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Augengefährdung durch
nah-infrarote Halogenscheinwerfer?

Der Wunsch, bei Nacht zu beobachten ohne durch helles
Scheinwerferlicht zu blenden, ist uralt. Neben der aufwändi gen
und teueren Wärmebildtechnik werden heutzutage oft mals
Infrarotscheinwerfer eingesetzt, um diesen Wunsch sich zu
erfüllen. So sind z.B. in der Sicherheitstechnik nah-infrarote
Halogen-Scheinwerfer verfügbar, die den zu überwachenden
Bereich bei Wellenlängen oberhalb von ca. 0,8 µm bestrahlen.
Strahlung dieser Wellenlängen kann vom Menschen nicht mehr
wahrgenommen werden, kann aber z.B. mit einfachen CCD-
oder CMOS-Kameras problemlos sensiert werden. Eines der
vielen Beispiele für IR-Überwachungsscheinwerfer ist in der
Abbildung 1 gezeigt.

Auch im Straßenverkehr ist der Einsatz nah-infraroter Schein-
werfer erfolgversprechend. Nachtfahrten sind besonders ge-
fährlich - dies haben Studien über Verkehrsunfälle gezeigt. Er-
wiesenermaßen ereignet sich ein Drittel der gesamten Unfälle bei
Nacht; 47 % dieser Unfälle verlaufen tödlich, 37 % mit schweren
Verletzungen. Wenn man bedenkt, dass Nachtfahr ten nur etwa
ein Fünftel des gesamten Verkehrsaufkommens ausmachen, ist
das Risiko, schwer verletzt zu werden, um 50 % und das, getötet
zu werden, um 136 % größer als bei Tagesfahrten. Nachtunfälle
werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Eine wichtige
Rolle bei der hohen Anzahl der Unfälle spielen sicherlich
Müdigkeit und Alkoholeinfluss, Hauptursache ist jedoch die
eingeschränkte Sichtweite.

Scheinwerfersysteme auf Basis der unsichtbaren Infrarotbe-
leuchtung bieten die Möglichkeit, die Sichtweite zu erhöhen,
ohne den Gegenverkehr zu blenden. Sie bestehen aus einem
Infrarotscheinwerfer mit Fernlichtcharakteristik, einer Kamera
und einem Display. Den prinzipiellen Aufbau eines Systems mit
Infrarotbeleuchtung zeigt die folgende Abbildung 2 [2].

Abb. 2: Prinzipdarstellung eines Infrarot Beleuchtungssystems: Der IR-
Scheinwerfer beleuchtet unsichtbar für das menschliche Auge die
Szene im IR-Spektralbereich, auch oberhalb des vom Abblendlicht
ausgeleuchteten Bereiches (rote Pfeile). Das von den Objekten im
Straßenraum reflektierte Infrarotlicht (violette Pfeile) wird von einer
Kamera, die hier in der Nähe des Rückspiegels angebracht ist, als Bild
erfasst, und für den Fahrer im Fahrzeuginnenraum als Bild dargestellt.

Ein jeder weiß, dass der Blick in ein normales aufgeblende tes
Fernlicht unangenehm, ja sogar schmerzhaft sein kann. Der
Mensch führt eine natürliche Abwendungsreaktion durch, um
Beeinträchtigungen des Sehapparates zu verhindern. Diese
Reaktion wird durch die Lichtwahrnehmung ausgelöst und kann
demzufolge bei nah-infraroten Scheinwerfern ohne sicht baren
Anteil nicht erfolgen. Dennoch gelangt die Scheinwerferstrahlung
ins Auge und wird sogar für Wellenlängen unter 1,4 µm auf die
Netzhaut fokussiert. Die Frage ist, ob die Strah lungsmenge so
groß werden kann, dass unter ungünstigen Umständen der
Sehapparat geschädigt wird. Denkbar ist, dass ein normalerweise
ungefährlicher Halogenscheinwerfer durch Weglassen des
sichtbaren Lichtanteils gefährlich wird, da die natürlichen
Schutzmechanismen des Menschen nicht mehr wirken.
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Abb. 1: IR-Halogen-Überwachungsscheinwerfer von Derwent
Systems Limited [1]
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Die Autoren dieses Berichtes haben hierzu eine Reihe von
theoretischen und experimentellen Studien durchgeführt und das
Risiko einer Augenschädigung durch infrarote Halogen-
scheinwerfer anhand einschlägiger nationaler und internationaler
Normen und Normentwürfe bewertet [3]. Diese Studien wurden
im Rahmen des Arbeitskreises IRIS erarbeitet, dem führende
Automobilzulieferer und -hersteller angehören. Dieser Beitrag
soll einen Überblick über die Grundlagen und einige bisher
erhaltene Ergebnisse liefern.

