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Blendung durch künstliche optische Strahlung unter 
Dämmerungsbedingungen  
 
Kurzreferat 
 
Im Hinblick auf eine Gefährdung durch sichtbare optische Strahlung kommt den phy-
siologischen Schutzfunktionen eine besondere Bedeutung zu.  
Es konnte mittels Infrarot-Videographie für fünf verschiedene Wellenlängen (405 nm, 
445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm) unter Dämmerungsbedingungen bei Laser-
strahlleistungen von 0,1 nW bis ca. 0,8 mW an Versuchspersonen gezeigt werden, 
dass der Pupillenreflex durch die Durchmesserverkleinerung innerhalb der ersten 
Viertelsekunde nur unwesentlich zu einem Schutz vor einer möglichen Überexpositi-
on beiträgt. Insbesondere bei kurzen Bestrahlungen sind die Latenzdauer mit 160 ms 
bis 340 ms und auch die jeweilige Kontraktionsdauer zu lang, um wirksam schützen 
zu können. Die relativen Amplituden des Pupillendurchmessers hängen von der Wel-
lenlänge ab; dabei hat sich gezeigt, dass bei kurzwelliger sichtbarer Strahlung eine 
deutlich größere Pupillenreaktion erfolgt, als dies aufgrund der spektralen Hellemp-
findlichkeit zu erwarten gewesen wäre. 
Durch vorübergehende Blendung kann es zu beträchtlichen indirekten Auswirkungen 
kommen. In Untersuchungen bei fünf verschiedenen Wellenlängen (405 nm, 445 nm, 
532 nm, 635 nm und 670 nm) wurde mit Probanden die Lese- und Visusbeein-
trächtigung mit verschiedenen Testaufbauten bestimmt. Dabei zeigte sich eine weit-
gehende Übereinstimmung zwischen der Zeitdauer der Beeinträchtigungen und der 
Wellenlängenabhängigkeit der spektralen Hellempfindlichkeit. Die Beeinträchti-
gungsdauern wurden in einem Laserstrahlleistungsbereich zwischen 1 nW und ca. 
0,7 mW bestimmt. Sie lagen bei einer Expositionsdauer von 100 ms maximal zwi-
schen ca. 3 s für 405 nm und ca. 30 s für 532 nm.  
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass schon ab ca. 1 µW mit Störungen der Seh-
funktionen von mehr als einer Sekunde gerechnet werden muss.  
Auf der Basis der funktionalen Abhängigkeit der Blendwirkung sichtbarer Laser-
strahlung wurde eine Betrachtung entwickelt, die es z. B. bei Kenntnis der Expositi-
onsdauer und der in das Auge fallenden Laserstrahlleistung ermöglicht, die Stördau-
er vorauszusagen. Darüber hinaus wurde eine Analyse potenzieller Gefährdungen 
durch vorübergehende Blendung bei verschiedenen Tätigkeiten (z. B. Piloten in 
Flugzeugen und Hubschraubern) durchgeführt und eine Blendung im Cockpit in Si-
mulationseinrichtungen getestet. 
Sowohl beim Pupillenreflex als auch bei Sehbeeinträchtigungen durch vorüber-
gehende Blendung zeigten sich starke individuelle Unterschiede. 
 
 
Schlagwörter: 
 
Pupillenreflex, Latenzdauer, Kontraktionsdauer, vorübergehende Blendung, Visus-
beeinträchtigung, Lesebeeinträchtigungsdauer, Gefährdungsbeurteilung, Blendungs-
expositionsgrenzwerte 
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Glare from artificial optical radiation under twilight 
conditions 
 
Abstract 
 
As far as hazards from visible optical radiation are concerned physiological protective 
reactions are important. 
An infrared videography test for 5 different wavelengths (405 nm, 445 nm, 532 nm, 
635 nm and 670 nm) under twilight conditions for laser beam powers between 
0.1 nW and about 0.8 mW has been conducted. With the participation of several test 
persons it has been shown that the diameter reduction of the pupillary reflex does not 
really protect against a possible overexposure within the first quarter of a second. 
Especially for short exposures the latency period between 160 ms and 340 ms and 
the respective constriction durations are too long in order to protect efficiently. The 
relative amplitudes of the pupil diameter depend on the wavelength. Short wave-
lengths showed a stronger pupillary reaction than could be expected from the spec-
tral sensitivity function. 
Temporary blinding might cause remarkable indirect effects. The quantitative reading 
impairment and the acuity disturbance have been determined with test persons at 5 
different wavelengths (405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm and 670 nm). It was found 
that the disturbance is mainly in accordance with the spectral sensitivity function as 
far as the time duration of impairment is concerned. Time durations between about 
3 s for 405 nm and about 30 s for 532 nm were measured in the laser beam power 
range from 1 nW to about 700 µW, when the exposure duration was chosen to be 
100 ms. 
The investigations have shown that already with a beam power level of about 1 µW 
impairment durations of more than one second have to be expected. 
Based on the functional relationship a consideration for glare from visible laser radia-
tion has been developed in order to forecast the impairment duration to a given ex-
posure duration and laser beam power captured from the eye. In addition an analysis 
of potentially hazardous situations arising from temporary blinding was performed for 
several workplaces, e. g. pilots in an aircraft or helicopter, and tested in cockpit simu-
lations. 
As well as for the pupillary reflex, acuity impairment due to temporary blinding 
showed strong individual differences. 
 
 
Key words: 
 
pupillary reflex, latency period, constriction duration, temporary blinding, visual acuity 
disturbance, reading impairment duration, risk assessment, glare exposure limit val-
ues 
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1 Einleitung 
 
Es dürfte unbestritten sein, dass neben den Gefährdungen durch thermische und 
fotochemische Schädigungen auch solche vorübergehender biologischer Effekte und 
der Beeinträchtigung sowie des Wohlbefindens, d. h. der visuellen Ergonomie, einer 
eingehenden Betrachtung bedürfen, und zwar insbesondere dann, wenn damit 
Sehaufgaben und sicherheitsrelevante Tätigkeiten verknüpft sind. 
Dabei handelt es sich insbesondere um Tätigkeiten, die sehr stark von der menschli-
chen Fähigkeit des Sehens abhängig sind. Dazu gehören u. a. das Führen eines 
Fahrzeuges, und zwar zu Lande, zu Wasser und in der Luft, das Bedienen einer Ma-
schine, das Erkennen von Anzeigen sowie die Form-, Farb- und Kontraster-
kennbarkeit bei vornehmlich visuell bestimmten Arbeiten. Nicht zuletzt können auch 
Schreckreaktionen, die als Folge einer überraschenden Blendung eintreten, unter 
Umständen ein erhebliches Gefährdungspotenzial am Arbeitsplatz beinhalten.  
Mit den Untersuchungen zur Blendung wurde das Ziel verfolgt, eine belastbare 
Grundlage für eine Gefährdungsanalyse bzw. Risikobewertung, d. h. Gefährdungs-
beurteilung (Ermittlung und Bewertung), zu bilden, und zwar um feststellen zu kön-
nen, welche Gefährdungen bei Tätigkeiten am Arbeitsplatz durch die Blendung von 
künstlichen optischen Quellen, wie Laser und LED, entstehen können, und zwar ins-
besondere unter Dämmerungsbedingungen. Die Ergebnisse sollten dabei eine wis-
senschaftliche Grundlage für die weitere Konkretisierung der Arbeitsschutz-
verordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV) in Technischen Regeln zur 
OStrV (TROS; TROS Laserstrahlung bzw. TROS Inkohärente optische Strahlung) 
sowie für Handlungsanleitungen bilden, damit Sicherheit und Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten, soweit es indirekte Auswirkungen durch vorübergehende Blendung 
betrifft, gewährleistet werden können.  
Übergeordnete Projektziele bei den Untersuchungen zur Blendung waren: 
 
 Bestimmung des zeitlichen Verlaufs des Pupillenreflexes bei Blendung unter 

Dämmerungsbedingungen, 
 
 Betrachtungen von Blendung als Gefährdung im Straßen-, Schienen- und 

Luftverkehr und 
 
 Ermittlungen zur Festlegung von Grenzwerten für Blendung. 
 
Zunächst wurde experimentell der zeitliche Verlauf des Pupillenreflexes für verschie-
dene Wellenlängen und Expositionsbedingungen bestimmt. Dies war vordringlich 
erforderlich, da es international durchaus ernstzunehmende Bestrebungen gab, bei 
Sicherheitsüberlegungen im Zusammenhang mit Expositionen durch Laserstrahlung 
im sichtbaren Spektralbereich dem Pupillenreflex eine insofern wichtige Funktion zu-
zuschreiben, indem dadurch ein wirksamer Schutz vor einer Überexposition bei kurz-
zeitiger Bestrahlung gegeben ist. Es galt daher abzuklären, welche quantitative Rolle 
diesem Reflex beim Schutz der Augen vor einer Überexposition tatsächlich zukommt 
bzw. zukommen kann. Die Untersuchungen des Pupillenreflexes selbst fanden unter 
Dämmerungsbedingungen statt. Auf der Basis der erzielten Ergebnisse konnte eine 
Bewertung hinsichtlich des Stellenwertes des Pupillenreflexes zur Verhinderung ei-
ner Grenzwertüberschreitung vorgenommen werden. 
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Mit der Festlegung der Tätigkeitsbereiche im Zusammenhang mit Blendung war zu-
gleich der Rahmen gesteckt für die heute vorrangig im Interesse stehenden Berei-
che, in denen mit einer besonderen Gefährdung durch vorübergehende Blendung zu 
rechnen ist. Dabei galt das Hauptaugenmerk der Frage, welche funktionalen Zu-
sammenhänge zwischen den Parametern der Blendlichtquelle und den Auswirkun-
gen auf das Sehvermögen bestehen. Hieraus sollten dann wiederum Grenzwerte für 
Blendung als Expositionsblendungsgrenzwerte (EBGW, Kurzform auch Blendungs- 
oder Blendgrenzwerte) abgeleitet werden. Dabei spielte die Abhängigkeit von der 
Wellenlänge eine zentrale Rolle und in allen Fällen sollten die Ergebnisse an Men-
schen erzielt werden. 
Nach der Ermittlung des aktuellen Standes der Forschung zur Blendung durch Laser 
bzw. LED unter Dämmerungsbedingungen erfolgte die Festlegung der zur Bewer-
tung der Blendquellen notwendigen Strahlkonfigurationen und Strahlparameter. An-
schließend wurden Voruntersuchungen auf der Grundlage der in einem vorangegan-
genen Forschungsvorhaben ermittelten Ergebnisse (REIDENBACH et al., 2008) 
durchgeführt. Bei der Realisierung und Erprobung von experimentellen Testaufbau-
ten zur Blendungsuntersuchung wurde auch Wert darauf gelegt, dass die Testaufga-
ben erstens praxisrelevante Aussagen ermöglichten und zweitens nach Möglichkeit 
die Integration von Simulatoreigenschaften beinhalteten. 
Die Ermittlung der Beeinträchtigungsdauern durch Blendung mittels Laserstrahlung 
verschiedener Wellenlängen erfolgte sowohl unter photopischen als auch unter me-
sopischen Umgebungsbedingungen. Skotopische Seh-Bedingungen wurden nicht in 
das Untersuchungsprogramm aufgenommen, da Nachtsehen, d. h. reines Stäb-
chensehen, am Arbeitsplatz praktisch nicht vorkommt. Die Ergebnisse der Untersu-
chungen können eine Grundlage für eine Beurteilung hinsichtlich des Gefährdungs-
potenzials am Arbeitsplatz durch die Beeinträchtigung des Sehvermögens durch vo-
rübergehende Blendung bilden. 
In diesem Zusammenhang wurde auch geprüft, inwieweit technische oder persönli-
che Schutzmaßnahmen gegen Blendung und die dadurch bedingten Auswirkungen 
angewandt werden können und insofern erste Überlegungen für ein Schutzkonzept 
unter Einbeziehung von organisatorischen Maßnahmen, wie Training betroffener Be-
rufsgruppen, ausgearbeitet. 
Darüber hinaus wurden die gewonnenen Erkenntnisse bereits in untergesetzlichen 
Regelwerken eingebracht und bei der Aktualisierung bestehender technischer Nor-
men wurde darauf hingewirkt, dass Aspekte der indirekten Auswirkungen durch vo-
rübergehende Blendung mit aufgenommen wurden. 
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2 Pupillenreflex 
 
Die Augen besitzen die Fähigkeit, sich dem Leuchtdichtebereich von etwa 10-6 cd/m2 
(absolute Sehschwelle) bis etwa 105 cd/m2 anzupassen, wobei man allgemein von 
konstanten Sehleistungen in einem Bereich von etwa 102 cd/m2 bis 104 cd/m2 ausge-
hen kann. Bei Änderungen der Leuchtdichte kann die Pupille durch Anpassung ihres 
Durchmessers den in das Auge eindringenden Lichtstrom im Verhältnis von ca. 1:16 
regeln. Allerdings dürfen dabei die Änderungen der Leuchtdichte nicht zu schnell und 
zu kurz erfolgen. So wurde z. B. bei den Lidschlussreflexuntersuchungen festgestellt 
(REIDENBACH et al., 2003a), dass sehr häufig kein Pupillenreflex eintrat, weil die 
Dauer der Exposition mit 250 ms für eine beobachtbare Durchmesserveränderung zu 
kurz war. 
 
 
2.1 Bedeutung des Pupillenreflexes beim Schutz vor optischer 

Strahlung 
 
Der Pupillenreflex stellt die Engstellung der Pupille, die als Folge einer optischen 
Stimulation eintritt, dar; er ist daher eine adaptive Reaktion auf Licht. Es ist festzu-
stellen, dass seit aufgrund von Forschungsarbeiten gezeigt werden konnte, dass auf 
Abwendungsreaktionen einschließlich des Lidschlussreflexes sowohl bei Laserstrah-
lung als auch bei entsprechender Strahlung aus LEDs, soweit sie aus Laserstrahlein-
richtungen der Klassen 1 und 2 bzw. aus LEDs der sogenannten freien Gruppe und 
der entsprechenden Risikogruppen 1 und 2 kommt, kein Verlass ist (REIDENBACH 
et al., 2003a; REIDENBACH et al., 2006), nunmehr dem Pupillenreflex eine beson-
dere Rolle in der Sicherheit zukommen soll. Dieser soll die Gefahr einer Überexposi-
tion physiologisch wirksam begrenzen. Zumindest wird diese Meinung von einzelnen 
Experten immer wieder geäußert. Auch in den neuen ICNIRP-Guidelines zu breit-
bandiger inkohärenter optischer Strahlung wird dem Pupillenreflex eine hohe Bedeu-
tung zugemessen (ICNIRP, 2013a). Dort wird darauf hingewiesen, dass sich die Pu-
pillengröße aufgrund heller optischer Strahlung dynamisch bei langdauernder Expo-
sition verringert, was sicherlich zutrifft. Bei der Ableitung von Grenzwerten wird bis 
etwa 0,5 s ein Pupillendurchmesser von 7 mm gewählt, während bei längerer Dauer 
als Folge der Pupillenverkleinerung nur 3 mm angesetzt werden (ICNIRP, 2013a, S. 
83). Besonders deutlich wird die Bedeutung des Pupillenreflexes in der Aussage: 
“For exposure durations longer than 0.25 s, the closure of the pupil decreases the 
retinal illumination faster than the damage threshold, expressed as retinal irradiance, 
is reduced.” (ICNIRP, 2013a). Diese Aussage erfolgt unter Bezug auf eine Veröffent-
lichung von STAMPER et al. (2002). Es ist in diesem Zusammenhang zumindest klä-
rungsbedürftig, warum die mittels Laserstrahlung von STAMPER et al. (2002) erziel-
ten Ergebnisse bei inkohärenter optischer Strahlung „ins Feld geführt“ werden. 
ICNIRP selbst räumt im übergeordneten Zusammenhang ein, dass die Expositions-
grenzwerte für die Netzhaut und für gepulste Expositionen der Hornhaut überwie-
gend aus experimentellen Daten abgeleitet wurden, die mit Laserstrahlungsquellen 
erzielt wurden. 
Die z. B. von SLINEY (2004) gegebene Darstellung, dass „zusätzlich zu der Licht-
adaptation rasch andere normale Schutzmechanismen auftreten, wie Pupillenveren-
gung, Blinzeln, bzw. Augenzusammenkneifen und Zwinkern, wenn helles Licht ein-
fällt“, ist in der Gesamtheit sicherlich unbestreitbar, eine Fokussierung der Schutz-
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funktion auf den Pupillenreflex allein ist aber ohne weitere Untersuchungen nicht zu-
lässig. 
 
 
2.2 Bisheriger Kenntnisstand 
 
Es ist zwar aus den Untersuchungen zum Auftreten des Lidschlussreflexes bekannt 
(REIDENBACH et al., 2003a), dass während einer Expositionsdauer von 0,25 s prak-
tisch keine Bewegung des oberen Augenlids aufgetreten ist, aber sowohl in den sei-
nerzeit durchgeführten Untersuchungen als auch bei den Untersuchungen zu Ab-
wendungsreaktionen einschließlich des Lidschlussreflexes (REIDENBACH et al., 
2006) galt das Hauptaugenmerk entweder dem Lidschlussreflex, einem Lidschluss 
oder Kopfbewegungen und nicht dem Einfluss optischer Strahlung auf den Pupillen-
durchmesser. Es trifft aber sicherlich zu, dass mit einem Adaptationsvorgang, insbe-
sondere wenn helles Licht ins Auge fällt, auch physiologische Schutzreaktionen wie 
Blinzeln, Blinken und Augenschließen, aber auch eine Verkleinerung der Pupille ver-
bunden sein können. So wurden auch bei den Untersuchungen zum Lidschlussreflex 
und anderen Abwendungsreaktionen dann Pupillenverkleinerungen festgestellt, 
wenn die Expositionsdauer z. B. statt 250 ms 1 s betrug. Aber auch dann war der 
Laserstrahldurchmesser bei den Versuchsbedingungen kleiner als der sich während 
der Expositionsdauer verringernde Pupillendurchmesser. 
Beim Schutz der Netzhaut vor einer Überexposition spielt die Bestrahlungsstärke auf 
der Netzhaut eine wichtige Rolle. Diese hängt von der Strahldichte der optischen 
Quelle und von der Pupillenfläche, also auch vom Durchmesser der Pupille, ab. Aber 
auch bei der vorübergehenden Blendung ist der Pupillendurchmesser von Bedeu-
tung. In beiden Fällen benötigt man für eine genauere Analyse nicht allein einen ent-
sprechenden Zahlenwert, sondern den zeitlichen Verlauf der Pupillenreaktion und  
-bewegung, also genauere Kenntnis des Pupillenreflexes. 
Physiologisch und anatomisch betrachtet, verläuft der Reflexbogen beim Pupillen-
reflex von den eigentlichen Fotorezeptoren der Netzhaut, also den Stäbchen und 
Zapfen, und den fotoempfindlichen Ganglienzellen (ipRGCs, intrinsically photosensi-
tive retinal ganglion cells) über den Sehnerv und das Mittelhirn (Mesencephalon) zu 
den Muskeln in der Regenbogenhaut (Iris). Diese Muskeln bewirken die Verkleine-
rung und Vergrößerung der Pupille entsprechend dem Lichteinfall und sind daher 
regulatorisch wirksam. Der damit verbundene physiologische Vorgang benötigt eine 
gewisse Zeit und resultiert daher auch in einer Latenzdauer. Außerdem darf bei Be-
trachtungen des zeitlichen Geschehens nicht vergessen werden, dass selbst beim 
Sehvorgang ein Signal des Seheindruckes erst nach etwa 50 ms bis 80 ms das Seh-
zentrum erreicht.  
Wenn es um den Schutz der Netzhaut vor einer gefährdenden Exposition geht, dann 
ist der Pupillenreflex bei breitbandiger inkohärenter optischer Strahlung viel wichtiger 
und auch wirksamer, da in diesem Fall der Strahlquerschnitt in der Regel deutlich 
größer ist als im Fall eines kollimierten Laserstrahls. Letzterer kann auch dann noch 
– zumindest aus kurzer Entfernung – durch die Pupille hindurch auf die Netzhaut fal-
len, wenn sich die Pupille bereits bis auf eine kleine Öffnung geschlossen hat. Inso-
fern erfolgt durch die Verkleinerung des Pupillendurchmessers insbesondere in heller 
Umgebung eine Begrenzung der Netzhautbestrahlungsstärke gegenüber optischer 
Strahlung mit größerem Strahldurchmesser (REIDENBACH, DOLLINGER et al., 
2013). 
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Besonderes Interesse galt der Frage, inwieweit der Pupillenreflex die einfallende op-
tische Strahlungsleistung bzw. -energie reduziert. STAMPER et al. (2002) fanden bei 
Laserstrahluntersuchungen eine Verringerung bis zu 47 % bei einer Expositions-
dauer von 1 s und von 69 % bei 3 s, wohingegen eine kurze Exposition von 0,1 s 
keinen Effekt hatte, da diese gegenüber der Latenzzeit, die mit 100 ms gemessen 
worden war, noch zu gering war. Bereits in einer viel früheren Untersuchung hatte 
LOEWENFELD (1956) mit Hilfe der Pupillografie keine Abhängigkeit von der opti-
schen Leistung ermittelt.  
Bei den Latenzzeiten finden sich in der Literatur durchaus unterschiedliche Angaben. 
So wurden in einer Studie, bei der 57 männliche und 44 weibliche Versuchspersonen 
im Alter von 19 bis 89 Jahren unter hellen Umgebungsbedingungen mit 4.000 Licht-
blitzen mit einer Dauer von 125 ms bei unterschiedlichen Leuchtdichten, nämlich von 
1,2 cd/m2, 4,8 cd/m2, 47,8 cd/m2 und 477,7 cd/m2, exponiert. Dabei wurden Latenz-
zeiten zwischen 242 ms und 304 ms gemessen (MÜLLER-JENSEN und HAGENAH, 
1976). Bei etwas längerer Blitzdauer von 200 ms einer Diode mit einer Wellenlänge 
von 585 nm und einer Leuchtdichte von 103 cd/m2 ergab sich in einer weiteren Studie 
an 51 gesunden Personen (23 männliche und 28 weibliche) im Alter von 20 bis 74 
Jahren ein Mittelwert von 240 ms ± 20 ms für die Latenzzeit (KELLER, 2004). 
Diese Ergebnisse stehen in einem gewissen Widerspruch zu den von STAMPER et 
al. (2002) angegebenen 100 ms in heller Umgebung und 96 ms unter abgedunkelter 
Beleuchtung. Außerdem fanden STAMPER et al. (2002), dass die Kontraktionsdauer 
und die Kontraktionsamplitude mit wachsender Expositionsdauer von 0,1 s über 1 s 
bis 3 s anwuchs. Gleichzeitig nahm die Relaxationsdauer zu und die Relaxation ver-
lief langsamer. 
 
 
2.3 Untersuchungen zum Pupillenreflex  
 
Aufgrund der gestellten Aufgabe, nämlich die Beeinträchtigungen der Sehfähigkeit 
insbesondere unter Dämmerungsbedingungen genauer zu untersuchen, bot sich ei-
ne detailliertere Betrachtung des Pupillenreflexes unter eben diesen Bedingungen 
direkt an, denn dabei liegt eine Dunkeladaptation mit entsprechend großem Aus-
gangspupillendurchmesser vor. Von besonderer Strahlenschutzrelevanz ist die 
Kenntnis der Latenzzeit, also derjenigen Zeitdauer, in der noch keine messbare Ver-
kleinerung des Pupillendurchmessers trotz erfolgter optischer Stimulation auftritt. Um 
die charakteristischen Merkmale des Pupillenreflexes möglichst umfassend bestim-
men zu können, wurden die Untersuchungen bei verschiedenen Wellenlängen, Ex-
positionsdauern und Bestrahlungsstärken durchgeführt. Als Lichtquelle zur Stimulati-
on wurde in allen Fällen ein Laserstrahl verwendet. Dies ist insofern erwähnenswert, 
da Laser in der Pupillografie nicht üblich sind, ihnen aber im Zusammenhang mit 
Fragen zur Strahlungssicherheit eine entsprechende Bedeutung zukommt und die 
Übertragung von mit anderen Strahlungsquellen gewonnenen Ergebnissen nicht oh-
ne Weiteres auf Laser möglich ist. 
 
2.3.1 Darstellung der Testeinrichtungen  
 
Die Messung des zeitlichen Verlaufs und der charakteristischen Kenngrößen des 
Pupillenreflexes kann mit unterschiedlichen Methoden erfolgen. Die Untersuchungen 
des Pupillenreflexes, speziell unter Dämmerungsbedingungen, wurden mithilfe ent-
sprechender Untersuchungsverfahren durchgeführt. Insgesamt wurden hierzu vier 
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verschiedene Testeinrichtungen entwickelt, aufgebaut und eingesetzt. Diese wiede-
rum können zwei unterschiedlichen Gruppen zugeordnet werden. Zum einen handelt 
es sich um die Simulation der Situation, bei der eine Person in größerer Entfernung 
von einem Laserstrahl getroffen wird, d. h. der Strahldurchmesser ist größer als die 
Pupille, insbesondere auch größer als der Augenabstand. Bei der zweiten Gruppe 
war der Strahldurchmesser kleiner als die Pupille und dies wurde durch einen kolli-
mierten Laserstrahl realisiert. 
 
a.) Bestimmung des Pupillenreflexes bei großflächiger Exposition beider Augen 
Die Untersuchungen bei der Simulation einer Exposition in größerer Entfernung wur-
den mit einem Aufbau durchgeführt, der zur Bestimmung der Identifikationszeit einer 
Anzeige in einem Display eines Cockpits diente. Als Laserstrahlquelle wurde ein fre-
quenzverdoppelter Neodym-YAG-Laser der Klasse 3B verwendet. Dessen „grüner“ 
Laserstrahl der Wellenlänge 532 nm wurde mittels Kepler-Fernrohr-Anordnung (Mik-
roskop-Objektiv als Okular mit f = 4,3 mm, Numerische Apertur = 0,65; Frontlinse 
(Kondensorlinse) = Objektivlinse f = 800 mm, Durchmesser = 200 mm) in einen 
Strahl mit einer Divergenz von etwa 10 µrad transformiert. Der Strahldurchmesser an 
den 1/e-Punkten betrug 130 mm. Nach zweimaliger Filterung, und zwar erstens zur 
Beseitigung von Störungen im Modenprofil und zweitens zur Homogenisierung mit-
tels inversen Gaußfilters, lag ein praktisch homogenes Strahlprofil in der Ebene der 
Hornhaut der Versuchspersonen vor. Die Laserstrahlleistung in einer 7-mm-Pupille 
betrug zwischen 180 μW und 200 μW. Die Expositionsdauer war bei allen 11 Ver-
suchsteilnehmern 10 s. Die Versuchsteilnehmer gehörten der Altersgruppe zwischen 
22 und 68 an, 10 davon waren männlich und dazu kam eine Teilnehmerin. 
In Abbildung 2.1 sind neben dem Laser die vorstehend genannten optischen Einrich-
tungen und Komponenten zu erkennen, die sich in Abbildung 2.2 im Schutzgehäuse 
befinden. 
Eine noch weitergehende Einsatzbeschreibung dieses Aufbaus und der Besonder-
heiten ist von REIDENBACH und REINDERS (2012) angegeben worden. 
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Abb. 2.1 Aufbau der Laserblendeinrichtung mit optischen und mechanischen 
Komponenten und Aufnahmekamera 

 

 
 
Abb. 2.2 Situation zur Messung der Pupillenreaktion mit Bezeichnung der einzel-

nen Bestandteile des Testaufbaus und Warnhinweisen auf dem Laser-
schutzgehäuse (modif. n. REINDERS, 2011) 

 
Durch die lange Expositionsdauer wurde sichergestellt, dass neben dem phasischen 
Teil, der die rasche und starke Reaktion des Pupillenreflexes auf eine Stimulation 
darstellt, auch ein tonischer Anteil in der Stimulationsantwort des Pupillenreflexes 
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vorhanden ist. Dieser zeichnet sich durch eine bedeutsame und verlängerte Muskel-
kontraktion aus. 
Da die Messungen unter mesopischen Bedingungen stattfanden, die dem Cockpit 
eines Flugzeugs vom Typ A320 entsprachen, wurden vor Versuchsbeginn Dun-
keladaptationszeiten von 20 Minuten bis 30 Minuten eingehalten. Die Aufzeichnung 
der Pupillenbewegung erfolgte mittels Kamera mit einer Framerate von 25 fps bei 
einer Auflösung der Bilder mit (640 x 576) Pixel und wurde mit einer Vorlaufzeit von 
1 Minute vor Auslösung der Laserstrahlexposition begonnen. Die Bestimmung des 
Pupillendurchmessers war bei diesem Untersuchungsszenarium integraler Bestand-
teil der Messung der Sehbeeinträchtigung in Form der Ablesefähigkeit von einem 
sogenannten Primary Flight Display (PFD, siehe Abb. 2.2). Dieses Hauptinstrument 
ist besonders dann von großer Bedeutung, wenn ein Flugzeug z. B. auch ohne Sicht 
nach draußen sicher durch die Luft bewegt werden muss. Es enthält daher die be-
sonders flugrelevanten Angaben und Daten. Eine Sichtbehinderung könnte auch 
durch vorübergehende Blendung eintreten. 
 
b.) Bestimmung des Pupillenreflexes ausgelöst durch einen unaufgeweiteten La- 
 serstrahl der Wellenlänge 532 nm in dunkler Umgebung mit dem Verfahren der 
 Infrarot-Video-Pupillografie 
Bei dieser Testeinrichtung wurde eine axiale Anordnung gewählt, bei der Bestrah-
lungs- und Beobachtungsstrahlengang in einer optischen Achse lagen (Abb. 2.3).  
 

 
 
Abb. 2.3 Schematische Anordnung der Testeinrichtung unter Verwendung eines 

Laserstrahls 
 
Als Stimulationsstrahlungsquelle wurde ein Laser mit der Wellenlänge 532 nm ver-
wendet, dessen Leistung mittels eines variablen Neutraldichtefilterrades variiert wer-
den konnte. Die Ausleuchtung des Auges erfolgte mittels einer IRED-Anordnung der 
Wellenlänge von 850 nm. Daher konnte die Methode der Infrarot-Videografie ver-
wendet werden. Hierbei erfolgte die Aufzeichnung mittels einer infrarotempfindlichen 
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CCD-Kamera. Ein dichroitischer Strahlteiler, der infrarotdurchlässig, aber für die 
sichtbare Laserstrahlung reflektierend war, sorgte dafür, dass beide Strahlenarten in 
das Auge trafen. Mittels eines Langpassfilters, der Wellenlängen kleiner als 780 nm 
sperrte, wurde die vom Auge reflektierte Laserstrahlung vor dem Einfall in die Kame-
ra zurückgehalten. 
Die Laserstrahlleistung konnte mit einem variablen Neutraldichtefilterrad in dem vor-
gesehenen Bereich eingestellt werden, und zwar entsprechend einer optischen Dich-
te zwischen 0,04 und 2. Abbildung 2.4 zeigt den realisierten Messaufbau im Einzel-
nen und während eines Versuchs. 
An diesen Untersuchungen nahmen insgesamt zehn Personen (neun männliche,  
eine weibliche) im Alter zwischen 23 und 44 Jahren (Mittelwert: 30 Jahre) nach je-
weils einer Dunkeladaptationsphase von 30 Minuten teil. Die Umgebungsbeleuch-
tung lag dabei unter 1 lx. Nach einer Vorlaufzeit von 1 Sekunde startete die Laser-
strahlexposition. Sowohl die Laserexpositionsdauer als auch die Laserstrahlleistung 
konnten verändert werden. Damit wurden drei verschiedene Expositionsbedingungen 
untersucht. 
 

Abb. 2.4 Pupillenreflex-Messapparat; links: Aufbau mit allen Komponenten, rechts: 
Einsatz des Messsystems mit Versuchsperson (modif. n. LIPKA, 2011) 

 
Im Einzelnen wurde der Pupillenreflex bei folgenden Expositionseinstellungen mess-
technisch bestimmt: 
Laserstrahlleistung: 200 µW und Expositionsdauer: 2 s (bei allen zehn  Personen) 
oder 
Laserstrahlleistungen: 50 μW, 200 μW oder 300 μW und Expositionsdauer: 2 s (bei 
einer Person) oder 
Laserstrahlleistung: 200 μW und Expositionsdauern: 0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 
3,5 s oder 4 s (bei einer Person). 
Laserstrahlleistung und Expositionsdauer waren einerseits in dem Bereich ausge-
wählt worden, in dem eine Schutzfunktion durch den Pupillenreflex erwartet wurde 
und andererseits selbstverständlich unter Beachtung der maximal zulässigen Be-
strahlung unterhalb der entsprechenden Werte. 
Die Aufnahmedauer aller Messungen war auf 12 s, entsprechend 300 Bildern bei 
einer Framerate von 25 fps, festgelegt worden, wodurch in jedem Fall auch der toni-
sche Anteil des Pupillenreflexes erfasst werden konnte und die in der Relaxation 
(Wiedererweiterung) charakteristische Reduzierung der Kontraktionskräfte der betref-
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fenden Muskeln erkennbar sein sollte. Der phasisch-tonische Verlauf des Pupillenre-
flexes ist z. B. typisch für das alltägliche Auftreten, das beim Übergang aus einem 
dunkleren Bereich in einen hell beleuchteten erfolgt. Hierbei findet eine Engstellung 
der Pupille statt und dieser Zustand bleibt dann in dem hell beleuchteten Bereich be-
stehen. 
 
c.) Bestimmung des funktionalen Zusammenhanges zwischen Laserstrahlparame- 
 tern wie Wellenlänge, Laserstrahlleistung und Expositionsdauer und dem 
 menschlichen Pupillenreflex 
Da nicht davon auszugehen war, dass die Wellenlängenabhängigkeit des Pupillenre-
flexes allein durch die Hellempfindlichkeit des menschlichen Auges beschrieben 
werden kann, wurden auch Untersuchungen bei verschiedenen Wellenlängen durch-
geführt. Darüber hinaus hatten die Erfahrungen mit dem unter b.) dargestellten Ver-
suchsaufbau gezeigt, dass eine bessere zeitliche Auflösung insbesondere zur ge-
naueren Bestimmung der Latenzzeit erforderlich war. Bei einer Framerate von 25 fps 
war daher auflösungsbegrenzt nur eine Angabe der charakteristischen Kenngrößen 
auf ± 40 ms genau möglich. Valide Aussagen konnten daher auch nur in diesem Ge-
nauigkeitsrahmen gemacht werden. 
Daher wurde der unter b.) dargestellte Testaufbau insbesondere dahingehend modi-
fiziert, dass außer der Variationsmöglichkeit der Laserstrahlleistungseinstellung und 
der Veränderlichkeit der Expositionsdauer, die bis dahin auch nur orientierend bei 
einer Testperson durchgeführt worden war, die Videoaufzeichnung mit einer CMOS 
USB-Kamera mit einer Auflösung von (320 x 240) Pixel bei einer Framerate von 
120 fps erfolgte. Hierdurch konnte die zeitliche Auflösung von ± 40 ms auf ± 8,3 ms 
verbessert werden. Abbildung 2.5 zeigt den veränderten Messsystemaufbau. 
Die Untersuchungen mit dem in Abbildung 2.5 dargestellten Messsystem wurden mit 
den Laserwellenlängen 405 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm durchgeführt. Als La-
serstrahlquellen wurden Lasermodule mit Ausgangsleistungen zwischen ca. 1 mW 
und 2,5 mW eingesetzt, die dann aber zur Exposition der Probanden entsprechend 
reduziert wurden. Abbildung 2.6 zeigt den Einsatz des vorstehend dargestellten Test-
aufbaus. 
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Abb. 2.5 Weiterentwickelte Version des Messsystems mit CMOS USB-Video-

Kamera (120 fps) zur Verwendung mit verschiedenen Laserwellenlängen 
 

 
Abb. 2.6 Einsatzsituation der weiterentwickelten Version des Messsystems zur 

Pupillenreflexmessung bei verschiedenen Laserwellenlängen 
 
An dieser Versuchsserie nahmen insgesamt elf Personen (sechs männliche, fünf 
weibliche) im Alter zwischen 18 und 31 Jahren teil.  
 
d.) Bestimmung des Pupillenreflexes bei verschiedenen Wellenlängen bei Dunkel- 
 heit bei fester Laserstrahlleistung 
In einer weiteren Versuchsserie wurden alle aus den vorangegangenen Versuchen 
gemachten Erfahrungen eingebracht und Untersuchungen zum Pupillenreflex mit 
einem nochmals verfeinerten Messaufbau durchgeführt. Abbildung 2.7 zeigt den ent-
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sprechenden Messaufbau in der Detailansicht. Als Kamera  wurde wieder eine Vi-
deo-Kamera (The Imaging Source - DMK 22AUC03) mit 120 fps eingesetzt. 
 

  
 
Abb. 2.7 Detailansicht der 3. Version des Pupillendurchmesser-Messaufbaus 
 
Durch die Trennung der Lasermodulaufnahme-Einheit vom sonstigen optischen Auf-
bau konnte die Austauschbarkeit und die Stabilität einerseits und ein sonst eventuell 
möglicher Strahlversatz andererseits vermieden werden. Da vor jedem Versuch die 
Ausrichtung der Pupille der Versuchsperson monitorgestützt am Bildschirm in Bezug 
zur Laserstrahlrichtung auf die Pupillenmitte erfolgte, war sichergestellt, dass der La-
serstrahl die Pupille zentral traf. Der Laserstrahl selbst war auf einen Punkt in der 
Ferne fokussiert, so dass er das Auge mit einer sehr geringen Divergenz traf. 
Als Wellenlängen wurden 405 nm (violett; Wellenlänge durch Messung bestätigt), 
445 nm (blau; Nach-Messung der Wellenlänge ergab 446 nm), 532 nm (grün, Wel-
lenlänge durch Messung bestätigt), 635 nm (orange-rot; Nachmessung: 636 nm) und 
670 nm (rot, Nachmessung: 674 nm) und eine Expositionsdauer von 100 ms ge-
wählt. Dadurch konnte das sichtbare Spektrum noch vollständiger abgedeckt werden 
als bisher. Die Laserstrahlleistung, die in das Auge der Versuchspersonen fiel, betrug 
0,1 nW, 1 nW, 10 nW, 100 nW, 1 µW, 10 µW oder 100 µW. Die Einstellung der La-
serstrahlleistung zwischen 0,1 nW und 100 µW erfolgte manuell mittels stufenlosen 
Neutraldichtefilters (Thorlabs NDC-50C-4M). Insbesondere um die gesamte Ver-
suchsprozedur pro Versuchsteilnehmer nicht über die Maßen lang werden zu lassen, 
wurde eine Dunkeladaptationszeit von 10 Minuten gewählt, wohl wissend, dass nach 
dieser Zeit noch keine vollständige Adaptation des Stäbchensehens stattgefunden 
hat. Der Laserstrahl wurde nach einer Vorlaufzeit von 2 s ausgelöst und die Video-
aufnahme erfolgte für eine Dauer von 20 s. An dieser Untersuchungsserie nahmen 
insgesamt 6 Personen bei 212 Laserstrahlexpositionen teil. 
Im nachfolgenden Abschnitt sind die mit den vorstehend dargestellten Verfahren a.) 
bis d.) erzielten Ergebnisse der Untersuchungen zum Pupillenreflex zusammenge-
fasst. 
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2.3.2 Ergebnisse der Untersuchungen zum zeitlichen Verlauf und zur  
Wellenlängenabhängigkeit des Pupillenreflexes 

 
Der Pupillenreflex kann durch verschiedene Parameter gekennzeichnet werden. Hier 
erfolgte die Bestimmung der Kenngrößen gemäß Abbildung 2.8. 
 

 
 
Abb. 2.8 Bestimmungsgrößen des Pupillenreflexes (modif. n. REIDENBACH, 

DOLLINGER et al., 2013a) 
 
Die wichtigsten Kenngrößen des Pupillenreflexes sind: 

- Die Latenzdauer oder -zeit bzw. die Reaktionszeit,   
- die Kontraktionsdauer oder -zeit, 
- die Amplitude 
- die Relaxationsdauer oder -zeit bzw. die Wiedererweiterungszeit. 

