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Neue Erkenntnisse zur Belastung durch optische 
Strahlung beim Schweißen
Grundlage für eine fundiertere Gefährdungsbeurteilung

Günter Ott und Stefan Bauer, Dortmund

Obwohl jeder erfahrene Schweißer die potenziellen Risiken von UV-Strahlung beim Schweißen kennt, kommt 
es dennoch immer wieder zu verblitzten Augen und akuten Hautschädigungen, die im schlimmsten Fall nach 
langjähriger Einwirkung zum Hautkrebs führen können. Um den Schutz der Schweißer vor Gefährdungen 
durch optische Strahlung zu verbessern, führt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
aktuell ein Forschungsprojekt durch, in dem unter praxisrelevanten Bedingungen die UV-Strahlungsbelastung 
durch unterschiedliche Schweißverfahren genauer untersucht wird. Dies ermöglicht eine sachgerechtere Ge-
fährdungsbeurteilung und es können je nach Schweißverfahren Abschätzungen zur Exposition abgeleitet 
werden.

In einer Studie des Deutschen Verbands 
für Schweißen und verwandte Verfah-

ren e. V. (DVS) werden für das Jahr 2011 
in Deutschland ca. 260 000 Schweißer 
und in Europa nahezu eine Million ge-
nannt [1]. Dabei werden nicht nur diver-
se Lichtbogenschweißverfahren verwen-
det, sondern auch Laser- und neuartige 
Hybridschweißverfahren. Die Emission 
optischer Strahlung ist hierbei verfah-

rensabhängig sehr unterschiedlich: Beim 
Elektrodenverfahren ist sie sehr intensiv, 
mit einer Überschreitung der UV-Expo-
sitionsgrenzwerte im Millisekunden-Be-
reich, aber auch deutlich geringer, z. B. 
beim Gasschweißen, bei dem die UV-
Grenzwerte für einen 8-h-Arbeitstag ein-
gehalten werden (Bild 1). 

Für eine fundierte Gefährdungsbeur-
teilung ist die Datenlage zur UV-Strah-

lungsemission verschiedener Schweiß-
verfahren jedoch unzureichend oder be-
ruht zu einem Großteil auf Daten aus 
den 1980er-Jahren, als die Messtechnik 
noch recht eingeschränkte Möglichkei-
ten bot.

Um den Schutz der Beschäftigten vor 
Gefährdungen durch optische Strahlung 
aus künstlichen Quellen zu verbessern, 
hat sich die BAuA zusammen mit 
 Kooperationspartnern anwendungsori-
entierten Fragestellungen zur Belastung 
durch optische Strahlung beim Schwei-
ßen angenommen. Dazu sollen die wis-
senschaftlichen Grundlagen zur Strah-
lungsexposition beim Schweißen erwei-
tert und daraus praxistaugliche Empfeh-
lungen für Schutzkomponenten abgelei-
tet werden. Hierzu werden in einem Pro-
jektbündel drei Teilprojekte mit folgen-
den Fragestellungen durchgeführt:

Im Teilprojekt 1 „Erfassung der UV-
Belastung beim Schweißen“ wird die 
Strahlungsexposition bei verschiedenen 
Schweißverfahren grundlegend unter-
sucht.

Im Teilprojekt 2 „Biologische Wirk-
samkeit von intermittierender und ge-
pulster inkohärenter optischer Strah-
lung“ werden die bislang fehlenden wis-
senschaftlichen Grundlagen zur biolo -
gischen Wirkung von diskontinuier -
licher inkohärenter optischer Strahlung 
im Vergleich zu kontinuierlicher erarbei-
tet.

Im Teilprojekt 3 „Anforderungen für 
Schutzkomponenten beim Schweißen“ 

Bild 1  Schweißer mit 
persönlicher Schutzaus-
rüstung.
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werden UV-Schutzkomponenten hin-
sichtlich ihrer Wirksamkeit untersucht. 