• 1. Anwendbare Normen und
Richtlinien

Derzeit ist keine anzuwendende Norm bekannt, die explizit
vorgibt, wie Halogenscheinwerfer ausgelegt sein müssen, um
Augengefährdungen zu vermeiden.

1.1 Lasernormen
Es existieren umfangreiche medizinische Erfahrungen über

Schädigungen und Schadmechanismen des Auges durch Laser-
strahlung. Diese sind eingeflossen in Normen für die Sicherheit von
Lasern. Da im für IR-Scheinwerfer relevanten Spektralbereich IR-A
die möglichen Schadwirkungen durch thermische Überla stung der
Netzhaut und der vorderen Augenteile Hornhaut und Linse
ausgelöst werden, kann angenommen werden, dass für das
Eintreten einer Schädigung im Wesentlichen der Energieeintrag ins
Auge entscheidend ist. Laser-spezifische Strahlungsei genschaften
wie Monochromasie und Kohärenz haben somit in erster Näherung
keinen Einfluss. Solange keine sicherheitstechnischen Normen zur
Bewertung von Augenschädigungen durch inkohärente Strahlung in
Kraft sind, muss somit davon ausgegan gen werden, dass
Lasernormen für die Bewertung des Schädigungspotentials von IR-
Scheinwerfern herangezogen werden, auch wenn diese keine Laser
enthalten. Für die durchgeführte Bewertung konnten zwei
Lasernormen berücksichtigt werden:
• DIN EN 60825-1: „Sicherheit von Lasereinrichtungen, Teil 1:

Klassifizierung von Anlagen, Anforderungen und Benutzer-
Richtlinien" in der gültigen Fassung vom November 2001 [4]

• ANSI Z 136.1 „American National Standard for Safe Use of
Lasers" in der gültigen Fassung von 2000 [5] Diese Normen

definieren die in der Hornhautebene maximal zulässigen
Bestrahlungsstärken (MZB). Insbesondere ist in der DIN-Norm
zusätzlich vermerkt, dass die MZB-Werte auch anwendbar sind
aufsog. Sekundärstrahlung von Laserquellen, wie sie von
Blitzlampen, Bogenlampen oder von Gasentladun gen während
des Pumpens von Lasern ausgesandt werden. Die hier
untersuchten Infrarot-Scheinwerfer unterscheiden sich bezüglich
ihrer Strahlungscharakteristik allerdings erheb lich von einer
typischen Laserquelle:
• Die spektrale Zusammensetzung ist viel breitbandiger und

enthält Wellenlängen zwischen 0,8 µm und 2,5 µm.
• Die Strahlaustrittsfläche ist vergleichsweise groß und zudem

inhomogen strukturiert.
• Der Querschnitt des Stahlenbündels eines IR-Scheinwerfers ist

stets größer als die geöffnete Pupille des Auges. Außer dem
wächst mit zunehmender Entfernung der Strahlenquerschnitt
in der Regel weiter. Dadurch wird die Bestrahlungs stärke mit
zunehmender Entfernung drastisch kleiner.

Beide Laser-Normen berücksichtigen Korrekturen, die für
ausgedehnte Strahlungsquellen eingebracht werden müssen.
Durch die über eine größere Netzhautfläche ausgedehnte
Abbildung der Strahlungsquelle können die MZB-Werte dann in
Abhängigkeit von der Winkelgröße der Quelle höher
veranschlagt werden, als es für einen annähernd punktförmigen
Laserstrahlaustritt der Fall ist.

