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Sicherheit vor optischer Strahlung – 
Bestimmung des korrekten Grenzwertes 
für die thermische Netzhautgefährdung

Wer jemals die Sicherheit bei optischer Bestrahlung 

durch Scheinwerfer oder Lampen mit unregelmäßiger 

Strahlungsausbreitung bewerten musste, kennt die 

Schwierigkeiten und den hohen Zeitaufwand bei der Be-

stimmung des anzuwendenden Grenzwertes. Der kor-

rekte Grenzwert für die Augensicherheit ist von vielen 

Faktoren abhängig. Der nachfolgende Artikel bietet eine 

Hilfestellung zur Bestimmung des Winkeldurchmessers, 

der den Grenzwert erheblich beeinflusst. Mit Hilfe eines 

kalibrierten Fotoapparates kann der effektive Winkel-

durchmesser sicher bestimmt werden.

1. Allgemeines
Die Schädigungsmöglichkeiten des Auges durch opti-
sche Strahlung sind vielfältig. Je nach Wellenlänge und 
Einwirkungsdauer treten verschiedene biologische Wir-
kungen ein. Die zulässigen Strahlungsmengen sind ins-
besondere dann niedrig, wenn eine Fokussierung auf die 
Netzhaut erfolgt. Im Spektralbereich von 300 nm bis 
1400 nm gibt es teilweise zwei Schädigungsmechanis-
men, daher müssen zwei Grenzwerte gleichzeitig einge-
halten werden, um eine Schädigung auszuschließen:

1. Photochemische Netzhautgefährdung:

Im Spektralbereich von 300 nm bis 700 nm kann es zu 
einer photochemischen Netzhautschädigung kommen. 
Dieser Schädigungs mechanismus unterliegt einer Do-
siswirkung Diese Art der Netzhautschädigung wird 
im folgenden Beitrag nicht näher behandelt.

2. Thermische Netzhautgefährdung:

Die Grenzwerte für diesen Schädigungsmechanismus 
sind in den Normen und Richtlinien für Laserstrah-
lung als auch für inkohärente Strahlung abhängig 
von folgenden Faktoren:
a) Größe des Netzhautbildes, also von der Winkel-

größe der ins Auge abgebildeten Strahlungsquelle,
b) Wellenlänge der Strahlung und

c) Expositionsdauer bzw. Eigenschaften der gepuls-
ten Strahlung.

Bei der Bewertung der thermischen Netzhautgefähr-
dung muss der Wellenlängenbereich von 380 nm bis 
1400 nm beachtet werden.

In dem folgenden Beitrag wird nur auf die Bestimmung 
des Winkeldurchmessers der Quelle eingegangen, weil 
er einen sehr großen Einfluss auf den Grenzwert hat und 
weil er bei Lampen und Strahlern mit unregelmäßiger 
Strahlungsausbreitung (Scheinwerfer, Projektor, reflek-
tierte Strahlung von Hochleistungslasern usw.) schwer 
zu bestimmen ist. 

2. Einfluss des Winkeldurchmessers der Quelle 
auf den Grenzwert
In den Normen und Richtlinien für die Sicherheit vor 
Laserstrahlung und inkohärenter Strahlung ist die Be-
stimmung des Winkeldurchmessers  von unregelmäßi-
gen Quellen nicht anwendungsfreundlich dargestellt, so 
dass es zu Missverständnissen kommen kann. Übergroße 
Vorsicht führt dann zur Anwendung eines zu scharfen, 
der Sache nicht entsprechenden Grenzwertes. 