Rechtsgrundlagen und Expositions-
grenzwerte 

Durch das Inkrafttreten der 19. Einzel-
richtlinie 2006/25/EG, die Mindestvor-
schriften zum Schutz des Arbeitnehmers 
vor künstlicher optischer Strahlung be-
schreibt, wurde das erste Mal europaweit 
ein Grenzwertkonzept zur Gefährdungs-
beurteilung künstlicher Strahlungsquel-
len geschaffen [2]. Die Überführung 
 dieser Richtlinie in deutsches Recht er-
folgte im Jahr 2010 durch die „Verord-
nung zum Schutz der Beschäftigten vor 
Gefährdungen durch künstliche opti-
sche Strahlung (Arbeitsschutzverord-
nung zu künstlicher optischer Strahlung 
– OStrV)“ [3]. Mit den anschließend er-
stellten „Technischen Regeln zur Ar-
beitsschutzverordnung zu künstlicher 
optischer Strahlung“ wurden sowohl für 
kohärente Strahlung die TROS Laser-
strahlung [4] als auch für inkohärente 
Strahlung [5] die Festlegungen der 
OStrV für den Arbeitgeber konkretisiert. 

In der Verordnung zum Schutz der Be-
schäftigten vor Gefährdungen durch 
künstliche optische Strahlung (§ 6 der 

OStrV) sind verbindliche Expositions-
grenzwerte festgelegt, deren Einhaltung 
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
am Arbeitsplatz zu prüfen sind [3]. Dies 
gilt auch für die UV-Expositionen beim 
Schweißen. Allerdings sind in der OStrV 
selbst keine Expositionsgrenzwerte ge-
nannt; es wird auf die Werte der EU-
Richtlinie verwiesen. Ein Auszug der 
projektrelevanten Grenzwerte ist in 
 Tabelle 1 für den UV-, den sichtbaren 
und nahen infraroten Spektralbereich 
dargestellt.

Wie die Grenzwerte anzuwenden sind, 
wird hier beispielhaft für den UV-Bereich 
dargestellt: Um spezielle wellenlängen-
abhängige Sensitivitäten von Auge und 
Haut bei der Gefährdungsbeurteilung zu 
berücksichtigen, sind Wichtungs- bzw. 
Wirkungsfunktionen zu beachten. Der 
biophysikalisch relevante Expositions-
grenzwert für die ultraviolette Strahlung 
lässt sich anhand folgender Gleichungen 
bestimmen:

    (1)

Bei zeitlich nahezu konstanter Be-
strahlungsstärke gilt vereinfacht:
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Dabei sind: 
H

eff
 die effektive Bestrahlung, spektral 

gewichtet mit der Wichtungsfunktion 
S(l),
E

l
(l, t) die zeitabhängige spektrale Be-

strahlungsstärke und 
S(l) die relative spektrale Empfindlich-
keit für die Arbeitsschutzkurve (siehe 
Bild 2).

Je nach Wellenlängenbereich gelten 
folgende Unterscheidungen:
· Die auch als Arbeitsschutzkurve be-
zeichnete Wichtungsfunktion (siehe 
Bild 2) berücksichtigt sowohl die Wir-
kung von UV-Strahlung auf die Haut als 
auch auf das Auge und setzt sich aus den 
relativen spektralen Wirksamkeiten zur 
Bildung einer Photokeratitis, einer Pho-
tokonjunktivitis und eines Erythems zu-
sammen. Ihr Maximum liegt bei 270 nm 
und spiegelt die besonders hohe biolo -
gische Wirksamkeit von UVC- und UVB-
Strahlung wider. Für das Auge und für 
die Haut gilt für den Wellenlängen -
bereich von 180 bis 400 nm eine effek -
tive Bestrahlung H

eff 
= 30 J/m² als Tages-
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Wellenlänge
in nm

Expositionsgrenzwert Zeitbasis Winkel Körperteil Gefährdung(en)

180 bis 400
(UV-A,
UV-B,
UV-C)

Heff = 30 J·m-2 8 h Auge:
Hornhaut
Bindehaut
Linse

Photokeratitis
Konjunktivitis

Haut Kataraktogenese
Erythem
Elastose
Hautkrebs

315 bis 400
(UV-A)

HUVA = 104 J·m-2 8 h Auge:
Linse

Kataraktogenese

300 bis 700
(Blaulicht)
siehe 
Fußnote 1

W·m-2·sr-1
t ≤ 10 000 s bei α ≥ 11 mrad Auge: 

Netzhaut
Photoretinitis

LB = 100 W·m-2·sr-1 t > 10000 s

W·m-2
t ≤ 10000 s bei α < 11 mrad

siehe Fußnote 2

EB = 0,01 W·m-2 t > 10000 s

380 bis 1400
(sichtbar, IR-A) W·m-2·sr-1

t > 10 s Cα = 1,7 bei
α ≤ 1,7 mrad
Cα = α bei
1,7≤ α ≤ 100 mrad
Cα = 100 bei
α >100 mrad