Beide Normen berücksichtigen ebenfalls den Fall einer mul-
tispektralen Belastung, wie sie z.B. durch Multi-Line-Laser oder
sog. Weißlicht-Laser auftritt. Die relative Belastung durch jede
einzelne Spektralkomponente muss dann separat bestimmt
werden und die sich dabei ergebenden Prozentangaben für alle
Spektralkomponenten sind in definierter Weise aufzusum-
mieren. Dabei werden die relativen Belastungen für die Spek-
tralbereiche VIS (0,4 µm - 0,8 µm) und IR-A (0,8 µm -1,4 µm) zu
einer Gesamtbelastung zusammengefasst. Die Belastung für
den Spektralbereich IR-B (Wellenlängen oberhalb 1,4 µm) ist
separat zu summieren und zu bewerten, da die Augenmedien für
längerwellige Strahlung undurchsichtig sind, so dass nur eine
Schädigung der vorderen Augenpartien Hornhaut und Linse
auftreten kann, die Netzhaut aber verschont wird.

An dieser Stelle kann man ansetzen, um eine Bewertung eines
Halogenscheinwerfers nach einer Lasernorm durchzuführen: Die
spektrale Zusammensetzung eines typischen Scheinwerfers mit
einer Halogenlampe vom Typ H4 entspricht nahe zu der eines
Planckschen Strahlers mit einer Temperatur von 3150 K.
Abbildung 3 zeigt die spektrale spezifische Ausstrahlung für
Plancksche Strahler im Temperaturbereich von 500K bis 6000K
(nach [6]).

O P T O M E T R I E

Abb. 3: Spektrale spezifische Ausstrahlung für Plancksche Strahler
im Temperaturbereich von 500 K bis 6000 K
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Bei einer Temperatur von 3150 K liegt das Maximum der
spektralen Ausstrahlung bei einer Wellenlänge von etwa 1 (im.
Nur etwa 15 % der Energie der optischen Strahlung fallen in den
sichtbaren Spektralbereich von 0,38 µm bis 0,78 µm. 21 % der
Gesamtenergie werden im Bereich von 0,78 µm bis 1,1 µm
abgestrahlt, der für den Menschen nicht mehr sichtbar ist aber
mit Kameras mit Silizium-Chip erfasst werden kann. 48 % der
Energie entstehen im für die Kamera nutzlosen Bereich von 1,1 µm
bis 2,5 µm. Jenseits von 2,5 µm ist die Transmission des
Scheinwerfer-Abschlussglases vernachlässigbar klein.

Die untersuchten Scheinwerfer waren mit spektralen
Langpassfiltern ausgerüstet, um den sichtbaren Bereich zu
unterdrücken. Nur Strahlung der Glühwendel mit Wellenlän gen
von 0,8 µm bis 2,5 µm gelangt zum Beobachter. Um eine derart
breitbandige Strahlungsquelle nach einer Lasernorm zu
bewerten, wurde das Spektrum in 170 jeweils 10 nm breite
Wellenlängen-Bereiche unterteilt. Die Scheinwerfer wurden also
wie Multi-Line-Laser bewertet, die auf 170 Wellenlängen
gleichzeitig strahlen.

Beide Lasernormen gehen von einer weiten Pupillenstellung
aus. In den zugehörigen Messvorschriften zur Bestimmung der
Laserklasse wird eine Messblende mit einem Durchmesser von 7
mm eingesetzt. Dies ist auch für die Bewertung der vorliegenden
IR-Scheinwerfer durchaus realistisch, da sichtbares Licht, das zu
einer Verengung der Pupille führen könnte, nur in
vernachlässigbarem Umfang austritt. Außerdem sollte bedacht
werden, dass die Scheinwerfer auch für Personen, deren Pupillen
medikamentös weit gestellt worden sind, keine Gefährdung
darstellen dürfen.

Beide Lasernormen definieren die maximal zulässigen
Bestrahlungsstärken auf der Hornhaut. Diese Werte sind
abhängig von der Zeitdauer der Einwirkung, der Wellenlänge,
der räumlichen Ausdehnung der Strahlungsquelle, der Impuls-
anzahl und Impulsfolgefrequenz.