Im Folgenden wird dies anhand der Norm DIN EN 
60825 „Sicherheit von Laser-Einrichtungen“ Teil 1 [2] 
und Beiblatt 13 [3] diskutiert. Die Festlegungen in weite-
ren relevanten nationalen und internationalen Richt-
linien [5, 7] sind hiermit kompatibel. In DIN EN 60825-1 
enthalten die Grenzwerte der thermischen Netzhautge-
fährdung für die maximal zulässige Bestrahlung (MZB) 
und die Grenzwerte zugänglicher Strahlung (GZS) der 
Laserklassen 1, 1M, 2, 2M und 3R einen multiplikativen 
Koeffizienten C6, durch den die Abhängigkeit von der 
Winkelgröße  der Quelle berücksichtigt wird. Es gilt:
a) Für den Bereich 1,5 mrad < < 100 mrad gilt C6 =  / 

1,5 mrad, wobei  in mrad einzusetzen ist. In diesem 
Bereich ist der Grenzwert somit proportional zum 
Winkeldurchmesser der Quelle. Eine Quelle des dop-
pelten Winkeldurchmessers darf somit auf der Horn-
haut eine verdoppelte Bestrahlungsstärke erzeugen. 
Auf der Netzhaut wird dabei die Strahlung auf die 
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vierfache Fläche verteilt, so dass sich dort eine Halbie-
rung der zulässigen retinalen Bestrahlungsstärke er-
gibt. Diese Reduzierung der zulässigen retinalen Be-
strahlungsstärke trägt der mit größerem Durchmes-
ser abnehmenden Effizienz des lateralen Wärmeaus-
tausches auf der Netzhaut Rechnung.

b) Für Quellengrößen  ≤ 1,5 mrad gilt C6 = 1, für Quel-
lengrößen  ≥ 100 mrad gilt C6 = 66,7. Oberhalb eines 
Winkeldurchmessers von 100 mrad spielen Wärme-
leitungs prozesse keine Rolle mehr. Kleinere Winkel-
durchmesser als 1,5 mrad brauchen nicht berücksich-
tigt zu werden, da die Abbildungsgüte der Augenmedien 
keine punktscharfe Abbildung auf der Netzhaut er-
möglicht.

Zusätzlich ist auch der Zeitparameter T2 zu beachten, 
der ebenfalls vom Winkeldurchmesser  der Quelle ab-
hängt. Ist die Einwirkzeit t größer als der Zeitparameter 
T2, werden die Grenzwerte der zugänglichen Strahlung 
GZS und der maximalen zulässigen Bestrahlung MZB 
zeitunabhängig.

Während die Lasersicherheitsnormen die Bestrah-
lungsstärke für eine explizite Bewertung nutzen, sind in 
den Normen und Richtlinien für die Sicherheit vor inko-
härenter Strahlung die Grenzwerte für die thermische 
Netzhautgefährdung als Strahldichtegrenzwerte defi-
niert, [4, 5, 6]. In der EU-Richtlinie 2006/25 [5] wird der 
Grenzwert der spektral bewerteten Strahldichte LR für 
die thermische Netzhautgefährdung umkehrt propor-
tional zu einem Parameter C  definiert, der den Winkel-
durchmesser der Quelle berücksichtigt. Für Quellengrößen 

 ≤ 1,7 mrad gilt C  = 1,7, für Quellengrößen  ≥ 100 mrad 
gilt C  = 100. Für den Bereich 1,7 mrad <  < 100 mrad gilt 
C  = , wobei  in mrad einzusetzen ist. Für diesen Be-
reich ist die zulässige Strahldichte also umgekehrt pro-
portional zur Winkelgröße der Quelle. Bei konstantem 
Pupillendurchmesser des Auges ist die Strahldichte der 
Quelle proportional zur Bestrahlungsstärke auf der Netz-
haut. Wie bei den Lasersicherheitsnormen führt eine 
Verdoppelung der Quellengröße also zu einer Halbie-
rung der zulässigen retinalen Bestrahlungsstärke. Inso-
fern sind die Normen und Richtlinien für Laserstrah-
lung und für inkohärente Strahlung also konsistent. In-
konsistent ist leider die obere Winkelgrenze für kleine 
Quellen, die für die inkohärenten Quellen mit 1,7 mrad 
festgelegt ist, für Laser aber mit 1,5 mrad.