 
Mit der Latenzdauer wird diejenige Zeitdauer bezeichnet, die seit Beginn einer op-
tisch sichtbaren Stimulation der Pupille verstrichen ist, bis eine Bewegung im Sinne 
einer Verkleinerung des Pupillendurchmessers als Folge der Kontraktion der betref-
fenden Muskeln detektiert werden kann. 
Die Kontraktionsdauer beschreibt die Zeitdauer vom Ende der Latenzdauer bis zum 
Erreichen des kleinsten Pupillendurchmessers. Zu diesem Zeitpunkt ist die Amplitude 
des Pupillenreflexes maximal, d. h. die Amplitude wird gerechnet vom Beginn der 
Stimulation nach Ablauf der Latenz- und Kontraktionsdauer erreicht. Die Amplitude A 
ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Anfangs-Pupillendurchmesser D0 und 
dem kleinsten Pupillendurchmesser Dm. Vom kleinsten Pupillendurchmesser aus be-
ginnt die Öffnung der Pupille als Folge der Relaxation der betreffenden Muskeln, 
wenn entweder keine anhaltende Stimulation mehr vorliegt oder die Kontraktions-
kräfte der Muskeln nachlassen. Da sich das Ende der Relaxation nur in den wenigs-
ten Fällen messtechnisch bestimmen lässt, wenn man die Relaxationsdauer bis zum 
Erreichen des Anfangs-Pupillendurchmessers ausdehnen möchte, macht auch die 
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Angabe der Gesamtdauer des Pupillenreflexes (s. Abb. 2.8), die sich additiv aus der 
Latenz-, Kontraktions- und Relaxationsdauer zusammensetzt, wenig Sinn. Erstens 
wird der Anfangs-Pupillendurchmesser nur erreicht, wenn auch die Anfangsbedin-
gungen wieder herrschen, was in diesem Fall einer Dunkeladaptation entsprechen 
würde und zweitens erfolgt die Annäherung an diesen Anfangswert im Wesentlichen 
asymptotisch. Darüber hinaus ist die Gesamtdauer für Schutzbelange nicht von be-
sonderem Interesse. Hier spielen die Latenz- und Kontraktionsdauer zusammen mit 
der Amplitude die wichtigste Rolle. 
Aus der gemessenen Kurve des zeitlichen Verlaufs des Pupillenreflexes, der auch 
als Pupillogramm bezeichnet wird, kann man auch die Kontraktions- und die Relaxa-
tionsgeschwindigkeiten bestimmen. Diese ergeben sich aus den Tangenten an die 
Kontraktions- und Relaxationsäste des Pupillogramms (s. Abb. 2.8). 
Betrachtet man, wie bei den hier durchgeführten Messungen, den Verlauf des Pupil-
lenreflexes einschließlich einer gewissen Vorlaufzeit, eignet sich das schematische 
Diagramm in Abbildung 2.9 meist besser zur Veranschaulichung. In dieser Darstel-
lung ist auch ein Fall gewählt, bei dem die Reaktionszeit (Latenzdauer) geringer als 
die Expositionsdauer ist. 
 

 
 
Abb. 2.9  Kenngrößen des Pupillenreflexes unter Berücksichtigung einer Vorlauf-

zeit und einer im Vergleich zur Expositionsdauer texp geringeren Reakti-
onszeit 

 
a.) Pupillenreflex bei großflächiger Exposition beider Augen 
In Abbildung 2.10 sind die mit dem Messaufbau zur Bestimmung des Pupillenrefle-
xes bei im Vergleich zur Pupille großem Strahldurchmesser erzielten Ergebnisse 
dargestellt. Da mit einer Expositionsdauer von 10 s eine vergleichsweise sehr lange 
andauernde Exposition gewählt worden war, weil dabei insbesondere die Reaktionen 
und das Verhalten der Testpersonen im Falle einer simulierten Blendung in einem 
Cockpit untersucht werden sollten, war eine vollständige Erfassung der Pupillenreak-
tionen nur eingeschränkt möglich. Zum einen wiesen die Probanden Lidbewegungen 
auf, die zur zumindest teilweisen Bedeckung der Pupille führten, wodurch die rech-
nergestützte Vermessung des Pupillendurchmessers kaum möglich war und zum 
anderen war insbesondere bei abnehmendem Pupillendurchmesser der vom Auge 
reflektierte bzw. rückgestreute Infrarotanteil der IRED-Ausleuchtung zur Detektion 
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nicht mehr ausreichend. Dies lag auch daran, dass sich die Kamera, wie in Abbil-
dung 2.2 zu sehen ist, nicht direkt in der Blickrichtung des Auges befand. Daher ist in 
Abbildung 2.10 das Pupillogramm auch nur bis 800 ms ab Expositionsbeginn darge-
stellt. 
 

 
 
Abb. 2.10 Bestimmung der Latenzzeit aus dem Verlauf des Pupillenreflexes im 

Dunkeln; Pupillendurchmesser als Funktion der Zeit nach Expositionsbe-
ginn (modif. n. REINDERS, 2011 u. REIDENBACH, DOLLINGER et al., 
2013a) 

 
Für 3 der 11 Testpersonen ließen sich die Daten überhaupt nicht auswerten. Bei den 
ausgewerteten Daten zeigte sich, dass die Probanden bereits unterschiedliche An-
fangs-Pupillendurchmesser trotz gleicher Dunkeladaptationsmaßnahme aufwiesen. 
Diese lagen bei Versuchsbeginn aufgrund der relativ langen Dunkeladaptation zwi-
schen 4,4 mm und 6,8 mm. Nach der mit 60 s relativ langen Vorlaufzeit bis zur Aus-
lösung des Laserstrahls hatten sich die Anfangs-Pupillendurchmesser unter den me-
sopischen Beleuchtungsbedingungen auf Werte zwischen 4,15 mm und 6,03 mm 
verringert. Unter Laborbeleuchtung hatten dieselben Probanden Pupillendurchmes-
ser zwischen 3 mm und 5,4 mm. Dass trotz der gleichen Dunkeladaptation unter-
schiedliche Anfangs-Pupillendurchmesser möglich sind, zeigt das Beispiel des Pro-
banden 8 und 11, wobei dies ein und dieselbe Person war. Allerdings wurde am En-
de der in Abbildung 2.10 dargestellten Messdauer bei diesem Probanden entspre-
chend der aufgezeichneten Messdaten mit 3,13 mm und 3,14 mm nach 800 ms der 
gleiche Pupillendurchmesser ermittelt. 
Überhaupt zeigte diese Untersuchung, dass der Pupillendurchmesser trotz unter-
schiedlicher Anfangswerte am Ende der Messdauer auf nahezu gleiche Werte zwi-
schen 2,83 mm und 3,45 mm konvergierte. Dabei störte auch, wie im Fall des Pro-
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banden Nr. 9 (s. Abb. 2.10), ein spontaner Lidschlag den Verlauf nicht. Die Konver-
genz des Pupillendurchmessers mit fortschreitender Zeitdauer auf praktisch den glei-
chen Wert wurde auch experimentell beobachtet, wenn ein und dieselbe Person un-
ter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen derselben Bestrahlungsstärke ausge-
setzt wurde. Auch die Kontraktionsgeschwindigkeiten unterschieden sich bei den 
Versuchspersonen, allerdings waren die Unterschiede, wie Abbildung 2.10 zeigt, 
nicht besonders groß.  
Von wesentlicher Bedeutung war insbesondere die Ermittlung der Latenzzeit beim 
Auftreten des Pupillenreflexes, da deren Kenntnis notwendig ist, um z. B. quantitative 
Angaben über die Zeitdauer machen zu können, während der praktisch kein Schutz 
durch den Pupillenreflex gegeben ist. Bei den hier dargelegten ersten diesbezüg-
lichen Untersuchungen lagen die Latenzzeiten mit einer Ausnahme (Proband Nr. 4 in 
Abb. 2.10) bei 160 ms – 200 ms. Hierbei muss aber an die messtechnisch mit 
± 40 ms begrenzte Auflösung und damit auch an die Aussagekraft gedacht werden. 
Diese ersten bei acht Probanden ermittelten Latenzzeiten und dynamischen Verläufe 
des Pupillenreflexes zeigen zum einen, dass die Latenzzeiten bei einer Laserstrahl-
exposition, wie sie typisch bei einem Laser der Klasse 1 auftreten kann, zwischen 
etwa 160 ms (200 ms) und 240 ms liegen. Zum anderen ist zu erkennen, dass selbst 
nach 800 ms (Ende der Messdauer in diesem Versuch) das Minimum des Pupillen-
durchmessers noch nicht erreicht wurde, d. h. der in Abbildung 2.10 dargestellte Teil 
des Pupillogramms entspricht noch dem phasischen Verlauf und allenfalls – aufgrund 
der fortdauernden Stimulation – dem Übergang zum tonischen Teil. 
Die Untersuchung des Pupillenreflexes bei großflächiger Exposition gleichzeitig bei-
der Augen kommt der realistischen Exposition z. B. in einem Cockpit, aber auch in 
anderen Führerständen und hinter dem Steuer eines Fahrzeuges, sehr nahe und hat 
daher auch besondere Bedeutung für die Beurteilung praktischer Expositions-
bedingungen, die nicht unmittelbar nach einer weitgehenden Dunkeladaptation erfol-
gen, sondern unter Beleuchtungsbedingungen bei eben den vorstehend genannten 
Tätigkeiten an Arbeitsplätzen. 
 
b.) Pupillenreflex ausgelöst durch einen unaufgeweiteten Laserstrahl der Wellen- 
 länge 532 nm in dunkler Umgebung 
Ziel dieses Untersuchungsteils war es, den Verlauf des Pupillenreflexes für eine La-
serwellenlänge durch Wahl der Expositionsparameter Laserstrahlleistung und Expo-
sitionsdauer bei verschiedenen Bestrahlungswerten zu bestimmen. Dazu wurden alle 
Untersuchungen im Dunkeln (Umgebungsbeleuchtungsstärke unter 1 lx) durchge-
führt. 
Abbildung 2.11 zeigt die Ergebnisse von zehn Versuchspersonen nach einer Dunkel-
adaptation von 30 Minuten hinsichtlich der 3-Phasen-Latenz, Kontraktion und Re-
laxation des Pupillenreflexes aufgrund einer Exposition mit einer Laserstrahlleistung 
von 200 µW und einer Expositionsdauer von 2 s. Die Laserstrahlleistung bei einer 
Wellenlänge von 532 nm war zuvor in einer 7-mm Pupille eingestellt worden. 
Es ist deutlich zu erkennen, dass der Pupillendurchmesser über den gesamten Zeit-
raum zwischen den Zeitmarken „Laser AN“ und „Laser AUS“ abnimmt. Die Darstel-
lung in Abbildung 2.11 lässt auch klar erkennen, dass nach einer Dunkeladaptation 
von 30 Minuten Anfangspupillendurchmesser von mehr als 7 mm vorliegen können, 
und zwar wie in diesem Beispiel bei ca. 50 % aller Probanden. Die Messwerte lagen 
zwischen 5,6 mm und 8,5 mm. Alle Messungen und die anschließende Auswertung 
erfolgten rechnergestützt. Abbildung 2.12 zeigt eine entsprechende Auswertung in 
einem Screenshot. Die in sicherheitsrelevanten Regelungen festgelegten 7 mm für 
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den Pupillendurchmesser bei Dunkeladaptation sind insofern nicht mit einem zusätz-
lichen Sicherheitsfaktor versehen, sondern es können praktisch durchaus größere 
Pupillendurchmesser vorliegen, wie diese Untersuchungen gezeigt haben. 
 

 
 
Abb. 2.11  Details zur Messung des Pupillenreflexes an 10 Versuchspersonen  

(modif. n. LIPKA, 2011; Reidenbach, DOLLINGER et al., 2013a) 
 

 
 

Abb. 2.12 Beispiel der Auswertung der rechnergestützten Erfassung des Pupillen-
durchmessers anhand des Pupillogramms als Screenshot (Proband 4 in 
Abb. 2.11) (modif. n. LIPKA, 2011) 
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Aus den insgesamt aufgezeichneten Daten ließen sich folgende Kenngrößen des 
Pupillenreflexes bestimmen: 
Latenzdauer:   200 ms – 280 ms (Mittelwert: 248 ms) 
Kontraktionsdauer:   1,8 s – 2,2 s (Mittelwert: 2,08 s) 
Amplitude:    2,5 mm – 4,9 mm (Mittelwert: 3,85 mm) 
Relative Amplitude:   44 % bis 61 % (Mittelwert: 54,6 %) 
Anfangs-Pupillendurchmesser: 5,6 mm – 8,5 mm (Mittelwert: 6,43 mm) 
Kontraktionsgeschwindigkeit:  ≤ 6,2 mm/s 
 
Die Relaxationsdauer konnte aufgrund der gesamten Aufnahmedauer von 12 s, wäh-
rend der nur 300 Bilder aufgezeichnet wurden, nicht bestimmt werden, sie ist aber 
tendenziell aus Abbildung 2.11 zu ersehen. Die zeitliche Auflösung bei einer Frame-
rate von 25 fps genügte aber, um z. B. spontane Lidschläge (normales Augenlid-
schlagen), wie sie bei den Probanden 6 und 9 während der Relaxation bzw. bei Pro-
band 6 auch zu Beginn des Tests auftraten, detektieren zu können. Festzuhalten ist 
dabei noch, dass der zu Beginn bei Proband 6 aufgetretene Lidschlag kein Lid-
schlussreflex war, denn er trat bereits ca. 200 ms, entsprechend 5 Frames, vor der 
Auslösung des Laserstrahls auf (s. Abb. 2.11). 
In Abbildung 2.13 ist der besonders interessante Anfangsbereich des Pupillogramms 
aus Abbildung 2.11 vergrößert dargestellt. Hier sind auch die Relationen in Bezug 
auf die als kurze Expositionsdauer betrachteten 250 ms gut zu erkennen.  
Bis auf die Probanden 4 und 10, welche die kürzeste Latenzdauer aufwiesen und 
dabei entweder den größten oder den kleinsten Anfangs-Pupillendurchmesser hat-
ten, fanden bei allen anderen Versuchsteilnehmern keine Pupillenverkleinerungen 
innerhalb der ersten 250 ms statt. Aber selbst bei diesen beiden Probanden war die 
Verringerung des Durchmessers während der ersten 250 ms für eine Schutzfunktion 
deutlich zu gering (s. Abb. 2.13). 
 

 
 

Abb. 2.13 Vergrößerung aus Abbildung 2.11 zur Darstellung der ersten 250 ms 
 Eine noch detailliertere Darstellung ermöglichen die Rohdaten der Unter-

suchungen. So ist in Abbildung 2.14 der Verlauf des Pupillogramms mit 
allen aufgenommenen Bildern (Frames) gezeigt.  
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Abb. 2.14 Pupillogramm für Proband P1 (s. Abb. 2.11 und 2.13) bei einer Laser-

strahlleistung P = 200 µW und einer Expositionsdauer von 2 s ( = 
532 nm); dargestellt sind alle Messpunkte 

 
Abbildung 2.15 zeigt in einem noch kleineren zeitlichen Ausschnitt die ersten 25 Bil-
der, d. h. die erste Sekunde nach dem Auslösen des Laserstrahls. Auf diese Weise 
ist es möglich, insbesondere die Latenzdauer noch genauer zu bestimmen. Im vor-
liegenden Fall wurde für den Probanden P1 eine Latenzdauer von 240 ms ermittelt 
(s. Abb. 2.15 und Tab. 2.1). 
 

 
 
Abb. 2.15 Ausschnitt aus dem Pupillogramm für Proband P1 bei einer Laserstrahl-

leistung P = 200 µW, und einer Expositionsdauer von 2 s ( = 532 nm) in 
Abbildung 2.14; dargestellt sind die ersten 25 Messpunkte 

25



  

Insbesondere Abbildung 2.15 zeigt, dass während der ersten 250 ms praktisch keine 
Veränderung des Pupillendurchmessers erfolgte. Dennoch wurde in diesem Beispiel 
die Latenzdauer mit 240 ms ermittelt, um einerseits die Auflösungsgrenze des Mess-
verfahrens entsprechend zu berücksichtigen und die Feststellung, dass sich beim 6. 
Frame nach Beginn der Laserexposition eine erste minimale Veränderung des Pupil-
lendurchmessers ergeben hatte. Darüber hinaus lassen die Darstellungen in Abbil-
dung 2.14 und 2.15 noch deutlicher die Kontraktionsphase des Pupillenreflexes er-
kennen. In Abbildung 2.14 sind außerdem noch die Funktionen der Kontraktion und 
der Relaxation eingetragen, aus denen die entsprechenden Geschwindigkeiten ab-
geleitet werden können. Insbesondere bei der Relaxation hat sich gezeigt, dass de-
ren Verlauf durch mehr als eine Geschwindigkeit beschrieben werden kann. In Abbil-
dung 2.14 ist hierzu lediglich der steilste Anstieg dargestellt.  
Der kleinste Pupillendurchmesser lässt sich nicht einfach aus der Kontraktions-
geschwindigkeit berechnen, vielmehr müsste hierzu der gesamte Verlauf des Pupil-
logramms ausgewertet werden.  
Die Ergebnisse dieser Teiluntersuchungen sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst und 
besondere Maximal- und Minimalwerte dabei farblich herausgestellt. 
 
Aus Tabelle 2.1 ist zu entnehmen, dass bei der hier gewählten Expositionsdauer von 
2 s der kleinste Pupillendurchmesser nach einer Zeitdauer von 2,04 s bis 2,48 s er-
reicht wurde, also erst nach Ende der Stimulationsdauer. 
 
Tab. 2.1 Ergebnisse der Pupillendurchmesserbestimmung bei einer Laserwellen-

länge von 532 nm, Laserstrahlleistung 200 µW und Expositionsdauer 2 s 
 

Testperson Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alter  30 26 31 31 24 31 30 44 30 23 

Geschlecht  M M M M M W M M M M 

Latenzdauer / ms  240 240 240 200 280 280 280 240 280 200 

Kontraktionsdauer / ms  2080 2160 2080 2000 2040 2200 2200 1800 2120 2040

Latenz- + Kontraktions-
dauer / ms 

2320 2400 2320 2200 2320 2480 2480 2040 2400 2240

Anfangs-Pupillen-
durchmesser / mm  

6,8 6,6 5,9 5,6 8,1 7,0 8,0 6,1 7,3 8,5 

Minimaler Pupillen-
durchmesser / mm  

2,8 2,6 2,8 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3 3,4 3,8 

Amplitude / mm  4,0 4,0 3,1 2,5 4,8 3,8 4,9 2,8 4,0 4,6 

Relative 
Amplitude / %  

59 61 53 44 59 55 60 46 54 55 

Kontraktions-
geschwindigkeit / mm/s  

5,793 5,818 5,463 4,218 6,205 4,000 5,215 5,433 4,320 5,685

Relaxations-
geschwindigkeit / mm/s  

1,143 1,368 0,978 1,770 1,523 1,430 1,550 0,720 1,868 1,108

 
Orientierende Untersuchungen wurden mit diesem Testaufbau auch an jeweils einer 
Person durchgeführt, wobei entweder drei verschiedene Laserstrahlleistungen bei 
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einer Expositionsdauer oder zehn verschiedene Expositionsdauern bei einer Laser-
strahlleistung angewandt wurden. Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 2.16 und 
2.17 dargestellt. 

 

 
 
Abb. 2.16 Pupillendurchmesser bei drei verschiedenen Laserstrahlleistungen P = 

50 µW, 200 µW und 300 µW ( = 532 nm, texp = 2 s) (modif. n. LIPKA, 
2011; REIDENBACH, DOLLINGER et al., 2013a) 

 
Aus Abbildung 2.16 ist zu erkennen, dass zumindest bei dieser einen Testperson die 
Änderung der Laserstrahlleistung bei einer Expositionsdauer von 2 s keinen Einfluss 
auf die Latenzdauer hatte. Eine eindeutige Zunahme der Amplitude des Pupillen-
reflexes mit wachsender Laserstrahlleistung konnte in diesem ersten orientierenden 
Versuch auch nicht festgestellt und die Gründe für die unerwartet geringere Amplitu-
de bei der Laserstrahlleistung von 300 µW konnte mit den gemessenen Daten nicht 
erklärt werden. Anzumerken ist noch, dass bei der höchsten in diesem Versuchsteil 
angewandten Laserstrahlleistung während der Relaxation zwei spontane Lidschläge 
auftraten (s. Abb. 2.16). 
Die Tatsache, dass auch bei längeren Expositionsdauern kein Einfluss auf die La-
tenzdauer festgestellt werden konnte und diese auch jetzt bei etwa 240 ms lag (s. 
Abb. 2.17), lässt darauf schließen, dass diese in dem hier untersuchten Leistungs- 
und Expositionsdauer-Bereich unabhängig von diesen beiden Parametern ist. Inso-
weit wurden Aussagen von LOEWENFELD (1956), was die Leistungsunabhängigkeit 
betrifft, bestätigt. 
Im vorliegenden Fall wurde bereits bei einer relativ kurzen Expositionsdauer von 
500 ms ein bemerkenswerter Anstieg der relativen Amplitude von 38 % erzielt, wäh-
rend der Mittelwert bei den anderen und längeren Expositionsdauern bei ca. 44,8 % 
lag. Das Minimum des Pupillendurchmessers selbst wurde darüber hinaus bei der 
Expositionsdauer von 0,5 s erst nach 1 s erreicht. Bei längeren Expositionsdauern, 
insbesondere ab ca. 2 s, stellte sich zunehmend die tonische Phase des Pupillenre-
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flexes ein, d. h. der Durchmesser verringerte sich nicht mehr weiter, blieb aber wäh-
rend der fortdauernden Exposition erhalten. 
 

 
 
Abb. 2.17 Pupillendurchmesser als Funktion der Zeit nach einer Exposition mit ei-

nem Laserstrahl ( = 532 nm, P = 200 µW) bei verschiedenen Expositi-
onsdauern zwischen 0,5 s und 4 s (modif. n. LIPKA, 2011; 
REIDENBACH, DOLLINGER et al., 2013a) 

 
Auch diese Teiluntersuchungen bei allerdings nur einer Wellenlänge haben insge-
samt gezeigt, dass erstens mit einer Latenzzeit von ca. 250 ms zu rechnen ist, d. h. 
dass in der ersten Viertelsekunde keine Reduzierung der durch die Pupille in das 
Auge gelangenden Strahlungsleistung erfolgt, und dass eine Reduzierung zweitens 
nur dann überhaupt möglich ist, wenn ein entsprechend großer Strahlquerschnitt vor-
liegt. Im Übrigen wurde bei allen einzelnen Tests dieser Versuchsreihe kein einziges 
Mal ein Lidschlussreflex festgestellt. 
 
c.) Funktionale Abhängigkeiten beim Pupillenreflex 
Nachdem gezeigt worden war, dass Messungen mit dem Verfahren der Infrarot-
Videografie geeignet sind, grundsätzlich valide, quantitative Aussagen zum Verlauf 
des Pupillenreflexes machen zu können, konzentrierten sich die weiteren Untersu-
chungen darauf, Zusammenhänge zwischen Laserstrahlparametern wie Wellenlän-
ge, Laserstrahlleistung und Expositionsdauer und dem menschlichen Pupillenreflex 
zu finden. Außerdem hatte sich gezeigt, dass die Auflösung verbessert werden könn-
te. Daher wurde ein neuer Testaufbau realisiert, bei dem eine CMOS USB-Video-
Kamera mit einer Framerate von 120 fps integriert wurde. Hierdurch konnte die zeitli-
che Ungenauigkeit auf ± 8,3 ms reduziert werden. Außerdem wurden alle Messun-
gen mit den 4 Laserwellenlängen 405 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm  durchge-
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führt, um eventuelle Zusammenhänge mit der Standard-Hellempfindlichkeitskurve 
V() der CIE zu untersuchen (CIE, 1990; DIN 5031, 1982).  
Diese Untersuchungen konnten an insgesamt 11 Versuchspersonen im Alter zwi-
schen 18 und 31 Jahren (Mittelwert: 22,6 Jahre, 6 männliche und 5 weibliche Perso-
nen) durchgeführt werden. Dabei hatten nur 2 Personen mit solchen Untersuchungen 
zuvor einige Erfahrungen gesammelt.  
Da sich durch die Vorgabe mehrere Laserwellenlängen einzusetzen und dabei unter-
schiedliche Laserstrahlleistungen bei unterschiedlichen Expositionsdauern zu testen 
eine zu große Zahl an Einzeltests ergeben hätte, musste eine geeignete Vorauswahl 
bei den Parametern getroffen werden, um den gesamten Aufwand zeitlich bewältigen 
zu können. Hierzu wurden wiederum entsprechende Vorversuche durchgeführt. Als 
hauptsächliche Kombinationen wurden die Parametereinstellungen der Laserstrahl-
leistung von 0,5 µW bei einer Expositionsdauer von 0,025 s und 5 µW bei 0,25 s 
ausgewählt. Bei der mithin kleinsten optischen Energie von 12,5 nJ war bei allen vier 
Wellenlängen ein Pupillenreflex bei Dunkeladaptation zu beobachten. Ebenfalls in 
Vorversuchen war festgestellt worden, dass bei einer Wellenlänge von 670 nm bei 
der Kombination 0,5 μW und 0,01 s, also bei 5 nJ, zwar ein Effekt, aber kein messba-
rer Pupillenreflex auftrat. Ein Multiplikationsfaktor von 100 bei der Energie, entspre-
chend einer Steigerung sowohl bei der Laserstrahlleistung als auch bei der Expositi-
onsdauer um jeweils den Faktor 10, sollte die Möglichkeit, einen Zusammenhang zu 
finden, erleichtern. Die Wahl einer mit 25 ms relativ kurzen Expositionsdauer lässt 
sich dadurch begründen, dass Laserstrahlexpositionen oft nur sehr kurz sind. Außer-
dem galt den 250 ms aus Sicherheitsüberlegungen ein natürliches Interesse.  
In Tabelle 2.2 sind die insgesamt eingesetzten Laserstrahlleistungs-Expositions-
dauer-Kombinationen zusammengestellt. Alle Messungen wurden dreimal wiederholt 
und daraus ein Mittelwert gebildet. 
 
Tab. 2.2 Kombinationen der verwendeten Laserstrahlleistungen und Expositions-

dauern (bevorzugte Kombinationen sind fett gedruckt) 
 

P/μW 0,5 0,5 2,5 5 5 5 5 10 10 50 50 

t/s 0,025 0,1 0,1 0,01 0,05 0,1 0,25 0,05 0,5 0,1 0,5 

 
Die Mittelwerte aller Probanden bei den 4 Wellenlängen sind in den Abbildungen 
2.18 u. 2.19 für die Kombinationen 0,5 µW und 25 ms sowie 5 µW und 250 ms abso-
lut und normiert dargestellt. Die Laserstrahlauslösung erfolgte nach genau 1 s (120 
Frames). 
Die Erfassung des Pupillendurchmessers erfolgte über eine Zeitdauer von 8 s, ent-
sprechend 960 Frames. Aufgrund der Tatsache, dass die Anfangs-Pupillendurch-
messer unterschiedlich waren, sind in Abbildung 2.18 die absoluten Werte des Pupil-
lendurchmessers und in Abbildung 2.19 auch die normierten Werte dargestellt, womit 
ein besserer Vergleich möglich ist. Da Mittelwerte aus jeweils drei Messungen gebil-
det wurden und insgesamt elf Probanden in die Messungen eingegangen sind, er-
scheinen spontane Lidschläge in den Darstellungen nicht mit einem Pupillendurch-
messer von Null, sondern entsprechend gewichtet. 
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Abb. 2.18 Mittelwerte der absoluten Pupillendurchmesser aller Probanden für vier 

Wellenlängen für die Laserstrahlleistungs-Expositionsdauer-Kombinatio-
nen 0,5 µW und 25 ms (links) sowie 5 µW und 250 ms (rechts) (modif. n. 
SCHLÖSSER und SCHNEELOCH, 2012) 

 

 
Abb. 2.19  Mittelwerte der normierten Pupillendurchmesser aller Probanden für vier 

Wellenlängen für die Laserstrahlleistungs-Expositionsdauer-Kombina-
tionen 0,5 µW und 25 ms (links) sowie 5 µW und 250 ms (rechts) (modif. 
n. SCHLÖSSER und SCHNEELOCH, 2012) 

 
Da Mittelwerte gebildet wurden, und zwar sowohl bei den einzelnen Probanden als 
auch von allen Probanden gemeinsam, geht die Information verloren, dass sowohl 
bei den einzelnen Probanden unterschiedliche Pupillogramme gemessen wurden als 
auch bei den Probanden untereinander. In Abbildung 2.20 ist die Auswirkung der Mit-
telwertbildung für einen Probanden und in Abbildung 2.21 diejenige aller an den 
Messungen bei den Wellenlängen 405 nm und 532 nm beteiligten Probanden darge-
stellt. 
In Abbildung 2.21 ist auch der Einfluss der unterschiedlichen Anfangs-Pupillen-
durchmesser deutlich zu erkennen. Diese lagen nach Dunkeladaptation von 10 Minu-
ten zwischen 6,73 mm und 9,07 mm (Mittelwert 7,73 mm). Auch hierdurch wurde 
nochmals deutlich, dass bei entsprechend langer Dunkeladaptation Pupillen-
durchmesserwerte von 7 mm, wie sie üblicherweise bei sicherheitstechnischen Über-
legungen und bei der Festlegung von Expositionsgrenzwerten angesetzt werden, in 
der Praxis durchaus überschritten werden können. Im vorliegenden Fall dieser Teil-
untersuchungen hatte von elf Probanden nur ein einziger einen Anfangs-
Pupillendurchmesser, der mit 6,73 mm kleiner als 7 mm war (s. Tabelle 2.3). Ein zu-
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sätzlicher Sicherheitsfaktor kann insofern nicht angenommen werden, wenn insbe-
sondere von einem großen Strahldurchmesser ausgegangen wird. 
 

 
Abb. 2.20 Ermittlung des Mittelwertes (rechts) für die Wellenlänge 532 nm aus den 

Mittelwerten der drei Einzelmessungen eines Probanden (Nr. 8 in Abb. 
2.21) (modif. n. SCHLÖSSER und SCHNEELOCH, 2012) 

 

 
Abb. 2.21 Ermittlung der Mittelwerte (rechts) für die Wellenlängen 405 nm und 

532 nm aus den Mittelwerten der Einzelmessungen bei 0,5 μW/0,025 s 
(links) aller Probanden (modif. n. SCHLÖSSER und SCHNEELOCH, 
2012) 

 
Die Ergebnisse dieser Teiluntersuchung sind in Tabelle 2.3 zusammengefasst.  
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Tab. 2.3 Ergebnisse der Pupillendurchmesserbestimmung bei vier verschiedenen 
Laserwellenlängen und unterschiedlichen Expositions-Kombinationen 
(Minimal- und Maximalwerte sind farbig gekennzeichnet) 

 
Proband  1  2 3 4 5 6 7 8  9  10  11

Alter/Jahre  24  23 23 22 31 20 21 18  24  21  22

Geschlecht  m  m w w w w w m  m  m  m

Sehschwäche  ja  ja nein ja ja nein nein nein  nein  ja  nein

Kleinster Pupillen‐Durchmesser/mm  3,59  4,37 3,43 5,52 3,8 4,27 3,1 3,67  3,38  4,73 4,13

Anfangs‐Pupillen‐Durchmesser/mm  7,23  7,33 7,31 9,07 6,73 8,18 7,19 7,13  7,92  8,88 8,04

Amplitude 
[405 nm, 0,5 µW, 0,025 s]/mm 

1,6  2,16  1,65  2,25  2  2 
   

Amplitude 
[405 nm, 5 µW, 0,25 s]/mm 

2,56  2,64  2,45  2,86  2,43  2,64 
   

Amplitude 
[532 nm, 0,5 µW, 0,025 s]/mm 

2,33  1,88  1,83  1,81  2,23  1,96 
   

Amplitude 
[532 nm, 5 µW, 0,25 s]/mm 

2,78  2,94  2,42  2,87  2,53  2,58 
   

Amplitude 
[635 nm, 0,5 µW, 0,025 s]/mm 

1,18  1,34  1,09 
 

1,61  1,47  1,43 

Amplitude 
[635 nm, 5 µW, 0,25 s]/mm 

2,52  2,56  1,62 
 

2,83  2,72  2,79 

Amplitude 
[670 nm, 0,5 µW, 0,025 s]/mm 

0,73  1,53  0,69 
 

1,16  1,03  1,25 

Amplitude 
[670 nm, 5 µW, 0,25 s]/mm 

1,93  2,04  1,21 
 

1,86  2,36  2,39 

Latenzdauer 
[405 nm, 0,5 µW, 0,025 s]/s 

0,25  0,2  0,21  0,21  0,2  0,18 
   

Latenzdauer 
[405 nm, 5 µW, 0,25 s]/s 

0,19  0,2  0,18  0,18  0,2  0,2 
   

Latenzdauer 
[532 nm, 0,5 µW, 0,025 s]/s 

0,19  0,19  0,18  0,23  0,18  0,2 
   

Latenzdauer 
[532 nm, 5 µW, 0,25 s]/s 

0,18  0,19  0,21  0,19  0,2  0,18 
   

Latenzdauer 
[635 nm, 0,5 µW, 0,025 s]/s 

0,25  0,24  0,24 
 

0,21  0,23  0,23 

Latenzdauer 
[635 nm, 5 µW, 0,25 s]/s 

0,23  0,21  0,23 
 

0,2  0,2  0,23 

Latenzdauer 
[670 nm, 0,5 µW, 0,025 s]/s 

0,34  0,25 
 

0,2  0,28  0,28 

Latenzdauer 
[670 nm, 5 µW, 0,25 s]/s 

0,23  0,25  0,25 
 

0,21  0,24  0,19 

Kontraktionsdauer 
[405 nm, 0,5 µW, 0,025 s]/s 

0,58  0,49  0,47  0,57  0,56  0,6 
   

Kontraktionsdauer  
[405 nm, 5 µW, 0,25 s]/s 

0,74  0,55  0,62  0,75  0,73  0,78 
   

Kontraktionsdauer 
[532 nm,0,5 µW, 0,025 s]/s 

0,61  0,44  0,55  0,58  0,66  0,67 
   

Kontraktionsdauer 
[532 nm, 5 µW, 0,25 s]/s 

0,72  0,65  0,63  0,75  0,68  0,73 
   

Kontraktionsdauer 
[635 nm, 0,5 µW, 0,025 s]/s 

0,47  0,42  0,38 
 

0,53  0,5  0,44 

Kontraktionsdauer 
[635 nm, 5 µW, 0,25 s]/s 

0,66  0,65  0,56 
 

0,65  0,67  0,59 

Kontraktionsdauer 
[670 nm, 0,5 µW, 0,025 s]/s 

0,29  0,44 
 

0,38  0,41  0,31 

Kontraktionsdauer 
[670 nm, 5 µW, 0,25 s]/s 

0,59  0,58  0,42 
 

0,53  0,59  0,63 
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Aus Tabelle 2.3 können die wichtigsten Kenngrößen des Pupillenreflexes entnom-
men werden. 
Latenzdauer:   0,18 s – 0,34 s (Mittelwert: 0,215 s) 
Kontraktionsdauer:   0,29 s – 0,78 s (Mittelwert: 0,57 s) 
Amplitude:    0,69 mm – 2,94 mm  
Anfangs-Pupillendurchmesser: 6,73 mm – 9,07 mm (Mittelwert: 7,72 mm) 
Kleinster Pupillendurchmesser: 3,1 mm – 5,52 mm (Mittelwert: 4,0 mm) 
 
Ein Vergleich der Werte aus diesen Teiluntersuchungen mit denjenigen unter b.) an-
gegebenen ist insofern nur bedingt möglich, da hier als Besonderheiten auch sehr 
kurze Expositionsdauern von 0,025 s und gleichzeitig mit 0,5 µW geringe Laser-
strahlleistungen angewandt wurden. Die Untersuchungen waren von vorneherein 
auch darauf angelegt, diese möglichst auch in der Nähe einer Schwelle zur Auslö-
sung des Pupillenreflexes durchzuführen. Insofern wurden insbesondere ausgehend 
von Vorversuchen bei der Wellenlänge von 670 nm, die die höchste Schwelle aufzu-
weisen schien, die zu untersuchenden Laserleistungen und Expositionsdauern aus-
gewählt. Außerdem haben sich auch hier relativ große individuelle Unterschiede bei 
den verschiedenen Probanden gezeigt, wie dies auch z. B. in Abbildung 2.21 zu se-
hen ist.  
Die Wertigkeit dieser Untersuchungen zeigt sich auch in der relativ kleinen Zeitauflö-
sung durch Verwendung einer Kamera größerer Framerate. Abbildung 2.22 zeigt ein 
Beispiel von Einzelaufnahmen aus einer entsprechenden Videosequenz. Darin ist 
auch zweifelsohne bildhaft zu erkennen, dass ein Schutz innerhalb von 250 ms durch 
den Pupillenreflex als unbedeutend betrachtet werden kann. 
 

 
 
Abb. 2.22 Ausschnitte aus einer Mess-Videosequenz, aufgenommen bei der Wel-

lenlänge 635 nm, Laserstrahlleistung 5 µW, Expositionsdauer 0,25 s, 
v.l.n.r.: Start der Aufnahme mit Laserstrahlauslösung; nach 320 ms; nach 
1 s mit eingeblendeten Zeitmarken; weiße Hilfslinien lassen Pupillen-
durchmesserverkleinerung erkennen 

 
Die Tatsache, dass alle Messungen über eine Dauer von 8 s entsprechend 
960 Frames erfolgte, erzeugte eine große Menge an Daten. Deren Auswertung konn-
te nur mit entsprechenden Rechenprogrammen und mit einigermaßen leistungsfähi-
gen Rechnern bewältigt werden. 
In dieser Teiluntersuchung wurde auch die Abhängigkeit des Pupillenreflexes von der 
einfallenden Laserstrahlleistung und Expositionsdauer untersucht, und zwar gemäß 
der Frage, ob der Pupillenreflex die gleichen Kenngrößenwerte aufweist, wenn La-
serstrahlleistung und Expositionsdauer geändert werden, dabei aber die optische 
Energie gleich bleibt. Hierzu wurden die Wertepaare 0,5 μW, 0,1 s und 5 μW, 0,01 s 
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als Laserstrahlleistungs- und Expositionsdauerwerte entsprechend der optischen 
Energie von 50 nJ verwendet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 2.23 dargestellt. Da-
bei handelt es sich um Messergebnisse an einer einzelnen Person. Es ist zu beden-
ken, dass solche Tests wegen der Vielfalt an einzelnen Messungen und der mit 10 
Minuten gewählten Dunkeladaptationszeitdauer sehr umfangreich und zeitaufwendig 
sind. 
 

 
Abb. 2.23  Vergleich der Pupillogramme bei gleichen Energiewerten, aber unter-

 schiedlichen Leistungs- und Expositionsdauereinstellungen (0,5 µW, 
0,1 s und 5 µW, 0,01 s) für 4 verschiedene Wellenlängen 

 
Der Vergleich hat gezeigt, dass bei den angewandten Leistungs- und Expositions-
einstellungen eine Energieabhängigkeit vorhanden ist. Diese ist besonders ausge-
prägt bei der kürzesten Wellenlänge, also bei 405 nm (s. Abb. 2.23). Hier hat die Ex-
positionsdauer die größere Auswirkung auf das Pupillogramm als die Laserstrahl-
leistung. Der Unterschied in der Amplitude betrug bei 405 nm 5,4 mm zu 4,5 mm als 
kleinster Pupillendurchmesser bei nahezu gleicher Kontraktionsdauer. Ein noch ge-
ringerer Pupillendurchmesser stellte sich nur noch bei 532 nm ein, und zwar mit 
4,2 mm, was in diesem Fall 62 % der Ausgangsgröße entsprach. Gleichzeitig zeigte 
sich, dass bei dieser Wellenlänge bei allen Kenngrößen des Pupillogramms keine 
Abhängigkeit von der Laserstrahlleistung und der Expositionsdauer bei sonst gleicher 
in das Auge einfallender optischer Energie festzustellen war. Dies traf auch annä-
hernd für die Wellenlänge 635 nm zu. Hier wurden mit 4,8 mm bzw. 5,0 mm als 
kleinstem Pupillendurchmesser deutlich geringere Pupillendurchmesserveränderun-
gen ermittelt (s. Abb. 2.23), aber ansonsten zur Wellenlänge 532 nm bezüglich der 
Unabhängigkeit von den gewählten Parametern der Exposition keine bedeutsamen 
Unterschiede festgestellt. Die geringste Auswirkung hatte auch bei diesen Tests eine 
Exposition bei der Wellenlänge von 670 nm. Der Pupillendurchmesser verringerte 
sich lediglich auf 88 % (6 mm) bzw. auf 82 % (5,6 mm) des Anfangsdurchmessers. 
Wie in Abbildung 2.23 zu erkennen ist, hatte dabei die Laserstrahlleistung den größe-
ren Einfluss als die Expositionsdauer. Es lagen somit umgekehrte Verhältnisse zu 
denjenigen bei der kürzesten Wellenlänge bei 405 nm vor. 
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Die Frage nach der Unabhängigkeit von der Wahl der Laserstrahlleistung und der 
Expositionsdauer bei der Wellenlänge von 532 nm wurde noch genauer untersucht, 
indem drei zusätzliche Einstellungen angewandt wurden, und zwar erstens 5 μW bei 
0,05 s und 2,5 μW bei 0,1 s, entsprechend 250 nJ, zweitens 10 μW bei 0,05 s und 
5 μW bei 0,1 s, entsprechend 500 nJ und drittens 10 μW bei 0,5 s und 50 μW bei 
0,1 s, entsprechend 5 µJ. Hierbei konnte bei einem paarweisen Vergleich der Pupil-
logramme kein wesentlicher Unterschied festgestellt werden. Gleichzeitig wurde aber 
die Energieabhängigkeit in der Amplitude des Pupillenreflexes ermittelt. Es ergaben 
sich dabei die in Tabelle 2.4 aufgeführten Werte für die prozentuale Reduzierung des 
Pupillendurchmessers. 
 
