
Regeln für das Vorführen und Betreiben von HSG oder WISE CUT Laser 
Handschweissgeräte. Schutz gegen Laserklasse 4

Aufgrund unserem heutigen Wissenstandes ist es unerlässlich, dass ALLE Personen, die sich im Raum be-
finden eine zugelassene Schutzbrille gegen Laserstrahlen aufgesetzt haben. Befindet sich der abgegrenzte 
Laserbereich z.B. 3.5 x 5 m innerhalb eines Raumes, der frei zugänglich ist, d.h. nicht bzgl. Laserschutz 
gekennzeichnet und abgesichert ist? Dann schreibt (zumindest in Deutschland) die Berufsgenossenschaft 
vor, dass sichergestellt werden muss, dass keine Laserstrahlung aus dem Laserbereich (3.5 x 5 m) austreten 
kann und andere außerhalb gefährden kann. Dies ist 100%ig nur gewährleistet, wenn der Laser innerhalb 
des Laserbereichs an ein Interlock-System angeschlossen wird, das den Vorhang am Ein- und Ausgang 
überwacht und bei Öffnung des Vorhangs den Laser sofort ausschaltet. Ein solches Interlock-System in Ver-
bindung mit dem Vorhang könnten wir ebenfalls anbieten. Warnleuchten wären dann auch Pflicht. Im Raum 
dürfen sich während des Schweissens keine Kinder aufhalten und keine Tiere zu gegen sein.

Der Betreiber des Lasergerätes ist vorgängig über die Gefahren und Nutzen ausreichend hinzuweisen.

Gefahrenhinweis:

Laserstrahlen und Reflexionen der Laserklasse 4 gefährden in hohem Masse die Augen und die Haut. Die 
Einwirkung von Laserstrahlen auf bestimmte Materialien kann Brände verursachen und gesundheitsgefähr-
dende Stoffe freisetzen.

Sicherheitsmassnahmen: 

Laser der Klasse 3B und 4 dürfen nur eingekapselt als Laser der Klasse 1 oder, falls nicht anders möglich, 
in einem abgegrenzten und überwachten Laserbereich betrieben werden. Sorgen Sie dafür, dass niemand 
unzulässig bestrahlt werden kann. Treffen Sie dazu die nötigen Sicherheitsvorkehrungen und bilden oder 
instruieren Sie die Mitarbeiter entsprechend.

Der Arbeitgeber muss alle Massnahmen treffen und die Mitarbeiter müssen die Massnahmen umsetzen, um 
Berufsunfälle und Berufskrankheiten zu verhind.

Ausführliche Informationen finden Sie in unserer Broschüre «Achtung, Laserstrahl!»

Nach Kauf der Anlage übertragen wir die Nutzung und Gefahren hiermit dem Käufer.
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