 
das Sicherheitsglas zum Maschineninnen

DURCHBLICK  
SCHAFFT SICHERHEIT
Sicherheitsscheiben in Werkzeugmaschinen schützen gegen das Herausschleu-

dern von gelösten oder abgebrochenen Werkstücken, Werkzeugen oder anderen 

Teilen. Außerdem verhindern sie die Verschmutzung der Maschinenumgebung 

mit Kühlschmiermitteln. Trotzdem werden sie oft vernachlässigt. Hema bietet 

Maschinensicherheitsscheiben für die Erstausstattung oder das Retrofit.  

 » VON PHILIPP SENDELBACH

ELEKTROTECHNIK & AUTOMATION Hema empfiehlt das rechtzeitige Wechseln von Maschinensicherheitsscheiben

  MIT ZUNEHMENDEM ALTER  
REDUZIERT SICH DIE RÜCKHALTE-
FUNKTION DER SCHEIBEN.    

Schutzscheiben von Hema bestehen aus einem Verbund von Polycarbonat- und Sicherheitsglas. 
Grundsätzlich gibt es für Maschinensicherheitsscheiben verschiedene Bauformen.
Bild: Hema Maschinen- und Apparateschutz GmbH
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abständen einer Sichtprüfung unterzogen 
und in regelmäßigen Wartungsintervallen 
getauscht werden. Bei Beschädigungen 
oder Auffälligkeiten sollte ein sofortiger 
Austausch erfolgen.

Hema verwendet für seine Sicherheits
scheiben ausschließlich Qualitätsmaterial. 
Die PCScheiben in Stärken von 5 bis 15 
Millimetern sind mit einer Oberflächenbe
schichtung versehen, die die Scheibe vor 
Kratzern und Abrieb schützt. Alle Sicher
heitsscheiben werden entsprechend der 
jeweils gültigen Maschinenrichtlinie für 
jede Werkzeugmaschine individuell kon
figuriert und gefertigt. Auf Wunsch liefern 
die MaschinenschutzExperten aus Seli
genstadt sie mit rostfreiem Stahlrahmen.

Auf Wunsch mit Drehfenstern und Licht
Zusätzlich können die Sicherheitsscheiben 
bereits ab Werk mit Drehfenstern und einer 
integrierten LEDBeleuchtung ausstattet 
werden. Die Drehfenster ermöglichen dem 
Bediener auch während des laufenden Fer
tigungsprozesses die Sicht in die Maschi
ne, integrierte LEDLeuchten unterstützen 
die Beleuchtung im Maschineninnenraum 

oder können Warn und Zustandsmeldun
gen signalisieren. Die neuen RGBLeuchten 
des Herstellers signalisieren die Warn und 
Zustandsmeldungen farbig und machen 
sie für den Bediener intuitiv erfassbar. Mit
tels DMX, EthernetProtokoll oder IOLink 
können sie direkt mit der Maschinensteu
erung kommunizieren.

Hema fertigt seit über 40 Jahren Schutzsys
teme für Werkzeugmaschinen und verfügt 
über umfassendes Knowhow in diesem 
Bereich. Auf Basis dieser Erfahrung emp
fehlen die Maschinensicherheitsexperten, 
gealterte und verschlissene Maschinensi
cherheitsscheiben regelmäßig und vor al
lem rechtzeitig auszutauschen, um keine 
Risiken für Mensch und Maschine einzuge
hen. Fertigungsmaschinen sollten immer 
entsprechend den aktuellen Sicherheitsfor
derungen und materialwissenschaftlichen 

Erkenntnissen mit Maschinensicherheits
scheibenverbünden nachgerüstet werden, 
auch wenn vorher reines Polycarbonat für 
ausreichend sicher betrachtet wurde. Mo
derne Scheibenverbünde von Hema bieten 
die erforderliche Rückhaltefähigkeit, etwa 
nach ISO 23125.

In einer Bestandsaufnahme erhält der 
Maschinenbetreiber eine detaillierte Über
sicht der in seinen Maschinen eingesetzten 
Maschinensicherheitsscheiben. In einer 
fachgerechten Beurteilung der Sicherheits
scheiben wird der Tauschzeitraum festge
legt. Auf dieser Basis können der Ausbau 
und die Vermessung der vorhandenen 
Scheiben sowie die Konstruktion und si
chere Auslegung der Ersatzscheiben in 
Angriff genommen werden. Sind die neu
en Scheiben dann unter Berücksichtigung 
aktueller Richtlinien, Empfehlungen und 
Vorgaben eingebaut, steht auch bei älte
ren Werkzeugmaschinen einem sicheren 
Betrieb nichts mehr im Wege. « KIS

Philipp Sendelbach ist Leiter Service Sicherheits-
scheiben bei der Hema Maschinen- und Apparate-
schutz GmbH.

  SICHERHEITSSCHEIBEN WER-
DEN FÜR JEDE WERKZEUGMASCHINE 
INDIVIDUELL KONFIGURIERT.    

MEHR ALS FALTENBÄLGE 
UND ABDECKUNGEN
Die Hema Maschinen- und Apparate-
schutz GmbH entwickelt und fertigt nicht 
nur Faltenbälge, sondern auch weitere 
industrielle Schutzabdeckungen wie 
Rollosysteme und Teleskopstahlabde-
ckungen. Zum Portfolio gehören außer-
dem Klemm-, Brems- und Haltesysteme 
für Rundachsen, Linearschienen und 
Zylinderstangen sowie Maschinensi-
cherheitsscheiben, LED-Leuchten und 
Drehfenster. Schutzabdeckungen wer-
den regelmäßigen strengen Produkt-
tests unterzogen. Das Unternehmen hat 
mehrere Fertigungsstandorte im In- und 
Ausland; der zentrale Unternehmenssitz 
befindet sich im südhessischen Seligen-
stadt.

Vorher und nachher: Die linke 
Schutzscheibe ist alt und abge-
nutzt. Nach dem Scheibentausch 
(rechts) werden wieder alle 
aktuellen Anforderungen an die 
Arbeitssicherheit erfüllt.
Bild: SHS Klug & Stahl OHG


