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kennzeichnend sind der in die Regelung
einbezogene Polaritätswechsel, kombi-
niert mit der reversierenden Drahtvor-
schubbewegung. Die flexibel einstellbaren
negativen Lichtbogenzyklen steigern bei
gleichem Wärmeeintrag in den Grund-
werkstoff die Abschmelzleistung wesent-
lich bzw. sie reduzieren bei gleich bleiben-
der Abschmelzleistung den Wärmeeintrag
erheblich. Die neuen Prozessvarianten

zeichnet eine extrem hohe Lichtbogensta-
bilität aus. Sie ist generell vom CMT-Basis-
prozess bekannt. Das exakte Umpolen in
der Kurzschlussphase verhindert Lichtbo-
genabrisse und daraus resultierende Pro-
zessinstabilitäten vollständig.
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Bild 13. Spaltüberbrückbarkeit am Überlapp-
stoß (maximaler Spalt X und Nullspalt zwischen
0,8 mm dicken AlMg3-Blechen ohne Prozesspa-
rameterverstellung).

Bild 14. Spaltüberbrückbarkeit am Überlappstoß
zwischen 0,8 mm dicken AlMg3-Blechen.

Die Situation in den
Schweißbetrieben zum Ende des
19. Jahrhunderts

Mit der Einführung des industriellen
Schweißens vor mehr als 100 Jahren [1] tra-
ten die Probleme des Augenschutzes der
Arbeiter immer mehr in den Vordergrund,
denn die durch den Schweißlichtbogen
emittierte Strahlung bewirkte ohne ausrei-
chenden Schutz erhebliche Augenschädi-
gungen. Deshalb ist das Tragen einer
Schutzbrille mit entsprechenden Gläsern
ein Gebot der Selbsterhaltung der Arbeits-
fähigkeit des Arbeiters, sollen nicht die Au-
gen desselben in mehr oder weniger kur-
zer Zeit Schaden erleiden.

Die Unternehmer hatten ein Interesse
daran, dass die Gefahren für die Arbeitneh-

mer durch den Arbeitsprozess so gering
wie möglich gehalten wurden, deshalb hat
jeder Betriebsleiter nach bestem Wissen
entsprechende Schutzbrillen für die
Schweißer zur Verfügung gestellt, dabei
ließ er sich bei der Auswahl der Brillen oft
ausschließlich nach ökonomischen Ge-
sichtspunkten leiten. Die Arbeitsschutz-
maßnahmen sind in den Betrieben unter-
schiedlich gehandhabt worden, in einigen
Unternehmen ist es dem Arbeiter überlas-
sen worden, ob er die Brille trägt oder
nicht, in anderen erfolgte eine Bestrafung
bei Nichtbefolgen der betrieblichen Wei-
sung zum Tragen der Brille. Die  Unfallver-
sicherungsgesetzgebung aus den Jahren
1884 bis 1887 verpflichtete die Arbeitge-
ber, die Arbeiter für die Erwerbsbeschrän-

kung, welche durch die Arbeit infolge einer
Augenverletzung entstanden war, zu ent-
schädigen. Damit waren alle Beteiligten in
einer schwierigen Situation, der Arbeitge-
ber, der nicht wusste, welche auf dem
Markt angebotene Brille die richtige ist,
und der Arbeiter, der die unvollkommene
Brille tragen sollte.

In dieser Situation nahm sich der „Ver-
band der deutschen Berufsgenossenschaf-
ten“ der Schutzbrillenproblematik an und
beschloss im Jahre 1897, ein Preisaus-
schreiben zu erlassen mit dem Ziel, von
der Industrie zu erfahren, welche Schutz-
brillen zur Ausübung einer Reihe von vor-
gegebenen Arbeiten zur Anwendung kom-
men können. Neben der Aufzählung allge-
meiner Anforderungen haben die Brillen
besondere Bedingungen zu erfüllen, wie
sie zum Beispiel bei der Ausführung von
Schweißarbeiten nötig sind. An dem Wett-
bewerb, der in ähnlicher Form 1892 schon
in Frankreich stattfand, beteiligten sich
achtzehn Bewerber.

Das Ergebnis des Preisausschreibens ist
als nicht befriedigend eingeschätzt wor-
den, die Vorschläge der Bewerber sind in
der Literatur veröffentlicht, aus der sich
Vorschriften für zukünftige Verhaltenswei-
sen in den Betrieben ergeben. So sind alle
Arbeiten benannt, für die das Tragen von
Schutzbrillen oder anderen Schutzmitteln
empfohlen wird und fast alle Berufsgenos-
senschaften erlassen eine Tragepflicht in ih-
ren erarbeiteten Unfallverhütungvorschrif-
ten.

