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DVS – DEUTSCHER VERBAND

FÜR SCHWEISSEN UND

VERWANDTE VERFAHREN E.V.

Bezug:    DVS Media GmbH, Postfach 10   19   65, 40010 Düsseldorf, Telefon (02  11) 15    91-  0, Telefax (02  11) 15   91- 150

Diese Veröffentlichung wurde von einer Gruppe erfahrener Fachleute in ehrenamtlicher Gemeinschaftsarbeit erstellt und wird als eine wichtige Erkenntnisquelle zur 
Beachtung empfohlen. Der Anwender muss jeweils prüfen, wie weit der Inhalt auf seinen speziellen Fall anwendbar und ob die ihm vorliegende Fassung noch gültig 
ist. Eine Haftung des DVS und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.

DGUV

BERUFSGENOSSENSCHAFT

HOLZ UND METALL

Mit der Einstufung von Schweißzusätzen nach REACH ist beim 
Verbraucher/Anwender Unsicherheit bei der Informationsermitt-
lung aufgetreten. Die Hersteller stufen Schweißzusätze entweder 
als „Erzeugnis“ oder als „Gemisch“ (nach GefStoffV: Zuberei-
tung) ein. Dadurch ergeben sich für sie und die Lieferanten unter-
schiedliche Informationspflichten:

– Für Gemische sind nach Art. 31 der REACH-Verordnung 
(1907/2006/EG) Sicherheitsdatenblätter zu erstellen. Dabei sind
die inhaltlichen und formalen Vorgaben aus dem Anhang II der 
Verordnung einzuhalten. Ab dem 1. Dezember 2010 sind Än-
derungen aufgetreten, die zu Abweichungen in der Gliederung 
führen können. Teilweise liegen dem Ersteller erforderliche oder
ergänzende wünschenswerte Informationen nicht vor oder es 
bestehen Unsicherheiten bei der inhaltlichen und sprachlichen 
Gestaltung. Aus diesem Grund sind keine einheitlichen Sicher-
heitsdatenblätter verfügbar.

– Für Erzeugnisse gibt es nach REACH keine Pflicht zur Erstel-
lung von Sicherheitsdatenblättern. Da jedoch bei der bestim-
mungsgemäßen Verwendung von Schweißzusätzen gefährliche
Stoffe entstehen und freigesetzt werden können (Schweißrauche
und -gase), sind Schweißzusätze Gefahrstoffe im Sinne der 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Daher hat der Hersteller 
bzw. Inverkehrbringer eine Informationspflicht gemäß § 6  Abs. 2
GefStoffV.

– Für Schweißzusätze, die als Erzeugnisse eingestuft wurden, 
kommen die Hersteller ihrer Informationspflicht nach, indem 
sie Produktinformationsblätter (Sicherheitsinformationsblätter) 
bereitstellen. Wenn dafür auch keine besondere Form vorge-
schrieben ist, lehnen sich viele Hersteller an den Aufbau der 
Sicherheitsdatenblätter an.

– Sicherheitsdatenblätter sind umfangreicher als Produktinforma-
tionsblätter (Sicherheitsinformationsblätter). Aber auch letztere 
enthalten alle sicherheits- und umweltrelevanten Angaben, die 
für die sichere Anwendung der Produkte und die Gefährdungs-
beurteilung erforderlich sind.

– Wenige Hersteller nehmen auch Informationen zu Emissions-
raten und zur chemischen Zusammensetzung der Schweiß-
rauche mit in das Sicherheitsdatenblatt auf. Teilweise erstellen 
Hersteller hierfür auch separate Schweißrauchdatenblätter. 
Diese Informationen sind uneinheitlich, da die Erstellung von 
Schweißrauchdatenblättern nicht explizit gefordert wird.

– Da es aus Hersteller- und Lieferantensicht schwierig ist, ein-
zelne Verbraucher/Anwender zu ermitteln, um den von REACH
geforderten Änderungsdienst einzuhalten, bieten manche Her-
steller einen Änderungsdienst über ihre Homepage an.

In Deutschland erfolgt die Ermittlung der gefährlichen Eigenschaf-
ten von Stoffen nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und 
der TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahr-
stoffen“. Dafür stehen primär die vom Hersteller übermittelten Daten, 
in Form von Sicherheitsdatenblättern (SDB, nach der REACH-Ver-
ordnung, EG-Verordnung Nr. 1907/2006) zur Verfügung.

Beziehen Sie Ihren Hersteller/Lieferanten in die Informations-
ermittlung zur Gefährdungsbeurteilung mit ein:

– Hersteller/Lieferanten sind verpflichtet, Ihnen alle Informationen,
die zum sicheren Umgang/Tätigkeit mit den Produkten erfor-
derlich sind, zur Verfügung zu stellen (§ 2 GefStoffV).

– Der Arbeitgeber hat die Verpflichtung die notwendigen Infor-
mationen beim Inverkehrbringer oder aus anderen, ihm mit zu-
mutbarem Aufwand zugänglichen Quellen zu beschaffen (§ 6 
Abs. 2 GefStoffV). 
Dies kann im Einzelfall bedeuten, dass Sie dem Hersteller 
oder Vertreiber direkt über die Inhaltsstoffe seiner Produkte 
und über die entstehenden Gefahrstoffe, die bei der Verwen-
dung seiner Produkte im Schweißrauch enthalten sind, anfra-
gen müssen.

– Ist das Produkt als „Gemisch“ eingestuft, sind Hersteller und 
Lieferanten verpflichtet, mit der ersten Lieferung (und bei jeder 
Änderung der Produktzusammensetzung) dem Anwender ein 
aktuelles Sicherheitsdatenblatt kostenlos zur Verfügung zu 
stellen.

Vorgehensweise bei der Gefährdungsbeurteilung: 
Beschaffung von Informationen (Informationsermittlung)

– Aktuelles Sicherheitsdatenblatt/Produktdatenblatt (z. B. für 
Schweißelektroden) vom Hersteller/Lieferanten anfordern.

– Werkstoff- und Hilfsmittelzusammensetzung (z. B. Zusatz- und 
Grundwerkstoff, Werkstoffbeschichtungen, Schutzgase, Schweiß-
sprays) ermitteln.

– Die anhand der Schweißverfahren und Werkstoffe entstehenden
Gefahrstoffe ermitteln (z. B. Chrom-(VI-)Verbindungen, Nickel-
oxid).

– Arbeitsbereich festlegen.

Als Quellen für die Informationsermittlung können dienen:

– Kennzeichnung auf der Elektrodenverpackung,

– Sicherheitsdatenblatt, Produktdatenblatt, technisches Merkblatt,
Herstellerinformation,

– Berufsgenossenschaftliche Informationsschrift 616 (BGI 616),

– Informationen durch die Sicherheitsfachkraft und den Betriebs-
arzt,

– Rückfragen beim Hersteller/Lieferanten (insbesondere wenn ein
Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich ist), und/oder bei der 
Berufsgenossenschaft (0511/8118-13468).

Gefährdungsbeurteilung

Die Gefährdungsbeurteilung erfolgt anhand der vorgesehenen 
Schweißverfahren und Werkstoffe (siehe TRGS 528 Nummer 3 
und BGI 593, Abschnitt 5).

Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung für die 
verfahrens-/werkstoffspezifischen Gefährdungen und unter Berück-
sichtigung der arbeitsplatzspezifischen Faktoren/Bedingungen 
sind dann die entsprechenden Schutzmaßnahmen festzulegen 
(siehe TRGS 528 Nummer 4 und 5 sowie BGI 593, Abschnitt 10).
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