Tab. 2.4 Prozentuale Pupillendurchmesseränderung als Funktion der optischen 

Energie bei der Laserwellenlänge 532 nm 
 

Optische Energie  
(Laserstrahlleistung P · Expositionsdauer texp) 

Kleinster Pupillendurchmesser und 
prozentualer Wert des Anfangs-
durchmessers 

50 nJ  
(5 μW bei 0,01 s und 0,5 μW bei 0,1 s) 

4,2 mm (64 % des Anfangs-
durchmessers) 

250 nJ  
(5 μW bei 0,05 s und 2,5 μW bei 0,1 s) 

4 mm (60,6 % des Anfangs-
durchmessers) 

500 nJ  
(10 μW bei 0,05 s und 5 μW bei 0,1 s) 

4,1 mm (61 % des Anfangs-
durchmessers) 

5 µJ  
(10 μW bei 0,5 s und 50 μW bei 0,1 s) 

3,3 mm (56 % des Anfangs-
durchmessers) 

 
Messungen dieser Art und ihre Ergebnisse können auch dazu benutzt werden, um 
bei Expositionen durch Laserstrahlung mit größerem Strahlquerschnitt, wie dies z. B. 
im Fall einer Blendung aus etwas größerem Abstand zur Laserstrahlquelle der Fall 
sein kann, abzuschätzen, welcher Anteil der Strahlung nach welcher Zeitdauer infol-
ge des einsetzenden Pupillenreflexes in das Auge gelangen kann. Aus der Kenntnis 
der durch eine bestimmte in das Auge fallende optische Leistung bzw. Energie be-
wirkten Funktionsbeeinträchtigung lassen sich damit auch gewisse Vorhersagen ei-
ner Auswirkung vorübergehender Blendung machen. Daher können die hier gefun-
denen Zusammenhänge auch in eine Gefährdungsbeurteilung bei der Blendung ein-
fließen, insbesondere da hiermit Leistungs- und Expositionsdauer-Bereiche unter-
sucht wurden, wie sie bei einer vorübergehenden Blendung typisch sind. 
Auch wenn die Energieabhängigkeit bei 532 nm und die Wellenlängenabhängigkeit 
des Pupillenreflexes mit diesen Tests gezeigt werden konnte, so darf aber nicht ver-
gessen werden, dass es sich hier nur um Untersuchungen an einer Person gehan-
delt hat. Insofern ist eine Verallgemeinerung nicht zulässig. Auch die in Tabelle 2.3 
zum Ausdruck kommende Individualität mahnt in gewisser Weise zur Vorsicht bei der 
Verallgemeinerung der Ergebnisse. Es sind aber dennoch bestimmte Merkmale zu 
erkennen, die auch das Ziel dieser Teiluntersuchungen waren. Diese Merkmale las-
sen sich wie folgt zusammenfassen.  
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Latenzdauer als Funktion der Wellenlänge und der Leistungs-/Expositions-
dauereinstellung (Abbildung 2.24): 
 

 
 
Abb. 2.24 Mittelwerte der Latenzdauern in Abhängigkeit der Wellenlänge bei unter-

schiedlichen Energien (0,5 µW x 0,025 s = 12,5 nJ und 5 µW x 0,25 s = 
1,25 µJ) (modif. u. korrig. n. SCHLÖSSER und SCHNEELOCH, 2012) 

 
In Tabelle 2.5 sind die betreffenden Zahlenwerte der Latenzdauer noch genauer aus 
den vorhandenen Rohdaten angegeben. 
 
Tab. 2.5 Mittelwerte der Latenzdauer des Pupillenreflexes in ms als Funktion der 

optischen Leistung P und Expositionsdauer texp bei verschiedenen Wel-
lenlängen   

 

P/μW / texp/s  
λ/nm  

405  532  635  670  

0,5 / 0,025  209  194  232  271  

5 / 0,25  190  193  217  227  

 
Abbildung 2.24 und Tabelle 2.5 zeigen, dass sich bei sich um den Faktor 100 unter-
scheidenden optischen Energien die Latenzdauern mit steigender Energie verkürzen. 
Dies ist allerdings bei 532 nm nur geringfügig der Fall. Bei gleichen optischen Ener-
gien wurden die kürzesten Latenzdauern bei 532 nm erreicht, allerdings ist der Un-
terschied gegenüber den Werten bei der Wellenlänge von 405 nm eher gering. Diese 
Beobachtung ist insofern wichtig, da die Latenzdauer (Reaktionszeit) nicht unmittel-
bar mit der spektralen Hellempfindlichkeit des menschlichen Auges zusammenzu-
hängen scheint. Allerdings ist bei der vom Auge als am wenigsten hell empfundenen 
Wellenlänge von 670 nm im langwelligen Bereich auch die längste Latenzdauer fest-
gestellt worden. Die Reaktion bei 635 nm liegt zeitlich zwischen den Werten bei län-
geren und kürzeren Wellenlängen. Insgesamt gesehen könnte man daher für Wellen-
längen größer als 532 nm aus den Messungen durchaus eine V()-Abhängigkeit ab-
leiten, allerdings trifft dies für 405 nm dann überhaupt nicht zu. Sonst müsste ent-
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sprechend einer V()-Abhängigkeit die Reaktionszeit bei 405 nm im Wesentlichen 
derjenigen bei 670 nm entsprechen, was aber offensichtlich nach den vorliegenden 
Erkenntnissen nicht der Fall ist. Im Gegenteil ist sogar bei der hier angewandten 
größten optischen Energie von 1,25 µJ die Latenzdauer bei 405 nm geringfügig klei-
ner als bzw. gleich derjenigen bei 532 nm. Aus den erhaltenen Ergebnissen lässt 
sich die Tendenz ableiten, dass die Latenzdauer bei allen Wellenlängen mit wach-
sender optischer Energie abnimmt, es kann daraus aber nicht geschlussfolgert wer-
den, dass dies auch bei deutlich größeren Werten der optischen Energie zutrifft, da 
auch eine Art Sättigung nicht auszuschließen ist und hier nur ein begrenzter Ener-
giewertebereich untersucht wurde. Höhere Energiewerte bzw. Sättigungseffekte 
wurden aber bei diesen Teiluntersuchungen nicht betrachtet. 
Die in den ersten drei Verfahren ermittelten Latenzdauern zwischen 160 ms (s. Abb. 
2.10) und 280 ms (s. Abb. 2.10 und Tab. 2.1) sowie im Extremfall bei 340 ms (s. Tab. 
2.3) hängen sowohl vom Verfahren selbst, von der Messtechnik und Auflösungsge-
nauigkeit, aber auch von den angewandten Expositionsbedingungen und den Test-
personen selbst ab. Es liegt allerdings nahe, dies auch insbesondere dem ange-
wandten Laserstrahlleistungsbereich zwischen 0,5 µW und 300 µW und dem Exposi-
tionsdauerbereich zwischen 25 ms und 10 s zuzuschreiben. 
Bei der Wellenlänge von 405 nm kommt es vermehrt zu Fluoreszenzerscheinungen, 
die von den verschiedenen Strukturen im Auge bewirkt werden können. Dies könnte 
mit zur Erklärung der besonders niedrigen Latenzdauer bei kurzwelliger optischer 
Strahlung beitragen. 
 
Kontraktionsdauer als Funktion der Wellenlänge und der Leistungs-/Exposi-
tionsdauereinstellung (Tabelle 2.6): 
 
Für die Schutzwirkung des Pupillenreflexes ist neben einer möglichst kurzen Reakti-
onszeit (Latenzdauer) auch die Kontraktionsdauer im Zusammenhang mit der 
Amplitude von Bedeutung. In Tabelle 2.6 sind die zu den Reaktionszeiten aus Tabel-
le 2.5 gehörigen Kontraktionsdauern und in Tabelle 2.7 die zugehörigen Amplituden 
angegeben.  
Aus Tabelle 2.6 ist zu entnehmen, dass sich die Kontraktionsdauern umgekehrt wie 
die Latenzdauern verhalten, d. h. bei einer kurzen Latenzdauer ist die entsprechende 
Kontraktionsdauer groß und umgekehrt. Dies besagt, dass einem raschen Ansprech-
verhalten eine längere Kontraktion der betreffenden Muskeln folgt und umgekehrt. Es 
ist somit ebenfalls zumindest oberhalb der Wellenlänge von 532 nm eine gewisse 
V()-Abhängigkeit vorhanden, wobei die Wellenlänge von 532 nm die längste Kon-
traktion auslöst. Es zeigt sich aber auch bei der Kontraktion bei 405 nm ein ähnliches 
Verhalten wie bei der Latenz, indem eine bei der Wellenlänge 532 nm vergleichbar 
lange Kontraktion festgestellt werden konnte, und zwar bei beiden im Vergleich her-
angezogenen Energieeinstellungen (s. Tab. 2.6). 

  

37



  

Tab. 2.6  Mittelwerte der Kontraktionsdauer des Pupillenreflexes in ms als Funkti-
on der optischen Leistung P und Expositionsdauer texp bei verschiedenen 
Wellenlängen  

 

P/μW / texp/s 
λ/nm 

405 532 635 670 

0,5 / 0,025 545 585 457 366 

5 / 0,25 695 693 630 557 

 
Amplitude als Funktion der Wellenlänge und der Leistungs-/Expositionsdauer-
einstellung (Tabelle 2.7): 
 
Wie aus Tabelle 2.7 zu sehen ist, verhalten sich die Amplituden analog zu den Kon-
traktionsdauern und umgekehrt zu den Latenzdauern. Dies bedeutet, dass auf eine 
kurze Latenzdauer eine lange Kontraktionsdauer mit einer großen Amplitude folgt 
und umgekehrt. Dieses Verhalten kann auch direkt aus der Darstellung der normier-
ten Pupillendurchmesser in Abbildung 2.19 entnommen werden. 
 
Tab. 2.7 Mittelwerte der Amplituden des Pupillenreflexes in mm als Funktion der 

optischen Leistung P und Expositionsdauer texp bei verschiedenen Wel-
lenlängen   

 

P/μW / texp/s 
λ/nm 

405 532 635 670 

0,5 / 0,025 1,94 2,01 1,35 1,07 

5 / 0,25 2,59 2,68 2,51 1,96 

 
Stellt man die bei diesen Teiluntersuchungen gewonnenen Erkenntnisse im Zusam-
menhang mit der V()-Kurve dar, ergeben sich folgende Verhältnisse (Abbildung 2.25 
und 2.26). Hierbei wurden entweder die Messwerte, wie in Abbildung 2.25 auf dieje-
nigen bei 532 nm bezogen, und zwar sowohl für die niedrigere als auch für die höhe-
re optische Energie, entsprechend der Leistungs-/Expositionsdauereinstellungen von 
0,5 µW und 0,025 s bzw. 5 µW und 0,25 s in dem hier besonders interessierenden 
Wertebereich. Außerdem sind die Ergebnisse zur Veranschaulichung in Abbildung 
2.26 mit den beiden spektralen Hellempfindlichkeitskurven für das Tag- und für das 
Nachtsehen unterlegt worden. Hieraus ist zu erkennen, dass der Pupillenreflex nicht 
so einfach, wie vorstehend ausgeführt, durch die Hellempfindlichkeitskurve beschrie-
ben werden kann. Insbesondere geht ein analytisch einfacher Zusammenhang mit 
der V()-Kurve bereits bei den hier eingesetzten Energiewerten verloren. 
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Abb. 2.25 Pupillenreflexamplituden als Funktion der Wellenlänge bezogen auf den 

Wert bei 532 nm 
 

 
Abb. 2.26 Pupillenreflexamplituden als Funktion der Wellenlänge im Vergleich zur 

V()-Kurve (rot) und zur V‘()-Kurve (blau), links: bei 0,5 μW; 0,025 s, 
rechts: bei 5 μW; 0,25 s (n. SCHLÖSSER und SCHNEELOCH, 2012) 

 
Aus den Ergebnissen konnte die einigermaßen überraschende Feststellung gemacht 
werden, dass zwar ein gewisser Einfluss der Hellempfindung auch beim Pupillen-
reflex eine Rolle spielt, aber andererseits insbesondere bei 405 nm rasche und durch 
relativ große Amplituden ausgezeichnete Pupillenverkleinerungen bewirkt werden 
können. Wenngleich diese Untersuchungen nicht zur Aufdeckung entsprechender 
anatomischer Substrate angelegt waren, so können sie doch zur phänomeno-
logischen Unterstützung diesbezüglicher weiterer Untersuchungen hilfreich sein. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass neben den bekannten Fotorezeptoren, 
d. h. den Stäbchen und Zapfen, auch die fotosensitiven Ganglienzellen (ipRGCs), die 
als jüngste Empfängerzellen im Auge entdeckt wurden, aufgrund dessen, dass sie 
melanopsinhaltig sind, also ebenfalls Chromophoren (Farbstoffe) enthalten, einen 
wichtigen Beitrag zum Pupillenreflex liefern. Dies gilt vor allem bei höheren optischen 
Energiewerten und als Folge des Absorptionsspektrums und damit der Wirkungs-
funktion bei kurzwelliger optischer Strahlung. Bislang ist hierzu bereits bekannt, dass 
es zwei einigermaßen getrennte anatomische Wege gibt, auf denen die Beiträge der 
normalen Fotorezeptoren und der ipRGCs verlaufen. Die bisherigen Ergebnisse las-
sen phänomenologisch ein zu kürzeren Wellenlängen verschobenes Wirkungs-
spektrum vermuten. 
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d.) Pupillenreflex bei verschiedenen Wellenlängen bei Dunkelheit 
In einem weiteren und letzten Schritt wurde aufbauend auf den bisher gesammelten 
Erfahrungen sowohl der Mess- und Testaufbau als auch die Auswertungsmethode 
noch einmal verfeinert. Außerdem galt dieser Teil der Untersuchungen auch dem 
Ziel, noch bestehende Kenntnislücken möglichst zu schließen. Hierzu wurde zum 
einen der Laserstrahlleistungsbereich auf noch geringere Werte herabgesetzt, um 
die Schwelle des Pupillenreflexes experimentell ermitteln zu können und zum ande-
ren mit der Wellenlänge 445 nm eine Lücke im Spektrum zwischen 405 nm und 
532 nm geschlossen. Die Wellenlänge von 473 nm war ebenfalls für diese Untersu-
chungen vorgesehen, es waren aber keine dafür geeigneten leistungsstabilen und in 
das Messsystem integrierbare Module bzw. Lasereinrichtungen verfügbar und die mit 
Laserstrahlquellen bei dieser Wellenlänge gemachten experimentellen Erfahrungen 
erlaubten deren Aufnahme in das Mess- und Untersuchungsprotokoll nicht. Von den 
ursprünglich vorgesehenen Laserwellenlängen 405 nm, 445 nm, 473 nm, 532 nm, 
594 nm, 635 nm, 670 nm und 780 nm wurden im Untersuchungsprogramm die fol-
genden ausgewählt: 405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm. Damit konnte 
das sichtbare Spektrum ausreichend abgedeckt und der gesamte Umfang der Mes-
sungen einigermaßen begrenzt werden. 
Die Laserstrahlleistung wurde in dekadischen Schritten von 0,1 nW beginnend bis 
100 µW gesteigert, d. h. es wurden folgende Laserstrahlleistung angewandt: 0,1 nW, 
1 nW, 10 nW, 100 nW, 1 µW, 10 µW und 100 µW. Damit war der insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Auftreten von vorübergehender Blendung interessierende 
Leistungsbereich praktisch vollständig abgedeckt. Darüber hinaus waren auch keine 
besonderen Sicherheitsmaßnahmen erforderlich, da durch die Wahl einer festen Ex-
positionsdauer von 100 ms sichergestellt war, dass die Expositionsgrenzwerte bei 
allen Expositionen auf jeden Fall eingehalten wurden.  
An dieser abschließenden Teiluntersuchung nahmen insgesamt sechs Versuchsper-
sonen teil. Die sechs Versuchsteilnehmer hatten ein Alter zwischen 26 und 70 Jah-
ren (Mittelwert 41 ± 18), davon waren vier männliche und zwei weibliche. Aufgrund 
der relativ geringen Probandenzahl wurde keine weitergehende Selektion z. B. nach 
Augenfarbe, Alter, Geschlecht usw. durchgeführt. Bei den Versuchsteilnehmern wur-
den die in Tabelle 2.8 angegebenen Pupillendurchmesser vor Versuchsbeginn ermit-
telt. Diese Werte sind auch in Abbildung 2.27 in einem vertikalen Boxplotdiagramm 
mit der sogenannten Fünf-Punkte-Zusammenfassung, also dem Mittelwert, den zwei 
Quartilen und den beiden Extremwerten, dargestellt.  
 
Tab. 2.8 Mittlere Pupillengrößen vor Versuchsbeginn 
 

Proband mittlere Pupillengröße in mm Standardabweichung in mm 
1  7,04   0,36 
2  7,46  0,34 
3  5,60  0,31 
4  3,75  0,26 
5  6,30  0,24 
6  7,15  0,18 
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Abb. 2.27 Pupillendurchmesser vor Beginn der Laserstrahlexposition; Darstellung 

im Boxplotdiagramm mit Mittelwert (rote Linie), unteres und oberes Quar-
til (Begrenzung der Box, d. h. darin sind 50 % der Daten enthalten) und 
beiden Extremwerten; Ausreißer sind durch rotes Plus gekennzeichnet 

 
Bereits die ermittelten Pupillengrößen vor Versuchsbeginn zeigten wie schon in den 
vorangegangenen Teiluntersuchungen auch bei den an dieser Testserie teilnehmen-
den Personen eine große Interindividualität im Pupillendurchmesser. Tabelle 2.8 be-
inhaltet auch die Tatsache, dass der Pupillendurchmesser mit zunehmendem Alter 
abnimmt (z. B. Proband Nr. 3 war 56 Jahre alt und Proband Nr. 4 70 Jahre). Damit 
wiesen die beiden ältesten Versuchsteilnehmer auch die kleinsten Pupillendurch-
messer auf. 
Die einzelnen Tests fanden nach einer 10-minütigen Dunkeladaptation statt. Insge-
samt absolvierten alle Teilnehmer 5 x 7 = 35 Tests, bis auf eine Person, die bei der 
Wellenlänge 445 nm nicht teilnahm. Darüber hinaus zeigte eine Person oberhalb von 
1 µW Lidschlussreflexe, und zwar im Gegensatz zu allen bisherigen Versuchs-
teilnehmern, so dass in diesem Fall auch keine Videoaufnahme zur Auswertung vor-
lag. Daher konnten 228 (35 x 6 + 4 x 7 – 2 x 5) Einzeltests ausgewertet werden. 
Abbildung 2.28 zeigt ein Beispiel eines Pupillogramms, das mit der abschließenden 
Version des Testaufbaus aufgenommen wurde. Hierbei war die zeitliche Auflösung 
8,3 ms und die Auflösung in der Pupillengröße lag bei 81 µm.  
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Abb. 2.28 Beispiel eines Pupillogramms mit Markierungen zur Zeitmessung 
 
In Abbildung 2.29 ist ein Beispiel einer Sequenz einer Videoaufnahme zu sehen. 
 

 
 
Abb. 2.29 Ausschnitte aus einer Videosequenz, Parameter: 670 nm, 100 µW, 

100 ms; oben, v.l.n.r.: Beginn; Laserstrahlauslösung (roter Punkt), unten, 
v.l.n.r.: nach 500 ms; nach 1 s; senkrechte und waagerechte weiße Li-
nien erleichtern die Feststellung der Pupillenverkleinerung 

 
In Abbildung 2.29 ist zu erkennen, dass sich in diesem Beispiel die Pupille, erkenn-
bar an der Asymmetrie, während der dargestellten Aufnahmen bewegt hatte. 
Anhand der insgesamt vorliegenden Videoaufnahmen wurden die Kenngrößen mit 
Hilfe eines Rechenprogrammes errechnet. Zur Ermittlung der Latenzdauer wurde 
eine Schwellwertmethode angewandt, d. h. es wurde zusätzlich ein Fenster der Dau-
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er von 67 ms (acht Frames) über die gemessene Kurve solange verschoben, bis das 
Messsignal nicht mehr monoton abfiel. Die Kontraktionsdauer wurde auch hier als 
Dauer zwischen der ersten Änderung des Pupillendurchmessers bis zum Zeitpunkt 
des Erreichens des kleinsten Pupillendurchmessers festgelegt. Die Amplitude wurde 
aus der Differenz zwischen dem Anfangs-Pupillendurchmesser zum Zeitpunkt des 
Auslösens des Laserstrahls und dem kleinsten Pupillendurchmesser bestimmt. Es 
wurden also die gleichen Festlegungen wie in den anderen Teiluntersuchungen ge-
troffen, so dass die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet war. 
Bei der Auswertung wurde die in der Psychophysiologie häufig angewandte Be-
schreibung durch eine logarithmische Funktion der Form in Gl. (2.1) zur Beschrei-
bung der Abhängigkeit der Kenngrößen y des Pupillenreflexes von äußeren Parame-
tern der reizauslösenden Strahlungsquelle benutzt (REIDENBACH, 2004; 
REIDENBACH, 2006; BECKMANN et al., 2013): 
 
 bPlogay 10        (2.1) 

Dabei sind  
P die optische Strahlungsleistung in µW, 
a und b Konstanten, die den funktionalen Zusammenhang zwischen der reizaus-
lösenden Größe und der Reizantwort, die in diesem Fall der Pupillenreflex ist, dar-
stellen.  
Die Auswertung wurde unter Benutzung der Methode der kleinsten Fehlerquadrate 
(Minimierung der Summe der Abstandsquadrate, least square fitting) durchgeführt. In 
Abbildung 2.30 ist diese Vorgehensweise in einem Beispiel veranschaulicht. Der 
Fehler eines Messpunktes (Datenpunktes) ist hierbei die Wurzel aus dem Messwert. 
Das Ergebnis der Anpassung („Fit“) ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der 
„wahre“ funktionale Zusammenhang zwischen den Messpunkten und der jeweiligen 
Kenngröße des Pupillenreflexes. In Abbildung 2.30 ist die Anpassung auf alle Mess-
werte und außerdem auf die Maximal- und Minimalwerte exemplarisch bei den bei-
den Wellenlängen 532 nm und 635 nm angewandt worden. Weitere Darstellungen 
finden sich in Anhang A. 
Die möglichen Einflussparameter, wie z. B. Alter, Geschlecht, Augenfarbe, Seh-
schwäche (Brillen- oder Kontaktlinsenträger), tragen dazu bei, dass das Bestimmt-
heitsmaß (R2) in diesem Fall relativ klein ist. 
In Tabelle 2.9 sind die Koeffizienten der Kurvendarstellung und die R2-Werte sowie 
die Standardabweichung (kleinste Fehlerquadrate, quadratischer statistischer Ge-
samtfehler) aufgeführt. Diese wurden aus den Messungen gemäß den für die in Gl. 
(2.1) angegebenen Koeffizienten für die Parameter des Pupillenreflexes bestimmt. 
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Abb. 2.30  Beispiel für die Anwendung der Methode der kleinsten Fehlerquadrate; 

Darstellung der relativen Amplitude des Pupillenreflexes bei den Wellen-
längen  = 532 nm und 635 nm durch Anpassung der Messwerte (siehe 
auch Abbildung 2.42) 
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Tab. 2.9 Koeffizienten der charakteristischen Parameter zur Kurvendarstellung 
des Pupillenreflexes, R2-Werte und Standardabweichung  

 

Wellenlänge 405 nm 445 nm 532 nm 635 nm 670 nm 

Amplitude a 0,328 0,342 0,267 0,335 0,323 

Amplitude b 1,73 1,796 1,988 1,49 1,304 

Amplitude rmse 0,332 0,463 0,35 0,244 0,299 

Amplitude R_square 0,802 0,664 0,711 0,888 0,826 

relative Amplitude a 0,058 0,055 0,045 0,059 0,054 

relative Amplitude b 0,294 0,288 0,334 0,255 0,218 

relative Amplitude rmse 0,05 0,068 0,066 0,049 0,048 

relative Amplitude R_square 0,847 0,701 0,66 0,859 0,839 

Latenzzeit (-dauer) a -44,587 -33,53 -24,449 -44,782 -42,339 

Latenzzeit (-dauer) b 258,014 239,133 209,731 247,376 278,126 

Latenzzeit (-dauer) rmse 88,502 66,868 40,61 50,874 46,971 

Latenzzeit (-dauer) R_square 0,491 0,493 0,592 0,738 0,734 

Kontraktionszeit (-dauer) a 90,251 101,469 122,525 72,199 34,832 

Kontraktionszeit (-dauer) b 694,622 718,243 854,629 587,992 542,734 

Kontraktionszeit (-dauer) rmse 113,544 90,619 160,315 77,233 166,156 

Kontraktionszeit R_square 0,699 0,824 0,705 0,761 0,128 

a und b: Koeffizienten a und b in Gl. (2.1) 
rmse: Standardabweichung (kleinstes Fehlerquadrat) 
R_square = R2: Bestimmtheitsmaß 
 
Aus den vorliegenden Messungen wurden die in Tabelle 2.10 angegebenen Koeffi-
zienten der Gl. (2.1) für die weiteren Parameter des Pupillenreflexes bestimmt. 
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Tab. 2.10 Koeffizienten der charakteristischen Parameter des Pupillenreflexes 
 
Wellenlänge 405 nm 445 nm 532 nm 635 nm 670 nm 
Amplitude a 0,328 0,342 0,267 0,335 0,323 
Amplitude b 1,730 1,796 1,988 1,490 1,304 
Amplitude a_min 0,328 0,340 0,267 0,335 0,323 
Amplitude b_min 1,039 0,823 1,258 0,986 0,682 
Amplitude a_max 0,328 0,345 0,267 0,335 0,323 
Amplitude b_max 2,420 2,769 2,718 1,994 1,926 
relative Amplitude a 0,058 0,055 0,045 0,059 0,054 
relative Amplitude b 0,294 0,288 0,334 0,255 0,218 
relative Amplitude a_min 0,058 0,055 0,045 0,059 0,054 
relative Amplitude b_min 0,190 0,144 0,196 0,155 0,118 
relative Amplitude a_max 0,058 0,055 0,045 0,059 0,054 
relative Amplitude b_max 0,398 0,431 0,472 0,356 0,317 
Latenzzeit a -44,587 -33,530 -24,449 -44,782 -42,339 
Latenzzeit b 258,014 239,133 209,731 247,376 278,126 
Latenzzeit a_min -44,287 -33,641 -24,403 -44,663 -41,787 
Latenzzeit b_min 73,236 99,238 125,080 141,427 179,507 
Latenzzeit a_max -44,887 -33,420 -24,495 -44,902 -42,892 
Latenzzeit b_max 442,792 379,028 294,383 353,325 376,746 
Kontraktionszeit a 90,251 101,469 122,525 72,199 34,832 
Kontraktionszeit b 694,622 718,243 854,629 587,992 542,734 
Kontraktionszeit a_min 90,808 101,075 122,641 72,380 36,660 
Kontraktionszeit b_min 457,105 526,655 519,884 427,146 192,882 
Kontraktionszeit a_max 89,693 101,864 122,408 72,017 33,004 
Kontraktionszeit b_max 932,139 909,831 1189,375 748,838 892,585 
 
Die Angaben Amplitude a, b, Amplitude a_min, b_min, Amplitude a_max, b_max, 
relative Ampl. a_min, b_min, relative Ampl.a_max, b_max, Latenzzeit a, b, Latenzzeit 
a_min, b_min, Latenzzeit a_max, b_max, Kontraktionszeit a, b, Kontraktionszeit 
a_min, b_min und Kontraktionszeit a_max, b_max sind die Koeffizienten der Gl. (2.1) 
für die jeweiligen Kenngrößen des Pupillenreflexes. 
Nachstehend sind zunächst die Ergebnisse für alle fünf Wellenlängen und alle Teil-
nehmer an den Einzeltests zusammengefasst dargestellt. Dabei wurde Gl. (2.1) mit 
den Koeffizienten aus Tabelle 2.9 bzw. 2.10 verwendet. Die Laserstrahlleistung ist in 
Gl. (2.1) in Mikrowatt (µW) einzusetzen. Für eine Laserstrahlleistung von 1 µW las-
sen sich aus den Tabellen 2.9 und 2.10 die jeweiligen Kenngrößen direkt aus dem 
zugehörigen b-Wert ablesen. 
Nachstehend sind zunächst die Ergebnisse für alle fünf Wellenlängen und alle Teil-
nehmer an den Einzeltests zusammengefasst dargestellt. Dabei wurde Gl. (2.1) mit 
den Koeffizienten aus Tabelle 2.9 verwendet. Die Laserstrahlleistung ist in Gl. (2.1) in 
Mikrowatt (µW) einzusetzen. 
 
Funktionale Abhängigkeit der relativen Amplitude des Pupillenreflexes von der 
Laserstrahlleistung (Abbildung 2.31 und 2.32): 
 
In Abbildung 2.31 ist eine Übersicht der relativen Amplituden des Pupillenreflexes für 
fünf Wellenlängen im Laserstrahlleistungsbereich von 0,1 nW bis 100 µW als Mittel-
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werte aller Versuchsteilnehmer dargestellt. Die zu jeder Wellenlänge gehörenden 
Einzelmessungen sind in Abschnitt 2.4 als Abbildung 2.42 zusammen mit den 95%-
Vorhersagebereichen festgehalten. 
Aus Abbildung 2.31 ist zu erkennen, dass die relative Amplitude des Pupillenreflexes 
mit steigender Laserstrahlleistung wächst. Es zeigt sich auch, dass die relative Am-
plitude bei der Wellenlänge  = 532 nm am größten ist. Für diese Wellenlänge nimmt 
der Pupillendurchmesser zwischen 0,1 nW und 100 µW von 15,4 % auf 42,4 % ab. 
Ab ca. 1 nW bis 10 nW erzeugt die kurzwelligste Laserstrahlung bei 405 nm die 
nächstgrößte relative Amplitude des Pupillenreflexes, gefolgt von derjenigen bei 
445 nm und dann bei 635 nm. Der geringste Effekt wird bei 670 nm bewirkt. 
Auch in dieser Versuchsserie wurde festgestellt, dass sich die Auswirkungen bei 
kurzwelliger Laserstrahlung mit zunehmender Laserleistung immer mehr derjenigen 
bei 532 nm annähern. Eine Konvergenz der relativen Amplituden wird im Verlauf 
zwar angedeutet, konnte aber mit den angewandten Laserstrahlleistungen nicht ein-
deutig nachgewiesen werden. Auch zusätzliche Untersuchungen versprechen dies-
bezüglich wenig Hoffnung, da hierzu die Expositionsgrenzwerte überschritten werden 
müssten.  
In Abbildung 2.32 ist neben der relativen Amplitude des Pupillenreflexes in Prozent 
auch exemplarisch ein Vergleich der relativen Amplituden in einem Balkendiagramm 
dargestellt, in dem die relativen Amplituden bei einer Laserstrahlleistung von 10 nW 
für die getesteten fünf Wellenlängen gegenübergestellt sind. 
 

 
 
Abb. 2.31 Relative Amplitude des Pupillenreflexes für fünf Wellenlängen im Laser-

strahlleistungsbereich von 0,1 nW bis 100 µW (modif. n. BECKMANN et 
al., 2013) 
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Abb. 2.32 Relative Amplitude des Pupillenreflexes in % für fünf Wellenlängen im 

Laserstrahlleistungsbereich (Power) von 0,1 nW bis 100 µW und Beispiel 
eines Vergleichs untereinander bei einer Laserstrahlleistung von 10 nW 

 
Abbildung 2.32 lässt erkennen, dass die relativen Amplituden bei einer Laserstrahl-
leistung von 10 nW als Folge der Einwirkung der entsprechenden Laserstrahlung auf 
das Auge bei 405 nm und 445 nm noch praktisch gleich groß sind. Erst bei deutlich 
größeren Leistungen ist der Einfluss bei der kürzeren Wellenlänge größer und nähert 
sich derjenigen bei 532 nm. 
Darüber hinaus sind in Anhang A „Untersuchungen zum Pupillenreflex – Ergebnisse 
der einzelnen Versuchsteilnehmer und einzelner Wellenlängen“ in Balkendiagram-
men die mittlere Amplitude in mm (Abbildung A20 und A21), die mittlere relative 
Amplitude in % (Abbildung A22 und A23), die mittlere Latenzdauer in ms (Abbildung 
A24 und A25) und die mittlere Kontraktionsdauer in ms (Abbildung A26 und A27) des 
Pupillenreflexes für alle fünf Wellenlängen 405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 
670 nm im Laserstrahlleistungsbereich P von 0,1 nW bis 100 µW ausführlich sowohl 
für die Wellenlängen einzeln als auch im Vergleich untereinander dargestellt.  
Um eine 30 prozentige Reduzierung der Pupille zu erreichen, sind bei 532 nm ca. 
175 nW erforderlich. Die gleiche Durchmesserverringerung wird bei 405 nm mit ca. 
1,26 µW, bei 445 nm mit 4,17 µW, bei 635 nm mit 6,02 µW und bei 670 nm erst mit 
30,3 µW erzielt. Eine 20-prozentige Durchmesserreduzierung würde man bei 532 nm 
ab ca. 1 nW, bei 405 nm ab 24 nW, bei 445 nm ab 39 nW, bei 635 nm ab 113 nW 
und bei 670 nm ab 475 nW erreichen (s. Abb. 2.31). Diese Relationen sind in Abbil-
dung 2.33 in einem Balkendiagramm illustriert. Die entsprechende Darstellung für 
eine 50-prozentige Durchmesserreduzierung findet sich in Anhang A in Abbildung 
A28. 
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Abb. 2.33 Darstellung der erforderlichen Laserstrahlleistung für eine Durchmesser-

reduzierung um 20 % 
 
Für alle Wellenlängen ergibt sich in grober Näherung, dass eine Steigerung der La-
serstrahlleistung um den Faktor 100 etwa einem Anwachsen der relativen Amplitude 
des Pupillenreflexes um 10 % entspricht. Dies ist aus Gl. (2.2) zu entnehmen, die 
durch entsprechende Umformung aus Gl. (2.1) erhalten wird, um die Differenz y der 
entsprechenden Kenngröße als Funktion der reizauslösenden Größe der Laserstrahl-
leistung zu berechnen: 

 
1

2
12 P

P
logayyy         (2.2) 

Die Reizantwort in Form der Pupillendurchmesserreduzierung erweist sich auch in 
dieser Versuchsserie bezüglich der Wellenlängenabhängigkeit als nur bedingt durch 
die spektrale Hellempfindlichkeitsfunktion beschreibbar. Insbesondere für den kurz-
welligen Teil des sichtbaren Spektrums weicht der funktionale Zusammenhang von 
der V()-Kurve mehr oder weniger stark ab. Dies konnte in dieser Versuchsserie 
auch für die Wellenlänge von 445 nm nachgewiesen werden.  
Als Folge des Absorptionsspektrums und damit der Wirkungsfunktion von Melanop-
sin in den ipRGCs bei kurzwelliger optischer Strahlung trägt der Einfluss dieser foto-
sensitiven Zellen der Netzhaut praktisch über den hier untersuchten Leistungs-
bereich von 100 pW bis 100 µW zum Pupillenreflex wesentlich bei. Die bereits im 
Versuchsteil c.) geäußerte Vermutung wurde insofern weiter bestätigt. Von PARK et 
al. (2011) wurde geäußert, dass der Pupillenreflex nicht allein von den Stäbchen und 
Zapfen, sondern dass auch die das Pigment Melanopsin enthaltenden Ganglienzel-
len dazu beitragen. PARK et al. (2011) fanden, dass ein anhaltender Pupillenreflex 
am besten durch einen blauen Stimulus von 1 s Dauer zu erzielen war und dass der 
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durch Stäbchen und ipRGCs bewirkte Anteil am Pupillenreflex sich am besten bei 
Lichtblitzen niedriger und hoher „Intensität“ im Dunkeln untersuchen lässt. Als Licht-
quelle wurden hierbei LEDs mit 467 nm ±17 nm eingesetzt, und zwar im Leuchtdicht-
ebereich von - 4 bis 2,6 log cd/m2. 
Es können aber aus den hier durchgeführten Untersuchungen schon allein deshalb 
keine Verallgemeinerungen abgeleitet werden, da die Versuche nur bei der im Zu-
sammenhang mit Blendung interessanten Expositionsdauer von 100 ms durchgeführt 
wurden. Die Reaktion von fotosensitiven Ganglienzellen wurde üblicherweise bislang 
nur bei zum Teil deutlich längeren Expositionen experimentell untersucht. 
Neben der relativen Amplitude interessiert für eine quantitative Analyse und Vorher-
sage in Bezug auf die durch die Pupille in das Auge gelangende Laserstrahlleistung 
der absolute Pupillendurchmesser, und zwar vornehmlich dann, wenn der Strahl-
durchmesser größer als der aktuelle Pupillendurchmesser ist. 
Die Absolutwerte des Pupillendurchmessers dieser Versuchsserie sind in Abbildung 
2.34 für alle fünf getesteten Wellenlängen im Laserleistungsbereich zwischen 0,1 nW 
und 100 µW dargestellt. Die zu jeder Wellenlänge gehörenden Einzelmessungen 
sind in Abschnitt 2.4 als Abbildung 2.43 zusammen mit den 95%-Vorhersage-
bereichen festgehalten. 
 

 
 
Abb. 2.34 Amplitude des Pupillenreflexes in mm für fünf Wellenlängen im Laser-

strahlleistungsbereich von 0,1 nW bis 100 µW 
 
Die Amplituden des Pupillenreflexes wachsen mit wachsender Laserstrahlleistung. 
Dabei sind die bereits aus den relativen Amplituden in Abbildung 2.31 und 2.32 vor-
liegenden Zusammenhänge zur Leistungsabhängigkeit auch hier erkennbar. Aller-
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dings resultierten bei 445 nm im Vergleich zu 405 nm größere Amplitudenwerte, als 
dies aus den relativen Amplituden zu erwarten war, und zwar auch bei Laserstrahl-
leistungen oberhalb von ca. 1 nW. Außerdem sind die absoluten Amplituden des Pu-
pillendurchmessers bei 445 nm durchweg ca. 0,25 mm bis 0,3 mm größer als bei 
635 nm, was aufgrund der relativen Amplituden nur bis ca. 10 µW zu erwarten gewe-
sen wäre. Insofern werden neben den relativen Amplituden auch die Absolutwerte 
benötigt, denn es können z. B. aufgrund geringer Veränderungen, die es selbstver-
ständlich bei den einzelnen Testserien zu vermeiden galt, entsprechende Abwei-
chungen z. B. der Anfangs-Pupillendurchmesser als Ursache nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
Funktionale Abhängigkeit der Latenzdauer des Pupillenreflexes von der Laser-
strahlleistung (Abbildung 2.35 und 2.36): 
 
In Abbildung 2.35 ist eine Übersicht der funktionalen Abhängigkeit der aus Sicher-
heitsüberlegungen besonders bedeutsamen Latenzdauer für fünf Wellenlängen im 
Laserstrahlleistungsbereich von 0,1 nW bis 100 µW dargestellt. 
 

 
 
Abb. 2.35 Latenzdauer des Pupillenreflexes in Sekunden für fünf Wellenlängen im 

Laserstrahlleistungsbereich von 0,1 nW bis 100 µW (modif. n. BECK-
MANN et al., 2013) 

 
Aus der Übersicht in Abbildung 2.35 ist zu erkennen, dass die Latenzdauer des Pu-
pillenreflexes mit zunehmender Laserstrahlleistung abnimmt. Die kürzeste Latenz-
dauer wurde bei 532 nm und der im Test verwendeten höchsten Laserstrahlleistung 
von 100 µW mit 159 ms bei einer Standardabweichung von ±47 ms gemessen. Ein 
vergleichbarer Wert wurde auch bei 635 nm gemessen. 
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Da es bei der Angabe der Latenzdauer auf möglichst genaue Werte ankommt, muss 
man diese entweder direkt aus Gl. (2.1) mit Hilfe der in Tabelle 2.9 angegebenen 
Koeffizienten berechnen oder möglichst gut näherungsweise aus Abbildung 2.35 ab-
lesen. 
Besonders interessant ist auch hier zunächst die Feststellung, dass es sich bei den 
Darstellungen in der Abbildung 2.35 und in der genaueren Darstellung in Abbildung 
2.36 um Mittelwerte handelt. Die zu jeder Wellenlänge gehörenden Einzelmessungen 
sind zu diesem Zweck in der nachstehenden Abbildung 2.37 für alle Versuchsteil-
nehmer zusammen mit den 95%-Vorhersagebereichen festgehalten. 
Aus Abbildung 2.37 wird nochmals nachdrücklich deutlich, dass der Pupillenreflex 
trotz Einhaltung fester Bedingungen und reproduzierbarer Einstellungen aller techni-
schen Parameter zu interindividuell unterschiedlichen Ergebnissen führt, die eine 
Vorhersage nur unter Beachtung der aus diesen dargestellten Zusammenhängen 
ableitbaren Randbedingungen erlaubt. Es kann sogar nicht ausgeschlossen werden, 
dass bei anderen Personen nicht noch größere interindividuelle Unterschiede resul-
tieren können. 
 

 
 
Abb. 2.36 Latenzdauer (Reaktionszeit) des Pupillenreflexes für fünf Wellenlängen 

im Laserstrahlleistungsbereich von 0,1 nW bis 100 µW als Funktion der 
Laserstrahlleistung 

 
Wendet man die in Tabelle 2.9 angegebenen Koeffizienten auf die Latenzdauer an, 
so ergibt sich z. B. für eine Wellenlänge von 532 nm der analytische Zusammenhang 
für die Latenzdauer (Reaktionszeit) tlat 

  tlat(532) = -24,449·log10(P) + 209,731       (2.3) 
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wobei die Laserstrahllleistung in Gl. (2.3) in µW eingesetzt werden muss.  
 
