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Der Umgang mit schweißtechni-
schen Arbeitsgeräten ist in den 
ber ufsgenossenscha f t l ichen 

Regeln festgelegt. Die Anwender müssen 
in bestimmten Zeitabständen darüber 
informiert werden. Ob es sich dabei um 
die Lichtbogen- oder Autogentechnik 
handelt, macht kaum einen Unterschied, 
wenn durch den Verstoß gegen diese 
Regeln ein Unfall passiert.

Um der Gefahr des Entflammens der 
Arbeitskleidung zum Beispiel durch Sauer-
stoffzufuhr beim Schweißen vorzubeugen, 
wird Arbeitsschutzkleidung für Schweißer 
entsprechend EN 470-1 imprägniert, um 
sie dann als „schwer entflammbar“ ein-
zustufen.

Das Kapitel 2.26 der BGR 500, Absatz 
3.4.1 enthält Regeln für das Tragen von 
Arbeitsschutzbekleidung, die sinngemäß 
lauten:

keine verunreinigte Arbeitsschutzklei- ■

dung oder Kunstfasertextilien tragen,
keine Einwegfeuerzeuge oder Spray- ■

flaschen am Körper,
keine Anreicherung mit Sauerstoff  ■

oder brennbaren Flüssigkeiten,
ausreichende Bedeckung des Körpers  ■

mit der Arbeitsschutzkleidung.

Gefährliche Flammen
Schweißunfall: Wie gefährlich die falsche Arbeitskleidung für den Schweißer werden kann, zeigt  
der tödliche Ausgang des Arbeitsunfalls eines Gasschweißers. Im Beitrag wird der Fall analysiert.  
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zum Beispiel über eine Rohrleitung beugt. 
Wenn dann die Arbeitsschutzjacke offen 
ist, kann sich die darunter befindliche 
Bekleidung schnell durch die Streuflam-
me entzünden.

Um die Zündfähigkeit einiger Textilien 
(Baumwolle, Kunststoffpullover, Thermo-
hemd) zu prüfen, ergaben Brandversuche 
mit der Temperatur von Streuflammen, 
dass eine Arbeitsschutzkleidung (hun-
dert Prozent Baumwolle) nach EN 470-1 
schwer entflammbar ist, aber wenn ent-
zündet, dann intensiv abbrennt. Dagegen 
eine Arbeitsschutzkleidung nach EN 531 
nicht entf lammt. Besonders gefährlich 
erscheinen Thermohemden, die vorwie-
gend im Winter gern getragen werden. 
Bei einem in der Literatur beschriebenen 
Unfall reichten bereits die Funken von 
Trennschleifern aus, um eine Verbren-
nung des Arbeiters zu verursachen.

Schließen Sie Fahrlässigkeit aus
Bei der nachträglichen Auswertung mit 
der zuständigen Berufsgenossenschaft 
wurde auch nach anderen Ursachen 
gesucht. So erfolgte in der Schweißtechni-
schen Lehranstalt Magdeburg eine Unter-

Schließen Sie die 
arbeitsjacke
Um Arbeitsunfälle zu vermeiden, ist es 
wichtig auf die Kleidung unter der 
Arbeitsschutzjacke zu achten. Obwohl 
nicht vorgeschrieben, sollte auch sie 
schwer entflammbar sein. Auf jeden 
Fall sollte aber die Jacke beim Schwei-
ßen geschlossen sein, um das Entflam-
men der unter der Arbeitsschutzklei-
dung befindlichen Textilien zu verhin-
dern. Das ist vor allem wichtig beim 
Schweißen in Zwangsposition.
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Autor
Dipl.-Ing. Uwe Tatter aus 
Dessau war viele Jahre als 
Schweißfachingenieur tätig 
und beschäftigt sich seit 
langem als Fachautor und Do-
zent mit den Problemen des 
Arbeitsschutzes beim Schwei-
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Schlagworte für die Online-Recherche auf 
www.mt-metallhandwerk.de:
Arbeitssicherheit, Brandschutz, Gesundheits-
schutz, Schweißen.

infos im internet/Downloads
Auf www.mt-metallhandwerk.de unter „Ak-
tuelles Heft“ finden Sie das Literaturverzeichnis.

