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FI-Schutzschaltung. Wenn der Schreiner in seinem Betrieb neue Grossmaschinen einbauen lässt,
müssen diese bei der Inbetriebnahme den Brandschutzvorschriften entsprechen. Dies sei nicht
immer der Fall, hört man munkeln. Die SchreinerZeitung will es genauer wissen.

Im Spannungs-Graubereich
Für praktisch jeden kleinen oder mittleren
holzverarbeitenden Betrieb ist der Einbau
einer neuen CNC-gesteuerten Anlage etwas
Besonderes, ein Meilenstein. Auch bei der
Anschaffung von Maschinen, die über drei
Frequenzumformer (FU) oder Servoachsen
verfügen, kann sich die Investitionssumme
ohne weiteres auf mehrere hunderttausend
Franken belaufen. Meistens geht der Inbetriebnahme dieser Maschinen ein gut funktionierendes Zusammenspiel von Herstellern, Händlern und Elektrikern voraus – so
werden die Vorschriften mehrheitlich eingehalten.

Klare Vorschriften
Solche Regeln gilt es auch in Bezug auf den
Brandschutz zu beachten. In brandgefährdeten Räumen, wo die Holzbearbeitung generell untergebracht ist, ist es seit längerer
Zeit Pflicht, eine FI-Schutzschaltung bei der

Aufgepasst beim Einbau von grösseren
Holzbearbeitungsmaschinen. Die Brandschutzvorschriften sind
strikte einzuhalten.
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