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Die 2002 erschienene Betriebssicher-
heitsverordnung [1] (BetrSichV) 
beinhaltet eine europaweit ein-

heitliche Regelung für Prüfungen und 
Prüffristen für Arbeitsmittel.
Schwerpunkte der im Jahr 2010 erschiene-
nen „Technischen Regeln für BetrSichV“ 
TRBS 1203 [3] zur Umsetzung sind unter 
anderem:

Gefährdungsbeurteilung, ■

Explosionsschutzdokument, ■

befähigte Person für Prüfungen. ■

Der Unternehmer muss diese Forderun-
gen weitgehend selbst erfüllen beziehungs-
weise festlegen, wo dies nicht durch Geset-
ze, Vorschriften und anderes geregelt ist.

Da die nach der Veröffentlichung der 
„BetrSichV“ erschienenen „Technischen 
Regeln für BetrSichV“ vom 18. November 
2004 [2] den Anwender vielfach im Unkla-
ren ließen, gilt nunmehr die im März 2010 
erschienene Neuausgabe als TRBS 1203 
[3]. Hier einige Details für die Anwendung 
für die Autogentechnik.

Eine Gefährdungsbeurteilung für die 
Autogentechnik muss die möglichen 
Gefahren der Arbeitsmittel der Schweiß-
technik beinhalten. Die Ergebnisse sind 
dann in einem Explosionsschutzdoku-
ment festzulegen und auf dem jeweiligen 
aktuellen Stand zu halten.

Der Arbeitgeber muss nun festlegen:
Art und Umfang einer Prüfung, ■

Prüffristen, ■

befähigte Person, die mit der Prüfung  ■

beauftragt ist.
Damit steht er nun stärker als zuvor in 

der Verantwortung und Haftung. Er kann 
sich zukünftig nicht mehr alleine auf die 
bestehenden Vorschriften und techni-
schen Regeln berufen.

Für Neuanschaffungen hat er sich zum 
Beispiel beim Hersteller Informationen 
über Verschleißverhalten, Dauerfestigkeit 
und Prüfintervalle zu beschaffen.

Vor dem großen knall
Sicherheit: Metallbauer, die Autogentechnik in ihrem Betrieb einsetzen, müssen die Betriebssicher-
heitsverordnung beachten. Wann und wie Sie die Technik prüfen müssen, beschreibt der Autor.  
 Uwe Tatter

len-, Entnahmestellen- und Einzelflaschen-
sicherungen entsprechend der BGR 500 
Abs. 3.27.1.4 jährlich einmal durch einen 
„Sachkundigen“ (befähigte Person?) auf:

Dichtheit, ■

Rückschlagsicherheit und Gasrück- ■

trittsicherheit und
ordnungsgemäßen Zustand ■

durchzuführen.
Ordnungsgemäßer Zustand heißt, dass 

ein Flammenrückschlag oder Gasrücktritt 
in die Schlauchleitungen, Flaschen oder 
Rohrleitungen verhindert wird.
Ihre Anwendung steht nach wie vor im 
Widerspruch, da drei technische Regeln 
gültig sind:

BGR 500 Kap. 2.26 Abs. 3.15, ■

TRAG 208 Acetyleneinzelflaschen ...  ■

Abschn. 4.4,
BG-Information – BGI 692 Abs. 5  ■

„Sicherheitseinrichtungen gegen Gas-
rücktritt...“.

Machen Sie eine Sichtprüfung
Druckminderer gibt es sowohl für brenn-
bare, nichtbrennbare Gase und Sauerstoff. 
Ihre Funktion besteht darin, die hohen 
Flaschendrücke (200 bis 300 bar) auf den 
Arbeitsdruck zu reduzieren. Eine Über-

Für Druckminderer 
ist keine extra Über-
wachungs- oder Prüf-
pflicht in der BGR 500 
festgelegt. Es emp-
fiehlt sich aber, diese 
wenigstens einmal 
jährlich einer Sicht-
prüfung zu unterzie-
hen und die Funktion 
zu prüfen.
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Denken Sie an die  
Überwachungspflicht
Für Acetylenentwickler, Flaschenbatte-
rien, Rohrleitungen und Druckregelsta-
tionen ist mit Verweis auf die Richtlinie 
97/23/EG des Geräte- und Produktions-
sicherheitsgesetzes (GPSG) und die noch 
gültigen „Technischen Regeln für Acety-
len und ...“ (zum Beispiel TRAG 201, 204, 
206) eine Überwachungspf licht vorge-
schrieben.

