
 

Häufig kauft man sich einfach ein Schweißgerät, schließt es an und legt 
wohlgesonnen los, ohne über die Gefahren beim Schweißen informiert 
zu sein. 

In diesem Beitrag sind für kurz die bekanntesten Gefahren beim 
Schweißen zusammengetragen. Denn nur Gefahren die man kennt, 
kann man vermeiden. 

Die 5 großen Gefahren beim Schweißen 
 

 Explosion und Brandgefahr 

Dies entsteht hauptsächlich aufgrund von undichten Schläuchen und 
Leitungen, sodass Brenngas und Sauerstoff unbeabsichtigt austritt, aber 
auch aufgrund von unzureichenden Brandschutzmaßnahmen am 
Arbeitsplatz. 

Achten Sie also vor dem Schweißen darauf, dass keine brennbaren 
Stoffe in der Nähe liegen und kontrollieren Sie beim Schweißen 
zunächst, ob alles dicht ist und kein Gas an falscher Stelle austritt. 

Elektrische Gefährdung 

Auch eine sehr große Gefahr beim Schweißen besteht vor allem bei der 
Arbeit mit Elektro-Schweißgeräten, da dort die elektrische Isolierung an 
der Schweißstelle unterbrochen ist. Daher sollten Sie nicht die Elektrode 
berühren. 

Achten Sie auch auf eine ordentliche Isolierung zum Boden, dem 
Schweißgerät und dem Werkstück. Passende Schutzkleidung und eine 
Isoliermatte können dabei helfen. 

  

 



Gefährdung durch Schadstoff 

Weitere Gefahren beim Schweißen entstehen durch Schadstoffe. Es gibt 
sehr viele verschiedene Schadstoffe, die sich unterschiedlich auf die 
Gesundheit auswirken. In welchem Maße diese gesundheitsschädlich 
sind, hängt von dem Schweißverfahren und dem Einsatzbereich ab. 

Beispielsweise entstehen bei Schweißarbeiten mit metallisch 
beschichteten Stählen, besonders gesundheitsschädliche Stoffe. Halten 
Sie bei Möglichkeit die Schweißspannung und den Schweißstrom 
gering, da dies den Schadstoffausstoß minimiert und sorgen Sie für 
eine gut belüftete Umgebung. 

Gefahr vor optischer Strahlung 

Beim Lichtbogenschweißen entsteht eine Strahlung mit einem 
gefährlichen UV-Anteil. So kann es zu Schäden an ungeschützten 
Hautflächen kommen, wie beispielsweise Gesicht, Hals oder Hände. Vor 
allem aber sind hierbei die Augen betroffen. 

Die UV-Strahlen können zu Bindehautentzündungen führen. Sollten Ihre 
Augen diesen Strahlen länger ausgesetzt sein, dann führt es 
schlimmstenfalls zur Erblindung. 

Sorgen Sie für eine ausreichende Schutzkleidung und vor allem für 
ordentlichen Augenschutz. 

Gefahr für das Gehör aufgrund von Lärm 

Je nachdem was für ein Schweißgerät Sie haben, sollten Sie auch den 
Lärmpegel nicht unterschätzen. Ab einem Lärmpegel von 85 dB wird es 
gefährlich für das menschliche Gehör. Sollte ihr Schweißgerät zu hohen 
Lärm machen, sollten Sie einen Gehörschutz in Erwägung ziehen. 

 

Man sieht, das es so einige Gefahren beim Schweißen gibt. Um alle 
auch immer im Hinterkopf zu behalten und alles immer zu kontrollieren, 
empfehlen wir folgendes : 

Beurteilen Sie vor jeder Schweißarbeit kurz in Gedanken die 
möglichen Gefahren ihres Arbeitsumfeldes. So können Sie bereits im 
Vorfeld einige Risikofaktoren erkennen und beseitigen und wissen auf 
was sie ggf. beim Schweißen achten sollten. Dies dauert nur wenige 
Sekunden und gibt auch mehr Sicherheit 