Die Latenzdauer bei 532 nm beträgt mithin  
bei 0,1 nW   306 ms, 
bei 1 µW   210 ms und  
bei 100 µW 162 ms. 
Pro Dekade nimmt die Latenzdauer um ca. 24,4 ms ab (siehe Koeffizienten in Tab. 
2.10). 
Der 95 %-Vorhersagebereich beträgt bei der Wellenlänge von 532 nm ca. 175 ms 
(vgl. Abb. 2.37). 
 

 

 
Abb. 2.37 Latenzdauer (Reaktionszeit) des Pupillenreflexes bei den verschiedenen  

Wellenlängen im Laserstrahlleistungsbereich zwischen 0,1 nW und 
100 µW mit Angabe aller Messpunkte und des 95 %-Vorhersagebereichs 

 
Funktionale Abhängigkeit der Kontraktionsdauer des Pupillenreflexes von der 
Laserstrahlleistung (Abbildung 2.38 und 2.39): 
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In den Abbildungen 2.38 und 2.39 ist die funktionale Abhängigkeit der Kontraktions-
dauer für fünf Wellenlängen im Laserstrahlleistungsbereich von 0,1 nW bis 100 µW 
prinzipiell dargestellt. Die genaueren Werte können mit Hilfe der Gl. (2.1) und den 
Koeffizienten in Tabelle 2.9 berechnet werden oder lassen sich aus der Abbildung 
2.39 näherungsweise ablesen. Die zu jeder Wellenlänge gehörenden Einzelmessun-
gen sind in Abschnitt 2.4 als Abbildung 2.44 zusammen mit den 95%-Vorhersage-
bereichen festgehalten. 
 

 
 
Abb. 2.38 Kontraktionsdauer des Pupillenreflexes in Sekunden für fünf Wellenlän-

gen im Laserstrahlleistungsbereich von 0,1 nW bis 100 µW (modif. n. 
BECKMANN et al., 2013) 

 
Aus den Abbildungen 2.38 (Übersicht) und 2.39 (detailliertere Darstellung) ist zu er-
kennen, dass die Kontraktionsdauer des Pupillenreflexes mit zunehmender Laser-
strahlleistung zunimmt. Die längste Kontraktionsdauer ergab sich bei 532 nm und der 
im Test verwendeten höchsten Laserstrahlleistung von 100 µW mit 1,1 s. Es konnte 
außerdem gezeigt werden, dass selbst kleinste Pupillendurchmesseränderungen 
mindestens ca. 300 ms benötigten (s. Abb. 2.39).  
Die Werte für die Kontraktionsdauer bei der Wellenlänge von 532 nm erhält man aus 
Gl. (2.4) 
   tkon (532) = 122,525·log10(P) + 854,629                                               (2.4) 
 
wobei die Laserstrahlleistung P in μW eingesetzt werden muss. 
Im Einzelnen erhält man damit eine Kontraktionszeit bei 532 nm von 364 ms bei 
0,1 nW, 854 ms bei 1 µW und 1.099 ms bei 100 µW. Pro Dekade beträgt der Anstieg 
ca. 122,5 ms (siehe Tab. 2.10) und die Breite des Vertrauensbereichs ca. 670 ms. 
 

t/s 

54



  

 
 
Abb. 2.39 Kontraktionsdauer (-zeit) des Pupillenreflexes in ms für fünf Wellenlän-

gen im Laserstrahlleistungsbereich von 0,1 nW bis 100 µW 
 
Die wichtigste Größe der Dauer von Latenz und Kontraktion zusammengenommen 
war in allen Fällen größer als 500 ms (s. Abb. 2.35 und 2.36 bzw. 2.38 und 2.39) und 
kann daher als nur sehr bedingt zum Schutz vor einer Überexposition gelten. Dies 
gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass in der Praxis mit kurzzeitigen Expo-
sitionen gerade bei Laserpointern und anderen handgehaltenen Lasereinrichtungen 
mit effektiven Expositionsdauern von oft weniger als 100 ms zu rechnen ist. 
In Abbildung 2.40 sind für die Wellenlänge 532 nm die wichtigsten einzelnen Kenn-
größen des Pupillenreflexes, wie sie mit der hier beschriebenen Untersuchung erzielt 
wurden, in einer Übersicht als Funktion der Laserstrahlleistung zusammengefasst. 
In Abbildung 2.41 sind für alle Wellenlängen (405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 
670 nm) die wichtigsten einzelnen Kenngrößen des Pupillenreflexes, wie sie mit der 
hier beschriebenen Untersuchung erzielt wurden, in einer Übersicht für die Laser-
strahlleistung P = 10 nW zusammengefasst. 
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Abb. 2.40 Leistungsabhängigkeit der Kenngrößen des Pupillenreflexes für die Wel-

lenlänge  = 532 nm im Laserstrahlleistungsbereich von 0,1 nW bis 
100 µW (für andere Wellenlängen siehe Anhang A) 

 

 

  
 
Abb. 2.41 Wellenlängenabhängigkeit für sechs Probanden und fünf Wellenlängen 

bei einer Laserstrahlleistung P = 10 nW (andere P-Werte s. Anhang A) 
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Weitere und detailliertere Angaben zu Abschnitt 2.3.2 „Ergebnisse der Untersuchun-
gen zum zeitlichen Verlauf und zur Wellenlängenabhängigkeit des Pupillenreflexes“, 
Unterabschnitt d.), sind im Anhang A „Untersuchungen zum Pupillenreflex – Ergeb-
nisse der einzelnen Versuchsteilnehmer und einzelner Wellenlängen“ zur weiterge-
henden Analyse verfügbar gemacht. Dort finden sich die messtechnisch ermittelten 
Pupillogramme der einzelnen Versuchsteilnehmer und einzelner Wellenlängen bei 
den verschiedenen Wellenlängen für den Laserstrahlleistungsbereich zwischen 
0,1 nW und 100 µW. 
 
 
2.4 Bewertung der Erkenntnisse zum Pupillenreflex  
 
Zur Auswertung standen Untersuchungsergebnisse zum Pupillenreflex von insge-
samt 38 Versuchspersonen zur Verfügung, die an vier verschiedenen Testaufbauten 
und bei einer Reihe unterschiedlicher Testabläufe erzielt wurden. 
Bei der Bewertung der Ergebnisse zu den Untersuchungen zum Pupillenreflex darf 
aber dennoch nicht vergessen werden, dass es sich nur um Daten aus einer be-
grenzten Menge von Einzeluntersuchungen und Tests handelt und dass dabei die 
Zahl der Versuchsteilnehmer insgesamt zwar durchaus beachtlich war, dass aber in 
den verschiedenen einzelnen Teiluntersuchungen jeweils nur eine relativ kleine Un-
termenge an den entsprechenden Tests teilnahm und folglich auch nur diese Unter-
menge ausgewertet werden konnte. Diese Vorgehensweise wird insbesondere 
dadurch gerechtfertigt, dass die verschiedenen Einzeluntersuchungen mit unter-
schiedlichen Testaufbauten nicht zuletzt auch zur Absicherung bzw. Relativierung 
der anderen Ergebnisse im Sinne einer Selbstüberprüfung dienen sollten. Außerdem 
ließ der zeitliche Umfang der einzelnen Messungen, d. h. sowohl mit einzelnen Ver-
suchsteilnehmern als auch der betreffenden einzelnen Tests kaum eine andere Vor-
gehensweise zu. 
Im Vergleich zu vielen Untersuchungen zu psychophysiologischen Fragestellungen, 
deren Ergebnisse in der Literatur Niederschlag gefunden haben und bei denen in 
sehr vielen Fällen lediglich die jeweiligen Autoren der entsprechenden Veröffent-
lichungen gegen- und wechselseitig als Versuchsteilnehmer fungierten, waren in den 
hier berichteten Untersuchungen mehr als die Hälfte aller Versuchsteilnehmer nicht 
unmittelbar Beteiligte an den Einzeluntersuchungen. 
Ein Beispiel der Problematik der Ermittlung funktionaler Zusammenhänge soll an-
hand der relativen Amplitude dargestellt werden, wie sie im Testaufbau nach Ab-
schnitt 2.3.2, Unterabschnitt d.), Abbildung 2.31 zugrundelagen. Die entsprechenden 
Datenpunkte sind in der nachfolgenden Abbildung 2.42 für die einzelnen Wellenlän-
gen eingetragen. Dabei handelt es sich bei den Messpunkten um die Messwerte der 
einzelnen Versuchsteilnehmer bei der jeweiligen Laserstrahlleistungseinstellung. 
Mit Hilfe der experimentell ermittelten Koeffizienten (s. Tab. 2.10) kann man z. B. die 
relative Amplitude für die Wellenlänge von 532 nm nach Gl. (2.5) berechnen 
 
  arel= 0,045·log10(P) + 0,334         (2.5) 
 
In Gl. (2.5) ist die Laserstrahlleistung in µW einzusetzen. Somit erhält man bei 
0,1 nW eine Pupillerverkleinerung von 15 %, bei 1 µW von 33 % und bei 100 µW ei-
ne solche um 42 %. Die Verkleinerung steigt pro Dekade um 4,5 % und der Vertrau-
ensbereich beträgt bei 532 nm ca. 28 % (s. Abb. 2.42). 
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Abb. 2.42 Relative Amplituden des Pupillenreflexes bei den verschiedenen Wellen-

längen im Laserstrahlleistungsbereich zwischen 0,1 nW und 100 µW mit 
Angabe aller Messpunkte und des 95 %-Vorhersagebereichs 

 
Die für die relativen Amplituden geschilderte Situation traf selbstverständlich auch für 
die absoluten Amplituden des Pupillendurchmessers zu. Dies wird in der folgenden 
Abbildung 2.43 deutlich, in der die im Testaufbau nach Abschnitt 2.3.2, Unterab-
schnitt d.), Abbildung 2.34 ermittelten einzelnen Datenpunkte für die einzelnen Wel-
lenlängen eingetragen sind. Dabei handelt es sich bei den Messpunkten um die 
Messwerte der einzelnen Versuchsteilnehmer bei der jeweiligen Laserstrahlleistungs-
einstellung. Darüber hinaus ist der 95 %-Vorhersagebereich eingetragen. 
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Abb. 2.43 Amplituden des Pupillenreflexes bei den verschiedenen Wellenlängen im 

Laserstrahlleistungsbereich zwischen 0,1 nW und 100 µW mit Angabe al-
ler Messpunkte und des 95 %-Vorhersagebereichs 

 
Die für die relativen und absoluten Amplituden gemachten Aussagen trafen auch für 
die Kontraktionsdauerbestimmung gleichermaßen zu. Daher sind auch für diese 
Kenngröße des Pupillenreflexes die im Testaufbau nach Abschnitt 2.3.2, Unterab-
schnitt d.), Abbildung 2.38 und 2.39 ermittelten einzelnen Datenpunkte für die einzel-
nen Wellenlängen in der nachfolgenden Abbildung 2.44 eingetragen. Dabei handelt 
es sich bei den Messpunkten um die Messwerte der einzelnen Versuchsteilnehmer 
bei der jeweiligen Laserstrahlleistungseinstellung. Darüber hinaus ist der 95 %-
Vorhersagebereich eingetragen. 
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Abb. 2.44  Kontraktionsdauern des Pupillenreflexes bei den verschiedenen Wellen-

 längen im Laserstrahlleistungsbereich zwischen 0,1 nW und 100 µW mit 
Angabe aller Messpunkte und des 95 %-Vorhersagebereichs 

 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei der großflächigen und gleich-
zeitig langandauernden Exposition von 10 s die gemessenen Latenzzeiten bei La-
serstrahlleistung bis zu 300 µW in einer 7-mm Pupille zwischen 160 ms und 200 ms 
lagen und damit gezeigt werden konnte, dass selbst bei dieser beidäugigen Expositi-
on eine entsprechende Zeitdauer verstreicht, bis sich der Pupillendurchmesser zu 
verkleinern beginnt. Die Aussagekraft war dabei insofern aber noch begrenzt, da 
messtechnisch mit ± 40 ms keine bessere zeitliche Auflösung vorlag. 
Bei Expositionsdauern von 500 ms konnte gezeigt werden, dass die relative Amplitu-
de des Pupillendurchmessers auf Werte von 38 % anstieg und längere Expositions-
dauern auch noch größere Werte erzeugen können. Der kleinste Pupillendurchmes-
ser wird aber bei Expositionen, die kürzer als 1 s dauern, nicht während der Expositi-
on selbst, sondern erst verspätet erreicht. Erst bei Expositionsdauern oberhalb von 
2 s Dauer wird die tonische Phase erreicht, d. h., dass sich der Pupillendurchmesser 
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dann nicht mehr weiter verringert. Die Latenzdauer lag bei solchen einäugig durchge-
führten Untersuchungen mit einem Strahldurchmesser, der kleiner als die Pupille 
war, zwischen 200 ms und 280 ms, selbst dann, wenn die Laserstrahlleistung ca. 
200 µW betrug. 
Insofern zeigte sich, dass mit einer Latenzzeit von ca. 250 ms zu rechnen ist, d. h., 
dass in der ersten Viertelsekunde keine Reduzierung der durch die Pupille in das 
Auge gelangenden Strahlungsleistung erfolgt und dass durch den Pupillenreflex oh-
nehin nur dann eine Reduzierung der in das Auge fallenden Laserstrahlungsleistung 
erreicht werden kann, wenn der Strahlquerschnitt größer als der Pupillen-
durchmesser oder vergleichbar mit diesem ist. 
Auch bei deutlich besserer Zeitauflösung von ± 8,3 ms konnten keine kürzeren La-
tenzdauern ermittelt werden. Es ergaben sich im Extremfall bei entsprechend gerin-
gen Laserstrahlleistungen sogar Latenzdauern von bis zu 340 ms. Die Latenzdauern 
hängen sowohl vom Verfahren, von der Messtechnik und Auflösungsgenauigkeit, als 
auch von den angewandten Expositionsbedingungen und den Testpersonen selbst 
ab. 
Die nach Dunkeladaptation vorliegenden Anfangs-Pupillendurchmesser mit Werten 
bis zu 9,07 mm (Mittelwert 7,73 mm) haben darüber hinaus deutlich gemacht, dass 
die bei sicherheitstechnischen Überlegungen und bei der Festlegung von Expositi-
onsgrenzwerten angesetzten 7 mm in der Praxis durchaus überschritten werden 
können. Ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor kann insofern nicht angenommen werden, 
wenn insbesondere von einem großen Strahldurchmesser ausgegangen wird. 
Bei gleichen optischen Energien wurden die kürzesten Latenzdauern bei 532 nm er-
reicht, allerdings ist der Unterschied gegenüber den Werten bei der Wellenlänge von 
405 nm eher gering. Diese Beobachtung ist insofern wichtig, da die Latenzdauer 
(Reaktionszeit) nicht unmittelbar mit der spektralen Hellempfindlichkeit des menschli-
chen Auges zusammenzuhängen scheint. Allerdings ist bei der vom Auge als am 
wenigsten hell empfundener Wellenlänge von 670 nm im langwelligen Bereich auch 
die längste Latenzdauer festgestellt worden. Insgesamt gesehen könnte man daher 
für Wellenlängen größer als 532 nm aus den Messungen allenfalls eine gewisse 
V()-Abhängigkeit ableiten, allerdings trifft dies für 405 nm dann überhaupt nicht zu. 
Es hat sich insgesamt vielmehr gezeigt, dass der Pupillenreflex nicht durch die spekt-
rale Hellempfindlichkeit bestimmt wird. Die bisherigen Ergebnisse lassen phäno-
menologisch ein zu kürzeren Wellenlängen verschobenes Wirkungsspektrum vermu-
ten. 
Aus den erhaltenen Ergebnissen lässt sich die Tendenz ableiten, dass die Latenz-
dauer bei allen Wellenlängen mit wachsender optischer Energie abnimmt, es kann 
daraus aber nicht geschlussfolgert werden, dass dies auch bei deutlich größeren 
Werten der optischen Energie zutrifft, da auch eine Art Sättigung nicht auszuschlie-
ßen ist und hier nur ein begrenzter Energiewertebereich untersucht wurde. Größere 
Energiewerte können aber nicht auf den Pupillenreflex untersucht werden, da dazu 
Expositionsgrenzwertüberschreitungen erforderlich wären. 
Eindeutige Zusammenhänge wurden für die relativen und absoluten Amplituden des 
Pupillenreflexes gefunden. Diese Amplituden wachsen mit steigender Laserstrahl-
leistung. Auch die Kontraktionsdauer wächst mit steigender optischer Strahlungsleis-
tung bei konstanter Expositionsdauer. Umgekehrt dazu verhält sich die Latenzdauer. 
Diese nimmt mit wachsender Laserstrahlleistung, die in das Auge fällt, ab. 
Die wichtigsten Kenngrößen des Pupillenreflexes, nämlich Latenzdauer, relativer und 
absoluter Pupillendurchmesser sowie Kontraktionsdauer können durch eine loga-
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rithmische Abhängigkeit von der Laserstrahlleistung beschrieben werden. Dies gilt für 
alle Wellenlängen im sichtbaren Spektrum. 
Dem Pupillenreflex kommt zweifelsohne auch eine Schutzfunktion gegenüber einer 
Überexposition zu. Allerdings ist der Pupillenreflex mit Zeitdauern von wenigstens 
160 ms bei hohen Laserstrahlleistungen und typisch ca. 200 ms, bis eine erste Ver-
kleinerung des Durchmessers einsetzt und mit einer Zeitdauer, die zusätzlich min-
destens 300 ms beträgt, bis der kleinste Durchmesser erreicht wird, und zwar auch 
bei der größten getesteten Laserstrahlleistung, nur bedingt als Schutz geeignet. Die 
Summe aus Latenz- und Kontraktionsdauer war selten kleiner als 1 s. Damit ist die 
Reduzierung des Pupillendurchmessers zu gering, um einen wirksamen Schutz vor 
Blendung zu gewährleisten. Insbesondere gegenüber Expositionen mit kleinem 
Strahlquerschnitt ist der Pupillenreflex weitgehend bis praktisch ineffizient. Allenfalls 
bei großflächiger Exposition, wie sie bei stark divergenter optischer Strahlung oder 
bei großem Strahlquerschnitt vorliegt, kann eine unterstützende Schutzwirkung un-
terstellt werden, wenn die Exposition nicht zu kurzzeitig ist. 
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3 Blendung durch optische Strahlung 
 
Vordringliches Ziel der Forschung im Bereich zugänglicher Emissions- bzw. Expositi-
onsblendungsgrenzwerte bei Lasern der Klassen 1, 1M, 2 und 2M im Wellenlän-
genbereich von 400 nm bis 700 nm war es, den Grad bzw. das Ausmaß einer vo-
rübergehenden Blendung qualitativ und quantitativ zu ermitteln, um daraus eine Be-
wertung der Beeinträchtigungen bzw. Belästigungen, also eine Gefährdungs-
beurteilung, bei Arbeiten bzw. Tätigkeiten am Arbeitsplatz, vornehmen zu können. 
Bisher fehlten im Wesentlichen Untersuchungen zur Blendung unter Dämmerungs-
bedingungen. Nach DIN 5031 Teil 2 (1982) wird bei Leuchtdichten im Bereich zwi-
schen 10-5 cd/m2 und 102 cd/m2 weder nach dem Hellempfindlichkeitsgrad für das 
dunkel- noch nach dem für das hell adaptierte Auge bewertet, d. h. es liegen meso-
pische Bedingungen vor. Von Dunkeladaptation wird unterhalb von 10-3 cd/m2 und 
von Helladaptation oberhalb von 10 cd/m2 gesprochen. Dabei ist von besonderer Be-
deutung auch die offene Frage, inwieweit unter Dämmerungsbedingungen Aus-
wirkungen einer Blendung durch die für photopische Beleuchtungsverhältnisse gel-
tende spektrale Hellempfindlichkeitskurve V(λ) oder durch die bei skotopischen Ver-
hältnissen benutzte V‘(λ)-Kurve funktional beschrieben werden können oder ob dafür 
eventuell ein ganz anderer Wellenlängenzusammenhang gilt. Nach vorliegenden ers-
ten Erkenntnissen konnte jedenfalls von den bei einer Wellenlänge vorliegenden Er-
gebnissen nicht unmittelbar auf solche bei einer anderen Wellenlänge geschlossen 
werden, indem zur Beurteilung der wellenlängenabhängigen Auswirkung einer Blen-
dung einfach mit dem Verhältnis aus den betreffenden V(λ)-Werten multipliziert wird. 
Da bereits einige Erkenntnisse aus den vorliegenden Ergebnissen zur Blendung un-
ter Laborbeleuchtungsbedingungen gezogen werden können (REIDENBACH et al., 
2008), wurden die neuen Untersuchungen möglichst mit der gleichen Probanden-
gruppe sowohl unter Hell- als auch unter Dunkeladaptation im Sinne von Dämme-
rungsbedingungen vergleichend durchgeführt. Im Sinne einer besseren Validität 
wurden deshalb trotz des damit verbundenen erheblich größeren Zeitaufwandes 
nicht einfach die bei ganz anderen Probanden unter Laborbeleuchtungsbedingungen 
bereits vorliegenden Ergebnisse mit solchen unter mesopischen oder skotopischen 
Beleuchtungsverhältnissen neu ermittelten Ergebnissen verglichen. Dies wäre zwar 
durchaus wünschenswert gewesen, es liegt aber aufgrund der bisherigen Erkennt-
nisse eine relativ große Interindividualität vor, so dass ohne eine solche Personen-
zuordnung ein nicht zu unterschätzender Fehler weitergehende Erkenntnisse hätte 
maskieren können. 
Die Bewertung der Beeinträchtigungen durch optische Strahlung, die von künstlichen 
Breitbandstrahlungsquellen ausgeht, ist weitaus komplizierter als diejenige von La-
sereinrichtungen, da hierbei nicht nur eine oder wenige schmalbandige Linien vorlie-
gen, sondern meist ein relativ breites Spektrum. Um daher den Aufwand einigerma-
ßen zu begrenzen, wurde vorwiegend nur kollimierte Laserstrahlung oder Strahlung 
farbiger LEDs sowie in einem Fall solche aus Weißlichtquellen als Blendlichtquellen 
eingesetzt. 
Aufgrund vieler Parameter, die im Zusammenhang mit Blendungsuntersuchungen 
eingestellt und verändert werden können, wurden zu einer ersten Eingrenzung Vor-
untersuchungen durchgeführt, die sich selbstverständlich an bereits vorliegenden 
Ergebnissen und Erkenntnissen aus dem Forschungsprojekt F 2185 (REIDENBACH 
et al., 2008) orientierten. 
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Da es sich bei den Auswirkungen einer Blendung um personenbezogene Wahrneh-
mungen und Effekte handelt, und zwar auf Tätigkeiten, die sehr stark von der 
menschlichen Fähigkeit des Sehens abhängig sind, war eine interindividuelle Variabi-
lität zu erwarten. Diese beeinflusst unter anderem das Erkennen von Anzeigen sowie 
die Form-, Farb- und Kontrasterkennbarkeit bei vornehmlich visuell bestimmten bzw. 
geprägten Arbeiten mehr oder weniger stark. 
Erst die quantitative Bestimmung der Art, des Ausmaßes und der Dauer eines Nach-
bildes und der mit einer Blendung verbundenen Effekte wie Beeinträchtigung des 
Farbsehvermögens und der Sehschärfe (Visus) als Funktion von Expositions- bzw. 
Einwirkungsdauer, zeitlichem Verlauf der Exposition, Ausdehnung und Form der 
blendenden Quelle, Umgebungshelligkeit, Adaptationszustand der exponierten Per-
sonen, Wellenlänge bzw. Wellenlängenbereich usw. liefern die erforderlichen Er-
kenntnisse für eine weitergehende Gefährdungsanalyse und stellen die entspre-
chenden Grundlagen dar, um belastbare Aussagen z. B. zur Erkennbarkeit von Far-
ben, Formen, Details und Kontrasten machen bzw. Empfehlungen und Handlungs-
anweisungen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit geben zu 
können. Auch Schreckreaktionen, die als Folge einer überraschenden Blendung ein-
treten können und die im Wesentlichen psychische Ursachen haben, beinhalten un-
ter Umständen ein erhebliches Gefährdungspotenzial am Arbeitsplatz.  
Bei den Untersuchungen zur Blendung war der Einfluss technischer Parameter, die 
Auswirkungen auf die Blendung haben können, unter praxisnahen Bedingungen zu 
ermitteln. In diesem Zusammenhang stellte die Messung der Strahlungsgrößen der 
verwendeten künstlichen optischen Strahlungsquellen einen wichtigen Baustein dar. 
Gemäß dem Konzept eines Fremd-Eigen-Entwicklungsprojektes wurden daher ins-
besondere die bei den Untersuchungen verwendeten optischen Leistungen der ein-
gesetzten Blendlichtquellen mittels eines kalibrierten Messgerätes der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und darüber hinaus auch mit einem ka-
librierten Messgerät der Berufsgenossenschaft für Energie, Textil, Elektro und Medi-
enerzeugnisse (BG ETEM, Gigahertz Optometer 9201 Messkopf SIBN-9102) im rea-
len Messaufbau abgeglichen und die entsprechenden Werte notfalls korrigiert. 
Bezüglich der zu untersuchenden Personen (Probanden) waren die möglichen per-
sonenbezogenen Einflussparameter, insbesondere das Alter, das Geschlecht und 
der Beruf, sowie der Augen-Status (z. B. Brillenträger, Sichtigkeit, Farbseh-
schwächen usw.) zu erfassen und bei der Auswertung zu berücksichtigen. Die Erfas-
sung der jeweiligen Daten erfolgte in einem Probandenversuchsprotokoll. Entspre-
chende Dokumente (z. B. Probandeninformationen, Fragebögen zur Ermittlung per-
sonenbezogener Daten sowie Versuchsprotokolle) sind im Anhang B zu finden. 
Die Untersuchungen wurden in enger Anlehnung an die Helsinki-Erklärung durchge-
führt, wonach die Gesundheit von Menschen Vorrang vor den Interessen der Wis-
senschaft und der Gesellschaft hat (WORLD MEDICAL ASSOCIATION, 2008), und 
zwar in der bereits im Forschungsprojekt F 2185 bewährten Art und Weise. Die 
schriftliche Zustimmung aller Versuchsteilnehmer war daher erforderlich. Darüber 
hinaus war eine arbeitsmedizinische Beratung und Unterstützung durch die Berufs-
genossenschaft Energie Textil Elektro und Medienerzeugnisse (BG ETEM) insofern 
gegeben, dass mit den Arbeitsmedizinern der BG ETEM die Vorgehensweise bei den 
Probandenversuchen vorab weitgehend durchgesprochen und auch die jeweiligen 
Probandeninformationen sowie die Fragebögen zur Ermittlung personenbezogener 
Daten weitgehend abgestimmt wurden. 
Ein wichtiger Aspekt zur Augensicherheit der Testpersonen bei Blendungsunter-
suchungen an simulierten Arbeitsplätzen, wie z. B. im Flugzeugcockpit, wurde da-
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durch berücksichtigt, dass die dabei zum Einsatz kommenden Lasereinrichtungen im 
Testaufbau entweder solche der Laserklasse 1M nach DIN EN 60825-1 (2008) wa-
ren, bei denen auch langdauernde Expositionen (theoretisch bis 30.000 s) zu keiner 
Expositionsgrenzwertüberschreitung führen konnten oder solche der Laserklasse 
2M, wenn es um Kurzzeituntersuchungen ging. In allen anderen Fällen kamen, wie 
bei den Untersuchungen zum Pupillenreflex, höchstens Lasereinrichtungen der La-
serklasse 2 zur Anwendung und es wurde maximal mit 80 % des Expositionsgrenz-
wertes getestet. 
Als Kooperationspartner für die im Zusammenhang mit Blendung im Cockpit eines 
Flugzeuges entstehenden Fragestellungen und orientierenden Untersuchungen 
stand die Arbeitsgruppe Security der Pilotenvereinigung Cockpit e. V. (AG SEC, VC) 
zur Verfügung, zu der entsprechende Kontakte bestehen und seit geraumer Zeit 
auch ein fachlicher Austausch erfolgt. Darüber hinaus kam es im Laufe des Projektes 
zu einer aktiven Zusammenarbeit mit der Bundespolizei-Fliegerstaffel in Sankt Au-
gustin. In diesem Zusammenhang fanden auch Feldversuche unter realen Bedin-
gungen statt, d. h. es wurden reale Blendungen von Hubschrauberbesatzungen mit-
tels Laserpointern verschiedener Wellenlängen bei Dunkelheit im Hubschrauber am 
Boden durchgeführt und in der Luft simuliert und jeweils per Video im Cockpit doku-
mentiert. Ein entsprechender Schulungs- und Trainingsfilm zur Thematik Blendung 
im Cockpit eines Hubschraubers ist im Rahmen dieses Projektes ebenfalls erstellt 
worden. Die Unterstützung durch die fachspezifischen Kenntnisse aus der Sicht akti-
ver Piloten war dabei eine besonders wertvolle Komponente nicht nur beim Design 
entsprechender Simulationsaufbauten, sondern die Beteiligung potenziell Betroffener 
an den Untersuchungen trug mit dazu bei, besonders praxisbezogene und aussage-
kräftige Ergebnisse erzielen zu können. 
 
 
3.1 Berücksichtigung indirekter Auswirkungen durch vorüber-

gehende Blendung in der Gefährdungsbeurteilung 
 
Mit der Richtlinie 2006/25/EG wurde 2006 die 19. Einzelrichtlinie im Sinne des Arti-
kels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG zu Mindestvorschriften zum Schutz von 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische 
Einwirkungen erlassen (RICHTLINIE 2006/25/EG, 2006). Die Mindestvorschriften in 
dieser Richtlinie betreffen optische Strahlung aus künstlichen optischen Strahlungs-
quellen. Umgesetzt wurde diese Richtlinie in Deutschland durch eine Verordnung 
zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche optische Strahlung 
(Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung – OStrV) (OStrV, 2010). 
Die OStrV ist am 27. Juli 2010 in Kraft getreten. Aufgrund § 9 dieser Arbeitsschutz-
verordnung erfolgt die Beratung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in 
allen Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei optischer Strahlung 
aus künstlichen Quellen durch den Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS), wobei es 
zu dessen Aufgaben gehört, dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshy-
giene entsprechende Regeln und sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse für die Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln sowie Regeln zu 
ermitteln, wie die in der Arbeitsschutzverordnung gestellten Anforderungen erfüllt 
werden können. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann dann der Arbeitgeber 
insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung 
erfüllt sind.  
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Das Gebiet der optischen Strahlung wird dabei durch zwei getrennte Technische Re-
geln abgedeckt, und zwar zum einen für inkohärente optische Strahlung und zum 
anderen für Laserstrahlung. Inzwischen sind die vom Unterausschuss UA4 des ABS 
erarbeiteten Technischen Regeln zur Verordnung zu künstlicher optischer Strahlung 
(TROS), TROS Inkohärente optische Strahlung (TROS IOS), vom ABS verabschie-
det worden. Nach Einarbeitung von Änderungen wurden sie dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) mit der Bitte um Bekanntmachung übergeben. Die 
Veröffentlichung im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl), d. h. im amtlichen Publika-
tionsorgan der Bundesregierung, steht damit unmittelbar bevor. Die Erarbeitung der 
Technischen Regeln zur Verordnung zu künstlicher optischer Strahlung (TROS), 
TROS Laserstrahlung, ist zurzeit noch in vollem Gange. (Anmerkung: Auch diese 
Arbeit ist inzwischen abgeschlossen.) 
Bei der Gefährdungsbeurteilung, die aufgrund der Arbeitsschutzverordnung durchge-
führt werden muss, sind für Arbeitsplätze, bei denen Laserstrahlung oder inkohärente 
optische Strahlung aus künstlichen Quellen auftritt bzw. auftreten kann, gemäß § 3 
(2) Nr. 6 auch „alle indirekten Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten, zum Beispiel durch Blendung, … zu berücksichtigen.“ 
Im Gegensatz zur Gefährdung durch direkte Einwirkungen optischer Strahlung auf 
die Augen und die Haut, wo es seit Jahren entweder Festlegungen von Expositions-
grenzwerten für Laserstrahlung in der Unfallverhütungsvorschrift „Laserstrahlung“ 
(BGV B2 bzw. GUV–V B2, 2007) bzw. in der Berufsgenossenschaftlichen Information 
„Expositionsgrenzwerte für künstliche optische Strahlung“ (BGI 5006, 2004) gibt, lie-
gen für Blendung keine verbindlichen Grenzwerte („Expositionsblendungsgrenz-
werte“ oder „Blendungsgrenzwerte“) vor. Insofern lässt sich die Frage, ob tatsächli-
che oder mögliche Gefährdungen durch Blendung vorliegt oder vorliegen kann, zur-
zeit nicht anhand der Überschreitung von entsprechenden Grenzwerten festmachen, 
wie dies im Falle der Expositionsgrenzwerte bei direkter Strahlungseinwirkung mög-
lich ist. 
Man kann daher durchaus von einem gewissen Paradigmenwechsel sprechen, wenn 
nunmehr auch indirekte Auswirkungen bei der Gefährdungsbeurteilung zu berück-
sichtigen sind. Aufgrund derzeitig fehlender Grenzwerte für Blendung durch optische 
Strahlung stellt sich für den Arbeitgeber aber die Frage, wie er vorübergehende 
Blendung konkret in seiner Gefährdungsbeurteilung berücksichtigen soll. 
 
 
3.2 Zusammenfassende Darstellung des bisherigen Kenntnis-

standes zur Blendung 
 
Blendung stellt einen Sehzustand dar, der entweder aufgrund zu großer absoluter 
Leuchtdichte, zu großer Leuchtdichteunterschiede oder aufgrund einer ungünstigen 
Leuchtdichteverteilung im Gesichtsfeld als unangenehm empfunden wird oder zu 
einer Herabsetzung der Sehleistung durch Beeinträchtigung von Sehfunktionen führt 
bzw. führen kann. Die Blendung bzw. deren Ausmaß hängt auch vom Adaptations-
zustand des Auges ab und entsteht bei einer Leuchtdichte einer Blendlichtquelle, die 
für den jeweiligen Adaptationszustand zu hoch ist. Auch die Dauer der Einstrahlung 
in die Augen spielt beim Ausmaß einer Blendung eine Rolle. Zusätzlich sind die 
scheinbare Größe der Blendlichtquelle bzw. deren Raumwinkel von Bedeutung sowie 
der Projektionsort der jeweiligen Blendlichtquelle auf der Netzhaut, also der Winkel 
zwischen Blendlichtquelle und Blickrichtung. Die Augen wenden sich häufig unwill-
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kürlich direkt zur Blendlichtquelle hin, wenn eine solche seitlich auf die Netzhaut ab-
gebildet wird, wo sich die besonders blendungsempfindlichen Stäbchen befinden. 
Gerade dem Parameter Umgebungsleuchtdichte kommt eine besondere Rolle zu. 
Letztlich adaptieren die Augen auf die Umgebung, wenn dazu genügend Zeit vor-
handen ist. Durch diese Adaptation wird erreicht, dass die Antwort der Netzhaut auf 
Sehobjekte in etwa gleich gehalten wird, und zwar auch dann noch, wenn sich das 
Beleuchtungsniveau ändert. 
Blendung kann insbesondere beim direkten Blick in eine im sichtbaren Spektral-
bereich emittierende optische Strahlungsquelle oder als Folge in das Gesichtsfeld 
einer Person reflektierter bzw. gestreuter sichtbarer optischer Strahlung auftreten. 
Dabei kann man aufgrund inzwischen vorliegender Erkenntnisse davon ausgehen, 
dass vorübergehende Blendung bzw. deren Auswirkungen (Blendwirkungen) durch 
sichtbare Strahlung schon relativ weit unterhalb der für sichtbare optische Strahlung 
nach OStrV in Verbindung mit den Anhängen I und II der Richtlinie 2006/25/EG gel-
tenden Expositionsgrenzwerte für deterministische Schäden auftritt.  
Blendung war in der Vergangenheit insgesamt schon relativ häufig Gegenstand von 
Betrachtungen, wobei insbesondere die psychologische Blendung, also die subjek-
tive Empfindung der Betroffenen, im Vordergrund stand. Hierfür wurden auch ver-
schiedene Bewertungsverfahren entwickelt. Physiologische Blendung, die sich in ei-
ner mehr oder weniger ausgeprägten Beeinträchtigung der verschiedenen Seh-
funktionen äußert, ist dagegen wesentlich weniger analysiert und dargestellt worden. 
Um einen möglichst großen Gesamtüberblick zur Forschung auf dem Gebiet der 
Blendung zu erhalten, bedarf es der Einarbeitung in die wesentlichsten internationa-
len Publikationen, zu denen insbesondere die Arbeiten von HOLLADAY (1926), 
HARTMANN (1958), BROWN (1965, 1973), STAMPER et al. (2000) und VOS (2003) 
gehören. Damit wird deutlich, dass es neben einer Frühphase, die eigentlich sogar 
im 19. Jahrhundert lag, eine Zeit in den 1950er und 1960er Jahren und dann eine 
solche um die Jahrtausendwende gab, in der Blendung zu den aktuellen For-
schungsthemenfeldern bei optischer Strahlung gehörte. 
Ausgehend von dieser Tatsache und nicht zuletzt im Hinblick auf die Umsetzung der 
Anforderungen aus der Richtlinie 2006/25/EG zur Blendung wurden in einem For-
schungsprojekt der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zum Thema 
„Untersuchungen zu arbeitsplatzbezogenen Beeinträchtigungen durch Blendung mit 
optischen Strahlungsquellen“ (F 2185, REIDENBACH et al., 2008) neben einer um-
fassenden Darlegung der bisherigen Forschungen auf dem Gebiet der Blendung für 
die künstlichen optischen Strahlungsquellen Laser und lichtemittierende Dioden 
(LED) umfangreiche Untersuchungen unter Laborbeleuchtungsbedingungen zur 
quantitativen Beeinträchtigung verschiedener Sehfunktionen durch Blendung durch-
geführt und dokumentiert (REIDENBACH et al., 2008).  
Um zu möglichst zuverlässigen quantitativen Angaben bezüglich des Einflusses von 
Blendung, Blitzlichtblindheit und Nachbildern zu kommen, war es das Ziel des For-
schungsvorhabens F 2185, die verschiedenen Parameter hinsichtlich der Minderung 
relevanter Sehfunktionen zu bestimmen. Deshalb wurden Laser mit relativ niedriger 
Leistung und sogenannte Hochleistungs-LEDs (HB-LEDs, high brigthness LEDs) in 
verschiedenen speziell entwickelten Testanordnungen zur Blendung von Versuchs-
personen eingesetzt. Insgesamt wurden damit 191 Personen 1.736 einzelnen Blend-
versuchen unterzogen. In Tabelle 3.1 sind für die verschiedenen Untersuchungsme-
thoden, die in diesem 2007 abgeschlossenen Forschungsprojekt benutzt wurden, die 
jeweilige Zahl der Testpersonen (Probanden) und sowohl die zugehörige Zahl der 
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Einzeltests als auch die jeweilige Summe der verwendeten Untersuchungsmethode 
aufgelistet.  
Bei den jeweiligen Untersuchungsmethoden wurden als optische Strahlungsquellen 
Laser und lichtemittierende Dioden (LED) im sichtbaren Spektralbereich zwischen 
400 nm und 700 nm eingesetzt, da gerade diese Lichtquellen bisher praktisch nicht 
bzw. nur eingeschränkt Gegenstand von Untersuchungen zur Blendung waren. Die 
wesentlichsten Parameter und Daten der bei den verschiedenen Untersuchungs-
methoden und Tests eingesetzten Lichtquellen sind in Tabelle 3.2 summarisch auf-
gelistet. 
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Tab. 3.1  Untersuchungsmethoden mit zugehörigen Probanden- und Testzahlen 
(zusammengestellt nach Angaben in (REIDENBACH et al., 2008))  

 

Untersuchungsmethode 
Zahl der 

Probanden 
Zahl der Einzeltests 

und Teilsummen 

Blendeindruck bei einem bewegten  
Linienlaser 89 89 

Nachbildgröße als Funktion der Zeitdauer 
nach einer Blendung 13 11+3+9 = 23 

Orts-, Expositionsdauer- und Strahl-
leistungsabhängigkeit der Nachbilddauer 
bei Blendung durch Laserstrahlung 

12 
180+40+80+24+16+6
4+62+59+37+120+30  

= 712 

Nachbildfarbverlauf bei Blendung durch 
farbige HB-LEDs durch Beobachtung in 
einem dunklen Raum 

4 4+4+4+3+3+3 = 21 

Bestimmung des Verlaufes der Nachbild-
farben für eine Blendung mit HB-LEDs mit-
tels einer Messung an einem Farbkreis 

4 4 

5 18 + 180 = 198 

Sehschärfe nach Blendung mit einer  
weißen HB-LED 3 3 

Sehschärfe nach Blendung mit einer  
grünen HB-LED 3 48 

Lesefähigkeit als Sehschärfekriterium 
nach Blendung mit einer weißen HB-LED 7 147 + 42 + 60 = 249 

Farbunterscheidungsfähigkeit nach  
Blendung mit farbigen LEDs 7 118 

Verschiebung der Rot/Grünwahrnehmung 1 23 

Farb- und Kontrastsehen nach Blendung 
durch farbige LEDs 

3 168 

40 40+40 = 80 

Summe Probanden und Teiltests 191 1736 
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Tab. 3.2 Untersuchungsmethoden und Parameter der verwendeten Lichtquellen 
(zusammengestellt nach Angaben in (REIDENBACH et al. 2008; 
REIDENBACH, BECKMANN et al. 2013)); fett: für Blendung bedeutsam  

 

Untersuchungsmethode Lichtquelle Parameter 

Blendeindruck bei einem bewegten Linienlaser 
Nd:Vanadat- 
Laser 

532 nm, 
0,8 mW 

Nachbildgröße als Funktion der Zeitdauer nach einer 
Blendung 

Weißlicht-
LED 

2,49 mW,  
11 cm, 1 s 

Orts-, Expositionsdauer- und Strahlleistungs- 
abhängigkeit der Nachbilddauer bei Blendung durch 
Laserstrahlung 

He:Ne-
Laser,  
632,8 nm 

max. 30 µW, 
1 s – 10 s 

Nachbildfarbverlauf bei Blendung durch farbige HB-
LEDs durch Beobachtung in einem dunklen Raum 6 HB-LEDs 10 s, 10 cm 

Bestimmung des Verlaufes der Nachbildfarben für 
eine Blendung mit HB-LEDs mittels einer Messung 
an einem Farbkreis 

455 nm, 
530 nm, 
590 nm, 
625 nm  

0,05 mW – 
0,5 mW,  
0,5 s – 5 s 

Sehschärfe nach Blendung mit einer weißen HB-LED 
Weißlicht-
LED 

2,49 mW,  
11 cm, 1s 

Sehschärfe nach Blendung mit einer grünen HB-LED HB-LED 
0,12 mW – 
1,5 mW, 
1 s – 8 s 

Lesefähigkeit als Sehschärfekriterium nach  
Blendung mit einer weißen HB-LED HB-LED 

4,5 μW – 
3,96 mW, 
1 s – 20 s 

Farbunterscheidungsfähigkeit nach Blendung mit 
farbigen LEDs und Verschiebung der 
Rot/Grünwahrnehmung 

455 nm, 
520 nm, 
593 nm, 
638 nm 

0,5 mW,  
1,25 s – 5 s 

Farb- und Kontrastsehen bei Normlichtart D65 nach 
Blendung durch farbige LEDs  

455 nm, 
520 nm, 
593 nm, 
638 nm 

4 mW, 5 s 
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Als wichtigste Einzelergebnisse lassen sich nach diesen Untersuchungen festhalten:  
 Es wurden Nachbilddauern bis 300 Sekunden ermittelt, wenn das Auge im Fleck 

schärfsten Sehens (Fovea) mit einem Laserstrahl von weniger als 30 μW wäh-
rend 10 Sekunden bestrahlt wurde. 