Unter der Rubrik: „Arbeiten in grellem
Licht- und Feuerschein“ sind das elektri-
sche Schweißen und das Rohrschweißen
benannt. Nach einer Beschreibung der vor-
geschlagenen Schutzbrillen und Schutz-
schilde werden Ausführungen zu den Glä-
sern gemacht. Darin schreiben die Auto-
ren: „Im allgemeinen sollten farbige Gläser
nicht verwendet werden, da bei dauern-
dem Sehen durch ein farbiges Glas die für
die bestimmte Farbe in Betracht kommen-
den, also bis zu einem bestimmten Punkte
ausschließlich angestrengten Netzhautele-
mente zunächst gereizt werden, dann aber
ermüden müssen, was anderweitige Seh-
störungen zur Folge haben muss; wo es
sich um Schutz gegen Blendung, also ge-
gen grelles Licht handelt, empfiehlt sich die
Anwendung des grauen Glases, des soge-

Gläser zum Schweißen – 
ein historischer Rückblick

558-580_SS_09_2009  08.09.2009  17:46 Uhr  Seite 567-- Licensed for  DVS Media GmbH --



568 Schweißen und Schneiden 61 (2009) Heft 9

nannten Rauchglases – gray oder smoke
glass –, welches in den verschiedensten
Schattierungen zu haben ist. Bei Verwen-
dung von Rauchglas wird am besten dies in
einer Schattierung zu wählen sein, welche
eben noch eine wohlthuende und ausrei-
chende Abblendung schafft. Zu stark ver-
dunkelnde Gläser sind wegen der dann
entstehenden Beeinträchtigung des Se-
hens nicht zweckmäßig“ [2].

Eine wesentliche Bedeutung bei der
Überwachung der Unternehmen bezüg-
lich der Vermeidung berufsbedingter Er-
krankungen kommt der Gewerbehygiene
zu. Mit der Reichsgewerbeordnung von
1891 waren den Gewerbeaufsichtsbeam-
ten Arbeiterschutzaufgaben übertragen.
Die Gewerbehygiene als Bestandteil sozial-
hygienischer Linien mündete 1921 in Preu-
ßen in der Anstellung von Ärzten in der Ge-
werbeaufsicht. Vertreter der Gewerbehy-
giene haben aktiv an der Gestaltung der
Entwicklung von Schutzbrillen und deren
Gläsern mitgewirkt, wie noch im Verlauf
der Ausführungen dargelegt wird [3].

Die gefährlichen
ultravioletten Strahlen rücken
in den Blickpunkt

Hatte man bisher bei der Ausführung
von Schweißarbeiten nur die Verhinderung
der Blendung als Hauptaufgabe der
Schutzgläser gesehen, so entstand auf-
grund der neusten Erkenntnisse der Wis-
senschaft zur Bedeutung der ultravioletten
Strahlen eine andere Situation. Es mussten
Wege und Mittel gefunden werden, die als
schädlich eingestufte Strahlung zu eliminie-
ren, um den Schweißer bei der Arbeit aus-
reichend zu schützen. Deshalb waren
graue Gläser, deren Verwendung noch um
1900 nach den Vorschriften der Berufsge-
nossenschaften verordnet wurden, aber
auch inzwischen auf dem Markt befindli-
che blaue Gläser, nicht mehr zeitgemäß,
denn ihre Durchlässigkeit für ultraviolette
Strahlung ist als zu hoch bewertet worden.
Dabei gingen die Ansichten noch weit aus-
einander und sie führten zu heftigen Ausei-
nandersetzungen unter den Wissenschaft-
lern [4]. Vor allem ist unklar gewesen, wel-
cher Bereich der ultravioletten Strahlung
ausgeblendet werden muss, ganz zu
schweigen von Grenzwerten, die nicht
überschritten werden durften. Selbst Mess-

verfahren zum Bestimmen der Absorption
der Gläser hatten nicht alle Interessenten
zur Verfügung, man musste sich noch mit
sehr umständlichen Messmethoden über
die Eigenschaften der Gläser informieren.
Um gegen die ultravioletten Strahlen mit
entsprechenden Gläsern vorzugehen, ent-
schloss man sich zu verschiedenen Varian-
ten.

Da sind zunächst Schanz und Stock-
hausen zu nennen, welche – in einem Pa-
tent „Verfahren zur Herstellung von Augen-
schutzgläsern“ beschrieben – ein Glas ent-
wickelten. Es ist auch unter dem Namen
„Euphosglas“ bekannt geworden und bot
einen hervorragenden Schutz gegen ultra-
violette Strahlen. Die Autoren benennen
unter anderem als praktisches Einsatzge-
biet des neuen Glases das elektrische
Schweißen [5]. Das ist allerdings aufgrund
der hohen Durchlässigkeit für sichtbares
Licht stark anzuzweifeln, man kann sich
das Schutzglas allenfalls für Schweißhelfer
vorstellen.

Aufgrund der Tatsache, dass viele Glä-
ser keinen ausreichenden Schutz gegen ul-
traviolette Strahlen boten, bestand die
Möglichkeit, mehrere Gläser miteinander
zu kombinieren. Der Schutz gegen Blen-
dung erfolgte durch ein Grauglas oder
Farbglas, die Absorption der ultravioletten
Strahlung übernahmen Gläser namens „Eu-
phos“, „Hallauer“, benannt nach einem
Schweizer Augenoptiker, oder „Akopos“,
ein aus Amerika bekanntes Glas.