Bereits in [4] wurde auf eine solche Über-
wachung beziehungsweise Prüfung durch 
eine behördlich zugelassene Stelle bezie-
hungsweise „Befähigte Person“ hingewie-
sen. Für Entnahmestel lenanlagen, 
bestehend aus Flaschenbatterien und 
Druckregler wird in der Regel der Gasliefe-
rant durch vertraglich gebundene Über-
wachung zuständig sein. Die abgehenden 
Verteilungsleitungen einschließlich Ent-
nahmestellen liegen aber weitgehend im 
Verantwortungsbereich des Betreibers. Er 
hat die in der „BetrSichV“ festgelegten und 
die für die Schweißtechnik empfohlenen 
Regeln, wie zum Beispiel der BGR 500 
„Betreiben von Arbeitsmitteln“ [5] zu 
beachten. Der Arbeitgeber hat die Pflicht, 
regelmäßige Prüfungen der Gebrauchsstel-
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wachungs- beziehungsweise 
Prüfpflicht ist dafür aber auch 
nicht extra in der BGR 500 
festgelegt. Es empfiehlt sich 
aber, diese wenigstens einmal 
jährlich einer Sichtprüfung zu 
unterziehen und die Funktion 
zu prüfen.

Obwohl es sich bei Brenn-
gas- und Sauerstoffschläuchen 
um Gummischläuche mit 
hohen Drücken (zum Beispiel 
15 bis zwanzig bar) handeln 
kann, sind aus der BGR 500 
keine Prüfpflichten bekannt. 
Der Schweißer hat sie und 
deren Befestigungselemente 
täglich auf einwandfreien 
Zustand zu prüfen. Unabhän-
gig von ihrer Größe ist für 
Schweiß-, Schneid- und 
Anwärmgeräte keine Überwa-
chungs- oder Prüfpflicht vor-
geschrieben. Lediglich der 
Arbeitnehmer hat zur sicheren 
Funktion nach Rückschlägen 
oder Neuinstallation die Injek-
torfunktion (Saugprüfung) zu 
prüfen.

Berücksichtigen Sie die 
„Befähigte Person“
Für die vorgenannten Arbeits-
mittel gilt somit nur Paragraf 
3 Abs. 3 der „BetrSichV“, dass 
Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen an den 
genannten Arbeitsmitteln 
mithilfe einer befähigten Per-
son zu ermitteln sind. Der 
Arbeitgeber dürfte dafür allei-

ne kaum Kenntnis und Erfah-
rung besitzen, ist aber für die 
Ermittlung verantwortlich.

Der Begriff „Befähigte Per-
son“ hat in den letzten Jahren 
den Anwender bisheriger Vor-
schriften und Regeln etwas 
verwirrt. Vergleichsweise gab 
es bis zum Erscheinen der 
„BetrSichV“ für die Autogen-
technik die Begriffe:
A – Fachkundiger für Geräte 
der Autogentechnik,
B – Sachkundiger für Acetyle-
nanlagen und Zubehör,
C – Sachverständiger nach den 
UVV.

Während die unter A und B 
genannten Personen bei Fir-
men oder Institutionen in ein- 
bis zweiwöchigen Lehrgängen 
mit der Montage, Demontage, 
Reparatur, Druck- und Funk-
t ionspr ü f u ng mehr fach 
geschult wurden, mussten 
C-Sachverständige behördlich 
zugelassen sein.