1.2 Richtlinien für inkohärente
Strahlung

Einen Infrarotscheinwerfer nach einer eigentlich dafür nicht
vorgesehenen Lasernorm bewerten zu müssen, ist unbefriedi-
gend. Auch die nationalen und internationalen Normungsgremien
sind sich dieser Situation bewusst und offensichtlich
übereinstimmend der Ansicht, dass Lasersicherheitsnormen das
Gefährdungspotential durch inkohärente optische Strah lung
(insbesondere bei ausgedehnten Strahlerflächen) nur
unzureichend und häufig zu konservativ bewerten. Die ICNIRP
(International Commission on Non-lonizing Radiation Protection)
hat daher vor einigen Jahren auf der Basis einer Studie der Welt-
gesundheitsorganisation und zahlreicher Ein zelveröffent-
lichungen eine Richtlinien zur Bewertung optischer Strahlung
veröffentlicht [7]. Dieses Dokument hat allerdings keinerlei
normativen oder gesetzlich bindenden Charakter. Es ist als
Ausgangsbasis für die Arbeit der Normungsgremien gedacht. Die
in den ICNIRP-Richtlinien zusammengefassten Bewertungs-
größen und Grenzwerte sind in eine Vielzahl natio naler und
internationaler Normentwürfe, Unfallverhütungsvor schriften
und Empfehlungen eingeflossen. Für den europäi schen
Raum ist aber keiner dieser Entwürfe derzeit verab-
schiedet und bindend. Für den deutschen Geltungsbereich sind

insbesondere die Aktivitäten des Hauptverbandes der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften zu erwähnen, der an einer
neuen Unfallverhütungsvorschrift BGV B9 „Künstliche optische
Strahlung" [8] arbeitet. Die Autoren dieses Berichtes wirken im
zuständigen Fachausschuss der Berufsgenossenschaften als
Sachverständige beratend mit.

Da alle bekannten Richtlinien und Entwürfe auf den ICNIRP-
Richtlinien basieren, finden sich in weiten Teilen übereinstim-
mende Grenzwerte. Kleine Unterschiede treten in den
Korrekturen für flächige Strahler auf. Größere Diskrepanzen
ergeben sich allerdings bei der Bewertung mehrfacher, aufein-
ander folgender Einzelexpositionen, da entsprechende Emp-
fehlungen in den ICNIRP-Richtlinien fehlen. Auch gibt es von
Seiten der ANSI Bestrebungen, Risikogruppen für inkohärente
optische Strahler einzuführen, wie es von den Laserklassen her
bekannt ist.

• 2. Grundlagen
Alle Normen und Richtlinien gehen von einer starken Abhän-

gigkeit des Schädigungspotentials von der Wellenlänge der
Strahlung aus. Eine erste grobe Einteilung ergibt sich durch die
spektral unterschiedlichen Absorptionsgrade der einzelnen Teile
des Auges. So kann aus Abbildung 4 entnommen werden, dass
eine direkte Schädigung der Netzhaut im gesamten Bereich des
sichtbaren Lichts (0,38 µm - 0,78 µm) und im nahen Infrarot bis
zu einer Wellenlänge von 1,4 µm möglich ist. Die Einwirkung von
Strahlung im UV-Bereich ist hier nicht dargestellt, da sie für IR-
Scheinwerfer nicht relevant ist.

Im IR-B-Bereich, der bei einer Wellenlänge von 1,4 µm
beginnt, gelangt die Strahlung nicht mehr bis zur Netzhaut. Hier
werden eher die vorderen Augenteile geschädigt. Folglich ist hier
mit deutlich höheren Schädigungsschwellen zu rechnen, da die
fokussierende Wirkung der Augenlinse bei diesen Wellenlängen
nicht mehr gegeben ist. Durch langanhaltende Einwirkung von
IR-B kann z.B. die Augenlinse selbst geschädigt werden, wie das
gehäufte Auftreten von Linsentrübungen bei Stahlarbeitern
belegt.

