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Sicherheitstechnische Aspekte der
Glasbearbeitung an Gasbrennern
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Situation
Bei der Bearbeitung von Werkstücken
DXV*ODVZHUGHQ*DVEUHQQHULQ)RUPYRQ
Tischbrennern, Maschinenbrennern und
+DQGEUHQQHUQHLQJHVHW]W9RQGHU*DVflamme geht neben sichtbarer (VIS) und
infraroter Strahlung (IR) auch ultraviolette
6WUDKOXQJ 89 DXV896WUDKOXQJZLUGLQ
GHQREHUHQ6FKLFKWHQGHU+DXWXQGLQ
GHQYRUGHUHQ7HLOHQGHV$XJHVDEVRUELHUW
und kann dabei zu Schädigungen führen.
1DFKMDKU]HKQWHODQJHU89([SRVLWLRQ
NDQQHLQH7U¾EXQJGHU$XJHQOLQVH é*UDXHU6WDUç DXǷUHWHQ7ULǲ896WUDKOXQJ
DXIGLH+DXWGDQQNDQQHVNXU]IULVWLJ]X
einem Sonnenbrand und langfristig zu
+DXWDOWHUXQJXQG+DXWNUHEVNRPPHQ
'LHDUEHLWVEHGLQJWH7U¾EXQJGHU$XJHQOLQVHGXUFK89XQG,56WUDKOXQJNDQQDOV
%HUXIVNUDQNKHLW %.šţşŠ $QHUNHQQXQJ
ǴQGHQ$UEHLWVEHGLQJWH+DXWNUHEVHUNUDQNXQJHQGXUFK896WUDKOXQJZHUGHQELVKHU
nur in Einzelfällen wie eine Berufskrankheit anerkannt.
$EELOGXQJŠ%HDUEHLWXQJYRQ*ODVDQHLQHP7LVFKEUHQQHU

Grenzwerte

Die Messungen lieferten
folgende Ergebnisse:

Zur Vermeidung der Gefährdung durch
RSWLVFKH6WUDKOXQJZXUGHYRQGHU(8
GLH5LFKWOLQLHšşşťšŤ(*é.¾QVWOLFKH
optische Strahlung“ [1] erlassen, in der
UHFKWVYHUELQGOLFKH([SRVLWLRQVJUHQ]ZHUWH
festgelegt wurden. Diese Richtlinie wird
in Deutschland durch eine Rechtsverordnung [2] umgesetzt.

ì $QŧYRQŠťXQWHUVXFKWHQ$UEHLWVSO¦W]HQZDUHQGLHHUPLWWHOWHQ89([SRVLWLRQHQVRKRFKGDVVGHU([SRVLWLRQVgrenzwert überschritten wurde.

'XUFK0HVVXQJHQGHV,)$ HKHPDOV%*,$ 
DQ$UEHLWVSO¦W]HQLQGHU*ODVLQGXVWULH
wurde untersucht, ob diese Grenzwerte
HLQJHKDOWHQZHUGHQ>Ţ@

ì 'LHK¸FKVWH89%HODVWXQJZXUGHLP
%HUHLFKGHU+¦QGHXQG8QWHUDUPH]XP
HLQHQDQHLQHP%UHQQHU]XP)HXHUSROLHUHQLQGHUPDVFKLQHOOHQ+RKOJODVfertigung festgestellt, zum anderen
EHLGHU$UEHLWDQ7LVFKEUHQQHUQ$P
Tischbrenner wurde der Grenzwert
EHUHLWVQDFKŠšPLQ¾WLJHU$UEHLW¾EHUschritten.