Es ist offensichtlich, dass bei der Bewertung einer Ex-
positionssituation die Bestimmung der Winkelgröße 
der Quelle neben der Bestimmung der spektralen Be-
strahlungsstärke bzw. spektralen Strahldichte eine wich-
tige Aufgabe ist, denn der anzuwendende Grenzwert 
kann winkelabhängig um bis zu einen Faktor 66,7 (Laser) 
bzw. 58,8 (inkohärente Quellen) variieren. 

3. Vorgeschlagene Verfahren zur Bestimmung des 
Winkeldurchmessers  der Quelle
Trotz des großen Einflusses des Winkeldurchmessers  
der Quelle auf das Bewertungsergebnis, geben die meis-
ten Richtlinien und Normen nur eine knappe Beschrei-

bung der Bestimmung des Winkeldurchmessers . Am 
ausführlichsten ist hier das neue Beiblatt 13 „Messungen 
zur Klassifizierung von Lasereinrichtungen“ zur DIN EN 
60825 [3]. Hier werden verschiedene Verfahren vorge-
schlagen:

a)  Konservative Standardmethode 

Bei der konservativen Standardmethode soll unabhän-
gig von dem Winkeldurchmesser  der Quelle der Grenz-
wert für kleine Strahler angewandt werden, d. h. der 
Faktor C6 wird immer auf den Wert 1 gesetzt. 

Für Quellen mit  > 1,5 mrad führt dies immer zu ei-
nem zu kleinen (zu konservativen) Grenzwert. Insofern 
ist diese Methode zwar sicher, kann aber zu einer deutli-
chen Überschätzung des Risikos führen. Dennoch ist es 
sinnvoll, bei einer Bewertung zunächst diesen zu schar-
fen Grenzwert anzuwenden. Liegt selbst bei Anwendung 
dieses konservativen Wertes keine Grenzwert überschrei-
tende Exposition vor, muss keine genauere Bestimmung 
des Winkeldurchmessers  erfolgen. Bei einer Grenz-
wert überschreitenden Exposition sollte allerdings der 
Winkeldurchmesser  bestimmt und der daraus resul-
tierende, realistische Grenzwert angewandt werden.

b)  Methode für Oberflächenstrahler und gestreute Strahlen

Bei dieser Methode wird eine vereinfachte Analyse be-
schrieben, bei der aus dem Durchmesser des Strahlers 
und dem Abstand trigonometrisch der Winkeldurch-
messer  berechnet werden kann. Die präzise Definition 
des Randes des Strahlers bleibt bei diesem Verfahren zu-
nächst unklar. An anderer Stelle des Beiblatts 13 wird 
darauf hingewiesen, dass es verschiedene Definitionen 
des Strahlerdurchmessers gibt. So kann zur Festlegung 
des Randes des Strahlers auf die Punkte Bezug genom-
men, an denen die Strahldichte auf 50 % des Maximal-
werts abgenommen hat oder aber auf 1/e oder 1/e2. Lei-
der ist die Abnahme der örtlichen Strahldichte am Rand 
eines unregelmäßigen Strahlungsfeldes nur mit erheb-
lichen Geräte- und Zeitaufwand messbar. Deshalb ist die 
Methode b) in der Praxis für Strahler mit einem unregel-
mäßigen Strahlungsfeld nicht anwendbar. Die Methode 
b) ist nur für strahlende Flächen mit homogener Vertei-
lung der Strahldichte (top-hat) und scharfer Randbegren-
zung hinreichend präzise.

