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Hersteller persönlicher Schutzausrüstung

dürfen das CE-Zeichen auf einem Produkt an-

bringen, wenn sie dafür eine EG-Baumuster-

bescheinigung besitzen. Diese erhält man von

einer sogenannten benannten Stelle, die hier-

für in einem Land der Europäischen Union

zugelassen ist. Dem Antrag müssen techni-

sche Fertigungsunterlagen und Dokumente

beiliegen, die mit dem Produkt ausgeliefert

werden. Das Produkt und die Dokumente wer-

den nach der aktuellen europäischen Norm

geprüft (EN 207 für Laserschutzbrillen (Bild

1) und EN 208 für Laserjustierbrillen). Das Er-

gebnis dokumentiert ein Prüfbericht. Bei der

Zertifizierung wird das Prüfergebnis bewer-

tet und die Bewertung in der Baumusterbe-

scheinigung niedergelegt. Prüfung und Zerti-

fizierung können durch dieselbe benannte

Stelle erfolgen, aber nicht durch dieselbe Per-

son. Die benannte Stelle muss beim Herstel-

ler ein Audit zum Qualitätssicherungssystem

durchführen. Weitere unangemeldete Audits

sind möglich. Dieses Verfahren bringt für den

Anwender von Laseraugenschutz in Europa

ein sehr hohes Maß an Sicherheit mit sich, so-

fern er die Auswahl korrekt vornimmt.

Wie können Anwender

Laseraugenschutz korrekt auswählen?

Die korrekte Auswahl von Laseraugenschutz

erfolgt nach Schutzstufen, die nach Vorschrif-

ten in den Anhängen B der Normen für Laser-

augenschutz aus den Daten der Laserstrahl-

quellen ermittelt werden. Ziel von Laserschutz-

brillen nach EN 207 ist die Dämpfung der Be-

strahlung auf Grenzwerte der augensicheren

Laserklasse 1. Sie sind deshalb vorzugsweise zu

verwenden. Im sichtbaren Wellenlängenbereich

können Justierarbeiten an Lasersystemen er-

leichtert werden, wenn die Laserstrahlung noch

sichtbar ist. Hierzu dienen Laserjustierbrillen

nach EN 208. Sie dämpfen die Bestrahlung auf

die Grenzwerte der Laserklasse 2, die ebenfalls

augensicher ist, sofern bei einem Treffer der

Lidschlussreflex wirkt. Dies ist nur im Wellen-

längenbereich von 400 bis 700 nm zu erwar-

ten, sodass Laserjustierbrillen auf diesen Be-

reich beschränkt sind. Personen, bei denen der

Lidschlussreflex nicht gewährleistet ist, sollten

eine Justierbrille mit der nächst höheren Schutz-

stufe oder lieber gleich eine Laserschutzbrille

nach EN 207 wählen.

Die Schutzstufenermittlung nach den An-

hängen B der Normen EN 207 und EN 208 gilt

nur für einzelne Wellenlängen. Bei gleichzeiti-

ger Bestrahlung mit mehreren Wellenlängen

ist die Ermittlung von Ersatzbelastungen zweck-

mäßig.

Wann ist mit der Emission mehrerer

Wellenlängen zu rechnen?

Das Ermitteln der Schutzstufen erfolgt an-

hand der Daten der Laserstrahlquellen. Even-

tuelle Empfehlungen des Laserherstellers ent-

binden den Anwender nicht davon, selbst zu

prüfen, welcher Schutz in seinem Fall ange-

messen ist. Der Laserhersteller ist nur verpflich-

tet, technische Angaben zu seinem Gerät zu

machen. Hierzu gehören auch alle emittier-

ten Wellenlängen und ihre Leistungsdaten; bei

den Wellenlängen auch die Linienbreiten, weil

der Laseraugenschutz alle Teile der Laserlinie

mit einem Beitrag oberhalb Laserklasse 1 ab-

decken muss. Bei einer Laserwellenlänge von

1070 ± 10 nm, gegen die eine Brille mit zerti-

fiziertem Wellenlängenbereich von 1030 bis

1070 nm vorgesehen ist, sollte man sich also

wenigstens kundig machen, ob der langwelli-

ge Flügel der Laserlinie im Bereich der oberen

Grenze von 1070 nm durch die Brille noch aus-

reichend abgedeckt ist.