Von einem Berliner Betrieb ist eine der-
artige Verfahrensweise des Einsatzes von
mehreren Gläsern in einem Schutzhelm
bekannt geworden [6]. Das bedeutet eine
zusätzliche Gewichtsbelastung für den
Schweißer und vermindert den Tragekom-
fort. Wesentlich günstiger ist deshalb die
Verwendung von nur einer Sichtscheibe in
einer Maske oder von zwei Gläsern in ei-
ner Brille, statt der doppelten Anzahl. Die
Bestrebungen der Glasindustrie gingen
deshalb dahin, den Schweißbetrieben ein
Glas mit den notwendigen Absorptionsei-
genschaften im sichtbaren und ultraviolet-
ten Spektralbereich zur Verfügung zu stel-
len.

Das bisher im Einsatz stehende blaue
Glas auf der Basis der Einfärbung mit Co-
baltoxid, das ein sehr gutes Einschmelzver-
halten zeigt, erhielt einen Zusatz von Cer-

oxid, das die Absorption im ultravioletten
Bereich erheblich verbesserte. Damit war
für die Schweißer ein Glas geschaffen wor-
den, das die Blendung verhinderte und ihn
vor ultravioletter Strahlung schützte. Das
blaue Glas hatte allerdings erhebliche
Schwachpunkte betreffs der optischen Ei-
genschaften, denn es stellten sich Nachtei-
le in der Sehschärfe heraus, die Gläser zeig-
ten hohe Blendung, das Kontrastsehen er-
folgte nicht optimal und beim Schweißen
über längere Zeiträume trat Ermüdung auf.

Diese negativen Erscheinungen waren
bei einem roten oder gelben Schutzglas
nicht zu erwarten, weshalb diese Gläser,
auf Basis der Anlaufgläser, auf dem Markt
erschienen sind. In einem Jahresbericht
des Gewerbemedizinalrats Dr. Teleky für
den Aufsichtsbezirk Düsseldorf über die
Jahre 1921 und 1922 wird berichtet: „Im
physikalischen Institut der Universität Bonn
(Professor Konen) wurde eine Anzahl von
gebräuchlichen Schutzbrillen untersucht,
wobei sich herausstellte, dass einzelne von
ihnen sowohl quantitativ als auch qualitativ
die in die Augen dringenden Strahlen nur
sehr wenig beeinflussen“ [3].

Es ist diesem Bericht nicht zu entneh-
men, aus welchen optischen Messungen
die Schlussfolgerungen gezogen wurden,
denn es gab in Deutschland noch keine
Richtlinien zur Bewertung der Schutzwir-
kung von Brillengläsern. Diesem Problem
stellte sich ab dem Jahre 1921 der „Techni-
sche Ausschuss für Brillenoptik“ (Tabo).

Die messtechnische Bewertung
von Schutzbrillengläser durch
den „Tabo“

Aufgrund vielfacher Anregungen aus
der Praxis begann sich dieses Gremium mit
der Messung der Farbe und der Lichtdurch-
lässigkeit von Augenschutzgläsern zu be-
fassen, denn jede Fabrik handelte nach ei-
genem Ermessen.

Neben hochrangigen Wissenschaftlern
der optischen Industrie, Vertretern der Au-
genheilkunde und der Physiologie, der
Glastechnik und der physikalisch-techni-
schen Reichsanstalt zu Berlin war die
„Deutsche Beleuchtungstechnische Gesell-
schaft“ durch Dr. Bloch vertreten. Er äußer-
te sich in einem Beitrag zu den drei Forde-
rungen, die an Augenschutzgläser zum
Schutz gegen schädliche Strahlen zu stel-
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len sind: „In erster Linie sollen sie das zu in-
tensive sichtbare Licht schwächen. Diese
Eigenschaft wird durch ihre Durchlässigkeit
bzw. Absorptionsfähigkeit für sichtbare
Strahlen gekennzeichnet. Zweitens sollen
die Gläser hinsichtlich der Färbung des
durchgelassenen Lichtes bestimmte Anfor-
derungen erfüllen. Die dritte und die wich-
tigste Eigenschaft der Augenschutzgläser
ist schließlich ihr Schutzwert gegenüber
der schädlichen Strahlung“.

Der „Technische Ausschuss für Brillen-
optik“ schlug nach eingehenden Beratun-
gen im Jahre 1925 vor: Die Gläser zum au-
togenen Schweißen sollen eine Durchläs-
sigkeit im sichtbaren Bereich des Spek-
trums von 0,5 bis 1,0% (entspricht der Stu-
fe 6 nach unseren heutigen Normen) ha-
ben, für das Lichtbogenschweißen von
0,003 bis 0,01% (entspricht Stufe 10 bis
12).