c)  Methode für beliebige Quellen 

Liegen die Voraussetzungen einer homogen strahlenden 
Fläche mit scharfer Randbegrenzung nicht vor oder ist 
die Strahlquelle für eine direkte geometrische Vermes-
sung nicht zugänglich, weil z. B. abbildende Optiken ein-
gesetzt werden, die die Quelle optisch virtuell abbilden, 
so muss die Methode für beliebige Quellen eingesetzt 
werden. Bei dieser Methode wird die Quelle auf die 
Ebene eines Bestrahlungsstärke-Sensors scharf abgebil-
det. Zur Bestimmung des für die Grenzwertfestlegung 
anzuwendenden Winkeldurchmessers  kann nun mit-
tels einer Blende am Ort des Empfängers der Empfangs-
winkel  variiert werden. Nun muss die Quelle mit ver-
schiedenen Empfangswinkeln abgetastet werden. Die 
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Empfangswinkel  sind dabei zwischen 1,5 mrad und 100 
mrad zu variieren. Dabei ergeben sich Messwerte der Be-
strahlungsstärke E, die von der abgetasteten Position (x, 
y) auf der Quelle und dem Messempfangswinkel  abhän-
gen: E(x, y, ). Nunmehr kann die für die Netzhaut gefähr-
lichste Fleckgröße folgendermaßen bestimmt werden:
1. Bestimmung des Grenzwertes als Funktion des Quel-

lendurchmessers GZS( ) für jeden untersuchten Mes-
sempfangswinkel , wobei  =  gesetzt wird

2. Berechnung der Gefährdungsfaktoren Q = E(x, y,  ) / 
GZS( ) für jede Position (x, y) auf der Quelle und je-
den untersuchten Messempfangswinkel 

3. Für die Bestimmung des anzuwendenden, realisti-
schen Grenzwertes zur Bewertung der Expositions-
situation muss nun der Winkeldurchmesser  ver-
wendet werden, für den sich das Maximum der be-
stimmten Gefährdungsfaktoren Q ergibt.

Wie man unschwer erkennt, ist diese Methode sehr auf-
wändig und in der Praxis zunächst nur umständlich zu 
realisieren. Außerdem ist der wirksame Quellenort ei-
ner geometrischen Vermessung nicht zugänglich. Aus 
diesem Grund haben die Autoren dieses Artikels ein si-
cheres Verfahren entwickelt, das geeignet ist, die Me-
thode zur Bestimmung des Grenzwertes für beliebige 
Quellen zu vereinfachen. Dazu sind gesondert Messun-
gen des Randabfalls des Strahlungsfeldes, wie es in Me-
thode b) vorgeschlagen wird, nicht mehr notwendig. Die 
Inhomogenitäten des Strahlungsfeldes werden automa-
tisch mit erfasst und in die Bewertung einbezogen. 

4. Ein fotografisches Verfahren zur Bestimmung 
der Quellengröße
Das hier vorgestellte automatische Verfahren basiert auf 
einem digitalen Bild der Quelle. Für den sichtbaren 
Spektralbereich kann eine handelsübliche digitale Su-
cherkamera eingesetzt werden (hier: Fotoapparat Lumix 

bekannt. Aus diesem Grund wurde die Gamma-Korrek-
tur der eingesetzten Fotokamera zunächst mit Hilfe ei-
ner kalibrierten Ulbrichtkugel bei bekannter und kon-
stanter Farbtemperatur vermessen. Dabei wurde zunächst 
sowohl die Blende als auch die Belichtungszeit konstant 
gelassen, da nicht auszuschließen ist, dass die Kamera-
Software die Gamma-Korrektur bei Änderung dieser Para-
meter anpasst. Die Leuchtdichte der Ulbrichtkugel wurde 
variiert. Bei allen folgenden Kalibriervorgängen wurde 
die Farbtemperatur der Ulbrichtkugel konstant gehalten. 
Die Ergebnisse sind in der Abb. 1 dargestellt. Die durch 
Dreiecke markierten Punkte zeigen den Zusammenhang 
zwischen Grauwert und Leuchtdichte. 

