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Blendschutz greift
automatisch
Moderne Schweißerhelme vereinfachen die Arbeit –
Atemschutz sinnvolle Ergänzung
( MM ) Die Grundtechnik, um
Metalle miteinander zu verbinden,
ist schon viele Jahrhunderte alt.
Das ursprünglich angewandte
Feuer- und Hammerschweißen
ist inzwischen längst von modernen Techniken überholt worden.
Inzwischen wird industriell das
Lichtbogenschweißen angewendet,
das sich wiederrum in viele weitere
Verfahren untergliedern lässt: MIG/
MAG-Schweißen, WIG-Schweißen, Plasmaschweißen etc. Allen
Verfahren ist gemein, dass sie für
den Anwender vielfältige Gefahren
bergen, beispielsweise durch hohe
Temperaturen, glühende Metallfunken und -spritzer sowie eine hohe
optische Strahlenbelastung. Neben
entsprechender, hochschließender
Schutzkleidung, gehört ein umfassender Augen- beziehungsweise
Gesichtsschutz zur Grundausstattung eines jeden professionellen

Sinotec Sicherheits-Systeme

Schweißers.

Eine große Gefahr für die Haut und vor allem
die Augen entsteht durch die hohe UV-Belastung bei Schweißarbeiten: „Abhängig vom
zu schweißenden Metall und dem gewählten
Verfahren kann der maximale Tages-Expositionsgrenzwert von 30 J/m² über acht Stunden
bereits binnen weniger Sekunden erreicht
werden“, erklärt Peter Grünebaum, Vertriebsmitarbeiter für Norddeutschland bei Sinotec
Sicherheits-Systeme. Das betrifft sowohl den
schweißenden Mitarbeiter, als auch Kollegen,
die sich in der näheren Umgebung befinden.
Zur Ermittlung der maximal zulässigen Expositionsdauer hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) die „Drehscheibe Lichtbogenschweißen“ herausgegeben:
Nach Auswahl des Schweißverfahrens, des
Materials und der Schweißstromstärke lassen
sich damit die zulässige Expositionsdauer in
ein und drei Meter Entfernung ermitteln.
Je nach Wellenlängeund -bereich kann das
UV-Licht (UV-A, -B
und -C) zu Binde- und
Hornhautentzündungen

oder Trübungen der Augenlinse führen. Nicht
unterschätzen sollte man laut Grünebaum
auch die Gefährdung durch Blaulicht: „Es
wirkt auf die Rezeptoren der Netzhaut.“ Ohne
angemessenen Augenschutz können durch
die UV-Strahlung irreparable Augenschäden
entstehen. Beim Schweißen entsteht außerdem
Infrarot-Wärmstrahlung. Sie entfaltet ihre
zerstörerische Wirkung schleichend und kann
langfristig zu einer Trübung der Augenlinse,
dem so genannten „Feuerstar“ führen.
Nicht unbedingt schädlich, aber bei der Arbeit
hinderlich ist die Blendung durch den Lichtbogen und Schweißfunken. „Die Pupille öffnet
und schließt bei wechselnden Lichtverhältnissen, je nach Helligkeit“, sagt Grünebaum. „Das
ist ganz normal.“ Komme es jedoch zu abrupter Helligkeit, sei das Auge schnell überfordert.
Der Blendeffekt reguliert sich in der Regel nach
kurzer Zeit ohne Folgeschäden.
Handschilde und passive
Filter haben ausgedient

Zum Schutz der Augen und des Gesichts
kommen laut Grünebaum heute überwiegend
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Automatik-Schweißerhelme zum Einsatz. Schweißerschutzschilde, die mit
einer Hand gehalten werden müssen und so die Arbeit unnötig erschweren
und passive Helme mit getönter Sichtscheibe, die mit einem Nicken über
das Gesicht geklappt werden, haben weitgehend ausgedient.

durch herabfallende Gegenständen oder pendelnde Lasten aufzunehmen.
Bei der Auswahl und dem Einsatz passender PSA ist daher die jeweilige
Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsstandorts zu berücksichtigen.
Sinotec Sicherheits-Systeme

