FOKUS

GUT
GESÄGT
ist halb
gerettet.

„J

FOTOS: SCHEUREDER (3) ANZEIGE

ede Sekunde zählt.“
Diesen Leitspruch wird so
ziemlich jeder Feuerwehrmann bestätigen können.
Im Kampf um lebensrettende Zeit
ist jedoch nicht nur eine gute Ausbildung und koordiniertes Vorgehen wichtig, sondern in gleichem
Ausmaß auch die Qualität und
Beschaffenheit der verwendeten
Ausrüstung. Gerade wenn es
um die Bergung eingeklemmter
Personen nach Autounfällen geht,
kommt häufig eine Säbelsäge zum
Einsatz. Doch die beste Säge ist
nur so gut wie die verwendeten
Sägeblätter.
Hochbelastbare Schneidewerkzeuge von
LENOX
Seit mittlerweile 100 Jahren fertigt
der amerikanische Hersteller LENOX
Schneidewerkzeuge und Sägeblätter von
ganz außergewöhnlicher Qualität. Das
bei Scheureder protection.equipment
erhältliche LENOX Sägeblatt ist speziell
für den Rettungseinsatz an gequetschten
Karosserien entwickelt worden. Stück für
Stück arbeitet es sich durch das Material.
Bei einer Übung haben Feuerwehrmänner
der REDucation OG und Techniker der
Firma LENOX die Säbelsäge getestet und
den Umgang geübt. Ihr Fazit: „Die Wahl
der richtigen Säbelsägeblätter ist von
äußerst großer Bedeutung! Wir konnten
feststellen, dass günstige Sägeblätter aus
dem Baumarkt für den Rettungszweck
nicht taugen und völlig ungeeignet sind.
Mit nur einem Sägeblatt von LENOX

Mit den hochbelastbaren Säbelsäge-Blättern von LENOX ist ein wesentlich rascheres und effizienteres Arbeiten im
Einsatz möglich. Der Umgang will dennoch geübt sein.

Nach dem Trennen müssen die Schnittflächen
unbedingt abgedeckt werden um Verletzungen zu
vermeiden.

konnten wir die gleiche Schnittleistung
erbringen wie sonst mit ca. 15 BaumarktSägeblättern zusammen! Das hat uns alle
überzeugt.“
Mit den hochwertigen Sägeblättern von
LENOX ist eine Säbelsäge ein tolles
Werkzeug für die Feuerwehr. Wie überall
ist auch hier die Ausbildung und der richtige Umgang mit dem Gerät von entscheidender Bedeutung. Bestens aufgehoben
sind Sie zu diesem Thema beim Team
von Scheureder protection.equipment
wo Sie nicht nur die Sägeblätter von
LENOX beziehen können sondern auch
mit Rat und Tat bestens betreut werden.

Alle Infos unter: www.scheureder.co.at

SÄGEN, ABER RICHTIG!
Bei diesem Test, der auf dem Gelände der Firma
Gratz Recycling stattfand wurde aber auch sichtbar,
dass beim Einsatz der Säbelsäge neben professionellen Sägeblättern auch einige wichtige Handgriffe
zu berücksichtigen sind. Die wichtigsten davon für
Sie zusammengefasst:
» Säbelsäge muss an der Schnittfläche aufliegen
da es ansonsten zu Vibrationen kommt und 		
praktisch kein Schneiden mehr erfolgt. Dieser
Punkt hat sich für die Praxis als einer der wichtigsten herausgestellt.
» Vor dem Schnitt, Plastik u. Gummi entfernen da
diese die Sägezähne verkleben und das 		
Vorwärtskommen beträchtlich verlangsamen.
» Unbedingt persönliche Schutzausrüstung 		
(Schutzbrillen) tragen.
» Um Verletzungen zu vermeiden, Schnittkanten
abdecken.
» Eindringtiefen der Blätter beachten um evtl. 		
Verletzungen von knapp darunter befindlichen
Personen zu vermeiden.
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