berücksichtigen Sie die  
zwangsposition
Ein 29-jähriger Schlosser, langjährig als 
Gasschweißer tätig, führte nach seiner 
Mittagspause im oberen Teil einer neu 
errichteten Werkhalle vom Hebekorb eines 
Hubwagens Montageschweißarbeiten an 
einer neuen Sauerstoff leitung aus. Wie 
üblich wurde die Schweißnaht in Zwangs-
lage ausgeführt, das heißt, die Rund-
naht wurde zuerst in der Position 12.00 
bis 21.00 Uhr (PA, PF, PE) geschweißt. 
Nach der Pause sollte dann die restliche 
Naht Position 21.00 bis 0.00 Uhr (PF, PA) 
geschlossen werden. Plötzlich brannte 
die Oberbekleidung des Schweißers und 
er rief laut um Hilfe. Herbeigelaufene 
Arbeitskollegen versuchten im Hubwagen 
die Absenkung des Hebekorbes auszulö-
sen, scheiterten aber, weil sie nicht wuss-
ten, wie der Korb bedient werden kann. 
So konnte nur der brennende Schweißer 
selbst die Absenkung mit seinem Fuß-
schalter erreichen. Auf dem Boden wurde 
seine Kleidung mit Wasser gelöscht.

Mit Verbrennungen dritten und vierten 
Grades erfolgte mit einem Hubschrauber 
die Einlieferung in ein Spezialkranken-
haus, in dem der Schweißer dann aber, 
trotz aller Hilfsmaßnahmen, nach mehre-
ren Stunden verstarb. Tragische Umstände 
verhinderten eine schnelle Hilfeleistung, 
die das Leben des Schweißers hätten retten 
können.

Achten Sie auf die Streuflamme
Wie ist eine solche Verbrennung mög-
lich? In der normalen Schweißposition 
richtet sich die Schweißflamme seitlich 
weg, das heißt, vom Körper des Schwei-
ßers abgewandt. Bei Schweißarbeiten in 
Zwangslagen, wie im vorliegenden Fall, 
kann aber eine nicht wahrgenommene 
Streuflamme mit einer Temperatur von 
etwa 800 bis 1.000 Grad Celsius, sich auf 
den Schweißer richten, wenn dieser sich 
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suchung der vorhandenen technischen 
Ausrüstung. Eine Sauerstoffanreicherung 
der Kleidung schied aus, da alle Geräte-
verbindungen (Druckgasflaschen, Druck-
minderer, Schweißgerät) dicht waren.

Die zwar nicht in ordnungsgemäßem 
Zustand befindlichen Schläuche (Schad-
stellen, Risse, Brandstellen) zeigten aber 
trotz Dichtheitsprüfung mit sechs Bar im 
Wasserbad keine Undichtigkeiten. Flüs-
siggasfeuerzeuge oder andere brennbare 
Gegenstände befanden sich nicht in den 
Resten der Jacke. Diese war erst am Tag 
vorher neu angezogen worden. Vorsatz 
wurde ausgeschlossen. Leider konnten die 
Reste der Oberbekleidung später nicht auf 

ihre Substanz untersucht werden, da sie 
verbrannt waren.

Fazit: Schützen Sie die  
darunterliegende Kleidung
Das Tragen von Arbeitsschutzbekleidung 
ist in der BGR 500 geregelt. Was aber 
ein Schweißer darunter trägt, ist ihm 
selbst überlassen. Hauptsache ist aber, 
dass die unter der Arbeitsschutzkleidung 
befindlichen Textilien auch entsprechend 
geschützt sind, wenn besondere Schweiß-
arbeiten, wie im vorliegenden Fall, aus-
geführt werden. Unabhängig von der 
Außentemperatur wird oft mit keiner oder 
einer offenen Arbeitsjacke geschweißt. u

Der nachgestellt 
Brandversuch mit 
einer Versuchspuppe 
zeigt, wie gefähr-
lich das Schweißen 
in Zwangsposition 
(über ein Rohr ge-
beugt) mit offener 
Arbeitsjacke ist. Die 
darunter befindliche 
Bekleidung bestand 
aus einem T-Shirt, 
Holzfällerhemd und 
einem Kunststoff-
pullover.
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