 Für vier verschiedene HB-LEDs mit den Wellenlängen 455 nm, 530 nm, 590 nm 
und 625 nm wurden im Leistungsbereich zwischen 0,05 mW und 0,5 mW bei Be-
strahlungsdauern zwischen 0,5 s und 5 s die RGB-Werte des farbigen, zeitlichen 
Nachbildverlaufes bestimmt. Das dadurch veränderte Farbsehvermögen wurde 
bestimmt. 

 Das Farbkontrastsehvermögen nach einer Blendung durch HB-LEDs wurde mit-
tels speziell entwickelter Farbsehtafeln ermittelt. Dabei zeigte sich, dass Blen-
dung die Zeitdauer zur Identifikation/Erkennung um etwa 16 s erhöht und dass 
der Einfluss besonders bei niedrigen Farbkontrastwerten noch deutlich größer ist. 

 Untersuchungen mit so genannten pseudoisochromatischen Farbtafeln (Ishihara- 
Tafeln) haben ergeben, dass sich je nach verwendeter Farbtafel und Wellenlän-
ge der LED Farbsehstördauern zwischen 27 s und 186 s ergeben können. 

 
Alle vorstehend genannten aktuellen Forschungsergebnisse wurden unter Labor-
bedingungen ermittelt, d. h. es lag entweder normale Laborbeleuchtung vor oder eine 
solche gemäß Normlichtart D65, entsprechend klarem blauem Nordhimmel zur Mit-
tagszeit mit einer Farbtemperatur von 6500 K, wie z. B. bei den Untersuchungen zum 
Farb- und Kontrastsehen nach Blendung durch farbige LEDs (s. Tab. 3.1 u. 3.2). Die 
D65-Bedingungen wurden auch insbesondere unter dem Aspekt der Möglichkeit des 
Vergleichs mit eventuell an anderer Stelle durchgeführten entsprechenden Untersu-
chungen gewählt. 
Bei den in Tabelle 3.1 aufgeführten Untersuchungen war es nicht das Ziel, die wäh-
rend der Blendung aktuell entstehende Sehbehinderung zu ermitteln, sondern in ers-
ter Linie galt das Interesse der Ermittlung der Beeinträchtigungen nach erfolgter 
Blendung, die durch das Auftreten von Nachbildern, also den aufgrund eines Blend-
ereignisses temporär danach wahrgenommenen Farbeindruck, bewirkt werden und 
die unter Umständen auch dem Auftreten einer Blitzlichtblindheit Rechnung tragen.  
Abgesehen von den detaillierten Darlegungen der Zusammenhänge bei der Einwir-
kung von sichtbarer optischer Strahlung auf die Augen bei einer Blendung von 
REIDENBACH et al. (2008) kann man auch aus der Begründung der SSK-Emp-
fehlung „Blendung durch natürliche und neue künstliche Lichtquellen und ihre Gefah-
ren“ (SSK, 2006) sowie aus den Informationen des Instituts für Arbeitsschutz der 
DGUV zu „Blendung – Theoretischer Hintergrund“ (DGUV, 2010) einen raschen Ein-
stieg in die Begriffswelt der Blendungsthematik erhalten. 
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3.3 Ermittlung des aktuellen Standes der Forschung zur  
Blendung durch Laser- bzw. LED-Strahlung unter  
Dämmerungsbedingungen  

 
Das Auftreten einer Blendung wird erfahrungsgemäß verstärkt bei Dunkelheit oder in 
der Dämmerung wahrgenommen. Daher konzentrieren sich Untersuchungen des 
entsprechenden Gefährdungspotenzials meist auch auf diese Zeitabschnitte.  
Obwohl es nicht prinzipiell ausgeschlossen ist, erfolgt z. B. der missbräuchliche Ein-
satz von Laserpointern im Straßen- und Schienenverkehr in den allermeisten Fällen 
nicht am Tage, sondern bevorzugt in den Dämmerungsstunden und bei Nacht. Für 
Attacken auf Flugzeuge und Hubschrauber haben Analysen gezeigt, dass diese in 
der Zeit von 18:30 Uhr und 23:30 Uhr am häufigsten erfolgen. Es ist daher beson-
ders wichtig, dass gerade die Auswirkungen einer Blendung unter Dämmerungsbe-
dingungen bekannt sind, um entsprechende Überlegungen zu Schutzmaßnahmen 
durchführen zu können.  
Die Bestrahlung der Netzhaut löst durch Erregung der Sehzellen eine Licht-
empfindung aus, die von der Erregbarkeit der Sehzellen und vom Adaptations-
zustand abhängt. 
Die Augen besitzen zwei Arten von Lichtrezeptoren; für das Hell-Dunkel-Sehen die 
Stäbchen und die Zapfen für das Farbsehen. Letztere sind wesentlich unempfind-
licher und reagieren auf Licht erst ab einer Leuchtdichte von ca. 3 cd/m2. Das volle 
Farbensehen erfordert Leuchtdichten von mehr als 10 cd/m2. Die empfundene 
„Farbqualität“ nimmt mit der Leuchtdichte zu. Die Wahrnehmung von Kontrasten 
kann bei Leuchtdichten unterhalb von 100 cd/m2 wegen der fehlenden Adaptierung 
der Augen erschwert sein. 
Gemäß der heute üblichen Einteilung der Umgebungshelligkeit wird diese in einen 
photopischen und in einen skotopischen Bereich unterteilt, d. h. es wird von der Hell- 
und Dunkeladaptation gesprochen. Dazwischen liegt der mesopische Bereich. 
Während im photopischen Bereich (Tagessehen) das Farbensehen vorherrscht, fehlt 
dieses im skotopischen Bereich (Nachtsehen) praktisch vollständig. Diese Verschie-
bung ist im Wesentlichen auf die jeweils dominant für das Sehen verantwortlichen 
Sehzellen zurückzuführen. Beim Dämmerungssehen, das im mesopischen Bereich 
dominiert, liegt ein gemeinsames Zapfen- und Stäbchensehen vor, wobei mit gerin-
ger werdender Leuchtdichte das Zapfensehen gegenüber dem Stäbchensehen im-
mer mehr zurücktritt.  
Eine eindeutige Dunkeladaptation liegt unterhalb von 10-3 cd/m2, eine Helladaptation 
oberhalb von 10 cd/m2 vor. Dabei ist aber noch nichts über die Zeitdauer, welche die 
Adaptation zum Zeitpunkt der Blendung bereits andauert und den daraus resultie-
renden Einfluss auf die Blendungserscheinungen ausgesagt, d. h. auch hierin be-
steht Forschungsbedarf. 
Unter Adaptation wird allgemein die Fähigkeit der Anpassung des menschlichen Au-
ges an die verschiedenen Helligkeitsgrade verstanden. Dabei werden die Sehpig-
mente (Rhodopsin in den Stäbchen und verschiedene Opsine in den Zapfen) in den 
Stäbchen bzw. Zapfen, reversibel chemisch im Sinne einer Bleichung bzw. Farbver-
änderung (Gelbwerden) verändert. Außer der chemischen Reaktion des Sehfarbstof-
fes finden bei einer Adaptation in der Netzhaut verschiedene neuronale Umschalt-
prozesse mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten statt. Die neuronalen Vorgänge 
sind jedoch deutlich schneller als die bei der Adaptation beteiligten fotochemischen 
Vorgänge. 
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Zu beachten ist insbesondere die Umgebungshelligkeit des jeweiligen Arbeitsplatzes 
an dem mit einer Blendung gerechnet werden kann. Im Falle eines Cockpits liegen 
dort auch beim Nachtflug nach Messungen in einem A 320-Flugsimulator mesopi-
sche Bedingungen vor, wobei allerdings die Instrumente aufgrund ihrer Beleuchtung 
durchaus Leuchtdichtewerte im unteren photopischen Bereich aufweisen. 
Eine Literaturrecherche mit einschlägigen Suchmaschinen hat zur Thematik Blen-
dung unter Dämmerungsbedingungen zu keinen weiteren Treffern geführt. Bis auf 
eine in USA durchgeführte Studie von NAKAGAWARA et al. (2010, 2011) liegen bis-
lang auch keine Untersuchungen zum Blendungsverhalten unter Dämmerungsbe-
dingungen, d. h. bei mesopischem Sehen, vor.  
Untersuchungen zu LEDs sind allenfalls aus der Fahrzeugtechnik bekannt geworden, 
und zwar bei Vergleichen zwischen den unterschiedlichen Lampentypen, die in 
Scheinwerfern zum Einsatz kommen. 
Ergebnisse zur Blendung, die unter Laborbedingungen erzielt wurden, lassen sich 
aufgrund der Tatsache, dass es aus vorläufiger Sicht gerade bei Blendung auf die 
Umgebungshelligkeit und im besonderen Maße auf die Helligkeitsunterschiede und –
kontraste ankommt, nicht ohne weiteres übertragen und können daher zunächst al-
lenfalls als Ausgangsbasis für detaillierte weitere Untersuchungen unter Dämme-
rungsbedingungen herangezogen werden. 
Besondere Bedeutung kommt auch der spektralen Hellempfindung des mensch-
lichen Auges, die durch die sogenannte V(λ)-Kurve berücksichtigt wird, zu. Es ist je-
doch insbesondere nicht davon auszugehen, dass sich die verschiedenen Blend-
effekte bezüglich der Wellenlängenabhängigkeit einfach durch die V(λ)-Kurve erge-
ben und daher im Prinzip lediglich Ergebnisse bei einer Wellenlänge benötigt wer-
den, um Vorhersagen auch für andere Wellenlängen machen zu können. 
Die Erfahrungen mit dem Lidschlussreflex und anderen Abwendungsreaktionen ha-
ben bereits gezeigt, dass zwar eine Wellenlängenabhängigkeit existiert, dass diese 
aber deutlich schwächer ausfällt, als es der V(λ)-Kurve entspricht (REIDENBACH et 
al. 2003, 2006). Auch bei der Blendung zeigt sich nach derzeitigem Kenntnisstand 
ebenfalls eine von der V(λ)-Kurve abweichende Relation, soweit es die Sehbeein-
trächtigung bei verschiedenen Wellenlängen betrifft. Aber auch hier fehlten Untersu-
chungen unter Dämmerungsbedingungen bislang vollständig. 
 
 
3.4 Blendung als Gegenstand in Normen und Regelwerken 
 
Das Thema Blendung ist zwar bei den europäischen Arbeitsschutzrichtlinien nicht 
gänzlich neu, denn bereits 1992 galt das Augenmerk einer möglichen Interferenz 
durch Blendung in einem ersten Vorschlag für eine entsprechende Richtlinie, in der 
noch verschiedene physikalische Einwirkungen gemeinsam vorkommen sollten und 
es war vorgesehen, dass dann die jeweilige physikalische Einwirkung unterhalb der 
festgelegten Grenzwerte abgesenkt werden sollte, „wenn Blendung durch Lichtquel-
len die Sicherheit von Arbeitsvorgängen beeinträchtigen könnte“ (VORSCHLAG 
EINER RICHTLINIE DES RATES, 1993). Es ist ohne weitere und detailliertere Anga-
ben schwer zu beurteilen, ob dies ein gangbarer Weg hätte werden können. Zumin-
dest wurde er aber so im Richtlinienkonzept nicht weiter verfolgt. 
Laser und LEDs werden heute in zwei internationalen Normen (IEC 60825-1, 2007; 
IEC 62471, 2006) und in deren deutschen Fassungen (DIN EN 60825-1, 2008; 
DIN EN 62471, 2009) aufgrund des Gefährdungspotenzials klassifiziert bzw. ein-
gruppiert. Dabei wurde die europäische Fassung der sogenannten Lampennorm 
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IEC 62471 insofern modifiziert, als dass die normativen Expositionsgrenzwerte in der 
IEC 62471 nach der Vereinbarung, wonach Arbeitsschutzgrenzwerte in der Europäi-
schen Union nicht in technischen Normen festgelegt werden dürfen, in der EN 62471 
und damit auch in der DIN EN 62471 nur noch in einem informativen Anhang zu fin-
den sind.  
Das Thema Blendung wird dabei in der Laserproduktsicherheitsnorm erstmals in der 
2. Ausgabe, die 2007 erschienen ist, im Zusammenhang mit der „Beschreibung der 
Klassen und möglicherweise damit verbundener Gefahren“ bei den Laserklassen 1, 
1M, 2, 2M und 3R, soweit es sich um sichtbare optische Strahlung handelt, in einem 
informativen Anhang angesprochen (IEC 60825-1, 2007; DIN EN 60825-1, 2008). 
Dies ist nicht zuletzt auch das Resultat der im Projekt F 2185 veröffentlichten For-
schungsergebnisse (REIDENBACH et al., 2008). In der Norm zur photobiologischen 
Sicherheit von Lampen und Lampensystemen, die auch für LEDs anzuwenden ist, 
findet dagegen Blendung bislang nicht einmal eine Erwähnung. Dabei ist gerade im 
Zusammenhang mit LEDs festzuhalten, dass von diesen Lichtquellen, einerseits al-
lenfalls eine sogenannte Blaulicht-, aber keine thermische Gefährdung ausgehen 
kann, dass aber andererseits oft ein nicht zu vernachlässigendes Blendungspotenzial 
besteht. Darauf wird auch ausdrücklich in einem Bericht der französischen Behörde 
für Ernährung und Umwelt- und Arbeitsschutz (ANSES, Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, engl.: French Agency for 
Food, Environmental and Occupational Health & Safety) hingewiesen und darin aus-
drücklich die Notwendigkeit einer zukünftigen und weitergehenden Regelung drin-
gend empfohlen (ANSES, 2010).  
Nicht zuletzt die aus dem Forschungsbericht des Projektes F 2185 vorliegenden Er-
kenntnisse und weitere in diesem Zusammenhang bzw. in der Folge erzielten Ergeb-
nisse und Erkenntnisse führten zu einer Reihe von Einzel-Publikationen 
(REIDENBACH, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2009a, 2009b, 
2009c, 2009d, 2009e, 2009f, 2010a, 2010b, 2011a, 2011b, 2011c, 2011d, 2012a; 
REIDENBACH und DOLLINGER, 2008, 2009a, 2009b, 2009c, 2010; REIDENBACH 
und REINDERS, 2012; REIDENBACH et al. 2010, 2011), aber auch zu Beiträgen in 
besonderen Abschnitten in Büchern (REIDENBACH, 2012b; REIDENBACH et al., 
2012). Diese Darstellungen haben zum Teil bereits und sollen in Zukunft noch mehr 
dazu beitragen, dass das Thema Blendung Berücksichtigung im Arbeitsschutz findet, 
so dass es zu einem gewissen Wandel in der Betrachtung des Gesamtthemas Si-
cherheit beim Einsatz von und Umgang mit optischen Strahlungsquellen kommt und 
dabei Blendung zumindest Erwähnung findet. Dies bezieht sich nicht nur auf Nor-
men, sondern auch in besonderem Maße auf die Technischen Regeln und auf das 
berufsgenossenschaftliche Regelwerk. 
Festgestellt werden kann im Zusammenhang mit Festlegungen zur Blendung auch, 
dass in der Unfallverhütungsvorschrift „Laserstrahlung“ (BGV 2/GUV-V B2, 2007) 
außer bei der Laserklasse 1 bei allen anderen Laserklassen Blendung nicht einmal 
eine Erwähnung findet und man allenfalls aus der Formulierung für die Klasse 1 da-
rauf schließen kann, dass die bei Klasse 1 genannten Effekte auch für die höheren 
Klassen zutreffen, allerdings steht dies expressis verbis so nicht in der UVV. So heißt 
es bei den Definitionen der Laserklassen in der Unfallverhütungsvorschrift „Laser-
strahlung“ (aktualisierte Nachdruckfassung 2007, (BGV B2/GUV-V B2, 2007)) bei der 
Klasse 1: „Bei Lasereinrichtungen der Klasse 1 können im oberen Leistungsbereich 
z. B. Blendung, Beeinträchtigung des Farbsehens und Belästigungen nicht ausge-
schlossen werden.“ Dies trifft jedoch nur für Laser zu, die im sichtbaren Spektralbe-
reich emittieren.  
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In der berufsgenossenschaftlichen Information BGI 5006 wird eine Empfehlung zur 
Auswahl von Schutzbrillen bei Einwirkung sichtbarer Strahlung gegeben und dabei 
Blendung indirekt angesprochen, denn es wird empfohlen, dass die Leuchtdichte bei 
der Auswahl von Schutzbrillen auf einen Wert von unter 500 cd/m2 abgeschwächt 
werden soll (BGI 5006, 2004). 
Eine weitere Zahlenangabe findet sich in der BGI 5007/GUV-I 5007 (2007). Hier 
heißt es: „Beim Betrieb einer Projektionslaser-Einrichtung, in die längere Zeit aus 
z. B. arbeitstechnischen Gründen bewusst geblickt werden muss, sollte für ein „ergo-
nomisches“ Arbeiten die Dauerbelastung für alle Wellenlängenbereiche unterhalb 
von P = 40 μW (C6 = 1) liegen. An der Obergrenze der Klasse 1 kann es zu Blendun-
gen oder z. B. Beeinträchtigung des Farbsehens kommen.“ Auf diese Angaben be-
zieht sich auch eine Blendungsbegrenzungsabschätzung für eine kurzzeitige Be-
obachtung in der Fachausschuss-Information FA ET 3 (2009). Der Wert von 40 μW 
für eine kleine Quelle bzw. einen gut kollimierten Laserstrahl entspricht einem Zehn-
tel des Grenzwertes zugänglicher Strahlung (GZS) der Laserklasse 1 im Wellenlän-
genbereich von 500 nm bis 700 nm und direkt dem GZS der Klasse 1 für Wellenlän-
gen unterhalb von 450 nm bis 400 nm.  
Erfahrungen mit Lasern der Klasse 1 im sichtbaren Spektralbereich haben gezeigt, 
dass deren Einwirkung über Zeitdauern von ca. 1 s auf die Augen als sehr unan-
genehm empfunden wird und mit dem Auftreten unter Umständen minutenlanger 
Nachbilder verknüpft ist. In den „Untersuchungen zu arbeitsplatzbezogenen Beein-
trächtigungen durch Blendung mit optischen Strahlungsquellen“ (F 2185) hatte sich 
gezeigt, dass selbst bei einer Laserstrahlleistung von nur 39 μW, die einen Sicher-
heitsfaktor von 10 gegenüber dem Klassengrenzwert der Klasse 1 im Wellenlängen-
bereich von 500 nm bis 700 nm beinhaltet, starke Blendungserscheinungen mit be-
lästigenden Wirkungen festgestellt wurden, aufgrund derer eine mehrmalige Exposi-
tion bei den Versuchspersonen nicht gewünscht war (REIDENBACH et al., 2008, S. 
253). 
Nicht zuletzt wurde Blendung immer wieder einmal mit einer Schutzfunktion in Ver-
bindung gebracht, und zwar dergestalt, dass "verstärkte" Blendung eher zur Auslö-
sung eines Lidschlussreflexes führt. Dies kann aber heutzutage nicht mehr allen 
Ernstes angenommen werden, da sich der Lidschlussreflex selbst als ein weitgehen-
der Trugschluss im Hinblick auf die Sicherheit bei Laserstrahlung erwiesen hat 
(REIDENBACH et al., 2003a, 2006). Auch eine Grenze zwischen gefährlich und un-
gefährlich kann, wenn dies unter dem Aspekt auftretender Blendung geschieht – zu-
mindest zurzeit –, nicht gezogen werden. 
Hierauf weist auch eine Technische Spezifikation zu Lasern als bzw. in Verbraucher-
produkte(n) hin. Dort heißt es: „Beim bewussten Blick in den Strahl eines Lasers der 
Klassen 2 oder 3A steigt mit zunehmender Expositionsdauer das Risiko eines Au-
genschadens. Selbst eine mit einer Exposition verbundene starke Blendung führt 
nicht unbedingt zu Abwendungsreaktionen und somit nicht zur Verkürzung der Expo-
sitionsdauer.“ (TECHNISCHE SPEZIFIKATION, 2010). Außerdem wird in dieser 
Technischen Spezifikation darauf hingewiesen, dass beim Erstellen einer Ge-
brauchsanleitung als eine wichtige laserspezifische Verhaltensregel für Laser der 
Klassen 1, 1M, 2 und 2M zu beachten ist: „Den Laserstrahl nicht auf Personen zu 
richten (auch Laser der Klasse 1 dürfen nicht auf Personen gerichtet werden, da es 
durch Blendung zu Unfällen kommen kann).“ (TECHNISCHE SPEZIFIKATION, 
2010). 
Mit dieser technischen Spezifikation nach dem Produktsicherheitsgesetz – ProdSG, 
die im Verzeichnis 2 „Nicht harmonisierter Bereich“ veröffentlicht ist, macht die Bun-
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desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin auf der Grundlage des § 5 Absatz 2 
ProdSG die Fundstelle bekannt, die vom Ausschuss für Produktsicherheit (AfPS) er-
mittelt wurde. Diese technische Spezifikation löst die Vermutungswirkung aus, und 
zwar erstreckt sich die Vermutungswirkung insoweit im Sinne von § 5 Absatz 2 
ProdSG auch nur auf diese Beschaffenheitsanforderungen. 
Solche Informationen, die sich in erster Linie zur Risikobewertung von Verbraucher-
produkten an Hersteller, Bevollmächtigte und Einführer richten, aber auch für die All-
gemeinbevölkerung interessant sind, werden aber andererseits durch öffentlich zu-
gängliche Informationen, denen offensichtlich ein anderer Kenntnisstand zugrunde 
liegt, relativiert und können sogar zu einer Unterschätzung potenzieller Gefahren füh-
ren. So findet sich z. B. in einer öffentlich zugänglichen Darstellung zum Thema „La-
serpointer“ neben der sehr nützlichen Information „Laserpointer dürfen nur den Klas-
sen 1, 1M, 2, 2M zugeordnet sein, d. h. die Ausgangsleistung eines Laserpointers 
darf maximal 1 mW betragen.“ leider auch z. B. bei der Beschreibung der Laserklas-
se 2 die Aussage „Eine längere Bestrahlung wird durch den natürlichen Lidschlussre-
flex verhindert.“ (Anm.: Gemeint ist hierbei länger als 0,25 s.) (LAGetSi, 2011). Eine 
solche Formulierung sollte sich eigentlich unter dem Gesichtspunkt Produktsicherheit 
nicht mehr in einer Länderregelung kommentarlos finden. Da darüber hinaus auch 
die Leistungsbegrenzungen für die Laserklassen 1 und 1M mit < 25 µW für den Wel-
lenlängenbereich 400 nm bis 700 nm bzw. 302,5 nm bis 4.000 nm genauso falsch 
angegeben sind, wie dies noch am 01.12.2009 bei Wikipedia zu lesen war, fragt man 
sich, wer hier von wem abgeschrieben hat. Zumindest bei Wikipedia finden sich die-
se Angaben inzwischen nicht mehr. Man könnte in diesem Zusammenhang geneigt 
sein, an das folgende Zitat von M. Planck zu denken: "Eine neue wissenschaftliche 
Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt 
werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass ihre Gegner 
allmählich aussterben und dass die heranwachsende Generation von vornherein mit 
der Wahrheit vertraut gemacht ist." (PLANCK, 1948).  
Der Vorläufer der Technischen Spezifikation befasste sich außer mit Lasern auch 
noch mit LEDs und man findet darin u. a. die folgenden Aussagen: „Mögliche Augen-
gefährdungen durch LED unterscheiden sich nicht von einer Gefährdung durch kon-
ventionelle Lichtquellen. Aufgrund der allgemein großen Strahldivergenz und ihrer 
flächenhaften Quellenausdehnung besitzen diese Lichtquellen kein mit kollimierter 
Laserstrahlung vergleichbares Gefährdungspotenzial. ... Allerdings kann es auf 
Grund von großen Leuchtdichten von LED zu Blenderscheinungen kommen.“ und 
„Laser und LED können durch ihre Blendwirkung ein vergleichbar hohes sekundäres 
Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen, z. B. 
Sonne oder Scheinwerfer, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und 
Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen und 
sogar zu Unfällen führen. Grad und Abklingzeit sind nicht einfach quantifizierbar. Sie 
hängen jedoch maßgeblich vom Helligkeitsunterschied zwischen Blendlichtquelle 
und Umgebung ab.“ (BUNDESANSTALT FÜR ARBEITSSCHUTZ, 2005). Außerdem 
wird in dieser Stellungnahme klargestellt, dass „Beim bewussten Blick in eine Strah-
lungsquelle der Klassen 2 oder 3A mit zunehmender Expositionsdauer das Risiko 
eines Augenschadens steigt. Selbst eine starke Blendung führt nicht unbedingt zu 
Abwendungsreaktionen und somit nicht zur Verkürzung der Expositionsdauer.“ 
Es wird eigentlich als unerlässlich angesehen, dass bei der Konkretisierung der 
OStrV durch Technische Regeln (TROS) Blendung mit betrachtet wird, und zwar so-
wohl im Zusammenhang mit Laserstrahlung als auch bei inkohärenter optischer 
Strahlung. Hierzu bedarf es aber konkreter Festlegungen und der Angabe, wie diese 
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beispielhaft erreicht werden können, denn die TROS sollen bei Anwendung der bei-
spielhaft genannten Maßnahmen ihre (widerlegbare) Vermutungswirkung entfalten. 
Es wird zumindest als erstrebenswert angesehen, dass sich die Ziele und Anforde-
rungen der OStrV bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes gegenüber 
indirekten Auswirkungen durch vorübergehende Blendung durch ausreichende Kon-
kretisierung in den Technischen Regeln erreichen lassen. (Anmerkung: Nach dem 
aktuellen Stand der Technischen regeln TROS ist dies zumindest ansatzweise er-
folgt. 
 
 
3.5 Darlegung bislang fehlender Kenntnisse bei der Blendung 

durch Laserstrahlung verschiedener Wellenlängen  
 
Um möglichst effektive Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verringerung von Blen-
dung ergreifen zu können, bedarf es ausreichender Kenntnis über den Vorgang der 
Blendung selbst und der Zusammenhänge zwischen optischer Strahlung und dem 
menschlichen Auge. 
Kenntnisse zur Blendung lagen bisher insbesondere nur für eine Laser-Wellenlänge, 
nämlich 632,8 nm, bei Laserstrahlleistungen bis maximal 30 µW bei Expositions-
dauern zwischen 1 s und 10 s vor, während vergleichende Untersuchungen unter 
Einbeziehung mehrerer Wellenlängen nicht dokumentiert sind. Auf der anderen Seite 
sind umfangreiche Untersuchungen aus dem vorangegangenen Forschungsprojekt 
zur Blendung durch farbige LEDs durchgeführt und die entsprechenden Ergebnisse 
in den zu inkohärenten optischen Lichtquellen ansonsten vorliegenden Kenntnis-
stand integriert worden bzw. haben diesen erweitert. Die Übertragung auf kohärente 
Strahlung wurde aber bislang noch nicht versucht und wäre auch nur dann sinnvoll, 
wenn man den Zusammenhang mit der Quellengröße auch bei der Blendung aus 
derjenigen zur Herleitung der Expositionsgrenzwerte ableiten könnte. Hierzu gibt es 
inzwischen zwar erste Überlegungen, aber mehr als eine diesbezügliche Fragestel-
lung ist hierzu bislang nicht publiziert worden (REIDENBACH, 2011c), so dass man 
von einer Verallgemeinerung ohne weitere diesbezügliche detailliertere Untersu-
chungen noch weit entfernt ist.  
Darüber hinaus fehlten bislang im Wesentlichen Untersuchungen zur Blendung unter 
Dämmerungsbedingungen. Von besonderer Bedeutung war dabei in Kombination 
auch die offene Frage, inwieweit unter Dämmerungsbedingungen Auswirkungen ei-
ner Blendung durch die für photopische Beleuchtungsverhältnisse geltende spektrale 
Hellempfindlichkeitskurve V() oder durch die bei skotopischen Verhältnissen benutz-
te V‘()-Kurve funktional beschrieben werden können oder ob dafür ein anderer Wel-
lenlängenzusammenhang gilt.  
 
 
3.6 Darstellung der Testeinrichtungen für Blendungsunter-

suchungen 
 
Zweifelsohne bedarf es zu einer validen Festlegung von Expositionsblendungsgrenz-
werten auch entsprechend geeigneter Verfahren bzw. Einrichtungen zur experimen-
tellen Bestimmung der zeitlichen Dauer und des Ausmaßes einer Beeinträchtigung 
von Sehfunktionen als Folge einer vorübergehenden Blendung. Ansätze dazu kön-
nen die bereits experimentell untersuchten Methoden, und zwar insbesondere die 
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verschiedenen Sehtestverfahren und die Bestimmung der Zeitdauer der Rückkehr 
der Lesefähigkeit, darstellen. Diese lässt sich anhand von Vergleichsuntersuchungen 
zum bekannten Visustest (Sehschärfetest) mit Hilfe von Landolt-C-Ringen möglicher-
weise standardisieren. Zumindest hat sich die Bestimmung der Dauer einer Sehstö-
rung, die sich aus dem zeitlichen Handicap der Lesefähigkeit ergibt, als ein geeigne-
teres Maß erwiesen, als diejenige mittels reinem Sehschärfetest, da sich – wie die 
experimentelle Erfahrung gezeigt hat – bei den Probanden deren Lesefähigkeit ge-
nauer ermitteln lässt, als die Dauer zur Wiederkehr der Sehschärfe anhand der Ab-
frage nach der jeweiligen Lage des Spaltes beim Landolt-C-Ring. Auch die Dauer 
eines Nachbildes kann nur bedingt als Maß für das Ausmaß einer Blendung heran-
gezogen werden, zumal ein nur noch schwach wahrnehmbares Nachbild, wie es im 
zeitlichen Verlauf erscheint, keine wesentliche Beeinträchtigung der Sehfunktionen 
mehr bedeutet und insofern das Ende eines wahrnehmbaren Nachbildes ein unge-
eignetes Abbruchkriterium darstellt. 
Um die beabsichtigten Untersuchungen möglichst effizient planen und durchführen 
zu können, wurden mehrere orientierende Vorversuche gestartet. Parallel dazu wur-
den bisher vorliegende Ergebnisse und Erkenntnisse ausgewertet und versucht, ins-
besondere Wissenslücken zu identifizieren. Außerdem galten Überlegungen der 
Übertragbarkeit vorliegender Erkenntnisse aus Forschungen unter photopischen Be-
dingungen auf mesopische Bedingungen, und zwar auch insbesondere im Hinblick 
auf die Verwendbarkeit eines entsprechenden Testaufbaus. Es war daher ein wichti-
ges Teil-Projektziel, z. B. in einem Cockpit-Simulator die verschiedenen Flugszenari-
en, wie eine einfache Höhenänderung und eine Kursänderung in Form eines Kurven-
fluges, unter Blendungsbedingungen bei Dämmerung, d. h. bei Dunkeladaptation der 
Versuchspersonen durchzuführen und mit den üblichen Beleuchtungsverhältnissen 
im Labor zu vergleichen. Gerade Untersuchungen bei mesopischen oder sogar 
skotopischen Bedingungen erfordern zwangsläufig eine sehr zeitaufwendige Ver-
suchsdurchführung. Dunkeladaptation bedeutet nämlich, dass sich alle Versuchsteil-
nehmer mindestens ca. 10 Minuten – noch besser 20 Minuten oder länger – bei Be-
leuchtungsstärken von ca. einem Lux (1 lx) in einem entsprechend abgedunkelten 
Raum befinden müssen und dass diese Zeitdauer auch zwischen den einzelnen 
Tests gewartet werden muss, um vergleichbare und reproduzierbare Testbedingun-
gen zu realisieren.  
Da diese Untersuchungen aus einerseits sicherheitstechnischen und zum anderen 
aus Kostengründen nicht unmittelbar in einem realen Flugzeug oder Flugsimulator 
durchgeführt werden konnten, mussten dazu entsprechende Aufbauten realisiert 
werden, die zum einen unter Anwendung des Microsoft-Flugsimulators am Compu-
ter-Monitor die entsprechenden Flugänderungen unter Blendungsbedingungen 
durchzuführen erlaubten und zum anderen mussten anhand ausgewählter wichtiger 
Fluginformationen, die z. B. am sogenannten Primary Flight Display (PFD, Haupt-
Flugkontrollanzeige) abzulesen sind, diese unter Blendungsbedingungen geändert 
und deren Erkennungszeiten ermittelt werden. Es war zusätzlich beabsichtigt, bei 
den entsprechenden Untersuchungen auch Einflüsse einer Cockpitscheibe auf die 
Blendeffekte näher zu untersuchen, dies konnte aber in Anbetracht des daraus resul-
tierenden, abgeschätzten zusätzlichen Zeitaufwandes und aufgrund organisatori-
scher und personeller Planungsprobleme nicht realisiert werden. Exemplarisch wur-
den aber zwei Cockpitscheiben von Verkehrsflugzeugen hinsichtlich ihrer Transmis-
sion vermessen. Die entsprechenden Ergebnisse finden sich in Abschnitt 4.1. 
In weiterführenden Untersuchungen sollten aber realitätsnahe Blendungssituationen 
nach Möglichkeit in einem Cockpit bzw. in einer Cockpitsimulation, im Führerstand 
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bzw. in einer Simulation eines Führerstandes eines Schienenfahrzeugs und in einer 
Fahrsituation des Straßenverkehrs vorgesehen und dann nach Möglichkeit auch mit 
den entsprechenden Berufsgruppen gemeinsam oder zumindest in enger Kooperati-
on und Unterstützung vorgesehen und durchgeführt werden. Insbesondere im Fall 
des normalen PKW-Fahrers sollte sich dann auch die Rekrutierung von Versuchsper-
sonen relativ einfach gestalten, da in diesem Fall potenzielle Probanden in der Regel 
als Besitzer eines Führerscheins und bei entsprechender Fahrpraxis bereits ausrei-
chende Erfahrungen besitzen und sich sehr viel leichter mit Fahrsituationen ausei-
nander setzen können als dies bei Laien im Flugverkehr der Fall ist.  
Die Rekrutierung von Versuchspersonen stellte bei den hier durchgeführten Unter-
suchungen kein wesentliches Problem dar, da die Versuche in einem Laborbereich 
einer Hochschule durchgeführt wurden und auf die Studierenden und Mitarbeiter die-
ser Hochschule zurückgegriffen werden konnte. Allerdings hat die Bereitschaft zur 
Teilnahme an sich und dazu bei relativ langdauernden Versuchen im Laufe der Zeit 
nachgelassen. Zumindest ist die Gewinnung von Versuchsteilnehmern bei solchen 
zeitlich umfangreichen Studien nicht ganz so einfach, wie dies bei kurzen Tests zum 
Lidschlussreflex und zu anderen Abwendungsreaktionen der Fall war, die sich im 
wahrsten Sinne des Wortes – für die Testpersonen – in einem Augenblick durchfüh-
ren lassen. Trotzdem konnte für die einzelnen Blendungsversuche eine jeweils aus-
reichende Zahl an freiwilligen Versuchspersonen, und zwar ohne monetäre Kompen-
sation, gewonnen werden. 
Die zur Untersuchung der Auswirkung von vorübergehender Blendung auf Sehbeein-
trächtigungen realisierten und eingesetzten Testaufbauten unterschieden sich insbe-
sondere bezüglich der dabei speziell ausgewählten Testkriterien. Da der Visustest 
ein eingeführtes, validiertes Testverfahren zur Bestimmung der Sehschärfe ist, wurde 
auch ein Testaufbau realisiert, der wesentliche Bestandteile des Standardverfahrens 
beinhaltete. In Vorversuchen und insbesondere im Hinblick auf praktische Tätigkei-
ten, bei denen eine Blendung auftreten kann, wurde auch ein Verfahren eingesetzt, 
bei dem ein Lesetest durchgeführt wurde. Darüber hinaus wurde speziell der Ar-
beitsplatz im Cockpit dahingehend in ein Verfahren integriert, dass einfache Aufga-
ben unter Blendungsbedingungen in einem Cockpitszenarium zu lösen waren.  
 
3.6.1 Testaufbauten zur Ermittlung der Lesebeeinträchtigungsdauer 
 
Wenngleich Verfahren zur Ermittlung der Lesebeeinträchtigung nicht validiert sind, so 
kann die Bestimmung der Zeitdauer während der als Folge einer Blendung nach ei-
nem solchen Ereignis die Lesefähigkeit beeinträchtigt ist, durchaus zu aussage-
kräftigen Ergebnissen führen. Leitgedanken dabei waren zum einen Beobachtungen, 
wonach die nach einer Blendung beeinträchtigte Sehfähigkeit durch die Ermittlung 
der Sehschärfe (Visus) nicht – zumindest nicht immer – bei vielen vorkommenden 
Sehaufgaben praxisnah genug beschrieben wird und zum anderen hatte sich ge-
zeigt, dass man sich z. B. beim Erkennen der Lücke in einem Landoltring (s. Ab-
schnitt 3.6.2) mehr Zeit lassen konnte, insbesondere wenn dazu in einer Reihe drei 
bis fünf gleichgroße Landoltringe angeboten werden, als es beim Lesen eines Textes 
üblicherweise der Fall ist. Denn wenn man z. B. ein Wort – stellvertretend für einen 
Text – erkennt, dann lesen kooperative Versuchsteilnehmer dieses auch und warten 
nicht, bis sie z. B. die Lücke in einem Landoltring noch sicherer und zuverlässiger 
hinsichtlich ihrer Lage erkennen können (REIDENBACH et al, 2008). 
Ein solcher auf der Ermittlung der Lesefähigkeit beruhender Testaufbau wurde für die 
Bestimmung der funktionalen Abhängigkeit von den Parametern optische Leistung 
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bzw. Energie und Wellenlänge für Laserstrahlung konzipiert und eingesetzt. Dabei 
war es auch das Ziel, die wellenlängenabhängige Schwelle der Beeinträchtigung der 
Sehfähigkeit nach einer Blendung zu ermitteln (NADOR und KUHNEN, 2008). Me-
thodisch bedingt war aber die untere zeitliche Auflösung vor allem dadurch begrenzt, 
dass die Versuchspersonen nach einer Blendung den Kopf zu einem Testtarget be-
wegen mussten und allein schon deshalb eine gewisse Zeitdauer verstrich, so dass 
mit noch kleineren Laserstrahlleistungseinstellungen eine Schwelle methodisch be-
dingt nicht auf diese Weise ermittelt werden konnte. Abbildung 3.1 zeigt den Lesebe-
einträchtigungsdauermessaufbau. 
 