  

O P T O M E T R I E

Abb. 4: Einwirkung optischer Strahlung verschiedener Wellenlängen
auf das menschliche Auge
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Da die Lasernormen normalerweise auf Strahlung einer ein-
zelnen Wellenlänge angewendet werden, sind in ihnen die
Grenzwerte in Abhängigkeit von der Wellenlänge definiert. Die
Richtlinien für inkohärente Strahlung gehen einen anderen Weg,
der für die Bewertung spektral breitbandiger Scheinwer fer
praktikabler ist: Es werden Grenzwerte definiert, die in wei ten
Bereichen spektral unabhängig sind. Dafür werden aber bei der
messtechnischen Ermittlung der Bestrahlungsstärke und
Strahldichte spektrale Gewichtungsfunktionen einbezo gen, die
z.B. durch geeignete Filterkombinationen vor einem Ra diometer
mit vertretbarem Aufwand realisiert werden können.

 Durch Strahlung im sichtbaren und nah-infraroten Spektral-
bereich kann das Auge auf verschiedene Weisen gefährdet
werden:
• Durch eine zu hohe Bestrahlungsstärke können die vorderen

Augenpartien (Hornhaut und Linse) geschädigt werden.
• Ist die Strahldichte der Quelle zu hoch, so kann es zu einer

 lokalen thermischen Überlastung der Netzhaut kommen.
• Ist die Strahldichte im blauen Spektralbereich zu hoch, so kann
es zu einer photochemischen Schädigung der Netzhaut kommen
(Blaulichtschädigung). Die Schädigungen durch diese
Mechanismen werden in den Richtlinien für inkohärente optische
Strahlung separat bewertet und mit Grenzwerten belegt. Hierbei
wird berücksichtigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer
Netzhautschädigung sowohl durch thermische Überlastung als
auch durch Blaulicht eine starke Wellenlängenabhängigkeit
aufweist. Die Strahldichte für diese beiden Schädigungsarten
muss daher mit der sog. thermischen Gefährdungsfunktion R(λ)
und der Blaulichtgefähr dungsfunktion B(λ) gewichtet erfasst
werden. Die Abbildung 5 zeigt den spektralen Verlauf von R( λ)
und B (λ) [9,10].

im Wellenlängenbereich von 0,78 [im bis 3,0 [im summarisch
bewertet werden muss:
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mit: λ: Wellenlänge
EIR: gesamte, ungewichtete Bestrahlungsstärke

von 0,78 bis 3,0 µm
Eλ(λ): spektrale Bestrahlungsstärke

  Für die Bewertung der thermischen Netzhautgefährdung geht
die Strahldichte der Quelle im Wellenlängenbereich von 0,38 µm
bis 1,4 µm  in die Bewertung ein:
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mit LR: gesamte mit R(λ) gewichtete Strahldichte
von 0,38 bis 1,4 µm

Lλ(λ): ungewichtete spektrale Strahldichte

Bei der Bewertung der photochemischen Netzhautgefährdung
wird je nach Winkelausdehnung der Quelle entweder die
Strahldichte (für Quellen mit Winkelgrößen α über 11 mrad) oder
die Bestrahlungsstärke (für Quellen mit Winkelgrößen unter 11
mrad) im Wellenlängenbereich von 0,38 µm bis 0,6 µm
bewertet:

Für α ≥ 11 mrad:   ∫=
nm

nm
B dBLL
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380

)()( λλλλ

Für α < 11 mrad:

mit LB:     gesamte mit B(λ) gewichtete Strahldichte
EB:     gesamte mit B(λ) gewichtete Bestrahlungsstärke

Gegenüber den Lasernormen ist die messtechnische Be-
wertung somit deutlich aufwändiger, da zusätzlich zur absoluten
Bestrahlungsstärke an der Hornhaut die mit R( λ) und B ( λ)
gewichtete Strahldichte und Bestrahlungsstärke gemessen
werden muss. Dies erfordert speziell angepasste Filter vor dem

Abb. 5: Spektraler Verlauf der Gefährdungsfunktionen R(λ) und B(λ)

Die Gefährdung der vorderen Augenpartien erfolgt wellen-
längenunabhängig. Bei der Messung der Bestrahlungsstärke
muss daher keine Gewichtungsfunktion berücksichtig werden.

Alle drei Schadmechanismen müssen separat bewertet
werden. Die restriktivste der für die jeweilige Wellenlänge zu-
treffenden Bewertungen bestimmt die Gefährdung durch eine
Strahlungsquelle. Dies bedeutet, dass bei der Beurteilung eines
Strahlers insgesamt drei Funktionen ausgewertet werden
müssen.