ì 'LH89%HODVWXQJLVWXPVRK¸KHU
MHJU¸¡HUGLH)ODPPHLVWMHPHKU
Gasbrenner verwendet werden und
MHO¦QJHUGLH$XIHQWKDOWVGDXHULQGHU
1¦KHGHU)ODPPH Q LVW
ì -HJHULQJHUGHU$EVWDQG]XU*DVIODPme ist, desto höher ist die mögliche
896WUDKOHQH[SRVLWLRQ%HVRQGHUVGLH
+¦QGHXQG$UPHVLQGHLQHUHUK¸KWHQ
([SRVLWLRQDXVJHVHW]WGDVLHVLFK
bei Tätigkeiten an Gasflammen oft in
HLQHPJHULQJHQ$EVWDQG]XU)ODPPH
befinden.
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Schutzmaßnahmen
Sofern bei der Glasbearbeitung mit GasEUHQQHUQ89*UHQ]ZHUWH¾EHUVFKULWWHQ
werden, kann es zu einer Gesundheitsgefährdung für die Beschäftigten kommen.
Es sind dann umgehend Maßnahmen
]XHUJUHLIHQXPGLH89([SRVLWLRQHQ]X
vermindern und die Beschäftigten vor Gefährdungen zu schützen. SchutzmaßnahPHQVROOWHQGDEHLLQGHULP$UEHLWVVFKXW]
üblichen Priorität eingesetzt werden:

Anwendung technischer Maßnahmen
Gasbrenner sollten soweit wie möglich
PLWIHVWPRQWLHUWHQ$EVFKLUPXQJHQDXVgestattet sein, damit die Beschäftigten
gegenüber der emittierten Strahlung geVFK¾W]WZHUGHQ:LUGHLQ)LOWHUVFKXW]JODV
DOV$EVFKLUPXQJHLQJHVHW]WGDQQVROOWH
HVQLFKWQXU896WUDKOXQJDEVRUELHUHQ
sondern auch infrarote Strahlung. Der
sichtbare Strahlungsanteil sollte soweit
absorbiert werden, dass einerseits eine
Blendung vermieden wird, andererseits
eine ausreichende Sichtbarkeit bei der
$UEHLWDEHUQRFKJHZ¦KUOHLVWHWLVW

Organisatorische Maßnahmen
Ist es von der Prozessabwicklung her
möglich, dann sollten die Beschäftigen
HLQHQDXVUHLFKHQGHQ$EVWDQG]XP*DVbrenner halten.
'XUFKGLH%HJUHQ]XQJGHU$UEHLWV]HLW
EH]LHKXQJVZHLVHGHU$XIHQWKDOWVGDXHULQ
der Nähe von Gasbrennern kann eventuell
HLQHEHUVFKUHLWXQJGHU([SRVLWLRQVgrenzwerte vermieden werden.

Einsatz Persönlicher
Schutzausrüstungen
Reichen technische und organisatorische
Maßnahmen nicht aus, dann sind Persönliche Schutzausrüstungen einzusetzen.
=XP6FKXW]GHU$XJHQN¸QQHQ6FKXW]EULOlen oder Kopfvisiere verwendet werden.
'LHGDEHLHLQJHVHW]WHQ)LOWHUVROOWHQQLFKW
QXUDXVUHLFKHQGYRU896WUDKOXQJXQGYRU
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REFERENZEN
>Š@ 5LFKWOLQLHšşşťšŤ(*GHV(Xropäischen Parlaments und des
Rates über Mindestvorschriften
zum Schutz von Sicherheit und
*HVXQGKHLWGHU$UEHLWQHKPHUYRU
GHU*HI¦KUGXQJGXUFKSK\VLNDOLVFKH
Einwirkungen (künstliche optische
Strahlung) (19. Einzelrichtlinie im
6LQQHGHV$UWLNHOVŠť$EVDW]ŠGHU
5LFKWOLQLHŧŨŢŨŠ(:* $%O(8
šşşť 1U/ŠŠţ6Ţŧâţţ
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$EELOGXQJţ6FKXW]EULOOH