Automatik-Schweißerhelme sind mit einer LCD-Blendschutzkassette
und lichtempfindlichen Sensoren ausgestattet. Diese erkennen, sobald
ein Lichtbogen zündet und verdunkeln automatisch den Sichtbereich
(Autodarkening). Erlischt der Lichtbogen, hellt sich das Sichtfenster nach
einer definierten Zeitspanne (Delay) wieder auf. Je nach Schweißverfahren
und Arbeitsmaterial lässt sich die Dunkelstufe der Blendschutzkassette
einstellen. Entsprechend der Umgebungsbedingungen kann die Reaktionsempfindlichkeit der Filter (Sensitivity) reduziert werden, wenn
zum Beispiel Lampen oder andere Schweißer mit Helligkeitsdifferenzen
stören. Viele Modelle verfügen zudem über einen „Schleifmodus“, bei
dem die automatische Abdunkelung für Tätigkeiten deaktiviert werden
kann, bei denen ein Augen-/Gesichtsschutz nötig ist, aber kein greller
Lichtbogen auftritt.
Die automatische Abdunkelung sorgt für blendungsfreie Sicht beim
Schweißen und so für mehr Komfort und Effektivität. Den Schutz vor
gefährlicher UV-Strahlung gewährleistet die Blendschutzkassetten dagegen
auch ohne Abdunkelung, beispielsweise bei einem technischen Defekt. Der
automatische Blendschutz wird übrigens durch zwei, manchmal auch drei
Flüssigkristallreihen erzielt. Durch elektrische Signale wird die Anordnung
der Kristalle verändert und damit auch die Tönung der Sichtscheibe. Die
Stromversorgung erfolgt bei vielen Modellen durch Solarzellen, die sich aus
dem Lichtbogen speisen, und eine Batterie, die als Puffer und Starter fungiert.

www.sinotec.de
Schweißerhelme: Normen

DIN EN 166 (Persönlicher Augenschutz), EN 175 (Geräte für Augen- und
Gesichtsschutz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren), EN 379
(Automatische Schweißerschutzfilter).
Weitere Informationen

Grünebaum empfiehlt zur Lektüre außerdem die Handlungshilfen
„Künstliche Optische Strahlung“ und „Inkohärente künstliche optische
Strahlung“, beide herausgegeben von der Behörde für Gesundheit und
Verbraucherschutz Hamburg. Die Publikationen stehen online zum
Download bereit. Die oben genannte „Drehscheibe Lichtbogenschweißen“
ist inzwischen vergriffen. Die BAuA bietet aber zum Thema unter anderem
den Bericht „Optische Strahlenbelastung beim Schweißen – Erfassung und
Bewertung“ zum kostenlosen Download an.

SALES MANAGER WORKWEAR IM AUSSENDIENST
Norddeutschland (NS, S-H, M-V)
Brams Paris ist ein sehr aktives Modeunternehmen im Jeansbereich und eine Tochter der HVEG Fashion Group B.V., die als Holding seit Jahren mehrere renommierte
Unternehmen der Textil- und Accessoires-Branche unter sich vereinigt.

Schutz vor Rauchen

Unser Angebot

Bei Schweißarbeiten kommt es aber nicht nur auf den erweiterten Schutz
des Gesichts an. Denn, wenn Metalle unter Hitzeeinwirkung geschmolzen
werden, entstehen je nach Metallart auch schädliche Rauche, die eingeatmet werden können. „Rauche sind nie gut“, sagt Grünebaum. „Es sei denn,
man möchte Fleisch räuchern – aber selbst dort sind sie nicht immer gut“,
schiebt er schmunzelnd nach. Es empfiehlt sich daher, bei Schweißarbeiten
zusätzlich eine Schweißrauchabsaugung beziehungsweise, sollte dies nicht
möglich sein, einen Schweißerhelm mit kombiniertem, gebläseunterstützten Atemschutz zu verwenden.

Ihre Aufgaben

Schweißerhelm kein Schutzhelm!

Entgegen der Bezeichnung entspricht ein Schweißerhelm übrigens nicht
den Anforderungen eines Kopfschutzes gemäß der EN 397 für Industrieschutzhelme. Vielmehr handelt es sich um einen erweiterten Gesichtsschutz, der Wärmestrahlung, Funken, Schweißtropfen und optische Strahlung abschirmt. Er ist nicht geeignet, um beispielsweise Beaufschlagungen

•
•
•
•
•

Abwechslungsreicher und sicherer Arbeitsplatz mit eigenständigem Aufgabengebiet
Homeoffice/Gronau Office oder Hauptsitz Amersfoort (Niederlande)
Attraktives Gehalt und Firmenfahrzeug, auch zur privaten Nutzung
Erfahrener Vertriebsinnendienst zur Unterstützung
Familiäres Umfeld mit einem freundlichen Arbeitsklima

• Aufbau eines Kundenstamms und Pflege der Bestandskunden
• Gewinnung von Neukunden im Vertriebsbereich „Workwear by Brams”
• Enge Zusammenarbeit mit der Vertriebsleitung und dem Innendienst

Ihr Profil
• Nachweisliche Berufserfahrung im Verkauf und in der Kundenberatung von
Produkten im Workwearbereich
• Engagement und ausgeprägte Kundenorientierung
• Kommunikative und teamfähige Persönlichkeit

Bei Interesse
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin per E-Mail an unsere Personalabteilung.

Kontaktieren Sie uns
Brams Paris BV | Databankweg 20 | 3821 AL Amersfoort | Die Niederlande
René Versteegh | +31-33 752 32 41 | rversteegh@bramsparis.nl | www.bramsparis.nl
www.hvegfashiongroup.com