 
 
Abb. 3.1 Lesebeeinträchtigungsdauermessaufbau mit He:Ne-Laser links und 

Nd:Vanadat-Laser im eingelassenen Ausschnitt rechts (modif. n. NADOR 
und KUHNEN, 2008; REIDENBACH, 2009c) 

 
Als Blendlichtquelle wurde entweder ein He:Ne-Laser (632,8 nm) oder ein 
Nd:Vanadat-Laser (frequenzverdoppelt, 532 nm) mit Laserstrahlleistungen von 
10 µW bis ca. 0,8 mW mit einem Neutraldichtefilter als optischem Abschwächer (in 
Abb. 3.1 zwischen Laserstrahlquelle und Einblicköffnung) eingesetzt. Das Testtarget 
bestand in diesem Fall aus einem in Schriftgröße/-typ 12pt Arial auf einem Monitor 
dargestellten Wort, wie „Liser“, „Laser“, „Loser“, „Leser“ oder Luser“ (in Abb. 3.1 ver-
größert dargestellt), das sich in jeweils einem Buchstaben an der gleichen Stelle un-
terschied, und zwar deshalb, weil die Abmessungen eines Buchstabens etwa der 
Größe des durch die Blendung hervorgerufenen Nachbildes bei der im Messaufbau 
gewählten Entfernung entsprach. Die Erfassung der Lesebeeinträchtigungsdauer 
erfolgte mit einer Stoppuhr. Abbildung 3.2 stellt in einer Übersicht die eingesetzten 
Laserstrahlquellen und die Expositionsparameter sowie die Zahl der Einzeltests und 
der Versuchsteilnehmer dar und vermittelt einen Eindruck der Blendsituation. Insge-
samt fanden 1.267 Einzel-Untersuchungen an 19 Personen statt, und zwar bei 10 
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unterschiedlichen Testsituationen bei den beiden Wellenlängen 632,8 nm und 
532 nm bei Expositionsdauern zwischen 0,25 s und 10 s. Bei 632,8 nm wurden 15 
und bei 532 nm vier Versuchsteilnehmer auf ihre Lesebeeinträchtigungsdauer durch 
Blendung mit unterschiedlichen Laserwellenlängen getestet. 
 

 
 
Abb. 3.2 Übersicht der Laserstrahlquellen, Laserstrahlparameter, Versuchs- und 

Teilnehmerzahl und Blendeindruck bei 532 nm und 632,8 nm 
 
3.6.2 Testaufbauten zur Ermittlung der Visusbeeinträchtigung 
 
Zur Bestimmung der quantitativen Beeinträchtigung der Sehschärfe durch Blendung, 
wurde in Ergänzung zu Untersuchungen zum Farb- und Kontrastsehen nach Blen-
dung durch LEDs, über die bereits berichtet wurde (REIDENBACH et al., 2008) und 
wobei statt der üblicherweise beim Pelli-Robson Verfahren verwendeten sogenann-
ten Sloan-Buchstaben die in der DIN EN ISO 8596 empfohlenen Normsehzeichen, 
Landoltringe, benutzt worden waren, zur Ermittlung von Schwellwerten der Beein-
trächtigung des Visus nach Blendung durch verschiedenfarbige LEDs ein modifizier-
tes Binoptometer eingesetzt (NADOR und KUHNEN, 2008; REIDENBACH, 2009c). 
Um die methodisch bedingten Nachteile bzw. Limitierungen des im vorangegange-
nen Abschnitt 3.6.1 beschriebenen Aufbaus zur Ermittlung der Schwelle der Beein-
trächtigungsdauer durch eine Blendung zu überwinden, wurde ein Testaufbau reali-
siert, bei dem der Blick auf bzw. in die Blendquelle – in diesem Fall in einen Laser – 
und der Blick auf das Testtarget in gleicher Richtung lagen. Abbildung 3.3 zeigt den 
schematischen Aufbau zur Ermittlung der Visusbeeinträchtigung. 
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Abb. 3.3 Schematischer Aufbau zur Bestimmung der Visusbeeinträchtigung mit 

Landoltring in 4 Darbietungs-Positionen 
 
Ein Foto der realen Testapparatur ist in Abbildung 3.4 aus der Blickrichtung der Ver-
suchsperson zu sehen und die Laserstrahlquelle mit Filtertechnik und Optik entspre-
chend dem schematischen Aufbau aus Abbildung 3.3 ist in Abbildung 3.5 dargestellt. 
Da mit dem Ausschalten der Blendquelle das Testtarget sofort vorlag, konnten theo-
retisch auch Beeinträchtigungsdauern von 0 s bestimmt und mithin die Schwelle für 
eine physiologische Sehbeeinträchtigung gesucht werden. Bei dem Testtarget han-
delte es sich um einen Landolt-C-Ring, bei dem die Lücke wie üblich von derselben 
Breite wie der Ring war und diese Lücke in den vier Grundrichtungen „oben, rechts, 
unten und links“ (s. Abb. 3.3), also ohne die Diagonalen, durch manuelles Betätigen 
eines Joysticks (s. Abb. 3.4) von der Testperson selbst ohne Einflussnahme-
möglichkeit ausgewählt wurde. Das Erkennen der Lage der Lücke im Landoltring 
wurde von der Testperson durch Bewegung des Joysticks in die entsprechende 
Richtung angegeben und der Zeitpunkt wurde in einem Rechner gespeichert (s. Abb. 
3.4). Durch das Quittieren mit dem Joystick, dessen Wahl auf vier Richtungen be-
schränkt war, wurde gleichzeitig ein neuer Landoltring dargestellt, bei dem wiederum 
die Lage der Lücke mit der zuvor beschriebenen Handlung zu bestimmen war. Die 
untere zeitliche Grenze lag daher bei der Erkennungsdauer der Lücke, die aber 
selbst ohne Blendung individuell und von Null verschieden war. Auf diese Weise 
konnten damit auch die Laserstrahlparameter ermittelt werden, bei denen die Beein-
trächtigungsdauer trotz Blendquelle vergleichbar derjenigen ohne Vorhandensein 
einer Blendquelle waren, d. h. bei denen die Laserstrahlparameter zu keiner zusätzli-
chen Beeinträchtigungsdauer führten. 

82



  

 
 
Abb. 3.4 Visusbeeinträchtigungs-Testapparatur aus Sicht der Versuchsperson 
 

 
 
Abb. 3.5 Technischer Aufbau der Laserstrahlblendquelle mit Filter und Strahloptik 
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Die Darstellung der Landolt-C-Ringe erfolgte in Schwarz-Weiß auf einem Monitor (s. 
Abb. 3.4) in einer Abwandlung des üblichen Visustests bei einer Leuchtdichte von 
20 cd/m2, entsprechend derjenigen im Cockpit eines A-320 bei Dämmerung. Die 
Umgebungsbeleuchtungsstärke war entweder diejenige einer D65-Laborbeleuchtung 
oder diejenige eines dunklen Raumes, wobei dann die Einzeltests nach 10-minütiger 
Dunkeladaptation stattfanden. 
Der Sehabstand a zum Landolt-C-Ring mit dem Durchmesser d = 15,7 mm betrug a 
= 2.700 mm. Die Netzhautbildgröße dN und der Sehwinkel  der Lücke (Spalt) im 
Landolt-C-Ring berechnen sich gemäß Abbildung 3.6 bei einer Brennweite f = 17 mm 
des Auges aus Gl. (3.1) zu 
 

 
 
Abb. 3.6 Schematische Darstellung der Abbildung des Landolt-C-Rings auf der 

Netzhaut (: Sehwinkel, d: Durchmesser des Landoltrings, dN: Netzhaut-
bildgröße, f: Brennweite, a: Sehabstand) 

 
 
 
 
 
                       (3.1) 
 
Als Laserwellenlängen wurden eingesetzt:   

405 nm (violett-blau) 
   445 nm (blau) 
   532 nm (grün) 
   635 nm (orange-rot) 
   670 nm (rot). 
 
Als Laserstrahlleistungen wurden folgende Werte gewählt: 1 nW, 10 nW, 100 nW, 
1 µW, 10 µW, 100 µW, 250 µW, 500 µW und 800 µW. Wiederholte Vergleichsmes-
sungen, wie sie unter Kapitel 3 aufgeführt wurden, ergaben statt 250 µW, 500 µW 
und 800 µW die Werte 200 μW, 400 μW und 640 μW. Die Fehlmessungen waren 
durch einen oberhalb von 100 µW erforderlichen Strahlabschwächer als Vorsatz zum 
verwendeten Leistungsmesskopf des Messgerätes vom Typ Newport Power Meter 
835 mit Messkopf Newport 818UV zustande gekommen, da dessen Abschwä-
chungskoeffizient fehlerbehaftet vom Anzeigegerät bewertet wurde. Alle den Mes-
sungen zugrunde gelegten Daten wurden entsprechend korrigiert. 
Insgesamt wurden mit diesem Testaufbau 14 Personen im Alter zwischen 24 und 70 
Jahren (Mittelwert: (41,57 ± 12,57) Jahre) untersucht. Zwei der Versuchsteilnehmer 
waren weiblichen, 12 männlichen Geschlechts. Sechs Versuchsteilnehmer (Alter: 24 
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bis 70 Jahre, Mittelwert: (43,8 ± 18,59) Jahre) waren bei allen fünf Wellenlängen da-
bei. Jeder dieser sechs Versuchsteilnehmer wurde dabei bei jeder Laserstrahlleis-
tungseinstellung dreimal hintereinander getestet. Die Expositionsdauer betrug in der 
Regel 100 ms. Unter D65-Beleuchtungsverhältnissen ergaben sich daraus insgesamt 
810 Expositionen.  
Acht weitere Personen (Alter: 40 bis 49 Jahre) nahmen an Tests bei den drei Wellen-
längen 405 nm, 532 nm und 635 nm teil. Dadurch wurde ebenfalls der sichtbare 
Spektralbereich im Wesentlichen repräsenativ abgedeckt. Dabei betrug die Expositi-
onsdauer ebenfalls 100 ms. Der Grund für die Beschränkung auf drei Wellenlängen 
war der, dass eine Ausdehnung auf fünf Wellenlängen vom zeitlichen Aufwand für 
Testpersonen ansonsten sehr groß ist. 
Die Gesamtzahl der Tests unter D65-Bedingungen bei einer Expositionsdauer von 
100 ms betrug 1.512. 
Darüber hinaus wurden mit drei Testpersonen (I. A., D. B., H. R.) auch Untersuchun-
gen bei einer Expositionsdauer von 1 s durchgeführt, und zwar bei einer Wellenlänge 
von 532 nm. Dabei betrug die maximale Laserstrahlleistung bei Proband Nr. 1 
100 µW, bei Proband Nr. 2 200 µW und bei Proband Nr. 4, der diese Testserie be-
gann, 400 µW. Zusätzliche Tests wurden von einer dieser drei Personen auch bei 
allen anderen vier Wellenlängen durchgeführt, und zwar bei einer Expositionsdauer 
von 1 s bis zu einer maximalen Laserstrahlleistung von 560 µW bei 405 nm, von 
400 µW bei 445 nm und 635 nm sowie bis 100 µW bei 670 nm. Bei einer Expositi-
onsdauer von 2 s wurden die Tests bei den Wellenlängen 532 nm und 635 nm bis 
maximal 400 µW, bei 405 nm und 445 nm bis 200 µW und bei 670 nm bis zum tech-
nisch bedingten Limit von 100 µW durchgeführt. Schließlich erfolgten die Expositio-
nen bei einer Dauer von 10 s bei 532 nm bis maximal 200 µW und bei 670 nm wie-
derum nur bis 100 µW. Allein für Proband Nr. 4 ergab dies insgesamt 324 weitere 
Messungen, da jede Leistungseinstellung dreimal erfolgte. 
Die Zahl der Expositionen unter D65-Bedingungen für alle Testpersonen betrug mit-
hin 1.512 + 48 (für 2 Personen bei 1 s) + 324 (für eine Person bei allen längeren Ex-
positionen) = 1.884. 
Der Strahldurchmesser auf der Hornhaut war bei allen Versuchen ca. 2,5 mm, wie 
aus dem Foto in Abbildung 3.7 hervorgeht, das in der Hornhautebene aufgenommen 
wurde. Daneben ist die Blende am Strahlaustritt in der Testeinrichtung dargestellt. 
Der Laserstrahl war mittels Optiken der Lasermodule leicht konvergent eingestellt 
worden, so dass sich in 2 m Entfernung zum Laserstrahlausstritt ein Strahldurchmes-
ser von ca. 2 mm ergab (siehe Abbildung 3.7, rechts unten). Damit war der Strahl-
durchmesser in allen Fällen kleiner als der Pupillendurchmesser und das menschli-
che Auge ist bei einem solchen kollimierten Laserstrahl beinahe beugungsbegrenzt 
in den Abbildungseigenschaften. 
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Abb. 3.7 Strahlquerschnitt des Laserstrahls der Wellenlänge 405 nm in der Horn-
haut- bzw. Messaufbau-Laserstrahl-Ausstrittsebene des Versuchs-
aufbaus; links Einblick und Blende am Laserstrahlaustritt; rechts unten: 
Laserstrahl-Abbild in 2 m-Entfernung (s. Abb. 3.4) 

 
Ein kollimierter Laserstrahl erzeugt einen kleinsten Fleck auf der Netzhaut entspre-
chend einer Punktquelle. In Bezug auf eine gegebene Laserstrahlleistung bedeutet 
diese Expositionssituation die niedrigste Schädigungsschwelle (ICNIRP, 2013b). In-
sofern müssen unter diesen Bedingungen auch die EGW bei der Festlegung und 
Auswahl der Expositionsparameter auch am sichersten eingehalten werden. 
 
Der gesamte Versuchsablauf gestaltete sich wie folgt in mehreren Schritten: 
1. Lasermodul in den Versuchsaufbau integrieren und justieren 
2. Visustest (min. 0,32) bei Probanden durchführen 
3. Einstellung der Laserstrahlleistung (0,1 nW bis 560 µW) mittels stufenlosem Neu-

traldichtefilter 
4. 10 Minuten Dunkeladaptation der Probanden 
5. Visusaufgabe (modifizierter Landolt-C-Ring-Test) mit Blendung 
6. Beantwortung von Fragen in einem Kurzprotokoll 
7. Wiederholen der Schritte 3 bis 6 mit unterschiedlichen Laserstrahlleistungen. 
 
Die unter Nr. 3 angegebenen Leistungseinstellungen erfolgten in allen Tests sukzes-
sive, d. h. mit einer Steigerung des Laserstrahlleistungswertes von 1 nW bis zum je-
weiligen Maximalwert der Testserie. Es wurden ausdrücklich keine randomisierten 
Einstellungen vorgenommen, da hierdurch eine deutliche Verlängerung des gesam-
ten Versuchsablaufes die zwangsläufige Folge gewesen wäre, weil jeder nachfol-
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gende Einzeltest immer nur nach Abklingen des vorangegangenen und wahrge-
nommenen Nachbildes erfolgte. Die Aufgabe unter einem Blendungsereignis selbst 
bestand bei jeder Laserstrahlleistung aus insgesamt 20 Visustestaufgaben in Form 
der Präsentation von einzelnen Landolt-C-Ringen mit unterschiedlicher Lage der Lü-
cke im Ring. Dabei dienten die Aufgaben 1 und 2 zur Einübung der Aufgabe, hatten 
aber keine Relevanz bei der Auswertung. Zwischen den Aufgaben 3 und 11 fand die 
Bestimmung der individuellen Reaktionszeit statt. Während der Aufgaben 12 und 17 
erfolgte einmalig bei einer willkürlichen Aufgabennummer ein Blendereignis mit einer 
Dauer von 100 ms.  
 
3.6.3 Testaufbauten zur Ermittlung der Sehbeeinträchtigung bei Flugauf-

gaben 
 
Zur Ermittlung möglichst realitätsnaher Sehbeeinträchtigungen bei Flugaufgaben 
wurden bereits im Vorfeld zum dargestellten Forschungsprojekt verschiedene Szena-
rien simuliert. Diese dienten zum einen als Orientierung bezüglich wichtiger Frage-
stellungen aus dem einschlägigen flugtechnischen Umfeld, damit entsprechende, 
möglichst einfache, aber aussagekräftige Testeinrichtungen konzipiert und umge-
setzt werden konnten, um diese unter Laborbedingungen zu testen und zum andern, 
um Informationen und erste Erfahrungen zu sammeln, die für eine Integration von 
Blendeinrichtungen für Schulungs- und Trainingszwecke in Flugsimulatoren geeignet 
sein könnten.  
Ohne die damit verbundene Vorlaufforschung wäre es kaum möglich gewesen, im 
Hinblick auf die relevanten Fragestellungen, die sich im praktischen Fall einer Blen-
dung speziell am Arbeitsplatz im Cockpit einer Verkehrsmaschine oder in einem 
Hubschrauber ergeben können, ausreichend zielführende Informationen verfügbar zu 
haben, um dann zu entscheiden, welche Beeinträchtigungsmerkmale als charakte-
ristisch herangezogen werden können und einer detaillierteren Untersuchung unter-
zogen werden müssen. Insofern wurde es als wichtig angesehen und entschieden, 
die wesentlichen Ergebnisse und Erkenntnisse aus dieser Vorlaufforschungsphase 
hier zusammenzufassen. Hierdurch kann der gesamte Themenkomplex in einem 
vollständigeren Kontext gesehen werden. Dies gilt im gleichen Maße für die bereits 
aus einem vorangegangenen Forschungsvorhaben vorliegenden Erkenntnisse 
(REIDENBACH et al., 2008), die notwendigerweise bei der Abarbeitung der neuen 
Fragestellungen eingeflossen und daher auch an den entsprechenden Stellen zitiert 
sind. 
Die in diesem Zusammenhang realisierten Testeinrichtungen entstanden in der Re-
gel im Rahmen von Abschlussarbeiten im Diplom- bzw. Bachelorstudium an der 
Fachhochschule Köln im Forschungsbereich Medizintechnik und Nichtionisierende 
Strahlung und wurden dort auch mit mehreren Versuchsteilnehmern getestet. Die 
jeweiligen Ergebnisse wurden analysiert und ausgewertet. Weitergehende Informa-
tionen liegen zum Teil in unveröffentlichten Arbeiten (BEHNKE, 2009; OEHME, 2009; 
HELD, 2010; REINDERS, 2011), sowie in damit im ergänzenden und übergeordne-
ten Zusammenhang stehenden Publikationen vor (REIDENBACH, 2010b, 2011b, 
2011d, 2012c; REIDENBACH und REINDERS, 2012). 
Da es in erster Linie um die Realisierung von optischen Strahlungsfeldern mit einem 
relativ großen Durchmesser ging, bei dem beide Augen gleichzeitig exponiert werden 
sollten, konnten neben Laserstrahlquellen auch Licht emittierende Dioden (Leuchtdi-
oden, LEDs) in Form so genannter Hochleistungs-LEDs als Strahlungsquellen einge-
setzt werden, um damit eine vorübergehende Blendung eines Piloten während einer 
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kritischen Flugphase, insbesondere im Endanflug und während der Landung, zu si-
mulieren.  
Als Testtarget diente in der Regel das so genannte Primary Flight Display (PFD), al-
so das Hauptinstrument im Cockpit, das dem Piloten besonders viele und bedeutsa-
me Informationen liefert. Für die Tests wurden mehrere umschaltbare PFD-Anzeige-
situationen erstellt, die es galt, möglichst schnell während oder nach einer Blendung 
abzulesen. In der Regel wurde die Ablesefähigkeit der Angabe des QNH-Wertes 
(Question Normal Height), d. h. des auf Meereshöhe umgerechneten aktuellen Luft-
druckmesswertes (barometrischer Höhenmesser), ermittelt. Auch wenn die Angabe, 
die der realen Höhe über dem Meeresspiegel, also Normal-Null, entspricht, wenn der 
Höhenmesser auf den QNH-Wert eingestellt ist, nicht die wichtigste Anzeige im 
Cockpit ist, so gab es einen rein messtechnischen Grund für die Wahl dieses Wertes. 
Er war deshalb ausgewählt worden, da dessen Abmessungen im PFD in der Größe 
etwa derjenigen des Nachbildes entsprachen und dieses bekanntermaßen eine Zeit-
lang die Sicht auf ein Objekt behindert bzw. unmöglich macht. Die entsprechende 
Erkennbarkeitsdauer wurde dann im Blendtest bestimmt. Abbildung 3.8 zeigt drei 
artifizielle PFD-Anzeigen und außerdem einmal unterhalb des QNH und einmal im 
Bereich des künstlichen Horizonts ein synthetisches Nachbild, in einer Form, wie es 
häufig bei diesen Versuchen auftrat bzw. beobachtet wurde. 
Zu den Faktoren, die die Sichtbarkeit von Gegenständen im Cockpit beeinflussen, 
gehören insbesondere die tatsächliche Größe der Ziffernblätter und der dargestellten 
Anzeigen, die Größe und der Kontrast der Symbole auf den Tafeln, Karten und ande-
ren Texten, der Abstand zwischen den Augen des Piloten und dem betrachteten Ge-
genstand, der allgemeinen Beleuchtung des Armaturenbretts, die Leuchtdichte der 
beleuchteten Instrumente, Reflexionen der Cockpitscheiben und der Instrumente und 
die Verwendung von Sonnenschutzbrillen (ICAO, 2012).  
Dazu kommt, dass niedrige Beleuchtungsbedingungen eine Weitung der Pupillen 
bedingen, die wiederum mit sphärischer Aberration und einem verschwommenen 
Netzhautbild verbunden ist. Hierdurch kann eine Akkommodation verursacht werden, 
die eine temporäre Kurzsichtigkeit zur Folge haben kann und damit eine Verringe-
rung der Sehschärfe (ICAO, 2012).  
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Abb. 3.8 3 verschiedene Testtargets in 2 verschiedenen Darstellungs-Versionen mit 

synthetischen Nachbildern 
 
Zur Simulation waren die in einem A320-Flugsimulator messtechnisch bestimmten 
Beleuchtungswerte in den jeweiligen Simulationsaufbau vor Ort im Labor übertragen 
und insbesondere beim PFD eingestellt worden. 
Außer der Strahlungsquelle selbst konnte auch die Strahlungsrichtung zur Sehachse 
der Versuchsperson geändert werden, so dass es möglich war, neben einer Frontal-
blendung mit fovealer Exposition auch eine solche zu simulieren, die einer Exposition 
unter einem Winkel aus dem peripheren Gesichtsfeld entsprach, wodurch die Peri-
pherie des Fleckes schärfsten Sehens bestrahlt wurde. 
Bei der Bestrahlung wurde stets beachtet, dass die Expositionsgrenzwerte nicht 
überschritten wurden, das bedeutete für längere Expositionen weniger als 10 W/m2. 
Zusätzlich zur Messung der Zeitdauer der durch Blendung vorübergehend erzeugten 
Sehbeeinträchtigung, die hier als Ablese- bzw. Erkennbarkeits- oder Identifikations-
dauer bestimmt wurde, wurden nach dem Test auch Befragungen der Versuchsteil-
nehmer bezüglich der Expositionssituation durchgeführt und diese aufgezeichnet. 
Es wurden insgesamt drei verschiedene Test- und Simulationsaufbauten erstellt und 
validiert. In einem ersten Aufbau wurde eine Blendung mit kollimierter LED-Strahlung 
simuliert. Diese Testeinrichtung ist in Abb. 3.9 zu sehen.  
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Abb. 3.9 Schematischer Aufbau einer LED-Blendeinrichtung mit einer Kollimator- 

und einer Fresnel-Linse und dem damit erzeugten Strahlprofil in der 
Hornhautebene im Abstand von 1,5 m (n. OEHME, 2009; HELD, 2010; 
REIDENBACH, 2011b) 

 
Die Anordnung bei diesem Testaufbau war dergestalt, dass die Strahlungsrichtung in 
einem Winkel von oberhalb in das Auge der Versuchsperson fiel, wie dies in Abbil-
dung 3.10 schematisch dargestellt ist. Die Abmessungen und Abstände entsprachen 
denjenigen im A320.  
Die Testaufgabe bestand im Ablesen des QNH-Wertes auf einem originalgetreu 
nachgestellten PFD (Primary Flight Display) des Airbus A320 bei verschiedenen 
Szenarien, und zwar bei peripherer Dauerblendung oder nach 10 s zentraler (fovea-
ler) Blendung entweder bei photopischer oder mesopischer Umgebungsbeleuchtung. 
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Abb. 3.10 Cockpit-Simulation mit LED-Blendeinrichtung; Strahlrichtung aus oberer 

Gesichtshälfte (modif. n. OEHME, 2009) 
 
Durch Veränderung des Aufbaus wäre auch eine Anstrahlung entgegen der Blickrich-
tung möglich gewesen (s. Abb. 3.11).  
 

 
 
Abb. 3.11 Cockpit-Simulation mit LED-Blendeinrichtung; Blendrichtung und Blick-

richtung fallen entgegengesetzt zusammen (modif. n. OEHME, 2009; 
REIDENBACH und REINDERS, 2012) 

 
Abbildung 3.12 zeigt eine entsprechende Anordnung mit einer Exposition aus dem 
peripheren Gesichtsfeld. In dieser Abbildung ist rechts unten neben der Blendeinrich-
tung der Monitor mit einem Joystick zu sehen, über den die Flugbewegungen des 
Programms des Microsoft-Flugsimulators am Bildschirm ausgeführt werden konnten. 
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Abb. 3.12 Laboraufbau zur peripheren Blendung durch eine Hochleistungs-LED ( 

= 520 nm) und Strahlbündelung durch eine Fresnel-Linse (n. HELD, 
2010) 

 
Mit dem MS-Flugsimulator X/2006 wurden ohne und mit Blendungseinfluss einfache 
Flugaufgaben wie Kursänderungen und Flughöhenänderungen durchgeführt, da es 
sich bei den Probanden nicht um Piloten handelte. Die Seh-Aufgabe bestand dabei 
wieder im Ablesen vom PFD. Das Blendlicht kam dabei entweder von frontal oder 
unter 25°  von der Seite. 
In beiden Fällen wurde eine grüne Hochleistungs-LED ( = 520 nm, Diodenstrom 
I ≤ 700 mA) als Blendlichtquelle auf eine optische Bank montiert und mittels eines 
Kollimators und einer Fresnel-Linse ein annähernd homogenes Strahlungsfeld (s. 
Abb. 3.9) erzeugt. Die Strahlungsleistung lag bei ca. 50 µW in einer 7-mm-Blende. 
An den Tests entsprechend dem Aufbau in Abbildung 3.10 nahmen insgesamt 14 
Probanden teil, und zwar acht männliche und sechs weibliche im Alter zwischen 25 
Jahren und 61 Jahren. Die Tests unter Einsatz des MS-Flugsimulators wurden mit 
insgesamt 14 Probanden durchgeführt. Diese waren im Alter zwischen 22 Jahren 
und 43 Jahren. 12 davon waren männlich und zwei weiblich. Von allen Versuchsteil-
nehmern wurden zwecks Auswertung Aufnahmen mit einer IR-empfindlichen CCD-
Kamera (Pixelink PL-A741) angefertigt. Hierbei wurde unter anderem auch zum ers-
ten Mal im Vorfeld des Forschungsvorhabens eine Pupillenmessung mittels IR-
Reflexion durchgeführt. Abbildung 3.13 zeigt ein entsprechendes Beispiel. 
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Abb. 3.13 Rotauge-Effekt durch IR-Strahler-Reflexion 
 
Als dritte Testapparatur wurde der bereits im Kapitel zum Pupillenreflex vorgestellte 
Aufbau zur Simulation einer Exposition in größerer Entfernung zur Bestimmung der 
Identifikationszeit einer Anzeige in einem Display eines Cockpits eingesetzt. In die-
sem Fall diente ein „grüner“ Laser (frequenzverdoppelter Nd:YAG-Laser,  = 532 nm) 
als Blendlichtquelle. Die kommerzielle Lasereinrichtung wurde mittels Strahltrans-
formation und –formung in eine Lasereinrichtung der Klasse 1M umgewandelt. Durch 
die Strahltransformation war aus einem Laserstrahl mit einem Durchmesser von ca. 
1 mm und mit einer Strahldivergenz von ca. 2 mrad ein Ausgangslaserstrahl mit ei-
nem Strahldurchmesser von 186 mm bei einer Strahldivergenz von nur noch ca. 
10 µrad gemacht worden, der ein weitgehend homogenes Strahlprofil über einen 
Strahldurchmesser von ca. 130 mm lieferte (s. auch Unterabschnitt 2.3.1 a.)). In Ab-
bildung 3.14 ist der Gesamtaufbau mit allen einzelnen Komponenten dargestellt. 
 

 
 
Abb. 3.14 Experimenteller Aufbau mit Laserstrahlquelle, Strahltransformation, Test-

target (PFD), Aufnahmetechnik, Strahlprofil und Testperson zur Durch-
führung von Blendtests in einer Cockpitsimulation  
(modif. n. REIDENBACH und REINDERS, 2012)  
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Durchgeführt wurden mit dem in Abbildung 3.14 gezeigten Testaufbau im Wesentli-
chen 2 Flugaufgaben, nämlich zum einen eine Ableseaufgabe am PFD und zum an-
deren eine Kursänderung beim MS Flight Simulator mit Hilfe eines Joysticks. In Ab-
bildung 3.15 ist die Sicht der Testperson auf die Blendeinrichtung und auf das darun-
ter angebrachte Monitorbild des PFD gezeigt. Die entsprechenden Testsituationen 
sind in den Abbildungen 3.16 und 3.17 veranschaulicht. In allen Testsituationen ging 
es um das Erfassen der Flug- bzw. Erkennungszeiten. Außerdem wurden die psy-
chologischen Blendeffekte abgefragt und es erfolgte eine Kameraaufzeichnung zum 
Zwecke der Analyse von Abwendungs- bzw. Schutzreaktionen. 
 

 
 

Abb. 3.15 Blick der Testperson auf die Blendeinrichtung und das PFD-Monitorbild; 
rechts neben der Frontlinse ist der blendende Laserstrahls simuliert 
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Abb. 3.16 Testsituation bei der Durchführung einer Ableseaufgabe vom PFD wäh-
rend einer Blendung durch einen Laserstrahl (mod. n. REINDERS, 2011) 

 

 
 

Abb. 3.17 Testsituation bei einer Kursänderung mit dem MS Flight Simulator wäh-
rend einer Blendung durch einen Laserstrahl (n. REINDERS, 2011) 

 
Die Laserstrahlleistung in einer 7-mm Pupille betrug zwischen 180 μW und 200 μW. 
Die Expositionsdauer lag für alle elf Versuchsteilnehmer (Alter: 22 – 68 Jahre, zehn 
männliche, eine weibliche) bei diesem Versuchsaufbau bei 10 s.  
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Es war auch ein Ziel, die Öffentlichkeit für die Gefahren einer Laserstrahlblendung zu 
interessieren und zu sensibilisieren. Um einen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit zu 
leisten, wurde daher im Rahmen des Forschungsvorhabens, und zwar sowohl in der 
Vorlaufphase als auch zu einem Zeitpunkt kurz vor dem Abschluss, gemeinsam mit 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Dortmund) anlässlich der 
Messen „LASER World of PHOTONICS 2011“ und „LASER World of PHOTONICS 
2013“ jeweils eine Blendeinrichtung demonstriert, die es erlaubte, während eines si-
mulierten Fluges die Situation einer Blendung zu erleben. Die Blendeinrichtung wur-
de mittels einer Hochleistungs-LED und einer Fresnellinse realisiert. Besucher der 
Messen nutzten die Möglichkeit, eine Blendsituation auf dem Messestand kennen zu 
lernen. Darstellungen zu dieser Aktion finden sich im Anhang F. 
 
 
3.7 Durchgeführte Untersuchungen 
 
Mit den in Abschnitt 3.6 dargestellten Testeinrichtungen wurden umfangreiche Unter-
suchungen zur Blendung durchgeführt. Die Ergebnisse werden in den nachfolgenden 
Unterabschnitten themenbezogen aufgeführt, soweit die Ergebnisse nicht bei der 
Ermittlung von Expositionsblendungsgrenzwerten eine besondere Rolle spielen. In 
diesem Fall sind die entsprechenden Ergebnisse im Kapitel 3.8 dargestellt. Dabei 
findet dann auch eine Einordnung bisheriger Erkenntnisse im Vergleich zu neuen 
Ergebnissen statt und es werden die funktionalen Abhängigkeiten heraus gearbeitet, 
die für eine Bewertung der Auswirkungen von vorübergehender Blendung von be-
sonderer Bedeutung sind. 
Die Darstellung der Ergebnisse zu den Untersuchungen in den drei verschiedenen 
Simulationsaufbauten wird durch Erkenntnisse, die bei Situationen in realen Cockpits 
bzw. Flugsimulatoren von Verkehrsflugzeugen und Hubschraubern anlässlich ver-
schiedener Filmaufnahmen gewonnen werden konnten, ergänzt. 
 
3.7.1 Ergebnisse der Lesebeeinträchtigungsdauer 
 
Die Lesefähigkeit war bereits im vorangegangenen Forschungsvorhaben als Seh-
schärfekriterium nach Blendung mit einer weißen HB-LED (high-brightness LED) un-
tersucht worden (REIDENBACH et al., 2008). Dabei hatte sich seinerzeit weder eine 
ausgeprägte Abhängigkeit von der LED-Leistung noch von der Größe der scheinba-
ren Quelle ergeben. In einer Expositions-Lesestörzeit-Kurve konnte aber gezeigt 
werden, dass sich bei fast jedem Probanden eine Verlängerung der Lesestörzeit mit 
zunehmender Expositionsdauer ergab. Darüber hinaus war festgestellt worden, dass 
die Zeitdauer der Sehschärfe-Störung, die hier als Lesezeitstörung betrachtet wurde, 
durch Exposition mit einer Hochleistungs-LED in dem verwendeten Leistungsbereich 
konstant war (REIDENBACH et al., 2008). Eine Verallgemeinerung ließ diese Er-
kenntnis aber noch nicht zu. 
In dem hier angewandten Verfahren wurden anstelle von Hochleistungs-LEDs Laser 
zweier unterschiedlicher Wellenlängen als Blendlichtquellen eingesetzt, und zwar ein 
He:Ne-Laser (632,8 nm) und ein Nd:Vanadat-Laser (frequenzverdoppelt, 532 nm) mit 
Laserstrahlleistungen von 10 µW bis ca. 0,8 mW bei Expositionsdauern zwischen 
0,25 s und 10 s (s. Unterabschnitt 3.6.1). Insgesamt konnten 1.267 Einzel-
Untersuchungen an 19 Personen bei zehn unterschiedlichen Testsituationen ausge-
wertet werden. In Abbildung 3.18 ist die Lesebeeinträchtigungsdauer t als Funktion 
der optischen Leistung P für die Wellenlänge 632,8 nm exemplarisch bei einer Expo-
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sitionsdauer von 1 s dargestellt. Die entsprechenden Verhältnisse sind für die Wel-
lenlänge 532 nm bei der gleichen Expositionsdauer in Abbildung 3.19 dargestellt. 
 

 
 
Abb. 3.18 Lesebeeinträchtigungsdauer t als Funktion der Laserstrahlleistung P für 

die Wellenlänge 632,8 nm bei einer Expositionsdauer von 1 s (modif. n. 
REIDENBACH, 2012a) 

 

 
 
Abb. 3.19 Lesebeeinträchtigungsdauer t als Funktion der Laserstrahlleistung P für 

die Wellenlänge 532 nm bei einer Expositionsdauer von 1 s (modif. n. 
REIDENBACH, 2012a) 

 
Die Expositionsdauern bei den Lesebeeinträchtigungsuntersuchungen lagen bei bei-
den Wellenlängen bei 0,25 s, 0,5 s, 1 s, 5 s und 10 s. Insofern kann aus den Darstel-
lungen in den Abbildungen 3.18 und 3.19 nicht unmittelbar auf die Verhältnisse bei 
den anderen Expositionsdauern geschlossen werden. Es zeigten sich aber in der 
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Tendenz für beide Wellenlängen auch bei den hier nicht dargestellten Expositions-
dauern die gleichen typischen Unterschiede.  
Für die Wellenlänge 532 nm ergab eine geringere Laserstrahlleistung verglichen mit 
der gleichen Leistung bei der Wellenlänge 632,8 nm höhere Werte der Beeinträchti-
gungsdauer. Dies war besonders deutlich im Anstieg beider Kurven zu sehen (ver-
gleiche dazu Abb. 3.18 mit 3.19). Auch die erreichten Maximalwerte lagen bei 
532 nm in der Regel höher als bei 632,8 nm. Allerdings gab es individuelle Unter-
schiede. So wies z. B. Testperson Nr. 1 bei 632,8 nm nicht nur größere Beeinträchti-
gungsdauern auf als alle anderen elf Testpersonen bei dieser Wellenlänge, sondern 
auch größere Dauern als die Versuchsteilnehmer bei 532 nm bis auf eine Ausnahme 
(Testperson Nr. 4 bei 532 nm, vgl. Abb. 3.18 und 3.19). 
Die für Blendereignisse besonders interessante Expositionsdauer von 0,25 s ist in 
Abbildung 3.20 für die beiden Wellenlängen 532 nm und 632,8 nm nebeneinander 
dargestellt. 
 

 
 
Abb. 3.20 Vergleich der Lesebeeinträchtigungsdauern t als Funktion der Laser-

strahlleistung P für die Wellenlängen 632,8 nm und 532 nm bei einer Ex-
positionsdauer von 0,25 s 

 
In Abbildung 3.20 ist zwar grundsätzlich ein Vergleich zwischen beiden Wellenlängen 
bezüglich der Beeinträchtigungsdauer durchführbar, das Verhalten für kleine Laser-
strahlleistungen ist aber darin nicht ausreichend aufgelöst. Aus Abbildung 3.20 lässt 
sich aber die Lesebeeinträchtigung durch kurzzeitige Exposition und die dadurch 
bewirkte Blendung mit einem Laser der Klasse 1 (P ≤ 0,39 mW) und einem solchen 
der Klasse 2 (P ≤ 1 mW) relativ übersichtlich ablesen und damit vorhersagen. Im Üb-
rigen würde auch die Auftragung der Beeinträchtigungsdauer als Funktion der opti-
schen Energie Q den gleichen Verlauf zeigen, da man diese aus Q = P·texp einfach 
berechnen kann. 
Um auch eine Aussage bei kleinen Laserstrahlleistungen machen zu können, ist der 
Anfangsbereich aus Abbildung 3.20 heraus gezoomt und in Abbildung 3.21 wieder-
gegeben worden. 
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Abb. 3.21 Vergleich der Lesebeeinträchtigungsdauern t als Funktion der Laser-

strahlleistung P für die Wellenlängen 632,8 nm und 532 nm bei einer Ex-
positionsdauer von 0,25 s für kleine Laserstrahlleistungen 

 
Die vorstehend dargestellten Ergebnisse zeigen insgesamt einen zweigeteilten Kur-
venverlauf. Auf einen mehr oder weniger steilen Anstieg folgt eine Art Sättigungsver-
halten, d. h. die Beeinträchtigungsdauer kann nicht beliebig durch größere Laser-
strahlleistungen gesteigert werden. Mit geringen Laserstrahlleistungen bei 632,8 nm 
war es praktisch möglich, in den Bereich der Schwelle zu gelangen (s. Abb. 3.21, 
links). So kann einerseits zunächst eine Schwelle von 10 µW bei einer Expositions-
dauer von 250 ms, entsprechend einer optischen Energie von 2,5 µJ bei 632,8 nm 
angesetzt werden. Auf der anderen Seite löste selbst eine Laserstrahlleistung von 
nur 10 µW bei 0,25 s Expositionsdauer bei 532 nm immer noch eine Lesebeeinträch-
tigung mit einer Dauer zwischen 0,6 s und 2 s aus (s. Abb. 3.21, rechts). Um noch 
genauer das Schwellenverhalten zu ermitteln, musste ein anderer Testaufbau reali-
siert werden (s. Abschnitt 3.6.2). Die damit erzielten Ergebnisse werden im Unterab-
schnitt 3.8.1.1 berichtet. Auch auf die genaueren Zusammenhänge bezüglich der 
Abhängigkeit von der Wellenlänge wird im Unterabschnitt 3.8.1.1 näher eingegan-
gen. 
Auch bezüglich der Wellenlängenabhängigkeit erlauben die vorliegenden Ergebnisse 
eine erste Aussage. So lässt sich ein Faktor von ca. 1,5 im Verhältnis zwischen 
„Grün“ und „Rot“ bezüglich der Auswirkung, d. h. bezüglich der Beeinträchti-
gungsdauer ablesen. Unter Anwendung der spektralen Hellempfindlichkeitsfunktion 
der CIE hätte man bei den beiden Wellenlängen 532 nm und 632,8 nm ein Verhältnis 
von 3,6 erwarten können.  
Insgesamt können aus den vorliegenden Ergebnissen als orientierende Werte für 
eine Sehbeeinträchtigung folgende Werte angegeben bzw. bei einer Blendung erwar-
tet werden: 
4 s – 8 s bei 80 μW Laserstrahlleistung und einer Expositionsdauer von 0,25 s, 
13 s – 23 s bei 0,1 mW Laserstrahlleistung und einer Expositionsdauer von 1 s und 
16 s – 27 s bei 0,39 mW Laserstrahlleistung und einer Expositionsdauer von 1 s. 
Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die noch im Forschungsbericht F 2185 
(REIDENBACH et al., 2008) gemachte Angabe, dass die Sehfunktionsbeeinträch-
tigung ungefähr 10 % bis 30 % der Nachbilddauer beträgt, nicht haltbar ist. Eine bes-
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sere Abschätzung liefert die prozentuale Angabe von 3 % bis 5 % der Nachbilddauer, 
um die tatsächliche Sehbeeinträchtigungsdauer abzuschätzen. Dies liegt insbeson-
dere daran, dass die Nachbilddauer zwar wie von REIDENBACH et al. (2008) ge-
zeigt wurde, messbar ist, aber dabei von mehreren Faktoren abhängig sein kann. 
Insbesondere ist das Ende der Nachbilddauer sehr stark von der individuellen Wahr-
nehmung abhängig. Die Nachbilddauer sollte auch nicht auf die Frage der Möglich-
keit einer Expositionsgrenzwertüberschreitung übertragen werden, da diesbezüglich 
zu viele Unbekannte vorliegen können. Eine durch eine unbekannte Laserstrahlex-
position festgestellte, „zu lange“ Nachbilddauer – verglichen mit bekannten Nachbild-
dauern – sollte aber Anlass geben, eventuell zur Abklärung eines möglichen Scha-
dens weitere Untersuchungen durchführen zu lassen.  
Anzumerken ist außerdem noch, dass alle hier angegebenen Ergebnisse aus Mes-
sungen unter normalen Laborbeleuchtungsbedingungen stammen. Daher können, 
zumindest solange Zusammenhänge zur Umgebungsbeleuchtungsstärke nicht vor-
liegen, diese Ergebnisse auch nicht verallgemeinert werden. Sie dienten aber als 
Orientierung für gezielte weitere Untersuchungen auf einem Gebiet, zu dem es bis-
her keine Erkenntnisse gab.  
 