Aus den Messungen von Schwä-
chungszahlen (Extinktion) für rotes, grünes
und blaues Licht ist die Farbe des Glases zu
entnehmen [7]. Aufgrund der Durchlässig-
keit und der Farbe konnten sich Glasher-
steller, Händler und Kunde über die Para-
meter des entsprechenden Schutzglases
verständigen und sie dienten zum Beispiel
als Grundlage zum Auslösen von Bestellun-
gen.

In Fortführung der Arbeiten durch den
„Tabo“ stellt Bloch fest: „Die Hauptarbeit,
die Kennzeichnung der Wirksamkeit im un-
sichtbaren Gebiet, bleibt noch zu lösen
und hat den „Tabo“ im Laufe der letzten
beiden Jahre in mehreren Sitzungen be-
schäftigt. Die nach allgemeiner Überein-
stimmung erforderliche Ergänzung der
Kennzeichnung sollte für das ultrarote und
für das ultraviolette Gebiet möglichst eben-
so einfach und leicht festzustellende Anga-
ben wie für das sichtbare Gebiet liefern“
[8].

Bloch schreibt: „Zur Kennzeichnung
der Wirkung eines Augenschutzglases im
unsichtbaren Gebiete dienen die Angaben
von Schwächungszahlen für das ultrarote
und für das ultraviolette Licht“. Deren Be-
stimmung ist nach einem einfachen Verfah-
ren vorgeschlagen worden, denn die Mess-
technik zur genauen Ermittlung der spek-
tralen Durchlässigkeit in allen drei Berei-
chen, was das Augenschutzglas am besten
charakterisiert, kann sich nicht jeder Her-

steller von Augenschutzgläsern leisten und
die Aufnahme der Durchlässigkeitskurven
ist sehr zeitaufwändig.

Der erarbeitete Vorschlag steht sehr in
der Kritik, denn durch seine Einfachheit er-
folgt keine realistische Darstellung der Ver-
hältnisse in den unsichtbaren Bereichen.
Obwohl der bekannte Züricher Ophthal-
mologe (Augenheilkundler) A. Vogt nach-
gewiesen hat, dass von den ultraroten
Strahlen nur die aus dem Gebiet zwischen
800 und 1250 nm zu einer Augenschädi-
gung führen können, hat Bloch mit seiner
Methode einen integralen Wert über das
ganze Ultrarot gebildet.

Dieselbe Aussage trifft auch auf das ul-
traviolette Spektralgebiet zu, denn die vor-
geschlagene Messmethode bezieht sich
auf die gesamte ultraviolette Strahlung.
Nach den Untersuchungen von Vogt tritt
im Bereich von 436 bis 314 nm keine Au-
genschädigung auf, erst die Strahlung un-
terhalb 314 nm ist gefährlich für das Auge.
Die Kritiker dieses Vorschlags fordern eine
Erhöhung der Anzahl der Kennzahlen in
den unsichtbaren Bereichen der Strahlung
auf mindestens zwei.

Aus den Darstellungen dieses Berichts
ist zu erkennen, dass der erreichte Arbeits-
stand betreffs der Messung der Gläser als
unzureichend einzuschätzen ist, denn nur
die Anfertigung der kompletten Durchläs-
sigkeitskurve für alle drei Spektralbereiche
führt zu befriedigenden Aussagen über die
Schutzwirkung der Gläser. Dies wurde im
nächsten Arbeitsschritt, mit der DIN-Nor-
mung, schon wesentlich besser dargestellt,
wie sich aus späteren Ausführungen ent-
nehmen lässt.

Schweißerschutzgläser
schützen nun auch vor
infraroter Strahlung

Im Jahre 1927 ist die deutsche Glasin-
dustrie in der Lage, Schweißerschutzgläser
mit ausreichendem Schutz gegen infrarote
Strahlung anzubieten, Bild 1. Wie aus einer
Mitteilung in der „Deutschen Optischen
Wochenschrift“ hervorgeht, stellt die Deut-
sche Spiegelglas AG, Grünenplan, Gläser
her, die über einen ausgezeichneten Strah-
lungs- und Wärmeschutz verfügen und
deshalb zum Schweißen in gewerblichen
Betrieben geeignet sind. Es wird berichtet:
Das verhältnismäßig helle, graugrüne Glas

Nr. 6 (nach unseren heutigen Normen, bei
einer Dicke von 1,8 mm, der Stufe 6 ent-
sprechend) absorbiert die kurzwelligen
Strahlen bis 405 nm. Seine Färbung lässt
die Verwendung als Schweißglas nicht für
jede Art von Schweißung zu, dagegen ist
das Glas Nr. 368/1 für Spezial-Schweißar-
beiten geeignet, das kurzwellige Licht wird
bis 550 nm absorbiert. Dieses Glas kann in
noch dunklerer Ausführung hergestellt wer-
den, womit allen Anforderungen an moder-
ne Schweißbrillen Rechnung getragen
wird.