Die Normentwürfe für inkohärente Strahlung sehen vor, dass
für Gefährdung durch Infrarotstrahlung die Bestrahlungsstärke

Messkopf, die den Verlauf der beiden Gewichtungsfunktionen
nachbilden. Dafür ist die Bestimmung der Grenzwerte für einen
breitbandigen Strahler wesentlich einfacher, da die Grenzwerte
spektral unabhängig sind und die spektrale Bewer tung über die
Gewichtungsfunktionen während der Messung erfolgt.

Der Entwurf der Unfallverhütungsvorschrift BGV B9 definiert
zusätzlich eine maximale Bestrahlung durch Infrarotstrahlung:
mit:

∫=
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)( λλλ
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mit: HIR: gesamte Bestrahlung von 780 bis 3000 nm
Hλ(λ): spektrale Bestrahlung

Diese Größe wird zur Bewertung der Exposition während eines
8-stündigen Arbeitstages herangezogen, um die Gefahr einer
strahlungsinduzierten Linsentrübung zu bewerten.

• 3. Modellscheinwerfer

Um einen Eindruck vom Gefährdungspotential zu bekommen,
wurden zwei typische, hypothetische Modellschein werfer
definiert. Der erste Scheinwerfer entspricht einem typischen IR-
Überwachungsscheinwerfer, der zweite einem typischen IR-
Autoscheinwerfer. Sie sind durch folgende Parameter
gekennzeichnet:
- Die Glühfadentemperatur der Lichtquelle beträgt 3150 K. Es

wird von einer Planckschen Spektralverteilung ausgegangen.
- Die elektrische Eingangsleistung der Scheinwerfer beträgt:

Überwachungsscheinwerfer1 kW, Autoscheinwerfer 60 W
- Der optische Wirkungsgrad beträgt 30 %. Somit tritt aus dem

Überwachungsscheinwerfer ein Strahlungsfluss von 300 W
und aus dem Autoscheinwerfer eine Strahlungsfluss von 18 W
aus. Die Verluste setzen sich aus Reflexionsverlusten am
Reflektor, an den Linsenflächen, an den Filterflächen, aus
„geometrischen" Verlusten (nicht die gesamte Strahlung der
Glühlampe wird durch das Scheinwerfersystem erfasst) und
Absorptionsverlusten zusammen.

- Die Austrittsfläche des Scheinwerfers strahlt u. U. nicht
gleichmäßig. Für den Überwachungsscheinwerfer wurden „hot
spots" angenommen, die durch einen Korrekturfaktor 3
berücksichtigt wurden. Die Verteilung der Strahldichte für den
Autoscheinwerfer wurde als hinreichend homogen an-
genommen.

- Form und Abmessung der Austrittsfläche für den Überwa-
chungsscheinwerfer: rechteckig, 20 cm x 10 cm. Auto-
scheinwerfer: kreisförmig, Durchmesser 3 cm. Diese geringe
Abmessung ist sicherlich die unterste realisierbare Grenze für
einen Halogenscheinwerfer in der Fahrzeugtechnik. Rea-
listische Scheinwerfer sind typischerweise um einen Faktor 2
größer. Die im folgenden vorgestellten berechneten Sicher-
heitsabstände stellen für den Autoscheinwerfer somit eine
worst-case Betrachtung dar. In der Realität werden die
Sicherheitsabstände deutlich unter den berechneten liegen.

- Die spektrale Selektion des IR-Bereiches erfolgt durch ein
ideales Langpassfilter mit stufenförmiger Charakteristik. Die cut-
on-Wellenlänge beträgt 800 nm.

- Divergenz des Strahlenbündels: ± 10° in horizontaler und
vertikaler Richtung (Überwachungsscheinwerfer), ± 15° ho-
rizontal und ± 5° vertikal (Autoscheinwerfer).

- Von einer homogenen Verteilung der Bestrahlungsstärke in der
Messebene kann normalerweise nicht ausgegangen werden.
Vielmehr ist die Bestrahlungsstärke im Zentrum des bestrahlten
Bereichs am höchsten. Um dies zu berücksichtigen wurde die
rechnerisch ermittelte isotrope Bestrahlungsstärke um einen
Korrekturfaktor 8 erhöht.