Es gibt Werkstoffe, die nicht nur die Laser-

wellenlänge reflektieren, wogegen man mit ei-

ner korrekt ausgewählten Brille abgesichert wä-

re, sondern auch Streustrahlung erzeugen, für
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Brillen für den Laseraugenschutz gehören nach der europäischen Richtlinie

89/686/EWG zur persönlichen Schutzausrüstung und müssen das CE-Zeichen

tragen, damit sie in der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden 

dürfen. Dies sollte den meisten Anwendern inzwischen bekannt sein. Viele

Anwender wissen aber nicht, welch komplexer Vorgang sich hinter dieser Art

des Marktzugangs verbirgt. Hinzu kommt, dass die korrekte Auswahl von

Laseraugenschutz nicht einfach ist.

Bild 1. Laserschutzbrille mit Volumenabsorberfiltern und
integrierten Lupen für etwa zweifache Vergrößerung, zum

Beispiel für Laserstrahllöten mit dem Diodenlaser
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die diese Brille möglicherweise nicht geeignet

ist. Streustrahlung wird jedoch meist in einen

großen Raumwinkel abgegeben. Dadurch

nimmt die Gefährdung sehr stark mit der Ent-

fernung ab. Dies gilt jedoch nicht für Streustrah-

lung, die in Lichtwellenleitern von Strahlfüh-

rungssystemen entstehen kann.

Festkörperlaser werden mit Bogen- oder

Blitzlampen gepumpt, zunehmend auch mit

Diodenlasern. Es ist nicht immer ausgeschlos-

sen, dass Teile dieser Pumpstrahlung zusam-

men mit der erwünschten Laserstrahlung im

Laserstrahl freigesetzt werden. Es liegt im Inte-

resse des Laserherstellers, diese Anteile zu be-

nennen oder auf ein ungefährliches Maß zu be-

schränken.

In manchen Fällen wird nicht die Grund-

wellenlänge selbst des Lasers verwendet, son-

dern daraus erzeugt sogenannte Harmonische,

deren Wellenlänge dann ein Bruchteil der

Grundwellenlänge ist (zum Beispiel Grundwel-

lenlänge 1064 nm und Harmonische 532 nm,

355 nm, 266 nm für die Hälfte, ein Drittel, ein

Viertel der Grundwellenlänge). Auch in diesem

Fall ist nicht immer auszuschließen, dass zu-

sammen mit der jeweiligen Harmonischen auch

andere Harmonische oder die Grundwellenlän-

ge emittiert werden. Dabei handelt es sich je-

doch meist um gerichtete Strahlung, sodass mit

einer Abnahme der Bestrahlungsstärke mit zu-

nehmender Entfernung nicht gerechnet wer-

den sollte. Es ist Sache des Laserherstellers, die

jeweiligen Bestrahlungsstärken zu benennen

oder zu unterdrücken.

Bei Ultrakurzpuls-Lasern ist mit einer zu

kürzeren Impulsdauern hin zunehmenden

Verbreiterung der Laserwellenlänge zu rech-

nen. Allerdings verteilt sich dann die Bestrah-

lungsstärke auch über diesen Wellenlängen-

bereich. Bei der Auswahl der Brille ist deshalb

darauf zu achten, dass der vom Laser insge-

samt erzeugte Spektralbereich ausreichend

abgedeckt ist.

Wie erfolgt die Auswahl einer Brille

gegen mehrere Wellenlängen?

