
Sicherheitstechnische Aspekte der 
Glasbearbeitung an Gasbrennern

Gasbrenner verwendet werden und 

-
me ist, desto höher ist die mögliche 

bei Tätigkeiten an Gasflammen oft in 

befinden. 

Situation

Bei der Bearbeitung von Werkstücken 

Tischbrennern, Maschinenbrennern und 
-

flamme geht neben sichtbarer (VIS) und 
infraroter Strahlung (IR) auch ultraviolette 

und kann dabei zu Schädigungen führen. 

-

einem Sonnenbrand und langfristig zu 

-

-

nur in Einzelfällen wie eine Berufskrank-
heit anerkannt.

Grenzwerte

Zur Vermeidung der Gefährdung durch 

optische Strahlung“ [1] erlassen, in der 

festgelegt wurden. Diese Richtlinie wird 
in Deutschland durch eine Rechtsverord-
nung [2] umgesetzt. 

wurde untersucht, ob diese Grenzwerte 

Die Messungen lieferten  
folgende Ergebnisse:

-
-
-

grenzwert überschritten wurde. 

-
-

fertigung festgestellt, zum anderen 

Tischbrenner wurde der Grenzwert 
-

schritten.
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Schutzmaßnahmen

Sofern bei der Glasbearbeitung mit Gas-

werden, kann es zu einer Gesundheitsge-
fährdung für die Beschäftigten kommen. 
Es sind dann umgehend Maßnahmen 

vermindern und die Beschäftigten vor Ge-
fährdungen zu schützen. Schutzmaßnah-

üblichen Priorität eingesetzt werden:

Anwendung technischer Maßnahmen

Gasbrenner sollten soweit wie möglich 
-

gestattet sein, damit die Beschäftigten 
gegenüber der emittierten Strahlung ge-

sondern auch infrarote Strahlung. Der 
sichtbare Strahlungsanteil sollte soweit 
absorbiert werden, dass einerseits eine 
Blendung vermieden wird, andererseits 
eine ausreichende Sichtbarkeit bei der 

  

Organisatorische Maßnahmen

Ist es von der Prozessabwicklung her 
möglich, dann sollten die Beschäftigen 

-
brenner halten.

der Nähe von Gasbrennern kann eventuell 
-

grenzwerte vermieden werden.

Einsatz Persönlicher  
Schutzausrüstungen

Reichen technische und organisatorische 
Maßnahmen nicht aus, dann sind Persön-
liche Schutzausrüstungen einzusetzen. 

-
len oder Kopfvisiere verwendet werden. 
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INFORMATIONEN

der Glasbearbeitung mit Gasbrennern“ 
[4] im Internet zu finden: 

AUTOREN

-
senschaft (VBG)

REFERENZEN

-
ropäischen Parlaments und des 
Rates über Mindestvorschriften 
zum Schutz von Sicherheit und 

Einwirkungen (künstliche optische 
Strahlung) (19. Einzelrichtlinie im 

[2] Verordnung zum Schutz der Be-
schäftigten vor Gefährdungen durch 

-
verordnung zu optischer Strahlung 

-
-

Glasbearbeitung mit Gasbrennern, 
Informationen des Instituts für 

-

pdf

 
optischer Strahlung

infraroter Strahlung schützen, sondern 
auch als Blendschutz vor starker sichtba-
rer Strahlung dienen. Kopfvisiere haben 
gegenüber Brillen den Vorteil, dass sie 

Gesichtshaut schützen. 

zwar die Blendung durch intensives 
gelbes Licht, sie bieten jedoch keinen 

daher sinnvoll sein, eine Kombination von 
Schutzbrille und Visier einzusetzen, um 
den vollen Schutz zu gewährleisten.

-
dung geschützt, die den Körper so weit 
wie möglich umschließt. Es sollte nach 

Strahlung ungeschützt ausgesetzt sein. 

Kleidung als nicht ausreichend, dann 

zurückgegriffen werden. Natürlich sind 
bei der Wahl der Kleidung im Einzelfall 
auch weitere Gesichtspunkte zu beach-
ten, wie zum Beispiel die klimatischen 

notwendige Brandhemmung. 

durch Kleidung nicht möglich ist, sollten 
-

nenschutzmittel aufgetragen werden.  
Sie müssen in ausreichender Dicke  

2) und wiederholt (etwa alle  
2 Stunden) angewendet werden. 

Kennzeichnung

deutlich sichtbar gekennzeichnet sein. 

vor gefährlicher optischer Strahlung“ 

geschehen.

Unterweisung und Unterrichtung 

Beschäftigte, die an Gasbrennern 
arbeiten, sollten im Rahmen der Sicher-
heitsunterweisung auf die Gefahren 

die anzuwendenden Schutzmaßnahmen 
unterrichtet werden.

3
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