In den weiteren Ausführungen ist die
Rede von der Entwicklung eines blauen
Glases mit Absorptionswirkung im ultravio-
letten und infraroten Spektralbereich vom
Typ T 52, dem man ohne weiteres einen
Einsatz als Schweißerschutzglas voraussagt
[9]. Am 28. April 1927 erfolgt durch die
„Deutsche Spiegelglas AG“ die Anmeldung
der Wortmarke „Athermal“, einem Wärme-
schutzglas, mit dem besonderen Einsatzge-
biet für Schweißerschutzbrillen, welches
nach dem zur damaligen Zeit üblichen
Mundblasverfahren hergestellt wurde.

Die Normung von
Schweißerschutzgläsern steht
unmittelbar bevor

Zum Ausgang der zwanziger Jahre
herrschte in Deutschland unter den Exper-
ten noch große Ratlosigkeit, welche
Schutzgläser für Schweißer die richtigen
sind. Der Gewerbeassessor Emil Kleditz, ei-
ner der bekanntesten Gewerbehygieniker
und inzwischen Mitglied des „Tabo“,
schreibt 1929 zum Elektroschweißen [10]:
„Nach dem heutigen Stande unseres Wis-
sens ist es niemandem möglich, mit Sicher-
heit zu erklären, dass diese oder jene Glä-
ser allen Anforderungen entsprechen.
Auch ist es nicht möglich, die heute beim
Elektroschweißen gebräuchlichen Gläser
bezüglich ihrer Wirksamkeit in einen präzi-
sen Vergleich zueinander zu bringen,
schon deshalb nicht, weil eine unterschied-
liche anerkannte Bezeichnung der Gläser
nach den beim Elektroschweißen maßge-
benden Eigenschaften noch fehlt“. Diesel-
be Aussage trifft auf das autogene Schwei-
ßen zu, obwohl hier die Augenschädigun-
gen verhältnismäßig selten sind und fast
ausschließlich infolge Außerachtlassens
von Vorsichtsmaßregeln entstehen. Er führt
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weiterhin aus: „Es gibt nun im Handel eine
Menge von Schutzbrillen, über deren Wert
man sich bisher nur durch praktisches Aus-
probieren orientieren konnte“.

Reichsbahnrat Dipl.-Ing. Kantner, Leiter
der Schweißerei-Versuchsabteilung Witten-
berg, stellt im selben Jahr in einem Beitrag
fest: „Die Brillengläser müssen so einge-
färbt sein, dass der Schweißer das fließen-
de Metall gut beobachten und von dem zu
verschweißenden Werkstoff genau unter-
scheiden kann. Es gibt Schutzbrillen mit
blauen, roten, gelben und grauen Gläsern,
und außerdem noch eine Reihe von Misch-
farben mit eingefärbten Gläsern. Wesent-
lich für den Lichtschutz ist nicht die Fär-
bung der Gläser, sondern ihre chemische
Zusammensetzung. Am wenigsten geklärt
ist die Frage der unsichtbaren Lichtstrahlen,
und es ist heute noch nicht einwandfrei
festgestellt, ob es die ultraroten oder ultra-
violetten Strahlen sind, welche das Auge
schädigen“ [11].

Vor der Erarbeitung von Normen sind
entsprechende Vorschriften für die
Schweißbetriebe in den „Unfallverhütungs-
vorschriften der Berufsgenossenschaften
für Schweiß- und Schneidarbeiten“ festge-
legt worden, die mit den genannten Unzu-
länglichkeiten belastet waren. Der absolute
Schutz der Schweißer gegen ultraviolette
und infrarote Strahlung, bei gleichzeitigem
Blendschutz, gelang der Glasindustrie erst
mit eisenoxidgefärbten Gläsern.

Berufsschutzbrillen endlich nach
DIN 4646 und DIN 4647

Alle Beteiligten waren erleichtert, als im
Mai 1933 die ersten DIN-Normen für Be-
rufsschutzbrillen, erarbeitet vom „Fachnor-
menausschuss für Schutzbrillen“ und dem
„Verband der Deutschen Berufsgenossen-
schaften“, erschien [12]. Damit waren die
jahrelangen Bemühungen der Augenärzte,
Optiker, Physiker, Berufsgenossenschaften
und Gewerbehygieniker von Erfolg gekrönt

worden, dem Produzenten der Gläser klare
Vorgaben für die Absorptionswirkung der
Schweißerschutzgläser zu geben.