Auge:
Netzhaut

Netzhaut-
verbrennung

W·m-2·sr-1
10 µs ≤ t ≤ 10 s

W·m-2·sr-1
t < 10 µs

Tabelle 1  Auszug aus der Grenzwertetabelle nach EU-Richtlinie 2006/25/EG mit den projektrelevanten Expositionsgrenzwerten.
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expositionsgrenzwert über acht Stun-
den. 
·  Für den Wellenlängenbereich von 315 
bis 400 nm darf eine ungewichtete Be-
strahlung von 10 000 J/m² nicht über-
schritten werden, um Gefährdungen des 
Auges zu vermeiden.
· Die relative spektrale Wirksamkeit 
hinsichtlich einer fotochemischen Schä-
digung der Netzhaut ist durch B(l) gege-
ben (siehe Bild 2). Diese Wichtungs-
funktion erstreckt sich von 300 bis 
700 nm und beinhaltet damit nicht nur 
sichtbare, sondern auch ultraviolette 
Strahlungsanteile. Da das Maximum im 
Bereich des blauen Lichts liegt, spricht 

man auch von Blaulichtgefährdung 
(engl.: blue light hazard, BLH).

Schweißverfahren und Messtechnik
Um die ermittelten Defizite zu 

 be heben, wurden experimentelle Unter -
suchungen in einer Schweißtechnischen 
Lehr- und Versuchsanstalt unter Berück-
sichtigung strahlungsrelevanter Para -
meter durchgeführt. Bei den Unter -
suchungen wurden unter praxisrele -
vanten Bedingungen die Schweißverfah-
ren Wolfram-Inertgasschweißen, Metall- 
In  ertgasschweißen, Metall-Aktivgas-
schweißen, Cold Metal Transfer Schwei-
ßen und Lichtbogenhandschweißen be-

rücksichtigt, also die Verfahren, die für 
Schweißarbeiten von Bau- und Edelstahl 
sowie Aluminium häufig verwendet wer-
den. Weiterhin wurden auch Laser-
schweißverfahren (Faserlaser und CO2- 
Laser) sowie Plasmaschneiden in die 
Untersuchung einbezogen. In Tabelle 2 
sind zusätzliche Parameter für die ver-
schiedenen Verfahren dargestellt, unter 
denen die Messungen durchgeführt wor-
den sind.

Basierend auf den neu gewonnenen 
Daten soll ein mathematisches Modell 
zur Berechnung der UV-Strahlungsexpo-
sition in Abhängigkeit vom Schweißver-
fahren, Werkstoff und der verwendeten 
Schweißstromstärke entwickelt und 
durch Messungen in Betrieben auf seine 
Praxistauglichkeit überprüft werden.

Zur Erfassung der emittierten Strah-
lung wurden Spektralradiometer, Radio-
meter (Integralmessverfahren), ein 
Strahldichtemessgerät, ein Oszilloskop 
mit Stromzange und schneller UV-Foto-
diode sowie Personendosimeter einge-
setzt. 

Spektralradiometer/Diodenarrays
Zur Messung hochpräziser Schweiß-

spektren wird ein Diodenarray BTS2048- 
UV-S der Fa. Gigahertz-Optik verwen-
det. Mit einer spektralen Auflösung von 
Dl = 0,8 nm ist das Gerät in der Lage, 
 im Wellenlängenbereich von 200 bis 
430 nm selbst kleine spektrale Details 
aufzulösen.

Um die sichtbaren und nahen infraro-
ten Strahlungsanteile beim Schweißen 
sehr schnell zu erfassen, wird eine Kom-
bination aus zwei Diodenarrays der 
 Fa. Instrument Systems verwendet 
(CAS140CT-152 und CAS140CT-171). 
Beide Diodenarrays sind über ein Y-för-
miges Faserbündel OFG-554 von Instru-
ment Systems mit der Eingangsoptik 
EOP-146 verbunden.

Bei den Spektralradiometern BTS- 
2048-UV-S und CAS140CT-152 wurde 
stets mindestens über 15 Spektren ge-
mittelt, beim IR-Diodenarray aufgrund 
der langen Integrationszeit jeweils nur 
ein Spektrum gemessen.