Sodann wurde in einer zweiten Messreihe der Ein-
fluss variabler Belichtungszeiten untersucht. Hierzu 
wurden die Leuchtdichte und die Farbtemperatur der 
Ulbrichtkugel konstant gelassen. Multipliziert man die 
Leuchtdichte mit der relativen Änderung der Belich-
tungszeit im Vergleich zur ersten Messung (im Folgen-
den wird dieses Produkt als effektive Leuchtdichte be-
zeichnet), so kann man überprüfen, ob bei unterschied-
lichen Belichtungszeiten die gleiche Gamma-Korrektur 
zum Einsatz kommt. Zu diesem Zweck wurden die Mess-
werte als Kreise ebenfalls in Abbildung 1 eingetragen. 
Wenn nun z. B. eine Verdoppelung der Belichtungszeit 
bei konstanter Leuchtdichte (somit eine Verdoppelung 
der effektiven Leuchtdichte) den gleichen Grauwert er-
gibt wie eine Verdoppelung der Leuchtdichte bei kon-
stanter Belichtungszeit, dann kann man daraus schlie-
ßen, dass die Gamma-Korrektur der Kamera unabhängig 
ist von der Belichtungszeit. Wie man in Abb. 1 unschwer 
erkennen kann, ist dies mit guter Genauigkeit der Fall: 
Die blau markierten Messwerte bei konstanter Belich-
tungszeit und die gelb markierten Messwerte bei kon-
stanter Leuchtdichte folgen dem gleichen funktionalen 
Zusammenhang. 

Abb. 1:  Zusammenhang zwischen angezeigtem Grauwert im Foto und effektiver Leucht-
dichte der Ulbrichtkugel (Fotoapparat Lumix DMC-FZ150, Panasonic). Die effektive 
Leuchtdichte ergibt sich aus der Leuchtdichte der Ulbrichtkugel unter Berücksichtigung 
geänderter Belichtungszeiten.

DMC-FZ150, Panasonic). Für den na-
hinfraroten Bereich können digitale 
Fotoapparate mit erweitertem Wel-
lenlängenbereich bis 1100 nm (Night-
Shot-Modus bei Fotoapparaten von 
Sony oder industrielle Bildaufnah-
mekameras für den NIR-Bereich) ein-
gesetzt werden. Die Kameras werden 
im Schwarz-Weiß-Modus betrieben.

Bei Fotokameras besteht in der Re-
gel keine Proportionalität zwischen 
dem gespeicherten Grauwert eines 
Pixels im Foto und der Strahldichte 
des dem Pixel entsprechenden Ob-
jektausschnittes. In der Foto- und 
Videotechnik ist es vielmehr üblich, 
den Grauwert über eine Skalierungs-
funktion, die sog. Gamma-Korrektur, 
aus der Leuchtdichte abzuleiten. 
Der genaue funktionale Zusammen-
hang ist dabei Hersteller-abhängig 
und zumeist dem Anwender nicht 
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Zusätzlich wurde eine Potenzfunktion 6. Grades an 
die Messwerte angefittet, die in Abb. 1 als durchgezo-
gene Linie eingezeichnet ist. Diese Funktion nähert die 
Messwerte hinreichend genau an, so dass die Funktion 
zur Berechnung der Leuchtdichte aus den gespeicherten 
Grauwerten herangezogen werden kann.

Der Zusammenhang zwischen Grauwert und Leucht-
dichte kann als zeitlich konstant angenommen werden, 
so dass die Vermessung der Gamma-Korrektur nur ein-
mal erfolgen muss.

Zur Aufnahme eines Fotos, aus dem die Winkelgröße 
der Quelle bestimmt werden soll, wird die Kamera an 
der Stelle positioniert, von der aus die Bewertung der 
Expositionssituation vorgenommen werden soll. Aus 
dieser Position wird nun der Fokus so eingestellt, dass 
sich eine scharfe Abbildung der Quelle ergibt. Dies ist 
universell möglich: Für virtuelle und reelle Strahlungs-
quellen ergibt sich dabei kein Unterschied. Zumeist ist 
der Autofokus dabei ausreichend.