In den Erläuterungen zum Strahlungs-
schutz der Berufsschutzbrillen wird ausge-
führt: „Die Notwendigkeit des Strahlungs-
schutzes für das menschliche Auge vor
stärkeren künstlichen Licht- und Wärme-
quellen ist unbestritten. Die Ansichten
über den notwendigen Umfang des Schut-
zes und über die dafür geeigneten Mittel
gehen besonders in industriellen Betrieben
oft noch weit auseinander. Zwischen über-
triebener Strahlungsfurcht und weitgehen-
der Sorglosigkeit kann man alle Zwischen-
stufen antreffen“. Heute steht aus wissen-
schaftlicher Sicht fest, dass durch ultravio-
lette Strahlung irgendwelche dauernde
Schädigung und Trübung der Netzhaut
nicht verursacht wird, aber vorübergehen-
de schmerzhafte Entzündungen der Binde-
haut und der Hornhaut treten auf. Dies ist
auf die Strahlung zwischen 0,215 und
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Bild 1. Werbeplakat, Berlin 1930. Bild 2. Beispiele für Anwendung von Schweißerbrillengläsern.
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0,314 �m zurückzuführen. Dagegen wird
vor der Einwirkung der ultraroten Strahlung
zwischen 0,800 und 1,250 �m gewarnt,
welche zu Trübungen der Augenlinse füh-
ren und mit Schädigungen der Netzhaut
einhergehen kann.

Das Normenwerk ist von dem Um-
stand ausgegangen, dass das Ideal des
Strahlungsschutzes darin besteht, die das
Auge treffenden Strahlungsmengen auf die
Verhältnisse des natürlichen Tageslichts zu-
rückzuführen [13]. Sutter verweist darauf,
dass in der Anfangszeit des Augenschutzes
weder die zulässigen Grenzwerte bekannt
waren, ab denen eine Augenschädigung
erfolgt, noch kannte man die Spektren, die
von den Schweißlichtbögen ausgehen.
Diese Werte sind erst 40 Jahre später, im
Zeitalter der Lasertechnik, ermittelt wor-
den [14]. Er stellt weiterhin fest: „Aus den
Erläuterungen im Beiblatt zu der Norm [13]
geht hervor, dass man seinerzeit der Schä-
digung durch Ultraviolettstrahlung teilwei-

se eine geringere Bedeutung beigemessen
hat, als der durch Infrarotstrahlung, wäh-
rend heute die Bedeutung der Infrarot-
strahlung vielfach heruntergespielt wird“.
Dieser Aussage stehen die Ergebnisse der
Messungen am Glas 368/1 entgegen, wo-
rin die hohe Absorptionswirkung des
Schweißerschutzglases bis 550 nm hervor-
gehoben wird, was letztlich die große Be-
deutung für den Schutz des Schweißers ge-
gen ultraviolette Strahlung zu dieser Zeit
hervorhebt. Diese Glasart, was spätere
Transmissionskurven der „Deutschen Spie-
gelglas AG“ belegen, hat sich nicht durch-
gesetzt.

In der Norm ist als Ausgangspunkt für
alle weiteren Betrachtungen eine Absorpti-
onskurve festgelegt worden, die sich aus ei-
nem Vergleich der spektralen Energie der
industriellen Strahlungsquellen mit dem
mittleren Tageslicht in Meereshöhe ergibt.
Aus dieser Kurve mit der Kennziffer 1 sind
alle weiteren Kurven abgeleitet worden.

Wesentlicher Bestandteil der neuen
DIN 4646 [12] ist die Bezeichnung der Glä-
ser durch eine dreiziffrige Kennzahl. Die
erste Kennziffer gibt die Schutzwirkung im
ultravioletten Gebiet von 250 bis 400 nm
an, die zweite die Schutzwirkung im sicht-
baren Gebiet von 430 bis 760 nm, die drit-
te im ultraroten Gebiet von 800 bis 1600
nm. Die Kennziffern sind in der Norm von
0 bis 9 benannt und beschreiben in loga-
rithmischen Stufen die Transmission im Ul-
travioletten, Sichtbaren und Ultraroten. Je
größer die Kennziffer, umso höher die
Schutzwirkung.

Im Großen und Ganzen handelt es sich
um eine sehr unübersichtliche Verfahrens-
weise der Darstellung der Transmissionsei-
genschaften der Gläser. Schutzgläser, die
dem Normblatt DIN 4646 entsprechen,
dürfen mit dem DIN-Zeichen, den Kenn-
zahlen für die Schutzwirkung und mit dem
Kennbuchstaben des Herstellers gekenn-
zeichnet werden. Aus dieser Formulierung
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Bild 3. Prospekt für Athermal 369 (Deutsche Spiegelglas AG, Grünenplan;
nach 1956).

Bild 4. Deckblatt eines Katalogs von 1937.
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geht hervor, dass es sich bei der Kennzeich-
nung noch um eine freiwillige Angelegen-
heit handelt. Die Empfehlung für das benö-
tigte Schutzglas entnimmt der Schweißer
aus der Vornorm DIN 4647 von 1933 [15],
mit diesen Angaben sind auch Bestellun-
gen beim Händler möglich.