- Die Größe der bestrahlten Fläche wurde dabei durch die
Divergenz des Scheinwerfers berechnet. Dabei wurde
angenommen,  dass   der   Scheinwerfer  am  Strahlaustritt  ein

divergentes Bündel aufweist. Somit ist die Größe der be-
strahlten Fläche niemals kleiner als die Strahlaustrittsfläche.

• 4. Berechnete Sicherheitsabstände

Gerade im Bereich kurzer Expositionszeiten im Sekunden-
bereich muss gewährleistet sein, dass die einzuhaltenden
Sicherheitsabstände bekannt sind, damit nicht schon ein kurzer
versehentlicher Blick in den Scheinwerfer zu einer Augen-
schädigung führt. Daher wurden in den hier vorgestellten
Untersuchungen die Sicherheitsabstände für Expositionszeiten
zwischen 0.5 s und 10 s berechnet. Die Ergebnisse sind in der
Abbildung 6 für den Überwachungsscheinwerfer und in Abbil-
dung 7 für den Autoscheinwerfer dargestellt. Eingezeichnet sind
die Daten für eine Bewertung nach den beiden Lasernormen DIN
EN 60825-1 und ANSI Z136 und nach dem Entwurf
der   Unfallverhütungsvorschrift   BGV   B9.    Beide  Lasernormen
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Abb. 6: Erforderliche Sicherheitsabstände für den Überwachungs-
scheinwerfer im Expositionszeitbereich bis 10 s

Abb. 7: Erforderliche Sicherheitsabstände für den Autoscheinwerfer im
Expositionszeitbereich bis 10 s



liefern identische Ergebnisse. Auffällig ist bei beiden
Scheinwerfern, dass der Sicherheitsabstand nach BGV B9 für
Expositionszeiten über 2 s etwa 80 % des nach den Lasernor-
men erforderlichen Abstandes beträgt. Für kürzere Zeiten wird der
Prozentsatz noch geringer. Die Unfallverhütungsvorschrift
bewertet das schädigende Potential also optimistischer-Laser-
strahlung mit gleicher spektraler und geometrischer Charakte-
ristik wird somit als potentiell schädlicher eingestuft.

Bei Kurzzeitexposition kann der Autoscheinwerfer somit nur im
extremen Nahbereich gefährlich werden. Auf Grund dieser
Ergebnisse sehen die Herstellerfirmen daher vor, den Betrieb des
NIR-Scheinwerfers an eine Geschwindigkeitsüberwachung zu
koppeln, so dass er im Stand und bei niedriger Geschwindigkeit
nicht zum normalen Abblendlicht zugeschaltet werden kann.
Dadurch wird die Gefährdung von Passanten und anderen
Verkehrsteilnehmern unmöglich.

Für den Überwachungsscheinwerfer sind in der Praxis längere
Expositionszeiten unwahrscheinlich, so dass für diesen
Scheinwerfer der Langzeitbereich nicht untersucht wurde. Für
Autoscheinwerfer sind nur wenige Situationen denkbar, in denen
signifikant längere Expositionszeiten erreicht werden können:
Lediglich im Stau oder im dichten Kolonnenverkehr können
Expositionszeiten im Bereich vieler Minuten bei relativ geringem
Abstand auftreten. Der Fahrer kann dabei über den Rückspiegel
allerdings nur dann nennenswert exponiert werden, wenn die
Einbauhöhe der Scheinwerfer des folgenden Fahrzeugs etwa auf
der Höhe der Rückspiegel seines Fahrzeugs liegt. Auch Personen
auf der Rückbank können beim Blick nach hinten nur in dieser
seltenen Konstellation direkt in den Scheinwerfer blicken. Die sich
hierfür ergebenden Sicherheitsabstände nach BGV B9 liegen im
Bereich von 5 m bei Expositionszeiten über 1000 s. Diese
Entfernungswerte werden in der Regel auch im dichten Verkehr
nicht für lange Zeiten unterschritten, so dass der
Autoscheinwerfer auch im Kolonnenverkehr keine Gefährdung
darstellt.