Das Quellenfoto sollte nun durch Variation der Be-
lichtungszeit so aufgenommen werden, dass keine über-
belichteten Bereiche auftreten. Die Belichtungsautoma-
tik ist dabei zumeist nicht ausreichend, so dass die Be-
lichtungszeit manuell eingestellt werden sollte. Eine 
Kontrolle der Belichtung ist einfach möglich, da im Su-
cherbild überbelichtete Bereiche bei eingeschaltetem 
„Spitz-Licht-Modus“ bzw. im Histogramm erkannt wer-
den können.

Als letztes wird ein Maßstab im gleichen Abstand fo-
tografiert, so dass die Winkelgröße eines Pixels aus der 
Winkelgröße des Fotos bestimmt werden kann.

Zur weiteren Auswertung wurde eine Software ent-
wickelt, die die folgenden Schritte mit dem aufgenom-
menen Quellenfoto durchführt:
1.  Schritt:   Kompensation der Gamma-Korrektur der Ka-

mera, so dass ein Bild entsteht, dessen Grauwerte pro-
portional zur Leuchtdichte sind. Sofern alle Bereiche 
der Quelle Strahlung der gleichen spektralen Zusam-
mensetzung aussenden, sind diese korrigierten Grau-
werte auch proportional zur Strahldichte. Abb. 2 zeigt 
ein typisches Quellenbild vor und nach der Kompen-
sation der Gamma-Korrektur.

2.  Schritt:   Nun wird in einem kreisförmigen Bewertungs-
fenster, dessen Durchmesser im Objektraum einer 
Winkelgröße von 1,5 mrad entspricht, die Summe 
aller korrigierten Grauwerte bestimmt. Diese Summe 
ist proportional zur Beleuchtungsstärke (bei konstan-
tem Spektrum auch zur Bestrahlungsstärke, s. o.), die 
durch eine kreisförmige Messblende gleicher Größe 
gemessen werden könnte. 

3.  Schritt:   Das Bewertungsfenster tastet das gesamte Bild 
in x- und y-Richtung ab. Dabei wird für jede Position 
der Quotient aus der Grauwertsumme und dem Durch-
messer des Bewertungsfensters bestimmt. Dieser Quo-
tient ist proportional zum Gefährdungsfaktor Q, da 
die Grauwertsumme proportional zur Bestrahlungs-
stärke und der Grenzwert GZS proportional zum Win-
keldurchmesser sind.

4.  Schritt:   Die Bildabtastung wird iterativ mit jeweils stei-
gender Größe des kreisförmigen Bewertungsfensters 
wiederholt, bis der Durchmesser des Bewertungsfens-
ters im Objektraum einem Winkeldurchmesser von 
100 mrad entspricht.

5.  Schritt:   Bei der iterativen Bildabtastung werden Posi-
tion und Durchmesser des Bewertungsfensters be-
stimmt, für die sich ein maximaler Gefährdungsfak-
tor Q ergibt. Position und Durchmesser des Bereiches 
werden im Foto zur Kontrolle überlagert dargestellt. 
Der so bestimmte Winkeldurchmesser ist der für die 
Grenzwertberechnung anzuwendende effektive Win-
keldurchmesser eff der Quelle. Dieser Winkeldurch-
messer eff ist eine wesentliche Voraussetzung für 
die Berechnung eines realistischen und sicheren 
Grenzwerts bei thermischer Netzhautgefährdung 
durch Laserstrahlung und inkohärenter optischer 
Strahlung. Abb. 3 zeigt das anzuwendende Bewer-
tungsfenster für den in Abb. 2 gezeigten Fahrzeug-
scheinwerfer. Das eingezeichnete Bewertungsfens-
ter mit einem effektiven Winkeldurchmesser eff = 
28,8 mrad ist wesentlich größer als ein „übervorsich-
tiges“ Bewertungsfenster mit einem zu kleinen Quel-
lenwinkel von 1,7 mrad. Demzufolge ist bei der Be-
wertung des Schweinwerfers nach [5, 6] ein um den 
Faktor 17 höhe rer, realistischer Grenzwert anzuwen-
den. 