Radiometer
Ein Optometer P-9801 der Fa. Giga-

hertz-Optik wird zusammen mit einem 
Messkopf XD-45-HUV von Gigahertz-
Optik zur Aufnahme unbewerteter UVA- 
sowie bewerteter UVB- und UVC-Be-
strahlungsstärken eingesetzt. Gleichzei-
tig wird mit einem zweiten Messkopf 
XD-45-HB von Gigahertz-Optik die be-

Bild 2 Relative spektrale 
Wirksamkeiten von ultra-
violetter Strahlung auf 
Haut und Auge S(l) so-
wie von Teilen der UV- 
und sichtbaren Strah-
lung auf die Netzhaut 
des Auges B(l) in (a) 
 linearer und (b) halb -
logarithmischer Dar- 
stellung.

Prozess-
varianten

Grund-
werkstoff

Schweiß-
zusatz

Ø Schweiß-
zusatz in mm

Schutzgas

MMA Kurzlichtbogen S235 Rutil umhüllt 2,5/3,2/ 
4,0/(5,0)

–

Basisch umhüllt

MAG Kurzlichtbogen
Sprühlichtbogen
Impulslichtbogen

S235 G3Si1 1,2 M21-ArC-18

X5CrNi18-10 G 19 9 L Si 1,2 M12-ArC-2

MIG Impulslichtbogen AlSi1MgMn AlMg5 
oder 
AlMg4,5Mn

1,2 I1-Ar

CMT Standard S235 G3Si1 1,2 M21-ArC-18

Puls

Puls AlSi1MgMn AlMg5 
oder 
AlMg4,5Mn

1,2 I1-Ar

WIG Gleichstrom S235 ohne – I1-Ar

X5CrNi18-10

Wechselstrom AlSi1MgMn ohne – I1-Ar

WIG Variation Elek-
trodenabstand

S235 ohne – I1-Ar

Tabelle 2  Versuchsplan für Teilprojekt 1; die Prozessangaben entsprechen den Kurzbezeichnungen nach 
DIN 1910-100 [6].
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wertete Blaulichtgefährdung als Bestrah-
lungsstärke erfasst. Das Optometer er-
laubt außerdem mit einer zeitlichen Auf-
lösung von minimal 2 ms die o. g. Grö-
ßen zeitabhängig aufzuzeichnen.

Infrarote Strahlungsanteile werden mit 
dem Messgerät IL1400BL der Fa. Inter-
national Light gemessen, das mit einem 
Bandpassfilter (ca. 750 bis 3 000 nm) 
ausgestattet ist. 

In Bild 3 ist die Anordnung der Mess-
geräte dargestellt. Die Positionierung der 
Geräte erfolgte so, dass der Abstand für 
jedes System gleich 50 cm zum Licht -
bogen war. Die Fokussierung der Ein-
gangsoptiken auf den Lichtbogen erfolg-
te mit einem Justierlaser.

Beim Schweißen treten verschiedene 
Arten von Schweißlichtbögen auf, die 
sich in vielen Eigenschaften unterschei-
den, u. a. haben sie einen Einfluss auf 
die Höhe der optischen Strahlungsemis-
sion. Es wird zwischen Kurz-, Über-
gangs-, Sprüh- und Impulslichtbögen 
unterschieden. Weitere Parameter, wie 
Stromstärke, Gleich- oder Wechselspan-
nung, Drahtfördergeschwindigkeit oder 
das eingesetzte Schutzgas, haben Ein-
fluss auf den Lichtbogen (Bild 4).

Dabei ist Schweißen mit einer ab-
schmelzenden Elektrode, einhergehend 
mit einer zyklischen Längenänderung 
des Lichtbogens oder mit einer nicht ab-
schmelzenden Elektrode bei möglichst 
konstantem Schweißstrom von grund -
legender Bedeutung für die Lichtbogen-
eigenschaften.

Messergebnisse und Diskussion

Die Ergebnisse beruhen auf Messun-
gen, die in der Schweißtechnischen 
Lehr- und Versuchsanstalt (SLV) Halle 
durchgeführt worden sind. Dazu erfolg-
ten experimentelle Untersuchungen 
 unter annähernd Laborbedingungen 
und Berücksichtigung der strahlungsre-
levanten Parameter. Die SLV stellte 
 einen Versuchsaufbau zur Verfügung, 
mit dem durch eine halbautomatisierte 
Vorrichtung mit konstantem Werk-
stückvorschub und Elektrodennach-
fluss ein ortsfester, nahezu stabiler 
Lichtbogen erzeugt werden konnte. Da-
bei erfolgte der Schweißvorgang auf ei-
nem langsam rotierenden Rundkörper, 
bei dem Durchmesser und Rotations -
geschwindigkeit so gewählt waren, dass 
die Umlauflänge für einen Messzyklus 
ausreichte und somit keine Verschie-
bung des Werkstücks notwendig war. 
Für eine weitere Messung wurde der 

Rundkörper entlang seiner Axialachse 
versetzt.