Als Beispiel für einen Anwendungsfall
seien genannt das Gasschweißen bei
1600°C, was ein Glas mit der Kennzahl
454 erfordert, oder ein Glas mit der Kenn-
zahl 787 für das Elektroschweißen bei
3 800°C, Bild 2. Da die Autoren noch Vor-
schläge und Hinweise aus der Praxis erwar-
teten, ist die Norm als Vornorm bezeichnet
worden. Diese sind dann in DIN 4647 [16]
aus dem Jahre 1935 eingearbeitet und ent-
halten Beispiele für handelsübliche Gläser
mit Namen. Eine derartige Verfahrenswei-
se wäre heutzutage undenkbar, stellte sie
doch für die „Deutsche Spiegelglas AG“ ei-
ne ausgezeichnete Werbung dar. Deshalb
hat sich der Name „Athermal“ als der Pro-

totyp für ein Schweißerschutzglas, egal
welcher Herkunft, bis in unsere Zeit beim
Händler eingebürgert, Bild 3.

Einen vorläufigen Abschluss der Bemü-
hungen stellten die Vorschriften des „Deut-
schen Normenausschusses“ für Berufs-
schutzbrillen aus dem Jahre 1937 dar, in
welchen die DIN-Schutzbrillengläser in
Verbindung mit entsprechenden Schutz-
brillen angegeben sind [17], Bild 4 bis 6.
Diese Brillen sind schon von Kleditz, in Ver-
bindung mit „Athermalglas“, als besonders
geeignet für Schweißarbeiten genannt wor-
den [18], wobei zu bemerken ist, dass eine
der beiden Brillen, die Stroof’sche Schutz-
brille, Bild 5 oben, schon 1910 im Hauptka-
talog von Carl Wendschuch, einem Liefe-
ranten für Arbeiterschutzgeräte aus Dres-
den, als Schutzbrille angeboten wurde
[19].

Nun noch zu einem anderen Thema: Es
ist das Schicksal einer jeden Glasschmelze,
dass die Erzeugnisse mit einer Reihe von

Fehlern behaftet sind, durch welche die
Gebrauchseigenschaften gemindert wer-
den. Von Bedeutung für die optischen Ei-
genschaften der Schweißerschutzgläser
sind die Glasfehler, durch welche das
scharfe Sehen oder der beabsichtigte
Schutz beeinträchtigt werden. In der Norm
DIN 4642 [20] steht geschrieben:
� „Alle Schutzgläser müssen bis auf eine

Randzone von 5 mm frei sein von
Werkstofffehlern (Blasen, Körner,
Schlieren, Trübungen) und von Ober-
flächenfehlern (Löcher, Schrammen,
Risse, matte Stellen), soweit solche Feh-
ler mit freiem Auge bei einer Durch-
sicht auf 25 cm Entfernung vom Auge
feststellbar sind.“

� „Die Gläser müssen bis auf eine Rand-
zone von 5 mm frei sein von Krüm-
mungsfehlern, so dass sie an keiner
Stelle und auch nicht insgesamt sphäri-
sche oder astigmatische Wirkungen
über 0,5 Dioptrien aufweisen.“
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Bild 5. Stroof’sche Schutzbrille für Schweißer (oben). Bild 6. Gussputzerschutzbrille (verschiedene Schutzgläser, auch für
Schweißer).
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Eine Aussage zur Farbe der Gläser ist erst-
mals in DIN 4647 von 1933 [15] gemacht
worden, welche als Geschmacks- oder Ge-
wohnheitssache dargestellt wird. Es wird
weiterhin ausgeführt: „Im allgemeinen wer-
den Schutzgläser in bläulichgrünen bis
gelblichgrünen Farben bevorzugt“.

Die Qualitätskriterien für das Schwei-
ßerschutzglas setzten sich infolgedessen
aus Kriterien an die Absorption in den drei
Spektralbereichen und den optischen Ei-
genschaften zusammen. Vor diesem Hin-
tergrund begann im Jahre 1936 das Glas-
hüttenwerk Grimm & Co. in Weißwasser,
ein Betrieb, der bis dahin ausschließlich
Fensterglas hergestellt hatte, mit der Pro-
duktion von Schweißerschutzglas nach
dem Mundblasverfahren. Entsprechend
dieser Technologie sind aus Kugeln die run-
den Brillengläser für das autogene Schwei-
ßen und aus Walzen die planen Tafeln für
das Elektroschweißen entstanden.

Aus dem „Adressbuch Deutschlands
Glasindustrie“ von 1939/1940 ist zu ent-
nehmen [21], dass in dem Betrieb von
Grimm & Co. ein Normenschweißer-
schutzglas für Autogen- und Elektroschwei-
ßungen sowie gewöhnliche Schutzgläser
für Autogenschweißung produziert wur-
den – letztlich zwei Arten von Schutzglä-
sern, das eine nach DIN und das andere
nicht. Die Schwachstellen der manuellen
Fertigung lagen nicht nur in der schweren
körperlichen Arbeit, die eine berufserfahre-
ne Anzahl von Glasbläsern verrichten
musste, sondern auch in der geringen Aus-
beute an hochwertigen Schweißerschutz-
gläsern, nämlich den DIN-gerechten.