Abb. 2:  Nicht korrigiertes Quellenbild (a) und korrigiertes Quel-
lenbild (b) eines verschmutzten Halogen-Fahrzeugscheinwerfers 
(Abblendlicht) aus einem Abstand von 5 m. Im Bild (b) sind die 
Grauwerte proportional zur Leuchtdichte dargestellt.
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5. Zusammenfassung und Ausblick
Zur realistischen Bewertung der thermischen Netzhaut-
gefährdung durch Strahlungsquellen mit optischen Ele-
menten (Spiegel, Linsen, Prismen) ist ein ortsabhängiger 
Grenzwert zu berechnen. Die bisher in der DIN EN 60825 
Beiblatt 13 [3, Seite 25 ff.] beschriebene Methode für be-
liebige Quellen wurde als Grundlage benutzt und durch 
ein automatisiertes Verfahren für die Praxis anwendbar 
gemacht. Durch die Anwendung des vorgestellten Ver-
fahrens können unregelmäßige Strahlungsfelder kor-
rekt nach Norm bewertet werden bei gleichzeitiger er-
heblicher Einsparung von Messzeit.

Das Verfahren kann insbesondere dann vorteilhaft 
angewendet werden, wenn neuartige Laser-Scheinwerfer 
oder LED-Scheinwerfer der Automobilindustrie oder 
auch Projektoren, Bühnenscheinwerfer oder Bogenlam-
pen mit strahlformenden Elementen auf Augensicher-
heit bewertet werden müssen.

Das hier vorgestellte Programm kann aus einem 
schwarz-weiß-Foto einer Lichtquelle die Position und 
den Durchmesser des Bereiches der Quelle bestimmen, 
für die sich die höchste thermische Netzhautgefährdung 
ergibt. Hierzu ist eine einmalige Vermessung der Gamma-
Korrektur der Kamera notwendig, so dass das Programm 
aus den Grauwerten der einzelnen Pixel die Leucht-
dichte berechnen kann. Auf diese Weise kann der auf-
wändige Prozess zur Bestimmung der effektiven Winkel-
größe beliebiger Quellen automatisiert werden.

Sofern alle Punkte der Quelle Strahlung der gleichen 
spektralen Zusammensetzung emittieren, ist dieses Ver-
fahren gleichwertig zu der in DIN EN 60825 Beiblatt 13 

Kalibrierung der Anzeige nach dem gleichen Verfahren 
ablaufen kann, wie es oben im Abschnitt 3 (Schritt 1 bis 5) 
beschrieben wurde.
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Abb. 3:  Bestimmung des kreisförmigen Bewertungsfensters höchster thermischer Netz-
hautgefährdung für einen Halogen-Fahrzeugscheinwerfer aus einem Abstand von 5 m.

beschriebenen Methode für belie-
bige (Laser-)Quellen. Unter der glei-
chen Voraussetzung ist es auch an-
wendbar zur Bestimmung der Win-
kelgröße inkohärenter Quellen nach 
DIN EN 62471, da die dort zu bewer-
tende effektive Strahldichte LR bei 
konstantem Spektrum ebenfalls pro-
portional zur Leuchtdichte ist.

In der derzeit realisierten Version 
berücksichtigt das Programm nur 
kreisförmige Bewertungsfenster. Bei 
stark abweichender Geometrie der 
strahlenden Fläche, zum Beispiel bei 
Linienstrahlern, sollten rechteckige 
Bewertungsfenster eingesetzt wer-
den. Die anzuwendende Winkel-
größe ergibt sich nach DIN EN 
60 825 und DIN EN 62 471 dann als 
arithmetisches Mittel aus der hori-
zontalen und vertikalen Winkelab-
messung. Eine Programmerweite-
rung hierzu ist in Planung.

Bei der Analyse der strahlenden 
Fläche von NIR-Strahlern können Ka-
meras mit erweitertem Spektralbe-
reich eingesetzt werden, wobei die 
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