Für „Sachkundige der Ver-
brauchseinrichtungen der 
Autogentechnik“ (SPVA) gab 
es in den letzten Jahren noch 
Informations- beziehungsweise 
Weiterbildungsveranstaltun-
gen. Die Hersteller vermitteln 
oft Kenntnisse über ihre Pro-
duktionspalette und Anwen-
dung in Verbindung mit 
Tagungen. Ob das nun einem 
ausgebildeten Sachkundigen 
für Prüfungen gerecht wird, 
dürfte bezweifelt werden. ➜

C-Sachverständige mussten 
behördlich zugelassen sein. So 
sahen beispielsweise die Zeug-
nisse aus.
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Beachten Sie die  
Anforderungen
Welche sinngemäßen Anfor-
derungen stellt nun die TRBS 
1203 an einen Befähigten?

Berufsausbildung (2.1)  ■

Abgeschlossene Berufs-
ausbildung oder Studium; 
berufliche Kenntnisse.
Berufserfahrung (2.2)  ■

Nachgewiesene Zeit im 
Umgang mit den zu prü-
fenden Arbeitsmitteln; 
Auswahl geeigneter Prü-
fungen; langjährige Berufs-
erfahrung.
zeitnahe berufliche Tätig- ■

keit (2.3) Tätigkeit als 
Prüfer; Weiterbildungs-
nachweis; Kenntnisse über 
Stand der Technik.
Ob nun die „Zusätzlichen 

Anforderungen“ entsprechend 

Autor
Dipl.-Ing. Uwe Tatter aus 
Dessau war viele Jahre als 
Schweißfachingenieur tätig 
und beschäftigt sich seit  
langem als Fachautor und  
Dozent mit den Problemen 
des Arbeitsschutzes beim 
Schweißen und Schneiden.

Schlagworte für die Online-Recherche auf 
www.mt-metallhandwerk.de:
Arbeitssicherheit, Brandschutz, Gesundheits-
schutz, Schweißen.

Infos im Netz/Downloads
Auf www.mt-metallhandwerk.de im Down-
loadbereich finden Sie das Literaturverzeichnis 
und die BGR 500. 

Sichern Sie richtig ab
Die Entscheidung, wo man gegen Flammenrückschlag oder Gas-
rücktritt in die Schlauchleitungen, Flaschen oder Rohrleitungen 
absichert, hängt von der Örtlichkeit und der Tätigkeit ab (zum Bei-
spiel Schweißen, Anwärmen, enge Räume).

Absicherung am Griffstück schützt Schläuche und Anlage (er- ■

höht aber Gewicht am Griffstück),
Absicherung am Druckminderer oder der Rohrleitung schützt  ■

Gasflasche oder Rohrleitung.
Nur eine Anordnung der Sicherung ist sinnvoll, da sonst Druckver-
luste erfolgen. Eine Markierung des Prüfdatums auf den kleinen 
Sicherungen erscheint fraglich, da die aufgeklebten Kunststoff-
banderolen im Montagebereich schnell verschlissen sind.

SIcherheITS-TIPP

ob nun eine Schweißaufsicht 
(SFI; SFM; St) einer „Befähig-
ten Person“ entspricht. Wenn 
auch nicht erfahren als Prüfer, 
so liegen doch wenigstens 
Kenntnisse über Gefahren 
durch die Arbeitsmittel vor, 
die der Arbeitgeber sicher 
nicht hat.

Fazit: Informieren Sie sich
Die „BetrSichV“ verpflichtet 
den Unternehmer seine Arbeit-
nehmer mit den Arbeitsmitteln 
und Ausrüstungen der Auto-
gentechnik vor Brand- und 
Explosionsgefahren zu schüt-
zen. Die TRBS 1203 konkreti-
siert die Voraussetzungen. Es 
ist empfehlenswert zum bes-
seren Verständnis die „Inter-
pretation zur BetrSichV“ von 
D. Krause [6] zu lesen. u

Abs. 3.1 (Explo-
sion) und 3.2 
( D r u c k g e f ä h r-
dung) für die auto-
gentechnischen 
A r b e i t s m i t t e l 
zutreffen, bleibt 
fraglich, wenn man 
die im Mittelstand 
tät igen Firmen 
betrachtet.

Auch kann man 
unterschiedlicher 
Auffassung sein, 
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