
Alterungsbeständigkeit von 
Laserschutzfiltern
Untersuchung der Schutzwirkung 
von „gebrauchten“ Laserschutzfiltern und –brillen

baua: Bericht kompakt

Tätigkeiten, bei denen Laserstrahlung eingesetzt wird, gehören heute in vielen Arbeitsbereichen 
zum Alltag. Auch wenn vorrangig technische Schutzmaßnahmen vor gefährdender Laserstrahlung 
schützen sollen, gefolgt von organisatorischen Schutzmaßnahmen (TOP-Prinzip), gibt es im Be-
trieb Situationen, in denen auf die Verwendung einer Laserschutzbrille zurückgegriffen werden 
muss. Laserschutzbrillen sind hochwertige Spezialprodukte, die häufig viele Jahre in Benutzung 
sind und ohne konkreten Anlass nur selten ausgetauscht werden. Für den Anwender stellt sich da-
durch jedoch die Frage, ob Brillen nach langer Zeit oder intensivem Einsatz noch eine ausreichende 
Schutzwirkung aufweisen und gefahrlos verwendet werden können.

In einem Forschungsprojekt mit dem Bayerischen Laser-
zentrum (blz) ging die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) dieser Frage nach. Hierin 
wurde der Einfluss von „Alterung“ auf bestimmte optische 
Eigenschaften von Laserschutzfiltern aus den Standard-
materialien Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polycar-
bonat (PC) ermittelt. Die Untersuchungen wurden sowohl 
an künstlich gealterten, als auch an Laserschutzfiltern, 
welche jahrelang in Benutzung waren und dadurch auf na-
türlichem Wege gealtert sind, vorgenommen.

Wie die Schutzeigenschaften für Laserschutzbrillen zu 
bestimmen sind, ist in der Norm DIN EN 207 festgelegt. 
Durch die darin beschriebenen, standardisierten Prüfun-
gen wird der Schutz der Augen vor Laserstrahlung ge-
währleistet. Eine Laserschutzbrille gilt als geeignet, wenn 
der Filter einem direkten Laserbeschuss im Dauerstrich-
betrieb (cw-Betrieb, Laserbetriebsart D) mindestens 5 s 
sowie bei gepulsten Lasern (Laserbetriebsarten I, R und 
M) mindestens 5 s und mindestens 50 Pulsen standhält.
Zudem sind in der Norm weitere Anforderungen an ausge-
wählte optische Kenngrößen beschrieben:

• Der maximale spektrale Transmissionsgrad des Filters 
darf bei der ausgewiesenen Wellenlänge und Schutz-
stufe nicht überschritten werden.

• Es muss ein Lichttransmissionsgrad, bezogen auf 
die Normlichtart D65, von mindestens 20 % gewähr-
leistet sein. Eine Unterschreitung ist zulässig, wenn 
der Hersteller auf eine entsprechende Erhöhung der 
Beleuchtungsstärke hinweist.

• Bis auf die Randbereiche dürfen die Filter keine 
sichtbehindernden Fehler (Trübungen, Kratzer etc.) 
aufweisen. Die Lichtstreuung, bestimmt mit Hilfe 
des reduzierten Leuchtdichtekoeffizienten, darf nicht 
größer als 0,5 cd∙m-2∙lx-1 sein.

Zur Durchführung der künstlichen Alterung wurde jeweils 
eines der beiden Gläser einer unbenutzten Brille in die Be-
strahlungskammer der Prüfeinrichtung „Xenon Suntest“ 
(Firma LEMA s.r.l.) montiert. Im Inneren befindet sich 
ein Drehteller mit 15 radialsymmetrisch angeordneten 
und verstellbar montierten Probehalterungen. Die Xenon-
Hochdrucklampe mit einer Leistung von 450 W (OSRAM 
XBO 450W/4), ist zentral auf dem Drehteller angebracht.
Um eine systematische Untersuchung einer UV-Alterung 
zu ermöglichen, wurde ein Teil der Filter für 50 Stunden 
und andere für 200 Stunden bestrahlt, was einer perma-
nenten Lagerung für mehrere Jahre unter direkter Sonnen-
einstrahlung entspricht. Dadurch sollten unterschiedliche 
Alterungszustände simuliert werden. 

Zusätzlich zur reinen UV-Alterung wurden einige PMMA-
Filtern einer Xenonbogenstrahlung und Feuchtigkeit aus-
gesetzt, um Bewitterungseffekte wie Temperatur- und Luft-
feuchteänderungen künstlich nachzubilden und danach die 
Standzeit der Laserschutzfilter zu testen. Die aktuellen Be-
zugsnormen hierfür sind die Teile 1 und 2 der DIN EN ISO 
4892. Für die künstliche Bewitterung wurde das Bestrah-
lungs- und Bewitterungsprüfgerät „Xenotest Beta+“ der 
Firma Atlas verwendet. Die Filter wurden bei einer Proben-
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kammertemperatur von 38 °C, einer Schwarzstrahlertem-
peratur von 65 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 
60 % mit drei luftgekühlten 2200 W Xenonlampen bestrahlt 
und parallel dazu alle 102 min für 18 min beregnet. Die Be-
strahlungsstärke betrug dabei 60 W∙m-2 und die gesamte 
Bestrahlungsdauer 100 h (entspricht 50 Beregnungen).