Bei gleichzeitiger Bestrahlung mit meh-

reren Wellenlängen ist das Ermitteln von Er-

satzbelastungen zweckmäßig, die sich zum

Berechnen der Schutzstufen heranziehen las-

sen. Dabei spielen unterschiedliche Schadens-

mechanismen eine Rolle, die wiederum von

der Bauweise der Filter (Bild 2) abhängen. 

Bei homogenen Filterwerkstoffen (Volu-

menabsorber) ist der spektrale Absorptions-

koeffizient eine wichtige Größe. Er ist ein Maß

für die Dämpfung der Strahlung pro Weglän-

ge im Werkstoff. Bei sehr großen Werten wird

die Strahlung in einer sehr dünnen, oberfläch-

lichen Schicht absorbiert, die schlagartig ver-

dampft oder sich in Form von Partikeln ab-

löst (Ablation). Der darunter liegende Werk-

stoff bleibt relativ kühl. Bei kleinem Absorp-

tionskoeffizienten dringt die Strahlung dage-

gen tiefer in den Werkstoff ein und heizt ihn

auf. Dadurch kann er schmelzen oder auf-

grund thermischer Spannungen reißen. Bei

Bestrahlung mit mehreren Wellenlängen kön-

nen diese Mechanismen zusammen auftre-

ten und sich gegenseitig verstärken. Die Er-

satzbelastung entspricht daher etwa der Sum-

me der einzelnen Bestrahlungsstärken.

Bei reinen Reflexionsfiltern entsteht der

Laseraugenschutz nur durch eine dielektrische

Spiegelschicht (Reflektor), die bei Überlast

◀ Bild 2. Auf den ers-
ten Blick nicht zu un-
terscheiden: Mischung
aus reinen Reflexions-
filtern, reinen Absorp-
tionsfiltern und kom-
binierten Filtern – das
unterste Filter im Bild
beispielsweise ist ein
kombiniertes Filter.
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schlagartig versagt oder zu viel Strahlung durch-

lässt. Bestrahlungsstärken unterschiedlicher

Wellenlängen, die im Sperrbereich des Reflek-

tors liegen, können deshalb addiert werden.

Zuweilen verstärkt man die Laserbestän-

digkeit von Volumenabsorbern durch einen

Reflektor, üblicherweise mit einem Reflexi-

onsgrad von mindestens 99,9%. Unter dieser

Voraussetzung können die Bestrahlungsstär-

ken, die innerhalb und außerhalb des Sperr-

bereichs des Reflektors liegen, jeweils zu ei-

ner Ersatzbelastung addiert werden.

Das Flussdiagramm in Bild 3 zeigt den

Verlauf des Auswahlprozesses: Zunächst wer-

den auf Grund der Einzelbelastungen Schutz-

stufen zur Vorauswahl einer Brille ermittelt.

Unter Berücksichtigung der Filterbauweise

lassen sich dann die Ersatzbelastungen bei

gleichzeitiger Bestrahlung mit mehreren

Wellenlängen ermitteln. Mit diesen Ersatz-

belastungen wird die Schutzstufenberech-

nung wiederholt und die Vorauswahl der

Brille bestätigt oder verändert. Da die Bau-

weisen von Filter und Tragkörper nicht im-

mer gleich sind, kann deren getrennte Be-

trachtung erforderlich sein. Allerdings macht

dies den Auswahlprozess noch komplexer,

sodass Unterstützung durch einen Experten

empfohlen wird. ◼

Dr. Friedrich Offenhäuser, 
geschäftstätiger Gesellschafter,
Offenhäuser+Berger GmbH,
Heidenheim, info@offenhaeu-
ser-berger.de

▶ Bild 3. Ermittlung
der Ersatzbelastungen
zur Auswahl eines La-
seraugenschutzes bei
gleichzeitiger Be-
strahlung mit mehre-
ren Wellenlängen
(Bilder: Offenhäu-
ser+Berger)
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