Die so hergestellten Schweißerschutz-
gläser zeigten aufgrund der komplizierten
Mundblastechnologie große Dickentole-
ranzen innerhalb der Produktionschargen,
was einen erhöhten Sortieraufwand bedeu-
tete. Ein Problem stellten Farbtonunter-
schiede dar, welche einen optimalen

Schutz in den drei Spektralgebieten nicht
garantierten, da in einem Glas bis zu vier
verschiedene Schutzstufen vorgekommen
sind [22]. Verwendete man für die Glas-
schmelze stark schwefelhaltige Brenngase,
beispielsweise Generatorgas, dann sind
matte Stellen auf dem Glas aufgetreten, die
beim Schweißen die Sicht behinderten.
Letztlich ist die Glasoberfläche nicht frei
gewesen von Krümmungsfehlern, die sich
auf die Ausführung und Beurteilung der
Schweißung negativ auswirkten.

Die maschinelle Fertigung von
Schweißerschutzglas beginnt

Aufgrund der genannten Unzulänglich-
keiten der manuellen Herstellung der
Schweißerschutzgläser und infolge der
steigenden Industrialisierung wächst der
Bedarf an diesen Schutzgläsern und er ist
mit der herkömmlichen, manuellen Verfah-
rensweise nicht zu decken. Aus diesem
Grunde stellt die Deutsche Spiegelglas AG,
Grünenplan, im Jahre 1956 die Produktion
von Schweißerschutzglas auf die maschi-
nelle Ziehmethode nach Fourcault um. Mit
dieser neuen Technologie ist gegenüber
der manuellen Mundblastechnologie eine
Steigerung der Ausbeute an normgerech-
tem Schweißerschutzglas um ein Mehrfa-
ches möglich (Faktor 3 bis 6 sind im Laufe
von Jahren machbar gewesen).

Von besonderer Bedeutung ist die Tat-
sache, dass neben der Erhöhung der Glas-
ausbeute ein erheblicher Qualitätsanstieg
erfolgte. Alle bei der alten Technologie auf-
getretenen Mängel konnten beseitigt wer-
den. Dies ist auch dringend erforderlich ge-
wesen, denn die amerikanische und engli-
sche Konkurrenz setzte mit ihren Produk-
ten neue, höhere Maßstäbe. Aus diesem
Grund kam es im selben Jahr zu einer Neu-
ausgabe von DIN 4646 [23] und DIN 4647
[24], mit starken Angleichungen an die
„angloamerikanischen“ Standards.

Eine wichtige Festlegung für Schweißer-
schutzfilter besteht darin, dass alle den ge-
nannten Normen entsprechen müssen und
auch mit DIN zu kennzeichnen sind. Damit
gehört die Existenz von „gewöhnlichen
Schweißerschutzgläsern“ der Vergangen-
heit an, denn nun ist die Gesetzlichkeit her-
gestellt. Minderwertige Gläser sind in Zu-
kunft zu verschrotten oder anderweitigen
Verwendungsmöglichkeiten zuzuführen.
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Bild 7. Prospekt des VEB Farbenglaswerk Weißwasser, Nachfolger von
Grimm & Co., Weißwasser (nach 1956).
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Im Jahre 1968 kam es im Glaswerk in
Weißwasser, Bild 7, am Standort Uhs-
mannsdorf zur Umstellung der Fertigungs-
technologie von manuell auf maschinell.
Durch eine Veränderung von DIN 4646 im
November 1968 [25] ist es zu einer Irritati-
on bezüglich der Festlegung zur Farbe der
Gläser gekommen. Entgegen den Formulie-
rungen in allen früheren DIN-Normen seit
1933, die ausdrücklich einen grünlichen
Farbton der Gläser befürworten, lässt sich
aus DIN 4646 von 1968 entnehmen, dass
an die Farbe der Schweißerschutzgläser
keine Forderungen gestellt werden, auf
den bevorzugten grünlichen Farbton der
Gläser wird nicht mehr verwiesen. Dies be-
deutete laut DIN 4646, ein rotes oder gel-
bes Glas kann, wenn es den anderen in der
DIN-Norm gestellten Anforderungen ent-
spricht, auf dem Markt erscheinen. Das ist
ein Irrtum gewesen, denn das Glaswerk
konnte ein Schweißerschutzglas mit gelb-
roter Farbe nicht absetzen und musste die-
se durch eine Korrektur der Zusammenset-
zung in den grünlichen Farbbereich ver-
schieben.

Es bleibt als Fazit, dass Schweißer-
schutzgläser aus dem Jahre 1968, nach
den damals gültigen DIN-Normen – mittels
der maschinellen Technologie auf der Basis
der Färbung mit Eisenoxid produziert –
sich seit der damaligen Zeit kaum verän-
dert haben. Sie bieten dem Schweißer ei-
nen optimalen Schutz vor Blendung und
den schädlichen Strahlen aus ultraviolet-
tem und infrarotem Spektralbereich, bei
besten optischen Sehbedingungen.

Ulrich Werner, Rothenburg
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