Die mittels UV-Strahlung künstlich gealterten Laserschutz-
filter bilden die Realität nicht naturgetreu ab, sondern die-
nen vielmehr der Bestimmung der Alterungsbeständigkeit 
unter definierten und damit vergleichbaren Bedingungen. 
Daher ist die Betrachtung der Schutzeigenschaften von 
Laserschutzbrillen, welche bereits jahrelang im realen Ein-
satz waren, besonders interessant. Hierzu wurden in einer 
aufwendigen Aktion gebrauchte Laserschutzbrillen aus 
der betrieblichen Praxis zurückgewonnen. Sofern zu die-
sen Brillen noch baugleiche Neuprodukte auf dem Markt 
erhältlich waren, wurden diese beschafft, die Laserbestän-
digkeiten der Altbrillen sowie ihrer fabrikneuen Pendants 
geprüft und anschließend miteinander verglichen.

Um Alterungseffekte zu erkennen, wurde von der in der 
Norm DIN EN 207 festgelegten 5 s-Prüfdauer abgewichen 
und bis zum Durchschuss bestrahlt. Hierfür wurde die 
Zeitdauer bis zum Durchschuss eines jeden Filters gemes-
sen. Dazu wurde die Zeitspanne vom Bestrahlungsbeginn 
bis zur Detektion durch den Prüffilter transmittierter La-
serstrahlung mit einem Fotopapier bestimmt. Diese Zeit-
differenz stellt die Standzeit des Laserschutzfilters dar und 
dient als Vergleichskriterium zwischen unterschiedlich ge-
alterten Proben.
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Abb. 1 Schematische Darstellung des experimentellen Messauf-
baus zur Bestimmung der Standzeit von Laserschutzfiltern bei 
einer Wellenlänge von 1064 nm

Am Beispiel eines PMMA-Filters ist zu erkennen, dass 
nur ein geringer Einfluss künstlicher Alterung auf die 
Standzeit und damit auf die Schutzwirkung vorliegt. Die 
PMMA-Filter sind für D LB6 bei 1064 nm zertifiziert, was 
einer Laserleistung von 7,85 W für 5 s entspricht. Die Ver-
suche ergaben eine Filterstandzeit von etwa 30 s bei einer 
eingestellten Laserleistung von 30 W. Damit lag die einge-
stellte Laserleistung um ca. einen Faktor 4 höher als die 

Schutzstufe D LB6 fordert. Auch bei den Standzeitunter-
suchungen an künstlich UV-gealterten PC Filtern sowie bei 
den Altfiltern lagen die Ergebnisse deutlich oberhalb der 
Normvorgaben.

Abb. 2 Standzeit der PMMA-Filter

Die Filterkenngrößen optische Dichte und Lichttransmis-
sion zeigten keine nennenswerten Veränderungen durch 
UV-Alterung. Lediglich bei der Streulichtmessung zeigten 
die PMMA-Filter nach 200 h UV-Bestrahlung eine gering-
fügige Überschreitung der Normvorgaben. Dies kann zur 
Folge haben, dass eine solche Brille nur eine eingeschränk-
te Sicht ermöglicht und deshalb ersetzt werden muss. Ein 
Grund für die Zunahme der Streulichtwerte ist vermutlich 
die Oberflächenveränderung der Filter (Aufrauhung) infol-
ge der UV-Exposition. Auf die Sicherheit der Filter bei La-
serbestrahlung hat dies aber keine negative Auswirkung.
Selbst nach 200-stündiger UV-Bestrahlung, was einer 
jahrelangen Lagerung der Filter in direktem Sonnenlicht 
entspräche, kommt es nur zu einer geringen Abnahme 
der Laserbeständigkeiten. Lediglich im Falle künstlich UV-
gealterter PMMA-Filter sind die Werte der Lichttransmis-
sion an die in der Prüfnorm DIN EN 207 vorgegebenen 
Grenzen gestoßen und wurden beim Streulicht teilweise 
überschritten.
Beim Vergleich von Altfiltern mit baugleichen Neufiltern 
konnte hinsichtlich der Laserbeständigkeiten keine kriti-
sche Abnahme der Schutzfunktion nachgewiesen werden. 
Die ermittelten Werte lagen selbst bei etwa 20 Jahre alten 
Brillen deutlich oberhalb der Normvorgaben.

Fazit
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass das Alter einer 
Laserschutzbrille allein kein limitierendes Kriterium in Be-
zug auf die Laserbeständigkeit von PMMA- und PC-Filtern 
bei den untersuchten Laserwellenlängen von 1064 nm 
(Nd:YAG) und 10600 (CO2-Laser nm) darstellt. Vielmehr 
sollten Anwender auf den ersichtlichen Gesamtzustand 
sowie mögliche mechanische Beschädigungen als nur das 
bloße Alter achten, bevor sie eine Laserschutzbrille ver-
wenden.
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