Beim Lichtbogenhandschweißen wur-
de ebenfalls ein rotierender Rundkörper 
eingesetzt, wobei die handgeführte Elek-
trode durch eine Hilfsvorrichtung örtlich 
stabil gehalten werden konnte. Die Er-
gebnisse zeigen jedoch, dass trotz dieser 
Vorrichtung und durch den Einsatz eines 
erfahrenen Schweißers die gemessene 
emittierte Strahlung im Vergleich zur 
halbautomatisierten Vorrichtung stärker 
variiert. Somit ist eine mathematische 
Modellbildung beim Lichtbogenhand-
schweißen nur innerhalb eines größeren 
Fehlerbereichs möglich.

Exemplarisch werden nachfolgend die 
Ergebnisse beim Metallaktivgas-(MAG-) 
Schweißen näher beschrieben. Bei die-
sem Verfahren wird ein Zusatzwerkstoff 
in Form eines Drahts zum Schweißen 
von Bau- oder Edelstahl verwendet. 
 Mischungen aus Argon und Kohlenstoff-
stoffdioxid dienen als Schutzgase. Neben 

einer normalen ist auch eine gepulste 
Prozessvariante (mit „p-“ gekennzeich-
net) üblich. Der Leistungsbereich wird 
durch eine maximale Stromstärke von 
etwa 350 A begrenzt.

Anhand der MAG-Schweißspektren 
von Baustahl (S235) und Edelstahl 
(CrNi) in Bild 5 wird sofort ersichtlich, 
warum Metallaktivgasschweißen für den 
Schweißer ein erhöhtes Gefährdungs -
potenzial in sich birgt: Ein Großteil der 
vom Lichtbogen emittierten Strahlung 
tritt bei den biologisch besonders wirk-
samen UVB- und UVC-Wellenlängen 
auf. Beim MAG-Schweißen zeigt die 
spektrale Verteilung, dass die Bestrah-
lungsstärke mit zunehmender Wellen-
länge um bis zu zwei Größenordnungen 
abfällt, mit geringen sichtbaren und 
 infraroten Strahlungsanteilen.

In Bild 6 ist eine Übersichtsgrafik mit 
Gefährdungspotenzialen im ultraviolet-
ten, sichtbaren und infraroten Spektral-
bereich dargestellt. 

Bild 3  Anordnung der 
Messgeräte zur Er -
fassung der Strahlung im 
UV-, sichtbaren und IR-
Bereich.

Bild 4  Schematischer 
-Verlauf von relevanten 
Lichtbogenarten. Die 
eingezeichneten Flächen 
geben grundsätz liche 
Strom-Spannungs-Be- 
reiche wieder und kön-
nen in der Praxis je nach 
Anwendung variieren.
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In der Darstellung für den UV-Bereich 
wird deutlich, dass bei den gepulsten 
MSG-Verfahren (p-MSG), beim Cold 
Metal Transfer (CMT) und beim MAG-
Schweißen die höchsten Gefährdungen 
vorliegen. Für diese Verfahren erfolgt 
 eine Expositionsgrenzwertüberschrei-
tung bereits in einem Zeitbereich von 
100 ms bis 1 s, basierend auf einer 
 praxisüblichen Schweißstromstärke. Die 
Gefährdung beim Wolfram-Inertgas-
schweißen (WIG) und bei den Laser-
schweißverfahren mit einem CO2- bzw. 
Faserlaser ist geringer und liegt im 
10-s-Bereich und darüber. Der Werte -
bereich legt nahe, dass für die Schutz-
kleidung (PSA) nach ISO 11611 unter-
schiedlich hohe Sicherheitsanforderun-
gen hinsichtlich der UV-Strahlung defi-
niert werden sollten. Da in dieser Norm 

Festlegungen hierzu vollständig fehlen, 
sind abgestufte Anforderungen an PSA 
empfehlenswert. Bisher wird die Schwei-
ßerschutzkleidung verfahrensunabhän-
gig getragen. Dies hat zur Folge, dass der 
Schutz teilweise nicht ausreichend oder 
die Kleidung zu restriktiv ausgelegt sein 
kann. Durch das Tragen von PSA sollten 
einerseits die Gefährdungen für Schwei-
ßer durch UV-Expositionen minimiert 
sein, andererseits aber der Tragekomfort 
und somit die Akzeptanz erhalten blei-
ben. 