3.7.2 Ergebnisse der Visusbeeinträchtigung 
 
Um reproduzierbare Ergebnisse bei der Prüfung der Sehschärfe zu erhalten, wird in 
Deutschland als Norm-Sehzeichen der sogenannte Landolt-C-Ring verwendet. Die 
richtige Angabe der Richtung in der die im Ring befindliche Lücke angeordnet ist, 
korreliert mit der Feststellung eines Auflösungsvermögens von der Breite der Lücke. 
Obwohl die Bestimmung der Sehschärfe eigentlich eine gängige Diagnosemaß-
nahme in der Ophthalmologie ist, so gibt es trotzdem keinen international festgeleg-
ten Test-Standard. Die allgemein anerkannten Tests basieren auf dem kleinsten 
Sehwinkel, der die Auflösung zweier getrennter Objekte kennzeichnet. 
In der Vorlaufphase des Forschungsvorhabens wurden Visusmessungen mit einem 
Binoptometer durchgeführt, bei dem die richtige Lage der Lücke in den Landoltringen 
nach einer Blendung mit einer farbigen LED erkannt werden musste. Die Zeitdauer 
der Beeinträchtigung wurde dabei in Abhängigkeit von der Expositionsdauer und der 
LED-Strahlungsleistung ermittelt. Die Expositionsdauern lagen bei 0,25 s, 1 s, 5 s 
und 10 s. Als HB-LEDs wurden drei verschiedenfarbige (455 nm (königsblau), 
530 nm (grün) und 627 nm (rot)) sowie eine weiße LED eingesetzt. Dabei lagen die 
gemessenen optischen LED-Leistungen zwischen 5 µW und 2,5 mW.  
An diesen Tests nahmen 27 Probanden teil. Da vier LEDs und vier Expositionsdau-
ern verwendet wurden ergab sich eine Vielzahl von Einzeltests. Zwischen den ein-
zelnen Tests wurden bis zu 30-minütige Re-Adaptationsdauern eingehalten, damit 
keine vorangegangenen Nachbildeffekte zu einer Ergebnisbeeinflussung führen 
konnten. Aus diesen Gründen nahmen nicht alle Testpersonen an allen Versuchen 
teil, sondern zwischen drei und sechs Personen führten die jeweiligen Testserien mit 
30 bis 45 Expositionen im angegebenen Leistungsbereich durch.  
Auch bei diesen Untersuchungen ging es neben der Ermittlung funktionaler Abhän-
gigkeiten um die Frage nach dem Schwellverhalten. Aus den Versuchsserien ist 
exemplarisch die Expositionsdauer von 0,25 s herausgenommen und in Abbildung 
3.22 dargestellt worden. 
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Abb. 3.22 Vergleich der Visusbeeinträchtigungsdauern t als Funktion der optischen 

LED-Leistung P für die Wellenlängen 455 nm (königsblau), 530 nm 
(grün) und 627 nm (rot) sowie weiß bei einer Expositionsdauer von 
0,25 s (modif. n. NADOR und KUHNEN, 2008; REIDENBACH et al., 
2010) 

 
Auch bei diesen Beeinträchtigungsdauer-Untersuchungen zeigte sich im Prinzip wie-
der ein zweigeteilter Kurvenverlauf, mit einem relativ steilen Anstieg bei kleinen LED-
Leistungen und einem sättigungsähnlichen Verhalten mit steigender optischer Leis-
tung. Bei den verschiedenen Farben der LEDs zeigte sich besonders bei Grün und 
Rot eine sehr starke individuelle Abhängigkeit, während bei Weiß und insbesondere 
bei Blau eine deutlich geringere Streuung der Messwerte vorliegt. Es ist daher davon 
auszugehen, dass sich bei gleichen optischen LED-Leistungen erhebliche Unter-
schiede in der Visusbeeinträchtigungsdauer ergeben können. 
Bei Weiß ist zumindest bei den in Abbildung 3.22 dargestellten Verhältnissen bei ei-
ner Expositionsdauer von 0,25 s ein deutlicher Anstieg der Visusbeeinträchtigungs-
dauern mit steigender optischer LED-Leistung zu erkennen. Während sich die Farbe 
Grün am stärksten auf den Visus auswirkt, ist die Auswirkung von Blau deutlich ge-
ringer. Bei einer Expositionsdauer von 0,25 s konnten die getesteten Versuchs-
personen praktisch alle nach ca. 5 s bis 10 s mit wenigen Ausnahmefällen die Lücke 
im Landolt-C-Ring im Sinne des zuvor ermittelten Visus wieder klar erkennen. 
Die Frage nach der Schwelle wurde ebenfalls getestet. Das Ergebnis für eine Exposi-
tionsdauer von 0,25 s ist in Abbildung 3.23 zu sehen. 
 

627 nm weiß 
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Abb. 3.23 Vergleich der Visusbeeinträchtigungsdauern t als Funktion der optischen 

LED-Leistung P für die Wellenlängen 455 nm (königsblau), 530 nm 
(grün) und 627 nm (rot) sowie weiß bei einer Expositionsdauer von 
0,25 s bei kleinen optischen LED-Leistungen 

 
Eine eindeutige Schwelle konnte auch bei LED-Strahlung mit einem Visustest unter 
Blendbedingungen nicht ermittelt werden. Es zeigte sich aber, dass z. B. bei der hier 
eingesetzten roten LED ein Mindestwert von ca. 40 µW an optischer Leistung erfor-
derlich ist, um den Visus überhaupt zu beeinträchtigen (s. Abb. 3.23, unten links). 
Dies gilt aber für Expositionsdauern von 5 s und länger schon nicht mehr. Für Grün 
liegt die Schwelle in jedem Fall noch deutlich unter 50 µW. Weitergehende Darstel-
lungen, Erläuterungen und Diskussionen der Ergebnisse wurden inzwischen auch 
bereits veröffentlicht (REIDENBACH, 2009c; REIDENBACH et al., 2010). 
Statt lediglich zur Ermittlung der Visusbeeinträchtigung zu dienen, wurde speziell der 
in Unterabschnitt 3.6.2 beschriebene Testaufbau zur Bestimmung der Sehbeein-
trächtigungsschwelle zugleich auch zur Ableitung von Blendungsgrenzwerten aus 
den funktionalen Zusammenhängen benutzt. Daher werden die Ergebnisse, die mit 
diesem Testaufbau erzielt wurden, auch an der entsprechenden Stelle in Abschnitt 
3.8.1.1 dargestellt. 
Auch hier ist anzumerken, dass die vorliegenden Ergebnisse aus Messungen unter 
normalen Laborbeleuchtungsbedingungen stammen. Daher können, zumindest so-
lange Zusammenhänge zur Umgebungsbeleuchtungsstärke nicht vorliegen, diese 
Ergebnisse auch nicht verallgemeinert werden. Sie dienten aber ebenso wie die im 
Unterabschnitt 3.7.1 für Laserstrahlung angegebenen Ergebnisse als Orientierung für 
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gezielte weitere Untersuchungen auf dem Gebiet der Blendung durch LED-Strah-
lung, zu dem es in dieser Form bisher keine Erkenntnisse gab. 
Da im Folgenden die wesentlichen Untersuchungen mit Laserstrahlung durchgeführt 
wurden, soll aber im Hinblick auf die praktische Bedeutung an dieser Stelle bereits 
festgehalten werden, dass im Gegensatz zu dem im Unterabschnitt 3.6.2 darge-
stellten Testaufbau und den dabei verwendeten Laserstrahlen mit Strahldurch-
messern im Bereich um 2 mm bis 2,5 mm heutige Laserpointer mit Leistungen von 
ca. 50 mW bis 100 mW üblicherweise größere Strahldurchmesser aufweisen. Dies 
wird deutlich in den beiden Fotos entsprechender Laserpointerstrahldurchmesser in 
Abbildung 3.24. 
 

 
Abb. 3.24 Strahlquerschnitt typischer Laserpointer (links: Wellenlänge 532 nm, 

rechts: Wellenlänge: 405 nm) bei geringer Entfernung zum Laser 
 
In Abbildung 3.24 ist zudem zu erkennen, dass die violette Farbe des kurzwellig 
emittierenden Lasers bei 405 nm nicht farbgetreu wiedergegeben wird. Auch die 
verwendeten Video-Kameras waren für eine farbgetreue Aufnahme und spätere 
Wiedergabe der kurzwelligen sichtbaren Laserstrahlung nicht geeignet. 
Untersuchungen zu Strahldurchmessern und –profilen insbesondere bei Laserpoin-
tern höherer Ausgangsleistungen wurden von DICKMANN und NITZSCHKE (2013) 
vorgestellt und dabei nur für „grüne“ Laserpointerstrahlung einigermaßen grund-
modenähnliche Strahlprofile ermittelt. 
 
3.7.3 Ergebnisse der Beeinträchtigung bei Flugaufgaben 
 
Wie es bereits in der Einleitung zu diesem Bericht dargelegt wird, stehen Betrach-
tungen von Blendung als Gefährdung im Straßen-, Schienen- und Luftverkehr im 
Vordergrund des gesamten Themenkomplexes. Nachstehend werden daher die im 
Labor erzielten Ergebnisse sowohl aus der Vorlaufforschung als auch durch Er-
kenntnisse, die bei Situationen in Flugsimulatoren bzw. realen Cockpits von Ver-
kehrsflugzeugen und Hubschraubern anlässlich verschiedener Filmaufnahmen ge-
wonnen werden konnten, ergänzt. 
Beim Einsatz von LEDs als Blendlichtquelle ergaben sich folgende qualitative bzw. 
semiquantitative Erkenntnisse: 
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Eine periphere Dauerblendung wurde als belästigend empfunden, aber die Sehfunk-
tion war im Wesentlichen nicht beeinträchtigt. 
Eine foveale Blendung führte dagegen zu erhöhten Identifikationszeiten der Sehauf-
gaben am PFD, und zwar insbesondere bei mesopischer Umgebungsbeleuchtung. 
Blendung erforderte höhere Konzentration bei der Durchführung der Testaufgaben.  
5 von 14 Versuchsteilnehmern wurden bei frontaler Dauerblendung kurzfristig hand-
lungsunfähig. 
Bei den Versuchspersonen kam es bei Aufgaben, die mit dem MS Flight Simulator zu 
lösen waren, zu hektischen Handlungen, wenn Blendung einsetzte.  
Praktisch alle Versuchsteilnehmer versuchten bei Frontalblendung Abwendungs- 
bzw. Schutzreaktionen, wie z. B. Blinzeln und versuchen den Kopf weg zu drehen, 
auszuführen, wenn sie nicht ausdrücklich dazu aufgefordert worden waren, nach 
Möglichkeit während der Expositionsdauer in die Blendlichtquelle zu blicken. 
Bei seitlicher Dauerblendung führte nur ein Teil der Versuchspersonen Abwendungs- 
bzw. Schutzreaktionen aus. 
Alle Versuchsteilnehmer berichteten über das Auftreten von Schleierleuchtdichte (s. 
dazu REIDENBACH et al., 2008).Die Befragung der Versuchsteilnehmer zeigte, dass 
unterschiedliche Blendempfindlichkeiten vorlagen.  
Bei den Tests wurde auch die Größe des Nachbildes unter Berücksichtigung des Ab-
standes zum PFD bestimmt. Dabei ergaben sich typischerweise Nachbilder in der 
Form, wie sie in Abbildung 3.8 dargestellt sind, d. h. bei LED-Strahlung wurde meist 
eine ovale Form des Nachbildes wahrgenommen, die nur einen Teil des PFDs be-
deckte, d. h. eine Orientierung anhand des Displays war durchaus möglich, da durch 
das Nachbild der ungestörte Blick nur auf einen Teil des gesamten Bildes vorüber-
gehend verhindert wurde. Dieses Nachbild war zusätzlich zur aktuellen Blendung die 
Ursache für eine Sehbeeinträchtigung. Mit anderen Worten: Ohne das Auftreten ei-
nes die Sicht behindernden Nachbildes dauerte die Sehbeeinträchtigung nur grund-
sätzlich solange an, wie sich die Blendlichtquelle im Blick der Versuchsperson be-
fand. Darüber hinaus wurde von den Versuchsteilnehmern berichtet, dass ein Nach-
bild nach einer Blendung im Dunkeln (Umgebungsbeleuchtungsstärke ≤ 0,15 lx) ers-
tens deutlich länger wahrgenommen wird und subjektiv größer empfunden wurde im 
Vergleich zur Blendsituation unter normalen Laborumgebungsbeleuchtungsbedin-
gungen.  
Als quantitative Aussagen lassen sich aus den mit grünen LEDs als Blendlichtquellen 
durchgeführten Versuchen bei Cockpitsimulationen folgende angeben. 
In Abbildung 3.25 wird der Unterschied in der Sehbeeinträchtigung anhand der Iden-
tifikationszeiten auf einem PFD im Vergleich zwischen photopischen und mesopi-
schen Umgebungsbeleuchtungsbedingungen dargestellt. 
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Abb. 3.25 Sehbeeinträchtigungsdauer unter photopischen und mesopischen Seh-

bedingungen  
 
Abbildung 3.26 illustriert die Sehbeeinträchtigungsdauer (VST, visual search time) 
bei einer Blenduntersuchungsreihe nach einer Blendung von 10 s Dauer mit einer 
grünen LED-Bestrahlung. 
Aus Abbildung 3.26 ist zu ersehen, dass alle Versuchsteilnehmer unter Blendungs-
bedingungen erhöhte Zeitdauern zur Lösung der gestellten Aufgabe im Vergleich 
zum „Trockendurchgang“ ohne Blendung aufwiesen. Die Angabe einer Durch-
schnittszeitdauer ist aufgrund relativ großer individueller Unterschiede, wie in Abbil-
dung 3.26 zu sehen, nicht besonders sinnvoll. Auch eine eindeutige Korrelation der 
Sehbeeinträchtigung zu den Anfangs-Pupillendurchmessern ist nur bedingt gegeben. 
 
Für den Fall der Identifikation eines vorher unbekannten Wertes am PFD, in diesem 
Fall des QNH-Wertes (s. Unterabschnitt 3.6.3), ergaben sich folgende Erhöhungs-
werte der Erkennbarkeit (Identifikation) im Vergleich zwischen normaler Zeitdauer 
und derjenigen infolge Blendung durch grüne LED-Strahlung (Abbildung 3.27). 
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Abb. 3.26 Sehbeeinträchtigungsdauer am PFD zur Darstellung der Auswirkung ei-

ner Blendung von 10 s im Vergleich zum nichtgeblendeten Versuchs-
teilnehmer; angegeben ist auch der jeweilige Anfangs-Pupillendurch-
messer  (modif. n. OEHME, 2009) 

 
 

 
 
Abb. 3.27 Sehbeeinträchtigungsdauer zur Erkennung des QNH-Wertes am PFD 

nach Blendung durch eine grüne LED  bei einer Expositionsdauer von 
10 s im Vergleich ohne Blendung mit Angabe der Mittelwerte (modif. n. 
HELD, 2010; modif. n. REIDENBACH, 2011) 
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Wenn man trotz der oben angegebenen Einschränkungen, die auch in diesem Fall 
zutreffen, die Mittelwerte vergleicht, ergeben sich gemäß Abbildung 3.27 Unterschie-
de von ca. 4,5 s als Erhöhung im Blendungsfall gegenüber der Normalsituation ohne 
Blendung.  
Bei den Flugzeiten wiesen unter den Bedingungen einer grünen LED-Simulations-
blendung ca. 70% der Versuchsteilnehmer unter Blendung erhöhte Zeitdauern auf. 
Bei der Aufgabe eine Höhenänderung durchzuführen, betraf dies sowohl die frontale 
als auch die seitliche Blendung. Beim Kurswechsel (Fliegen einer Kurve) betraf dies 
hauptsächlich die frontale Blendung. Hier waren im MS Flight Simulator die Instru-
mente leichter ablesbar. In allen Fällen ergab sich eine leichte Personenabhängigkeit 
der Ergebnisse. 
Die vorstehenden orientierenden Messungen in verschiedenen Simulationen wurden 
mittels Laserstrahlung statt der bisherigen LED-Bestrahlung in wesentlichen Teilen 
wiederholt und darüber hinaus durch neue Aufgabenstellungen erweitert. Dabei zeig-
te sich grundsätzlich, dass die Exposition durch einen kollimierten Laserstrahl mit 
relativ großem Strahldurchmesser, so dass beide Augen simultan exponiert wurden, 
die Konzentration der Versuchsteilnehmer stark beeinträchtigte und es daher für die 
Probanden schwer war, die gestellte Aufgabe korrekt durchzuführen.  
Beim ersten Teil der Versuchsreihen mit Laserstrahlblendung war eine Kursänderung 
(Höhenänderung) durchzuführen. Dabei erfolgte eine Laserstrahlblendung aus der 
Peripherie als Dauerblendung unter 6° von Mitte-unten und es war beim Auftreten 
der Laserstrahlung ein kurzer Blick in Richtung Laserstrahl vor der Flugänderung 
durchzuführen. Die qualitativen mittels MS Flight Simulator unter grüner LED-Be-
strahlung erzielten Ergebnisse wurden auch hier bei einer Flugaufgabe, die in einer 
Kursänderung (Höhenänderung) bestand, qualitativ bestätigt. Dies zeigt Abbildung 
3.28. 
 

 
 
Abb. 3.28 Verlängerung der Flugzeiten bei einer Höhenänderung als Folge einer 

Laserstrahlblendung von 10 s Dauer im Vergleich zur normalen Dauer 
der Ausführung der Kursänderung am MS Flight Simulator (modif. n. 
REINDERS, 2011) 
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Bei der Aufgabe der Kursänderung (Höhenänderung) waren unter Blendung die 
Flugzeiten im Mittel um den Faktor 2,36 verlängert. Die Flugzeitverlängerung wird in 
Abbildung 3.28 deutlich. 
Im zweiten Untersuchungsteil mit Laserstrahlblendung wurden insbesondere Testse-
rien unter vier verschiedenen Bedingungen durchgeführt, und zwar sollte im Dunkeln 
unter mesopischen Beleuchtungsbedingungen entweder keine Schutzreaktion erfol-
gen oder es sollte der Blick nach unten gerichtet, aber vorab ein kurzer Blick in Rich-
tung Laser erfolgt sein, wie es einer unerwarteten Laserbestrahlung entsprach, oder 
es sollte geblinzelt werden. Dazu kam als 4. Situation diejenige, bei der unter Labor-
beleuchtung ohne Schutzreaktion in den Laserstrahl geblickt werden sollte. Die Ex-
positionsdauer war in allen vier Fällen 10 s und erfolgte unter 6° von Mitte-unten. 
In diesem zweiten Untersuchungsteil mit Laserstrahlblendung war das Testtarget 
wieder ein PFD und die Versuchsteilnehmer sollten den QNH-Wert ablesen. Die ent-
sprechende QNH-Angabe wurde am Ende der Expositionsdauer automatisch auf 
einen anderen Wert umgeschaltet. Die anschließend erforderliche Zeitdauer bis zum 
richtigen Erkennen des Wertes wurde messtechnisch ermittelt. Darüber hinaus wur-
den auch Abwendungsreaktionen quantitativ bestimmt und bewertet, wobei lichtindu-
zierte Lidbewegungen von spontanen Lidbewegungen durch ihr typisches Bewe-
gungsmuster unterschieden wurden.  
Vorrangig wurde auch in dieser Versuchsserie wieder eine Dosisabhängigkeit gefun-
den, zumindest soweit es VST (visual search time), Typ und Grad der Sehbeein-
trächtigung, die wahrgenommene Blendhelligkeit und die Größe und Form sowie die 
wechselnden Farben des nach einer Blendung wahrgenommenen Nachbildes betraf. 
Aufgrund der mit 10 s Dauer relativ großen Expositionsdauer ergaben sich auch 
deutlich mehr unterschiedliche Muster an Lidbewegungen, insbesondere während 
des phasischen Anteils des Pupillenreflexverlaufs. Die Latenzdauer lichtinduzierter 
Lidbewegungen lag konsistent bei ca. 80 ms. Festzuhalten ist auch hier, dass ein 
Lidschlussreflex oder eine andere lichtinduzierte Lidbewegung, die zum Schließen 
der Augen führte in keinem Fall in heller Laborumgebung ausgelöst wurde und nur in 
17 % der Fälle unter mesopischen Bedingungen erfolgte. Allerdings sind diese Er-
gebnisse bezüglich Lidbewegungen, insbesondere im Hinblick auf den Lidschlussre-
flex, nicht direkt vergleichbar mit früheren Ergebnissen (REIDENBACH, 2001, 2003; 
REIDENBACH et al., 2003a, 2003b, 2006), da unterschiedliche Laserstrahlleistungen 
angewandt wurden.  
Den Unterschied in der Beeinträchtigungsdauer in Form der Erkennbarkeit (Identifi-
kation) des QNH-Wertes am PFD bei den verschiedenen vorgegebenen Verhaltens-
weisen der Versuchsteilnehmer zeigt eindrucksvoll Abbildung 3.29. 
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass durch rechtzeitige und zugleich frühzeitige 
Schutzreaktionen wie sofortiges Blicksenken und Blinzeln eine deutliche Reduzie-
rung der physiologischen Blendung bei nahezu allen Versuchsteilnehmern erreicht 
werden konnte und dass damit auch die Erkennungszeiten (VST) unter Umständen 
beträchtlich reduziert werden konnten. Daher erscheint Training ein geeignetes Mittel 
zu sein, das eventuell zur Reduzierung einer Störung durch Blendung durch Laser-
pointer favoritisiert werden sollte (REIDENBACH und REINDERS, 2012).  
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Abb. 3.29 Vergleich der verschiedenen Testsituationen und vorgegebenen Verhal-

tensweisen bei einer Blendung durch Laserstrahlung bei einer Dauer von 
10 s bezüglich der Identifikationsdauer des QNH-Wertes am PFD gemit-
telt über alle Probanden (modif. n. REINDERS, 2011) 

 
Es wurden auch hier wieder individuelle Unterschiede festgestellt. Außerdem kann 
auch ein Einfluss der körperlichen und mentalen Verfassung der jeweiligen Ver-
suchsperson auf die Versuchsergebnisse nicht ausgeschlossen werden. 
Alle Teilnehmer an diesen Versuchsserien zur LED- und Laserstrahlblendung gaben 
ihre schriftliche Zustimmung, nachdem sie zuvor ausführlich über die Untersuchung 
informiert worden waren und ihnen Gelegenheit gegeben worden war, noch Fragen 
zum Ablauf und Zweck der Versuche sowie zur Gefährdungsbeurteilung bzw. zu 
möglichen Risiken zu stellen. 
Die wachsende Zahl der Zwischenfälle durch Laserblendungen im Flugverkehr hat 
auch die Medien vermehrt dazu gebracht, sich dieses Themas anzunehmen.  
Anlässlich einer Fernsehsendung der Serie Kopfball (Sendetermin 29. April 2012 
[DAS ERSTE, 2012]) zum Thema „Wie gefährlich sind Laserpointer im Flugverkehr“ 
ergab sich die Möglichkeit, in einer Art Feldversuch Blendungs-Effekte im Cockpit 
eines Verkehrsflugzeuges zu erzeugen und zu analysieren. Dabei wurde bei diesen 
„Experimenten“ mit einem 5-mW Laserpointer (Wellenlänge: 532 nm, Strahldiver-
genz: ca. 1 mrad) aus einer Entfernung von ca. 70 m auf das Cockpit eines am Bo-
den stehenden Flugzeuges vom Typ A 310 gezielt. Diese Entfernung kann z. B. in 
Relation dazu gesehen werden, dass man in etwa 15 m Höhe über der Landebahn 
aus einem Cockpit eines A320 die ersten 80 m der Landebahn direkt vor dem Bug 
nicht sehen kann, wenn die Flugzeugnase ca. 3 ° bis 5 ° nach oben geneigt ist. Im 
Cockpit befanden sich ein Moderator, ein Kameramann und eine Pilotin. Der Laser-
strahlenschutz erfolgte mittels Laserschutzbrillen. Die Pilotin trug eine Laserschutz-
brille mit der Schutzstufe L5, d. h. die in das Auge der Pilotin im Cockpit einfallende 
Laserstrahlung wurde um den Faktor 105  reduziert. Die Laserstrahlexpositionen 
wurden bewusst relativ kurz gehalten, da es im Wesentlichen darum ging, den La-
serstrahl mit einer Kamera „darzustellen“. Abbildung 3.30 und 3.31 zeigen den La-
serstrahlverlauf aus der Sicht des Cockpits und Abbildung 3.32 gleichzeitig die Sicht 
auf die Instrumente durch eine Laserschutzbrille. 
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Umso überraschender war es, dass die nur sehr kurzzeitig getroffene Pilotin – trotz 
der Verwendung einer Laserschutzbrille – angab, dass sie nicht in der Lage gewesen 
wäre, insbesondere die digitalen Instrumente abzulesen. 
Eine Abschätzung zeigt, dass die Bestrahlungsstärke vor der Cockpitscheibe bei die-
sen Expositionen ca. 1,3 W/m2 = 0,13 mW/cm2 betrug, d. h. ca. 5 % der maximal zu-
lässigen Bestrahlungsstärke für eine Expositionsdauer von 0,25 s. Eine Schädigung 
war daher bereits ohne Verwendung einer Laserschutzbrille in jedem Fall ausge-
schlossen.  
Durch die Laserschutzbrille wurde die Bestrahlungsstärke auf Werte um 13 µW/m2 = 
1,3 nW/cm2 reduziert. Gleichzeitig betrug dadurch die in eine 7-mm Pupille gelan-
gende Laserstrahlleistung nur ca. 510-10 W = 0,5 nW. Eine solche Laserstrahlleis-
tung ist nicht in der Lage, eine Beeinträchtigung der Sehfunktionen hinsichtlich der 
Lesefähigkeit zu bewirken.  
 

 
 
Abb. 3.30 Kamerasicht durch eine Cockpitscheibe auf einen 5 mW Laserpointer-

strahl in seitlich größerem Abstand zum Cockpit (532 nm, Entfernung 
ca.70 m) (mit freundlicher Genehmigung von Buckle Up Productions) 

 

 
 
Abb. 3.31 Kamerasicht durch eine Cockpitscheibe auf einen 5 mW Laserpointer-

strahl mit Verlauf des Strahls in unmittelbarer Nähe zum Cockpit 
(532 nm, Entfernung ca.70 m) (mit freundlicher Genehmigung von Buckle 
Up Productions) 
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Abb. 3.32 Kamerasicht durch eine Cockpitscheibe auf einen 5 mW Laserpointer-

strahl (532 nm, Entfernung ca. 70 m) und auf die Cockpitinstrumente in 
einem A 310 durch eine Laserschutzbrille 

 
Zu diskutieren bzw. zu untersuchen war die Möglichkeit, dass als Folge der Absorpti-
on der Laserstrahlung durch die Laserschutzbrille die dadurch resultierende Fluores-
zenzstrahlung zu der von der Pilotin angegebenen Sehbeeinträchtigung geführt ha-
ben könnte. Maximal kann die dabei entstehende Sekundärstrahlung der auftreffen-
den Laserstrahlung entsprechen. In diesem Fall wären das ca. 0,13 mW/cm2 gewe-
sen und damit ca. 0,05 mW = 50 µW in einem 7-mm Durchmesser – allerdings „gel-
be“ Fluoreszenz – anstelle von „grüner“ Laserstrahlung.  
Setzt man hierbei gleiche Effektivität an, dann erhält man in der Tat eine theoretische 
Sehbeeinträchtigung tVI von ca. 5,2 s (berechnet gemäß Abb. 3.43, tVI(P, texp)  
2,3ln[(Ptexp)/µJ] – 0,6). Dies könnte in der Tat die berichtete Sehbeeinträchtigung 
erklären. 
Eine andere noch wahrscheinlichere Antwort auf die Frage was die Blendung der 
Pilotin ausgelöst haben könnte, ist die Möglichkeit, dass die Laserschutzbrille zum 
Zeitpunkt der Laserstrahlexposition während der Filmaufnahme nicht dicht schlie-
ßend am Kopf vor den Augen anlag und dadurch seitlich Laserstrahlung zum Teil 
ungefiltert in das Auge der Pilotin gelangte und hierdurch die berichtete Sehbeein-
trächtigung eintrat. Diese Möglichkeit kann in den nachfolgenden Filmausschnitten 
zumindest nicht ausgeschlossen werden (Abbildung 3.33). 
Eine nachträglich im Labor unter den Expositionsbedingungen der Filmaufnahmen 
mit der betreffenden Pilotin durchgeführte Laserstrahlblendung konnte weder den 
Effekt der Fluoreszenz nachhaltig erklären noch die Frage, was sonst ursächlich ge-
wesen sein könnte. Eine vergleichbare Blendung, wie sie von der Pilotin nochmals 
bestätigt wurde, ließ sich unter Benutzung einer entsprechenden Laserschutzbrille 
aber nicht bei einer Cockpit-Simulationsblendung im gewünschten Maße reprodu-
zieren. Damit kann diese Frage auch im Nachgang nicht beantwortet werden. Even-
tuell war die Aussage der Pilotin auch vorrangig bezogen auf die Sehbeeinträchti-
gung durch die Laserschutzbrille. 
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Abb. 3.33 Blendungssituation bei einer Pilotin mit Laserschutzbrille; Strahldurch-

messer ca. 70 mm – 100 mm (Ausschnitte Fernsehsendung Kopfball, 
Sendetermin 29. April 2012 [DAS ERSTE, 2012]), zum Thema „Wie ge-
fährlich sind Laserpointer im Flugverkehr?“ 

 
Gerade im Cockpit darf es zu keiner Farbverfälschung der Anzeigen der verschiede-
nen Instrumente und der verschiedenen Signallämpchen kommen, da sonst wichtige 
Informationen verloren gehen könnten. Abbildung 3.34a zeigt ein Beispiel eines 
Blicks auf die Instrumente im Cockpit eines Flugsimulators bei einer Landung. 
 

 
 
Abb. 3.34a Beispiel für einen Blick auf Instrumente im Cockpit eines Flugsimulators 
 
Die Besichtigungen in mehreren Flugsimulatoren dienten auch dazu neben der Aus-
messung der Beleuchtungsverhältnisse im Cockpit auch Informationen über die typi-
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schen Cockpitinstrumente, deren farbliche Anzeigen, sowie über die Abstände zwi-
schen den Instrumenten und den Augen des Piloten und die Sichtverhältnisse aus 
dem Cockpit nach draußen zu sammeln (Abbildung 3.34b). Abbildung 3.34c zeigt die 
vergrößerte Darstellung des PFDs im Flugsimulator und die Abbildungen 3.34d und 
3.34e zeigen einen Vergleich der Cockpit-Situation im Hubschrauber-Flugsimulator 
mit der realen Situation in einem Hubschrauber (Typ EC-135) bei Tageslicht. 
 

 
 
Abb. 3.34b Blickverhältnisse und typische Abstände zwischen Instrumenten im 

Cockpit eines Flugsimulators und den Augen eines Flugschülers  
 

  
 
Abb. 3.34c PFD und weiteres Instrument in einem Cockpit eines Flugsimulators  
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Abb. 3.34d Blick auf die Cockpit-Instrumente in einem Hubschrauber-Flugsimulator 
 

 
 
Abb. 3.34e Blick auf die Cockpit-Instrumente in einem realen Hubschrauber vom Typ 

EC-135 bei Tageslichtbedingungen  
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Diese Vor-Ort-Besichtigungen und Messungen waren wesentlich für die vorgesehe-
nen Tests im Hubschrauber und für die weitere Planung von Feldversuchen. Außer-
dem wurde dabei der Frage nachgegangen, wie und wo eine Blendeinrichtung zu 
Simulations- und Trainingszwecken in einem Flugsimulator angebracht werden könn-
te. 
Abbildung 3.35 zeigt exemplarisch vier Beispiele von Blendsituationen in einem 
Cockpit eines Flugzeugs aus der Sicht einer Kamera. Dabei wurde ein „grüner“ 
5 mW-Laserpointer aus einer Entfernung von ca. 70 m mit leichten Handbewegun-
gen über das Cockpit geführt. Gemäß Tab. 3.26 entspricht dies der Situation in der 
so genannten empfindlichen Zone. Bei einem solchen Laserpointer könnte man z. B. 
Fast-Blitzlichtblindheit in ca. 80 m Entfernung, starke Störung durch Blendung in ca. 
357 m und Ablenkung in Form von Unkonzentriertheit durch den Laserpointerstrahl 
noch in 3,57 km Entfernung erwarten. 
Die Bestrahlungsstärke an der Cockpitscheibe des Flugzeugs des 5 mW Laser-
pointers im hier dargestellten Beispiel entspricht derjenigen eines 500 mW Laser-
pointers aus der 10-fachen Entfernung, d. h. in diesem Fall aus einem Abstand von 
700 m statt 70 m, wie bei dem Laser der Klasse 3R. Selbstverständlich wäre dann 
allerdings auch der Strahldurchmesser entsprechend größer, nämlich ca. 70 cm bis 
100 cm statt wie hier gezeigt ca. 70 mm bis 100 mm je nach Strahldivergenz zwi-
schen 1 mrad und 1,5 mrad. Dabei könnten dann mit dem größeren Strahldurchmes-
ser beide Piloten auch gleichzeitig getroffen werden. 
Eine Betrachtung zur „Effektivität“ eines größeren Strahldurchmessers wird an dieser 
Stelle nicht durchgeführt. Es liegen dazu auch keine Analysen vor. Ebenso wenig 
wird hier die Wirkung einer strahltransformierenden Optik, wie sie z. B. mit einem 
Teleskop (Expander) zur Strahldivergenzreduzierung erzielt werden kann, betrachtet. 
Die im Labor mittels der in diesem Unterabschnitt und im Unterabschnitt 3.6.3 be-
schriebenen Blendeinrichtung dient zur Simulation von Blendattacken und Untersu-
chungen der Blendwirkung, wie das Beispiel in Abbildung 3.36 zeigt. 
In Abbildung 3.37 ist die Blendeinrichtung noch einmal in Aktion dargestellt und der 
Eindruck der Blendung in der Ebene der Frontlinse wiedergegeben. 
Solche Studien können aber reale Blendsituationen nicht ersetzen. Es ist daher sinn-
voll und notwendig zugleich, entweder reale Situationen in einem echten Flugsimula-
tor nachzustellen oder aber direkt im Cockpit durchzuführen. 
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Abb. 3.35 Beispiele von Blendsituationen im Cockpit eines Flugzeugs vom Typ 

A 310 aus der Kamerasicht bei Expositionen mit einem 5 mW Laser-
pointerstrahl (532 nm, Entfernung ca. 70 m) 

 

 
 
Abb. 3.36 Simulierte Cockpit-Blendsituation und computergestützte Aufnahme- und 

Auswertetechnik im Labor (Laser: 532 nm, ca. 100 µW in 7-mm-Pupille) 
(mit freundlicher Genehmigung des Hessischen Rundfunks, Sendung 
„Alles Wissen“ vom 6.2.2013, ARD-MEDIATHEK, 2013) 
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Abb. 3.37 Einrichtung zur Simulation einer Laserblendung mittels Nd:YAG-Laser 

bei der Wellenlänge von 532 nm; l.o.: eingeschalteter Laser; r.o.: Öffnen 
des Shutters; l.u.: Blendstrahl auf Probandengesicht; r.u.: Laserstrahl auf 
der Frontlinse (Ausschnitte mit freundlicher Genehmigung des Hessi-
schen Rundfunks, Sendung „Alles Wissen“ vom 6.2.2013) 

 
Im Rahmen dieses Forschungs- und Entwicklungsprojektes wurde auch ein Lehr- 
und Trainingsfilm erstellt, der zu Schulungszwecken Verwendung finden wird. In Ab-
bildung 3.38 sind Laserstrahlen unterschiedlicher Wellenlängen und die damit ver-
bundenen Blendeffekte zu sehen, die aus einer Höhe von ca. 330 m aus einem Hub-
schrauber aufgenommen wurden, während Abbildung 3.39 Bilder von Blendungen 
eines Hubschrauberpiloten mit Laserstrahlung unterschiedlicher Wellenlänge im 
Cockpit eines Hubschraubers zeigt. Daneben sind jeweils die primären Nachbilder-
scheinungen auf dem Cockpit eines Hubschraubers wiedergegeben. Abbildung 3.40 
illustriert am Beispiel einer Grünblendung drei nacheinander wahrgenommene Nach-
bildfarben, und zwar zunächst die primäre Nachbildfarbe entsprechend der Laserwel-
lenlänge, dann die Komplementärfarbe und am Ende ein grau-schwarzes  Nachbild. 
Alle in den Abbildungen 3.38 bis 3.40 gezeigten Aufnahmen entstammen dem Trai-
nings- und Schulungsfilm (JÄNSCH, 2013). 

117



  

Keine Aufnahme bei  = 405 nm, da zu 
geringer Effekt bei gegebener Kamera-
empfindlichkeit 

 
Abb. 3.38 Laserstrahlen aufgenommen aus 300 m Höhe im Cockpit eines Hub-

schraubers und entsprechende Blendeindrücke (verwendete Laserpoin-
ter, Angaben zur Orientierung; links: Strahl seitlich vom Cockpit: „Grün“: 
Wellenlänge  = 532 nm, Laserstrahlleistung P = 95 mW, „Rot“:  = 
635 nm, P = 125 mW, „Blau“:  = 405 nm, P = 65 mW (keine Aufnahme); 
rechts: Kamerablick aus Cockpit auf Laserstrahl: „Grün“:  = 532 nm, P in 
7 mmØ: 31 µW bei Strahldurchmesser = 35 cmØ; „Rot“:  = 650 nm, P in 
7 mmØ: 33 µW, 30 cmØ; „Blau“:  = 445 nm, P in 7 mmØ: 33 µW, 40 cmØ) 
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Abb. 3.39 Links: Geblendeter Hubschrauberpilot (verschiedene Wellenlängen) und 

rechts primäres Nachbild entsprechend der Wellenlänge des blendenden 
Lasers (im Zentrum des jeweils farbigen Kreises) (verwendete Laserpoin-
ter, Angaben zur Orientierung; links: „Grün“: Wellenlänge  = 532 nm, 
Laserstrahlleistung P in 7 mmØ: 31 µW bei Strahldurchmesser = 35 cmØ; 
„Rot“:  = 650 nm, P in 7 mmØ: 33 µW, 30 cmØ; „Blau“:  = 445 nm, P in 
7 mmØ: 33 µW, 40 cmØ) 

 
Bei der Simulation des Nachbildes wurde dessen Größe aus dem Abstand von 0,7 m 
zwischen Auge und Cockpitinstrumenten und aus einer angenommenen Netzhaut-
fleckgröße von 200 µm berechnet. Die Erfahrung mit Laserstrahlblendung unter La-
borbedingungen und bei einem Strahldurchmesser von ca. 13 cm bei sehr geringer 
Strahldivergenz haben aber gezeigt, dass die wahrgenommene Nachbildgröße bis zu 
ca. 100mal größer war, als es der theoretischen Größe eines so genannten Airy-
Scheibchen von ca. 7 µm entsprach. Gründe dafür können die dabei mit 10 s lange 
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Expositionsdauer, Augen- und Kopfbewegungen und Streuung in den Augenmedien 
gewesen sein. 
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Abb. 3.40  Simulation des farbigen Verlaufes des Nachbildes für die Wellenlänge 

532 nm (n. JÄNSCH, 2013); Nachbild in Kreismitte zu verschiedenen 
Zeitpunkten 

 
 
3.8 Untersuchungen zur Festlegung von Blendungsgrenz-

werten  
 
Bei der Einwirkung optischer Strahlung auf den Menschen, insbesondere auf die Au-
gen, wurden zum Schutz der Gesundheit Grenzwerte eingeführt. Die Festlegung sol-
cher Grenzwerte in Regelungen basiert weitestgehend auf den in den Leitlinien der 
internationalen Strahlenschutzkommission (ICNIRP) empfohlenen Expositionsgrenz-
werten (ELs, exposure limits, limits of exposure). Dabei erfolgt die Angabe der 
Grenzwerte für inkohärente und kohärente optische Strahlung aufgrund bestimmter 
Unterschiede, wie z. B. hinsichtlich der spektralen Verteilung (monochromatisch und 
kohärent bzw. breitbandig und inkohärent) zwar in verschiedenen Leitlinien – und 
dies spiegelt sich auch in den beiden Anhängen der Richtlinie 2006/25/EG wieder –, 
dennoch sind die jeweiligen Grenzwerte in Bezug auf die zu betrachtenden Wellen-
längen bzw. –bereiche im Grundsatz gleich. 
Der Festlegung von Grenzwerten liegen reproduzierbare wissenschaftlich fundierte 
Untersuchungen zugrunde, bei denen Wirkmodelle Berücksichtigung fanden, wie 
z. B. die Übertragung der Energie optischer Strahlung durch Absorption auf das je-
weilige Gewebe und die konsekutive Umwandlung in thermische Energie (Wärme). 
Durch die Einführung eines Sicherheits- bzw. Reduktionsfaktors gegenüber einem 
experimentell bestimmten Expositionswert (ED50), bei dem man z. B. im Auge in 
50 % der Fälle einen ophthalmoskopisch sichtbaren Schaden erhält, gelangt man zu 
einem Expositionsgrenzwert. Als Reduktionsfaktor wurde in der Vergangenheit dazu 
im sichtbaren Spektralbereich im Wesentlichen ein Wert von etwa 10 gewählt. Im 
konkreten Einzelfall kann der Reduktionsfaktor aber auch wesentlich kleiner und nä-
her an der Eins liegen. Dabei ist die Unsicherheit bei kleinen Fleckdurchmessern auf 
der Netzhaut deutlich größer als bei ausgedehnten Quellen, die einen größeren 
Strahldurchmesser auf der Netzhaut bedingen (ICNIRP, 2013b). Die Grenzwerte der 
ICNIRP-Empfehlungen (ICNIRP, 1996, 1997, 2000 und 2004) wurden im Wesentli-
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chen in der Richtlinie 2006/25/EG übernommen und durch einen gleitenden Verweis 
auch in § 6 Absatz 1 und 2 der OStrV. Damit treten die in der Verordnung festgeleg-
ten Expositionsgrenzwerte zumindest für Laserstrahlung an die Stelle der bisher in 
der Unfallverhütungsvorschrift BGV B2 bzw. GUV-V B2 „Laserstrahlung“ (BGV B2 / 
GUV-V B2, 2007) als sogenannte maximal zulässige Bestrahlungswerte (MZB-
Werte) festgelegten Werte. Inzwischen wurden von ICNIRP für inkohärente optische 
Breitbandstrahlung und für Laserstrahlung neue Guidelines veröffentlicht (ICNIRP, 
2013a, 2013b). Dies bedeutet aber nicht automatisch eine Übernahme in staatliche 
Rechtsvorschriften bzw. Regelwerke.  
Im Gegensatz zu Expositionsgrenzwerten, die vor photothermischen oder –chemi-
schen Schädigungen durch optische Strahlung schützen, liegen für durch Blendung 
hervorgerufene, vorübergehende Effekte bislang international keine Empfehlungen 
zu Grenzwerten vor. Erste diesbezügliche Angaben finden sich im US-amerika-
nischen Standard ANSI Z136.6 (ANSI Z136.6, 2005). Hierauf wird in Abschnitt 
3.9.2.2 noch näher eingegangen.  
 