Bei der Fertigung der Scheinwerfer ist entsprechende Planung
erforderlich. In der Serienfertigung darf es nicht vorkommen, dass
während eines 8-stündigen Arbeitstages mehrere Hundert
Einzelexpositionen von jeweils mehreren Sekunden Dauer
auftreten. Die ICNIRP-Richtlinien beinhalten zwar keine
Vorschriften zur Bewertung intermittierender Quellen, die BGV B9
sieht diesen Fall aber vor. Nach dem aktuellen Entwurf ist dabei
vorgesehen, dass Einzelexpositionen nur dann als unabhängig
betrachtet werden können, wenn zwischen zwei auf-
einanderfolgenden Expositionen jeweils eine Abkühlzeit von 5
Minuten eingehalten wird. Die üblichen Einstellverfahren in der
Fertigung erfolgen allerdings entweder automatisch oder durch
Ausleuchten einer Wand oder eines Einstellgerätes. Ein direkter
Blick in den Scheinwerfer ist also nicht erforderlich - andernfalls
müsste das Tragen einer geeigneten IR-A-Schutzbrille hier
vorgeschrieben werden.

• 5. Fazit
Der Wunsch, ohne Blendung anderer und im Überwachungsfall

auch unerkannt in der Dunkelheit mit Hilfe von nah-infraroten
Scheinwerfern beobachten zu können, kann zwar leicht erfüllt
werden, jedoch sollten die sicherheitstechnischen
Randbedingungen   dabei  unbedingt  berücksichtigt  werden.   Je
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nach Expositionszeit, Scheinwerfergeometrie und -leistung
ergeben sich dabei Sicherheitsabstände im Meterbereich. In
vielen Fällen stellt das kein Problem dar: Such- und Überwa-
chungsscheinwerfer könnten auf Masten montiert werden,
Autoscheinwerfer werden mit einer Geschwindigkeitsüberwa-
chung gekoppelt, so dass bei langsamer Fahrt oder stehen dem
Fahrzeug der Scheinwerfer abgeschaltet wird. Dann sind z.B.
spielende Kinder, die neugierig in den Scheinwerfer blicken, nicht
mehr gefährdet. Wenn der Scheinwerfer bei stehendem Motor
nicht betrieben werden kann, so kann auch eine
Abschleppsituation nicht gefährlich werden.

Durch geeignete Fertigungsplanung kann auch bei Einstell-
arbeiten am Scheinwerfer eine Gefährdung des Werkstatt- und
Fertigungspersonals ausgeschlossen werden. Hierzu sind
geeignete Prüfgeräte vorgesehen, die einen direkten Blick in den
Scheinwerfer überflüssig machen, denn schon wenige Hundert
Kurzzeitexpositionen im Nahbereich können während eines
Arbeitstages aufsummiert eine Augenschädigung hervorrufen.
Wenn der direkte Blick in den Scheinwerfer ausgeschlossen ist,
muss das Tragen einer geeigneten IR-Schutz- brille nicht mehr
zwingend vorgeschrieben werden.

Zu beachten ist, dass alle durchgeführten Berechnungen nur
von vereinfachenden Modellannahmen bezüglich Strahldich te-
und Bestrahlungsstärkeverteilung ausgehen. Für die sicher-
heitstechnische Bewertung realer Systeme ist es unabdingbar,
diese im Labor messtechnisch zu untersuchen. So ergeben sich
in der Praxis zumeist kompliziertere geometrische Vertei lungen
der Strahldichte, die rechnerisch nur näherungsweise durch
entsprechend geformte Ersatzflächen berücksichtigt werden
können.

Mit der neuen, kurz vor der Fertigstellung stehenden Unfall-
verhütungsvorschrift BGV B9 „Künstliche optische Strahlung"
wird die Bewertung inkohärenter Scheinwerfer auf eine solide
Basis gestellt. Das neue Kennzeichen W 32 „Warnung vor in-
fraroter oder ultravioletter Strahlung" wird uns im industriellen
Alltag vielleicht in Zukunft häufiger begegnen.

Abb. 8: Warnsymbol W 32 „Warnung vo r infraroter oder ultra-
violetter Strahlung“
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