Zur Blaulichtgefährdung lagen bisher 
nur wenige Daten vor. Im mittleren Pfeil 
von Bild 6 ist für verschiedene Schweiß-
verfahren die Blaulichtgefährdung durch 
eine fotochemische Schädigung der 
Netzhaut abgebildet. Eine Expositions-
grenzwertüberschreitung im Zeitbereich 

von 1 bis 5 s ist für die Verfahren gepuls-
tes- und nicht gepulstes Metallaktiv-
schweißen (p-MAG, MAG), CMT-
Schweißen, Lichtbogenhandschweißen 
MMA (Manual Metal Arc), Metall-Inert-
gasschweißen (MIG) und beim Plas-
maschneiden (PS) zu verzeichnen. Beim 
Plasma-Pulver-Auftragschweißen (PTA), 
WIG-Schweißen und bei den Laser-
schweißverfahren tritt eine Expositions-
grenzwertüberschreitung nach ca. 10 s 
und darüber auf.

Im rechten Pfeil von Bild 6 ist die Ge-
fährdung durch IR-Strahlung abgebildet. 
Von den drei dargestellten Schädigungs-
möglichkeiten stellt die IR-Strahlung die 
vergleichsweise niedrigste Gefährdung 
dar. Der Zeitraum bis zur Überschrei-
tung des Grenzwerts liegt im Bereich 
von 1 bis 10 min für Plasmaschneiden 
(PS), Laserschweißen mit dem Faser -
laser, p-MIG und gepulstes CMT-
Schweißen sowie beim MAG-Schweiß-
verfahren. Im 10- bis 100-min-Zeit -
bereich liegt das PTA-Schweißen, nicht-
gepulstes CMT- und das WIG-Verfahren. 
In Bezug auf einen 8-h-Arbeitstag darf 
auch die IR-Gefährdung nicht vernach-
lässigt werden. Für das Laserschweißen 
mit dem CO2-Laser ist dies erst nach 
weit über 100 min der Fall.

Fazit und Ausblick
Die vorliegenden Daten wurden für 

ein mathematisches Modell zur Berech-
nung der Strahlungsemission verwendet. 
Bei der Auswertung der Ergebnisse wur-
de jedoch deutlich, dass ein einziges 
 mathematisches Modell nicht ausreicht, 
um für die verschiedenen Verfahren in 
Abhängigkeit von der verwendeten 
Schweißstromstärke die optische Strah-
lungsemission berechnen zu können. 

Die experimentellen Untersuchungen 
in einer Schweißtechnischen Lehr- und 
Versuchsanstalt sind abgeschlossen. Ein 
Großteil der Strahlungsdaten beruht auf 
einer halbautomatisierten Vorrichtung 
mit nahezu konstanten Bedingungen, 
die als Grundlage für die Modellbildung 
diente. Die Überprüfung von drei ent -
wickelten Berechnungsmodellen in der 
Praxis durch Messungen in Betrieben ist 
in Bearbeitung. Unternehmen werden 
mit diesen Daten eine zielgerichtete 
 Gefährdungsbeurteilung nach OStrV 
durchführen können. Zudem sollen die 
Ergebnisse zur Entwicklung eines 
Schutzkonzepts beim Schweißen, insbe-
sondere für die Beschreibung von Anfor-
derungen an Schutzkleidung, genutzt 
werden.  TS 573

Bild 5   MAG-Schweißspektren von Bau- und Edelstahl bei einer elektrischen Leistung von 4,1 kW. Senkrechte  
farbige Pfeile kennzeichnen exemplarisch zusätzlich auftretende materialspezifische Emissionslinien, waagerechte 
Pfeile spektrale Bereiche.

Bild 6   Übersichtsgrafik der Gefährdungspotenziale im ultravioletten, sichtbaren und infraroten Spektralbereich. 
Die zugrunde liegenden Zeitskalen sind linear (BLH) oder logarithmisch (UV und IR). 
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