
W ie so oft liegt auch beim Um-
gang mit Schweißgeräten die 
Gefahr in der Routine. Getreu 

dem Motto „das haben wir schon immer 
so gemacht“, schleichen sich gefährliche  
Nachlässigkeiten in die Praxis ein und 
die persönliche Schutzausrüstung wird 
aus Bequemlichkeit nicht angelegt. Der 
von den Mitarbeitern ursprünglich er-
lernte sichere Umgang mit Schweißgerä-
ten wird im Laufe der Zeit oft vergessen. 
Verantwortlich für die Sicherheit seiner 
Mitarbeiter ist aber der Arbeitgeber. 

Klare Anweisungen

Nun muss ein Arbeitgeber seinen Mitar-
beitern nicht in jedem Jahr neu beibrin-
gen, wie er Schweißarbeiten auszuführen 
hat. Aber der Sicherheitsaspekt bei der 
Ausführung solcher Arbeiten, der muss  
ab und zu aufgefrischt werden. Ideal da-
für eignen sich die neuen asp-Mitarbei-
teranweisungen von Springer Automoti-
ve Media für das Lichtbogenschweißen 
und das Gasschweißen. Die Mitarbeiter-
anweisungen listen die wichtigsten si-
cherheitsrelevanten Punkte auf und be-
schreiben in verständlicher Sprache und 
umfangreich bebildert die sichere Aus-
führung der Arbeiten. Anhand dieser 
Broschüre kann ein Meister in einer Fort-
bildungsstunde seinem Team den siche-
ren Umgang mit Schweißgeräten erläu-
tern. Die Broschüren sind für den Ver-
bleib beim Mitarbeiter bestimmt, so dass 
dieser alles nochmals in Ruhe und jeder-
zeit nachlesen kann. Die angeheftete, gelb 
gedruckte Bestätigung für den Arbeitge-
ber wird vom Mitarbeiter unterschrieben 
und verbleibt beim Arbeitgeber. Auf die-
se Weise wird dokumentiert, dass der 
Arbeitgeber seine Mitarbeiter im sicheren 
Umgang mit Schweißgeräten unterwie-
sen hat. Zugleich werden die geschilder-
ten Sicherheitsvorkehrungen durch die 

Mitarbeiteranweisung vorgeschrieben, so 
dass diese für die Mitarbeiter im Betrieb 
verbindlich sind. Auch neue Mitarbeiter 
kann eine Werkstatt so über die im Be-
trieb geltenden Sicherheitsstandards in-
formieren und dies dokumentieren.

Die Mitarbeiteranweisung  Lichtbo-
genschweißen behandelt schwerpunkt-
mäßig rechtliche Grundlagen, die per-
sönliche Schutzausrüstung, den sicheren 
Umgang mit Lichtbogen-Schweißgeräten 
inklusive Verhaltensmaßregeln beim 
Lichtbogenschweißen. Schutzmaßnah-
men gegen erhöhte elektrische Gefähr-
dung, Umgang mit Schutzgasf laschen 
sowie die Brand- und Explosionspräven-
tion in der Werkstatt sind weitere Schwer-
punkte. Ebenfalls enthalten ist eine Ta-
belle mit vorgeschriebenen Lüftungsar-
ten bei verschiedenen Schweißverfahren. 

Der QuickCheck zeigt die Gefahrenver-
meidung anhand eines beispielhaften 
Lichtbogen-Schweißgerätes. 

Sicher schweißen mit Gas

Bei der Mitarbeiteranweisung Gasschwei-
ßen stehen die Grundlagen,  die persön-
liche Schutzausrüstung, der sichere Um-
gang mit Gastechnik-Schweißgeräten 
und Gasflaschen inklusive Gasentnahme, 
Lagerung und Kennzeichnung sowie die 
Prävention von Explosionen und Brän-
den in der Werkstatt im Mittelpunkt. 
Enthalten ist eine Tabelle mit Flaschen-
farben an Beispielen von Reingasen-/
Gasgemisch-Flaschen für den industriel-
len Einsatz. Der QuickCheck zeigt die 
vorgeschriebenen Lüftungsarten bei ver-
schiedenen Schweißverfahren. re

Neue Mitarbeiteranweisungen

Bestätigtes Wissen
Gewerbliche Mitarbeiter in Autohäusern und Werkstätten müssen im Rahmen ihrer Tätigkeit viele potenziell gefährli-

che Tätigkeiten durchführen. Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich seine Mitarbeiter auf den sicheren Umgang mit 

dabei eingesetzten Geräten hinzuweisen. Mit Mitarbeiteranweisungen lässt sich dies optimal gestalten.

Die neuen Mitarbeiteranweisungen bieten 

umfangreiche Infos zum sicheren Arbeiten.
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