infraroter Strahlung schützen, sondern
auch als Blendschutz vor starker sichtbarer Strahlung dienen. Kopfvisiere haben
gegenüber Brillen den Vorteil, dass sie
QLFKWQXUGLH$XJHQVRQGHUQDXFKGLH
Gesichtshaut schützen.
%ULOOHQPLW'LG\PLXPJO¦VHUQUHGX]LHUHQ
zwar die Blendung durch intensives
gelbes Licht, sie bieten jedoch keinen
DXVUHLFKHQGHQ6FKXW]JHJHQ89XQG
,56WUDKOXQJ,QYLHOHQ)¦OOHQNDQQHV
daher sinnvoll sein, eine Kombination von
Schutzbrille und Visier einzusetzen, um
den vollen Schutz zu gewährleisten.
'LH+DXWZLUGDPEHVWHQGXUFK.OHLdung geschützt, die den Körper so weit
wie möglich umschließt. Es sollte nach
0¸JOLFKNHLWNHLQ%HUHLFKGHU+DXWGHU
Strahlung ungeschützt ausgesetzt sein.
(UVFKHLQWGHU896FKXW]GXUFKG¾QQH
Kleidung als nicht ausreichend, dann
NDQQDXIVSH]LHOOH896FKXW]NOHLGXQJ
zurückgegriffen werden. Natürlich sind
bei der Wahl der Kleidung im Einzelfall
auch weitere Gesichtspunkte zu beachten, wie zum Beispiel die klimatischen
%HGLQJXQJHQLP$UEHLWVEHUHLFKRGHUHLQH
notwendige Brandhemmung.
1XUZHQQHLQ6FKXW]YRQ+DXWIO¦FKHQ
durch Kleidung nicht möglich ist, sollten
DXIGLHXQJHVFK¾W]WHQ+DXWIO¦FKHQ6RQnenschutzmittel aufgetragen werden.
Sie müssen in ausreichender Dicke
šPJFP2) und wiederholt (etwa alle
2 Stunden) angewendet werden.

Kennzeichnung
$UEHLWVSO¦W]HPLW89%HODVWXQJP¾VVHQ
deutlich sichtbar gekennzeichnet sein.
'LHVNDQQGXUFKGDV=HLFKHQé:DUQXQJ
vor gefährlicher optischer Strahlung“
PLWGHP=XVDW]éXOWUDYLROHWWH6WUDKOXQJç
geschehen.

$EELOGXQJŤ:DUQXQJYRUJHI¦KUOLFKHU
optischer Strahlung

[2] Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch
RSWLVFKH6WUDKOXQJ $UEHLWVVFKXW]verordnung zu optischer Strahlung
â26WU9 YRPŠŨ-XOLšşŠş
>Ţ@%$HQJHQYRRUWXQG'6FKZDVV
896WUDKOHQH[SRVLWLRQHQDQ$UEHLWVSO¦W]HQ%*,$5HSRUWŢšşşŦ,QVWLWXWI¾U$UEHLWVVFKXW]GHU'HXWVFKHQ
*HVHW]OLFKHQ8QIDOOYHUVLFKHUXQJ
,)$
>ţ@896WUDKOHQH[SRVLWLRQHQEHLGHU
Glasbearbeitung mit Gasbrennern,
Informationen des Instituts für
$UEHLWVVFKXW]GHU'HXWVFKHQ*HVHW]OLFKHQ8QIDOOYHUVLFKHUXQJ ,)$ 
6W$XJXVWLQ0¦U]šşŠş,QWHUQHW
 ZZZGJXYGHLIDGHIDFVWUDKO
SGIXYBH[SRVLWLRQHQBJDVEUHQQHU
pdf

Unterweisung und Unterrichtung
Beschäftigte, die an Gasbrennern
arbeiten, sollten im Rahmen der Sicherheitsunterweisung auf die Gefahren
GXUFK89XQG,56WUDKOXQJKLQJHZLHVHQ
XQG¾EHUVLFKHUH$UEHLWVYHUIDKUHQXQG
die anzuwendenden Schutzmaßnahmen
unterrichtet werden.

INFORMATIONEN
:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQVLQGLQGHU,)$
,QIRUPDWLRQé896WUDKOHQH[SRVLWLRQEHL
der Glasbearbeitung mit Gasbrennern“
[4] im Internet zu finden:
ZZZGJXYGHLIDGHIDFVWUDKOSGI
XYBH[SRVLWLRQHQBJDVEUHQQHUSGI

AUTOREN
+%¸FNHU9HUZDOWXQJV%HUXIVJHQRVsenschaft (VBG)
'6FKZD¡0:LWWOLFK+6LHNPDQQ
,QVWLWXWI¾U$UEHLWVVFKXW]GHU'HXWVFKHQ
*HVHW]OLFKHQ8QIDOOYHUVLFKHUXQJ ,)$

Mit freundlicher Genehmigung
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