3.8.1 Funktionale Abhängigkeit der Sehbeeinträchtigungsdauer durch 

Blendung unterschiedlicher Wellenlängen und Expositionsdauern  
 
Die Festlegung von Grenzwerten für Blendung (Expositionsblendungsgrenzwerte, 
EBGW) könnte dazu beitragen, dass man in der Gefährdungsbeurteilung nach der 
OStrV durch Vergleich vorliegender Expositionswerte mit diesen Expositions-
blendungsgrenzwerten analog zu den Expositionsgrenzwerten für direkte Gefähr-
dung auch feststellen könnte, ob eine tatsächliche oder mögliche indirekte Auswir-
kung durch Blendung gegeben ist oder nicht.  
Im Gegensatz zur Basis der Grenzwertfestlegung für direkte Gefährdung fehlt eine 
solche zur Festlegung zur Vermeidung einer Blendung zurzeit noch weitgehend. Die 
Begründung zur Auslösung des Lidschlussreflexes bzw. von Abwendungsreaktionen 
stellt Blendung nach den vorliegenden Erkenntnissen (REIDENBACH et al., 2003a, 
2006) jedenfalls nicht mehr ohne Weiteres dar. Es ist zwar nicht von der Hand zu 
weisen, dass sich eine Person, die geblendet wurde, von der betreffenden Blend-
quelle abwendet oder dabei einen Lidschlussreflex oder einen Lidschluss bzw. Lid-
schlag zeigt, aber zur Festlegung von Blendungsgrenzwerten bedarf es einer ande-
ren Vorgehensweise. 
Eine direkte Ableitung aus Schädigungsgrenzwerten ist ebenfalls nicht möglich, und 
zwar auch nicht aus den photochemischen Grenzwerten, obgleich am Auftreten von 
Nachbildern mindestens photochemische Effekte beteiligt sind, andererseits aber 
auch eine neuronale Komponente vorliegt, die sich u. a. mit in der bewerteten Wahr-
nehmung von farbigen Nachbildern äußert. 
Der Strahlenschutz ist insbesondere daran gewöhnt, Werte festzulegen, die einen 
direkten (unmittelbaren) Schaden, und zwar sowohl akut als auch chronisch, verhin-
dern sollen. In diesem Kontext stellt die Betrachtung von Blendung eine Art neuer 
Qualität im Strahlenschutz dar.  
Sekundäre (mittelbare, indirekte) Wirkungen finden sich auch bei der Festlegung von 
Grenzwerten bei anderen physikalischen Einwirkungen, wie z. B. bei elektromagneti-
schen Feldern, aber bezüglich optischer Strahlung ist dies gewissermaßen „Neuland“ 
und geht – wenn darauf überhaupt irgendwo Bezug genommen wurde – über rein 
qualitative Angaben in der Regel nicht hinaus. 
Bereits in den Environmental Health Criteria 23 "Lasers and Optical Radiation" 
(ENVIRONMENTAL HEALTH CRITERIA, 1982) wurde festgestellt, dass zur Quanti-
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fizierung der oberen Grenze von Blitzlichtblindheit und andauernden Nachbildern 
weitere Studien unternommen werden müssen. Blitzlichtblindheit wurde dabei als ein 
normaler physiologischer Vorgang bezeichnet, der zu einem vorübergehenden Ver-
lust von Sehfunktionen führt. Die WHO stellte in diesem Zusammenhang auch fest, 
dass der Mechanismus komplex ist und nicht vollständig verstanden wird, da er so-
wohl biochemische als auch neuronale Vorgänge beinhaltet (ENVIRONMENTAL 
HEALTH CRITERIA, 1982). Die Erholzeit wurde als ein Maß des Grades der Blitz-
lichtblindheit angesehen. 
Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen lässt sich die Auswirkung einer Blen-
dung im Wesentlichen, wie in Abbildung 3.41 schematisch dargestellt, in drei, res-
pektive vier Bereiche einteilen. 
 

 
 
Abb. 3.41  Schematische Darstellung der Zusammenhänge zwischen optischer 

Leistung und Störung von Sehfunktionen durch Blendung (REIDEN-
BACH et al., 2010, 2011c; modif. n. REIDENBACH et al., 2011; REIDEN-
BACH et al., 2013) 

 
An eine Art Schwelle, die zunächst nur ungenau abgeschätzt werden kann, schließt 
sich ein Bereich eines relativ raschen Anstiegs der Sehstörung an, d. h. bereits klei-
ne Änderungen der optischen Leistung, die in das Auge fällt, führen zu relativ großen 
Änderungen in der Sehstörung. An diesen steilen Ast schließt sich ein Bereich mit 
einem typischen Sättigungsverhalten an, wobei auch größere Steigerungen der opti-
schen Leistung nur zu einem relativ unwesentlichen Zuwachs bei der Sehstörung 
führen. Diese drei charakteristischen Bereiche der vorübergehenden Blendung ge-
hen bei weiterer Erhöhung der optischen Leistung dann in einen 4. Bereich, d. h. in 
eine Dauerschädigung, über.  
Eine wichtige Entscheidung ist die Festlegung des Kriteriums bzw. der Kriterien nach 
denen eine vorübergehende Blendung bewertet werden soll. Ausgehend von der 
Tatsache, dass durch eine Blendung während der Zeitdauer in der die betreffende 
Blendlichtquelle sich im Gesichtsfeld einer Person befindet, diese mehr oder weniger 
gehandicapt ist, sollte man diejenige Zeitdauer bestimmen, die sich als Auswirkung 
einer Blendung nach Beendigung der eigentlichen Exposition zusätzlich ergibt.  
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Da es sich bei vorübergehender Blendung um die Beeinträchtigung von Sehauf-
gaben nach Ausmaß und Zeitdauer handelt, können entweder solche Kriterien zu-
grunde gelegt werden, die normalerweise zur Prüfung der Sehfähigkeit herangezo-
gen werden oder aber auch solche, die sich als Auswirkung der Blendung einstellen. 
Im ersteren Fall handelt es sich dann z. B. um Sehschärfetests (Visustests) und im 
letzteren um die Bestimmung der Nachbilddauer oder um die Ermittlung der Beein-
trächtigungsdauer einer bestimmten Fähigkeit, wie z. B. des Erkennens von Symbo-
len, Zahlen oder Buchstaben, Lesens von Wörtern oder zusammenhängendem Text. 
Vorversuche haben gezeigt, dass das Erkennen von Zahlen, Buchstaben bzw. Wör-
tern ein geeigneteres Abbruchkriterium darstellt als ein reiner Visustest (s. Unterab-
schnitte 3.6.1, 3.6.2, 3.7.1 und 3.7.2). Die Messung der Nachbilddauer ist ebenfalls 
möglich, allerdings ist eine eindeutige Angabe, wann kein Nachbild mehr nach einer 
Blendung wahrgenommen wird, nur nach einer entsprechenden Erfahrung einiger-
maßen zeitlich genau anzugeben und daher weniger geeignet als Kriterium zur Fest-
legung der Blendungsauswirkungen. Darüber hinaus bedeutet das Vorhandensein 
eines Nachbildes nicht notwendigerweise, dass eine eine Tätigkeit behindernde 
Sehbeeinträchtigung vorliegt bzw. vorliegen muss. Wenn es gelingt, entsprechende 
möglichst eindeutige und aussagekräftige Korrelationen zwischen den verschiedenen 
Auswirkungen einer Blendung zu bestimmen, lassen sich die verschiedenen Effekte 
hinsichtlich ihrer Zeitdauer ineinander umrechnen. 
Fragestellungen zu funktionalen Zusammenhängen, d. h. zu grundlegenden Zusam-
menhängen zwischen optischer Leistung bzw. Energie und Auswirkungen auf Seh-
funktionen durch Blendung gehören im Wesentlichen zur Grundlagenforschung und 
stellen daher besondere Anforderungen. In diesem Zusammenhang sind Fragen zu 
klären nach physiologischen Effekten als Funktion der optischen Strahlungsenergie. 
Als Beispiel seien die Nachbilddauer und Sehschärfebeeinträchtigung als Funktion 
von 

- optischer Leistung und Expositionsdauer, 
- Wellenlänge, 
- Strahlabmessungen und 
- Bild auf der Netzhaut 

genannt. 
 
Diese Thematik ist nicht ganz neu, so wurden im Forschungsprojekt F 2185 funktio-
nale Zusammenhänge bei Laserstrahlung als Lesefähigkeitsbeeinträchtigung (ge-
messen mit eigenem Testverfahren) als Funktion der optischen Energie bei einer 
Wellenlänge (rot, 632,8 nm) ermittelt und bei LED als Visuszeit (Rückkehr der Seh-
schärfe nach Landolt, gemessen mit einem kommerziellen Sehtestgerät) als Funktion 
der optischen Energie bei einer Wellenlänge (grün). Einige wesentliche Ergebnisse 
und Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt F 2185 lassen sich für LED-Strahlung 
wie folgt zusammenfassen (Tabelle 3.3): 
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Tab. 3.3 Wesentliche Ergebnisse und Erkenntnisse zur Blendung durch LED-
Strahlung (nach REIDENBACH et al., 2008) 

 

 Nachbilder: oft länger als 10 Minuten wahrnehmbar

 Rückkehr der Sehschärfe: nach 30 bis 90 Sekunden

 Lesestörzeit ist ein aussagekräftigeres Maß als Sehschärfestördauer 
 Lesestörzeit: typisch ca. 35 bis 70 Sekunden

 Farbwahrnehmung wird verändert, so dass bestimmte Farben für bis zu  
2½ Minuten nicht korrekt empfunden werden 

 Farbkontrastsehvermögen kann für Zeiten von mehr als 2 Minuten, im  
Einzelfall sogar für 3 Minuten, deutlich beeinträchtigt werden 

 
Bei den Untersuchungen mit LEDs betrugen die Zahl der getesteten Personen 90 
und die Zahl der durchgeführten Blendungen 935. 
Für Laserstrahlung ergaben sich die in Tabelle 3.4 zusammengefassten Ergebnisse 
und Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt F 2185. 
 
Tab. 3.4 Wesentliche Ergebnisse und Erkenntnisse zur Blendung durch Laser 
  strahlung (nach REIDENBACH et al., 2008) 
 

 Die größte Nachbilddauer wird beim direkten Blick in einen Strahl erzeugt

 Bereits bei optischen Leistungen von nur 30 µW, was einer Leistungsdichte 
von weniger als 100 µW/cm2 entspricht, ergeben sich Nachbilddauern bis zu 
300 s (Beachte: 0,39 mW entsprechen 1 mW/cm2 in einer 7-mm Blende) 

 Sogar 5 µW erzeugen Nachbilder mit einer Dauer von mehr als 100 s, wenn 
der Strahl z. B. unter einem Winkel von 5° auf die Hornhaut trifft 

 Laser der Klasse 1 können ausgeprägte vorübergehende Blendung bewirken

 Benutzer von Klasse 1-Lasern sollten bezüglich vorübergehender Blendung 
informiert werden 

 Nachbilddauer                   taf        300 s bis 350 s entspricht 
       Leseunfähigkeitsdauer      timpVis    35 s bis   70 s 
 Sehschärfestördauer        tVA        60 s bis   90 s. 

 Die Sehstörung dauert ungefähr 10 % bis 30 % der gesamten Nachbilddauer.
Anm.: Hierbei handelt es sich im Gegensatz zu den Zahlenwerten bei der Nach-
bilddauer bei den Vergleichsangaben zur Leseunfähigkeitsdauer und zur Seh-
schärfedauer allenfalls um erste orientierende Werte. In anschließenden Untersu-
chungen konnte gezeigt werden, dass sich diesbezüglich zum Teil deutlich gerin-
gere Sehbeeinträchtigungsdauern ergaben (siehe hierzu auch Abschnitt 3.7.1). 

 
Bei den Untersuchungen mit Laserstrahlung betrugen die Zahl der getesteten Perso-
nen 101 und die Zahl der durchgeführten Blendungen 801. 
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Die weiteren Untersuchungen haben gezeigt, dass die Ableitung einer Sehbeein-
trächtigung, insbesondere aus der Nachbilddauer, kein zuverlässiges Maß ist, da ein 
Nachbild erfahrungsgemäß „sehr lange“ anhalten kann und sich z. B. durch mehrma-
liges Schließen der Augenlider in gewisser Hinsicht auch wieder „auffrischen“ lässt. 
Die Ermittlung der Zeitdauer einer Leseunfähigkeit ist hierbei ein wesentlich zuver-
lässigeres Maß zur Ermittlung einer Sehbeeinträchtigung durch vorübergehende 
Blendung. 
Auf den Ergebnissen und Erkenntnissen aus dem Forschungsvorhaben F 2185 wur-
de weiter aufgebaut. Die Verfahren wurden verbessert und für mehrere Wellenlängen 
sowohl für Laser- als auch für LED-Strahlung eingesetzt. Wesentliche Ergebnisse 
aus diesen Fortsetzungs- und Erweiterungsuntersuchungen sind in den Unterab-
schnitten 3.7.1 und 3.7.2 bereits dargelegt worden.  
 
3.8.1.1 Zusammenhänge bei Laserstrahlung 
 
Zur Ermittlung der funktionalen Abhängigkeiten wurden verschiedene Untersu-
chungsmethoden angewandt und die entsprechenden Ergebnisse ausgewertet. 
 
a.) Zusammenfassung bereits vorliegender Ergebnisse 
Aus den in einem vorangegangenen Projekt ermittelten Ergebnissen (REIDENBACH 
et al., 2008, S. 263) kann man z. B. die Mindestexpositionsdauer texp,th aus der Ne-
benbedingung, dass gerade noch kein Nachbild wahrgenommen wird als Funktion 
der optischen Leistung P als Schwellenwert ableiten: 
 

   

μW

P
1,303

μW

P
e

  
s

t 50,6

13,4

thexp,     (3.2) 

 
und zwar aus der experimentell ermittelten Nachbilddauer ta,fovea bei fovealer Exposi-
tion (REIDENBACH, 2011c):  
 
 ta,fovea/s = 50,6ln[(Ptexp)/µJ] – 13,4    (3.3) 
 
Obwohl dieser Zusammenhang zunächst nur für die experimentell zugrundeliegende 
Laserwellenlänge von 632,8 nm gilt, so zeigt sich daraus dennoch, dass bereits ab-
solut sehr kleine Laserstrahlleistungen im Bereich von wenigen Mikrowatt bei Exposi-
tionsdauern von weniger als einer Sekunde mit dem Auftreten von Nachbildern ver-
knüpft sind. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass sich aufgrund einer logarithmischen 
Abhängigkeit der Nachbilddauer (siehe Gl. (3.3), beachte auch Gl. (4.3.5-2) in 
REIDENBACH et al. (2008)) und damit auch der Sehstörung die wesentlichen Effek-
te bei konstanter optischer Leistung P bereits bei relativ kleinen Expositionsdauern 
texp einstellen, und zwar entsprechend der Änderung (mathematischen Ableitung) der 
funktionalen Abhängigkeit, die der Potenzfunktion 50,6/(Ptexp) entspricht.  
Aus ta,fovea/s  50,6ln[(Ptexp)/µJ] – 13,4 = 0 folgt für den Schwellenwert der Expositi-
onsdauer texp,th z. B.  
 
texp,th = 1,3 s   für     1 μW oder texp,th = 0,13 s für 10 μW  
oder 
texp,th = 13 ms für 100 μW oder texp,th = 1,3 ms für  1 mW.  
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Es lassen sich daraus auch weitere Schwellenwerte für das Auftreten eines Nachbil-
des ableiten (Tabelle 3.5). 
 
Tab. 3.5 Mindestexpositionsdauer und –laserstrahlleistung für das Auftreten eines 

Nachbildes bei 632,8 nm (REIDENBACH, 2011c) 
 

 Mindestexpositionsdauer  Mindestlaserstrahlleistung 

 texp,th = 2 s für 0,65 μW   Pth = 0,5 μW für 2,6 s  

 texp,th = 1,3 s für 1 μW   Pth = 1 μW für 1,3 s  

 texp,th = 1 s für 1,3 μW   Pth = 1,3 μW für 1 s  

 texp,th = 0,25 s für 5,2 μW   Pth = 5 μW für 0,26 s  

 texp,th = 0,13 s für 10 μW   Pth = 10 μW für 0,13 s  

 texp,th = 13 ms für 100 μW   Pth = 100 μW für 13 ms  

 texp,th = 1,3 ms für 1 mW   Pth = 1000 μW für 1,3 ms  
 
Aus Tabelle 3.5 lässt sich ablesen, dass bereits bei Laserstrahlleistungen von weni-
gen Mikrowatt Nachbilder bemerkt werden, wenn die Expositionsdauer unter einer 
Sekunde ist, und dass z. B. ein Strahl eines Lasers der Klasse 2 mit 1 mW nur wenig 
länger als 1 Millisekunde ins Augen zu fallen braucht, um ein Nachbild zu erzeugen 
(REIDENBACH, 2011c).  
 
b.) Erweiterung bisheriger Untersuchungen auf zwei Laserwellenlängen  
Der grundsätzliche Verlauf konnte anschließend auch für die Wellenlänge von 
532 nm bestätigt werden, wo der Effekt allerdings erwartungsgemäß stärker als bei 
632,8 nm ist, aber dennoch geringer ausfällt, als es nach der spektralen Hellempfind-
lichkeit gemäß der sogenannten V-Lambda-Kurve der Fall sein sollte (REIDEN-
BACH, 2009b, 2010b). 
Bei Untersuchungen an 16 Personen zur Blendung zur Ermittlung der Schwelle bei 
verschiedenen Wellenlängen (632,8 nm und 532 nm, siehe Abbildung 3.42a.) haben 
sich die in Abbildung 3.42b. dargestellten Ergebnisse gezeigt (s. auch Abb. 3.21 in 
Unterabschnitt 3.7.1). Während bei “rot” (632,8 nm) bei einer Expositionsdauer von 
0,25 s eine Mindestlaserstrahlleistung von ca. 10 μW (entsprechend einer Schwel-
lenenergie von 2,5 μJ) erforderlich ist, um eine bemerkbare Sehstörung zu bewirken, 
ist dies bei 532 nm sogar bei einer noch geringeren Leistung möglich. Entsprechend 
ist bei 532 nm der Anstieg im Vergleich zu 632,8 nm rascher (vgl. Abb. 3.20 u. 3.21) 
(REIDENBACH, 2011c). 
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Abb. 3.42 a. Vergleich der Expositionssituation bei verschiedenen Laserwellenlän-

gen (links: 632,8 nm, rechts: 532 nm); b. Sehstörung als Funktion der op-
tischen Leistung für die beiden Wellenlängen 632,8 nm (links) und 
532 nm (rechts), Expositionsdauer: 1 s; eingetragen ist auch der Ver-
gleich zur Laserklasse 1 (aus REIDENBACH, 2011c, vgl. REIDENBACH, 
2009b, 2010b) 

 
Bezüglich Störungen der Sehschärfe wurde bei diesen Untersuchungen für 632,8 nm 
ein Schwellenwert von etwa 2,5 μJ gefunden. Dieser entspricht einer Laserstrahl-
leistung von 10 μW bei einer Expositionsdauer von nur 0,25 s, also einem „Augen-
blick“. Der aus den Gln. (3.2) und (3.3) theoretisch berechnete Schwellenwert von 
1,3 μJ ist sogar noch kleiner, d. h., dass selbst mit 1 mW bei einer Expositionsdauer 
von nur ca. 1,3 ms bereits ein gerade bemerkbares Nachbild zu erwarten ist, oder 
nach 1,3 s, wenn die Laserleistung nur 1 μW beträgt (s. Tab. 3.5). 
Wie aus Abb. 3.42b. zu sehen ist, wird durch eine Exposition bei 532 nm eine im 
Vergleich zu 632,8 nm größere Sehbeeinträchtigung erzeugt. Der Faktor um den die 
Beeinträchtigung durch einen grünen Laserstrahl größer ist als bei einem roten be-
trägt etwa 1,5, während man aus einem Vergleich mit der spektralen Hellempfind-
lichkeit, die durch die V()-Kurve angegeben wird, für die beiden Wellenlängen einen 
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Faktor 3,6 erwartet hätte (REIDENBACH et al., 2010). Dies zeigt, dass sich die Blen-
dung durch Laserstrahlung bzw. deren Auswirkungen nicht einfach aus der spektral-
en Hellempfindlichkeit ableiten lassen, sondern dass vielmehr bei den hier vorliegen-
den Leuchtdichten („Helligkeiten“) die Gültigkeit der wellenlängenabhängigen Hell-
empfindung gemäß photopischen Verhältnissen nicht mehr zu erwarten ist 
(REIDENBACH, 2010b). 
Für den Helligkeitseindruck einer Lichtquelle ist die Leuchtdichte entscheidend und 
nicht die Beleuchtungsstärke (in Lux (lx)) oder der Quotient aus dem auf eine Fläche 
auftreffenden Lichtstrom (in Lumen (lm)) und der beleuchteten Fläche (in m2). Um die 
maximale Sehschärfe zu erreichen, damit auch noch sehr kleine Details gesehen 
werden können, ist eine Leuchtdichte oberhalb von 100 cd/m2 erforderlich. Der Ein-
fluss der Leuchtdichte auf den Helligkeitseindruck ist nicht linear, z. B. ist eine 4,5-
fache Leuchtdichtesteigerung erforderlich, um einen doppelt starken Helligkeitsein-
druck zu erzielen. 
Abbildung 3.42b. lässt auch klar erkennen, dass es große interindividuelle Unter-
schiede in der Sehbeeinträchtigungsdauer nach einer Laserbestrahlung gibt. Damit 
wird die Festlegung genauer Schwellenwerte und des jeweiligen Ausmaßes einer 
vorübergehenden Blendung nicht einfach.  
Wie die Auswertung neuerer Untersuchungen gezeigt hat, muss die bisher vorläufige 
Feststellung, wie sie noch in Tabelle 3.4 als Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse 
aus dem Bericht von REIDENBACH et al. (2008) zu entnehmen ist, wonach die Seh-
stördauer mit ca. 10 % bis 30 % (REIDENBACH, 2011c) der Nachbilddauer ange-
setzt werden kann, dahingehend korrigiert werden, dass vielmehr von einer Relation 
von ca. 3 % bis 5 % auszugehen ist. Auf dieser Basis wurde in Abbildung 3.43 eine 
Zusammenstellung einer Abschätzung unter dem Aspekt der Sehbeeinträchtigung 
dargestellt. Hierbei wurde angenommen, dass die Sehbeeinträchtigung beispielhaft 
ca. 4,5 % der Nachbilddauer andauert. 
In Abbildung 3.43 wurde die Reichweite RWVI = RWSD (Sehstördauer-Reichweite, 
Reichweite mit Lesehandicap) benutzt. 
Sie berechnet sich gemäß folgender Gleichung: 
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RWRW      (3.4) 

 
Dabei ist  
PL die Laserstrahlleistung,  
Perf die für eine Sehstördauer von 0 s bis 10 s erforderliche Laserstrahlleistung in ei-
ner 7-mm Pupille, die man aus der Bestrahlungsstärke Eerf und der Fläche A = 
(/4)·dP

2 erhält, 
dP der Pupillendurchmesser (hier 7 mm) und  
 die Strahldivergenz (Vollwinkel, ganzer Fernfeldöffnungswinkel des Laserstrahls).  
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Abb. 3.43 Abschätzung der Sehbeeinträchtigung tVI als Funktion der Expositions-

dauer texp für einen „roten“ Laserpointer (632,8 nm) (die Entfernungsan-
gaben sind hier nur als Beispiele zu sehen, sie entsprechen der Reich-
weite der empfindlichen Zone nach Tabelle 3.26, d. h. 100 µW/cm2; mit-
hin fallen dann ca. 39 µW in eine 7-mm Pupille) (REIDENBACH, 2012c) 

 
Ein Vergleich der Tabelle 3.26 mit der Abbildung 3.43 zeigt, dass mit den im ameri-
kanischen Standard ANSI Z136.6 (2005) vorgenommenen Einteilungen zwar Berei-
che angegeben werden können, innerhalb derer die Effekte „Blendung“, „Blitzlicht-
blindheit“ und „Nachbilder“ auftreten, aber die Dauer der hierdurch jeweils bedingten 
Sehbeeinträchtigung lässt sich daraus nicht unmittelbar ableiten. Das in diesem Pro-
jekt entwickelte „Kölner Modell“ zielt entscheidend darauf ab, die Dauer einer Sehbe-
einträchtigung gewissermaßen fließend anzugeben, d. h. es ist bei Kenntnis der opti-
schen Energie, die in das Auge fällt, möglich, die Sehbeeinträchtigungsdauer aus der 
Expositionsdauer abzuschätzen.  
Bei der Auswertung von 1.267 Untersuchungen zur Blendung mittels Laserstrahlung 
bei den beiden Wellenlängen 632,8 nm (mit 943 Einzeltests) und 532 nm (mit 
324 Einzeltests) an insgesamt 16 Probanden unter denen vier Probanden bei beiden 
Wellenlängen getestet worden waren, wurden die betreffenden Messwerte zunächst 
zwei Expositionsdauerbereichen zugeordnet und diese in Abbildung 3.44 dargestellt. 
Dabei sind alle Messwerte für die beiden Wellenlängen 632,8 nm und 532 nm ge-
trennt in zwei Grafiken für die Expositionsdauer 250 ms und für die Expositionsdauer 
1 s eingetragen worden. Durch diese Darstellung wird bereits deutlich, dass eine 
Kurvenanpassung nicht einfach war. Die Laserstrahlleistungen wurden in beiden Ex-
positionssituationen auf Werte unterhalb der Grenzwerte beschränkt. 
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Abb. 3.44 Zusammenhang zwischen Sehbeeinträchtigung tVIS/s und optischer 

Strahlungsenergie eines Lasers für die Wellenlängen 632,8 nm und 
532 nm für die beiden Expositionsdauern 250 ms und 1 s 

 
Werden alle Messwerte aus den vorstehend referenzierten Untersuchungen in einem 
Gesamtdiagramm dargestellt, so ergibt sich der in Abbildung 3.45 dargestellte Zu-
sammenhang für die Lesebeeinträchtigung (Beeinträchtigung der Lesefähigkeit). Da-
bei wurden alle bei den in den Unterabschnitten 3.6.1 und 3.7.1 bereits exemplarisch 
aufgezeigten Messdaten für einzelne Expositionsdauern zu allen Expositionsbedin-
gungen, d. h. bei allen Laserstrahlleistungen und Expositionsdauern, zusammenge-
fasst und ausgewertet. Hierbei zeigte sich ein funktionaler Zusammenhang der all-
gemeinen Form für die Sehbeeinträchtigungsdauer tVIS als Funktion der Laserstrahl-
leistung P und der Expositionsdauer texp 

 
 	 	   (3.5) 
 
Dabei sind a und b Faktoren, die sich aus dem experimentellen Untersuchungs-
szenarium ableiten lassen. 
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Abb. 3.45 Zusammenhang zwischen Sehbeeinträchtigung und optischer Strah-

lungsenergie eines Lasers für die Wellenlängen 632,8 nm und 532 nm 
(modif. n. REIDENBACH et al., 2013a) 

 
Aus den ermittelten Zusammenhängen in Abb. 3.45 lassen sich für Q = Ptexp in μJ 
die folgenden funktionalen Abhängigkeiten für die Sehbeeinträchtigungsdauer tVIS in 
Sekunden ableiten: 
 
				 ,	 , 	 	 , 	 , 	 	 ,           (3.6) 

				 , 	 	 			 , 	 , 	 	 ,           (3.7) 

 
Aus den Gln. (3.6) und (3.7) lässt sich auch der Schwellenwert tVIS,th berechnen. Es 
ergeben sich für 632,8 nm und 532 nm folgende Schwellenwerte: 
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Die Gln. (3.8) und (3.9) zeigen, dass z. B. bereits bei Laserleistungen von ca. 1 µW 
bei Expositionsdauern von ca. 8,6 s bzw. 3,3 s bei 632,8 nm bzw. 532 nm erste Seh-
funktionsstörungen auftreten. Tabelle 3.6a enthält die Mindestexpositionsdauer und 
-laserstrahlleistung für das Auftreten einer Sehstörung bei 632,8 nm und Tabelle 3.6b 
diejenigen Werte für 532 nm. 
 
Tab. 3.6a Mindestexpositionsdauer und -laserstrahlleistung für das Auftreten einer 

Sehstörung bei 632,8 nm 
 

 Mindestexpositionsdauer  Mindestlaserstrahlleistung 
 texp,th = 2 s für 4,3 μW   Pth = 0,5 μW für 17,2 s  
 texp,th = 1 s für 8,6 μW   Pth = 1 μW für 8,6 s  
 texp,th = 0,5 s für 17,2 μW  Pth = 2 μW für 4,3 s  
 texp,th = 0,25 s für 34,5 μW  Pth = 5 μW für 1,7 s  
 texp,th = 0,1 s für 86 μW   Pth = 10 μW für 0,86 s  
 texp,th = 10 ms für 860 μW   Pth = 100 μW für 86 ms  
 texp,th = 8,6 ms für 1 mW   Pth = 1000 μW für 8,6 ms  

 
Tab. 3.6b Mindestexpositionsdauer und -laserstrahlleistung für das Auftreten einer 

Sehstörung bei 532 nm 
 

 Mindestexpositionsdauer  Mindestlaserstrahlleistung 

 texp,th = 2 s für 1,66 μW   Pth = 0,5 μW für 6,7 s  

 texp,th = 1 s für 3,3 μW   Pth = 1 μW für 3,3 s  

 texp,th = 0,5 s für 6,7 μW  Pth = 2 μW für 1,7 s  

 texp,th = 0,25 s für 13,3 μW  Pth = 5 μW für 0,67 s  

 texp,th = 0,1 s für 33,3 μW   Pth = 10 μW für 0,33 s  

 texp,th = 10 ms für 333 μW   Pth = 100 μW für 33 ms  

 texp,th = 3,3 ms für 1 mW   Pth = 1000 μW für 3,3 ms  

 
Den Tabellen 3.6a und 3.6b kann man z. B. entnehmen, dass bei 632,8 nm für eine 
theoretische Expositionsdauer texp,th = 0,25 s eine Laserstrahlleistung P  34,5 μW 
und bei 532 nm eine Laserstrahlleistung P  13,3 μW erforderlich ist. 
Außerdem zeigt die Gesamtauswertung, dass z. B. in Tabelle 3.6a etwas andere 
Werte angegeben sind als in Tabelle 3.5 für die gleiche Wellenlänge von 632,8 nm. 
Dies ist insofern nicht verwunderlich, da durch Einbeziehung aller vorliegenden 
Messwerte zu dieser Wellenlänge die statistische Power bzw. Teststärke der neuen 
Auswertung sehr viel größer ist. 
Ein Vergleich der Gln. (3.8) und (3.9) sowie der Tabellen 3.6a und 3.6b zeigt, dass 
zwischen den Werten bei 632,8 nm und 532 nm ein Faktor 8,613/3,329 = 2,59 be-
steht, d. h. um mit einem „roten“ Laserpointer bei 632,8 nm dieselbe Zeitdauer einer 
Sehbeeinträchtigung an der Schwelle zu erzeugen wie bei einem „grünen“ Laser-
pointer bei 532 nm, ist eine um den Faktor 2,59-fach größere optische Schwellen-
Laserstrahlleistung bzw. -energie erforderlich und umgekehrt. 
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Da die ermittelten Zusammenhänge logarithmische Abhängigkeiten von der opti-
schen Energie zeigen, lässt sich aus dem Verhältnis an der Schwelle nicht auf die 
Beeinträchtigung bei größeren Energiewerten schließen. Ein Vergleich der Mittelwer-
te in Abb. 3.45 lässt erkennen, dass sich der Faktor von ca. 1,65 nach 1,57 im Be-
reich von 500 µJ bis 3.000 µJ ändert. Größere Unterschiede zeigen sich dagegen bei 
kleineren Energiewerten, insbesondere nahe der Schwelle. 
 
c.) Ermittlung der Sehbeeinträchtigung zwischen Schwelle und maximal zulässiger 

Bestrahlung bei verschiedenen Laserwellenlängen 
Das Ziel der Ermittlung der Sehbeeinträchtigung zwischen Schwelle und maximal 
zulässiger Bestrahlung – und dies zusammen mit der Frage nach der Wellenlängen-
abhängigkeit – ist zweifelsohne ein sehr ambitioniertes. Daher wurde dieser Themen- 
und Fragenkomplex als faktisches Hauptanliegen des Forschungsprojektes gesehen. 
Insbesondere die Tatsache, dass die vorstehenden Angaben zu Verhältnissen nahe 
der Schwelle nicht unmittelbar aus Ergebnissen von Messungen bei entsprechend 
kleinen Laserstrahlexpositionswerten stammen, sondern im Wesentlichen durch Ext-
rapolation erhalten wurden, wobei von dem prinzipiellen Verlauf nach Abbildung 3.41 
ausgegangen worden ist, hat dazu geführt, dass mit einem speziell dafür konzipier-
ten Testaufbau auch die experimentelle Bestimmung des Schwellenaufbaus ermög-
licht wurde.  
Darüber hinaus zielte die Festlegung des Wertebereichs der Expositionsparameter, 
und zwar insbesondere der Laserstrahlleistung bei vorgegebener Expositionsdauer 
darauf ab, nicht nur das Schwellenverhalten experimentell bestimmen zu können, 
sondern die Sehbeeinträchtigung zwischen der Schwelle und dem maximal zulässi-
gen Bestrahlungswert für verschiedene Wellenlängen im sichtbaren Bereich des op-
tischen Strahlungsspektrums zu bestimmen und den funktionalen Zusammenhang zu 
ermitteln. 
Um weitgehend das sichtbare Spektrum abzudecken, waren die fünf Wellenlängen 
405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm als Testwellenlängen ausgewählt 
worden. Die Untersuchungen wurden an insgesamt 14 Testpersonen vorgenommen, 
allerdings nicht für alle Wellenlängen. Ergebnisse von 14 Personen liegen vor zu den 
Wellenlängen 405 nm, 532 nm und 635 nm, während an den Messungen bei den 
beiden Wellenlängen 445 nm und 670 nm jeweils nur sieben Testpersonen teilnah-
men. An allen Untersuchungen waren auch die sechs Probanden aus den Untersu-
chungen zum Pupillenreflex beteiligt, d. h. diese Gruppe konnte als mit den Untersu-
chungsmethoden vertraut betrachtet werden. 
Die Expositionsdauer betrug für alle Versuchsteilnehmer 100 ms. Diese Zeitdauer 
war gewählt worden, da sich in Vorversuchen gezeigt hatte, dass es eine blendungs-
relevante Expositionsdauer ist, d. h. es handelt sich um eine solche Zeitdauer, die 
erstens ausreichend lang ist, um eine nachhaltige Blendwirkung zu erzielen, die 
zweitens von Testpersonen ohne weiteres und ohne besonderes Training in einer 
Versuchsserie absolviert werden kann, die drittens auch nicht durch mögliche Bewe-
gungsartefakte und Abwendungsreaktionen verfälscht werden kann und viertens 
aussagekräftig im Hinblick auf die Problematik einer Schutzmaßnahme ist.  
Als Laserstrahlleistungen wurden zunächst die Werte bei einer Expositionsdauer von 
100 ms 1 nW, 10 nW, 100 nW, 1 W, 10 W, 100 W, 250 W, 500 W und 800 W 
ausgewählt. Der maximal zulässige Leistungswert wäre 1,2 mW gewesen. Mit diesen 
Einstellungen wurden auch alle Messungen durchgeführt. Wie sich aber bei Überprü-
fungsmessungen, die im Ablaufplan der Versuche vorgesehen waren, gezeigt hat, 
lagen die Leistungseinstellungen aufgrund einer fehlerbehafteten Übertragung des 
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Abschwächungskoeffizienten eines Strahlabschwächers, der im Messaufbau ver-
wendet werden musste, bei der Anzeige des Leistungsmessgerätes in Wirklichkeit 
niedriger. Statt der Werte „250 W, 500 W und 800 W“ wurden stattdessen die mit 
zwei kalibrierten Messgeräten im diesem Messbereich ermittelten Werte „200 μW, 
400 μW und 640 μW“ folglich für alle Auswertungen zugrundegelegt. Über diesen 
Tatbestand wurde auch im Unterabschnitt 3.6.2 bei der Darstellung des Mess- und 
Testaufbaus schon Näheres ausgeführt. 
Alle Versuchsteilnehmer waren vor Versuchsbeginn über die Versuchsziele und die 
Durchführung der einzelnen Tests informiert worden. Außerdem wurden den Teil-
nehmern schriftliche Informationen zur Themenstellung und zum Forschungs-
vorhaben vorgelegt und alle potenziellen Versuchsteilnehmer hatten Gelegenheit 
Fragen zu stellen, die ihnen dann von den versuchsdurchführenden Personen be-
antwortet wurden. Alle Teilnehmer nahmen freiwillig an den Tests teil und gaben ihr 
Einverständnis dazu schriftlich. Vor Versuchsbeginn wurden auch relevante Daten 
der Versuchsteilnehmer aufgenommen. Nach der Versuchsdurchführung erfolgte 
noch eine Befragung insbesondere zu psychologischen Eindrücken und Wahrneh-
mungen im Zusammenhang mit den Tests. Die entsprechenden Informationen und 
Vordrucke sind im Anhang B hinterlegt. 
Darüber hinaus wurden mit 2 Testpersonen auch Untersuchungen bei einer Expositi-
onsdauer von 1 s durchgeführt, und zwar bei einer Wellenlänge von 532 nm. Eine 
einzelne Testperson führte außerdem noch Messungen bei den Expositionsdauern 
von 1 s, 2 s und 10 s durch, und zwar bei den Wellenlängen 405 nm, 445 nm, 
532 nm, 635 nm und 670 nm sowohl bei Expositionsdauern von 1 s und 2 s, sowie 
bei den Wellenlängen von 532 nm und 670 nm auch bei 10 s. 
Dabei zeigte sich, dass Tests bei 10 s nicht sinnvoll sind, weil während einer so lan-
gen Expositionsdauer nur in den seltensten Fällen während der gesamten Dauer ei-
ne Exposition an der gleichen Netzhautstelle erfolgt, da es zu unwillkürlichen Ab-
wendungsreaktionen kommt, insbesondere in Form von kaum vermeidbaren leichten 
Augen- und Kopfbewegungen. Insofern sind mit zu langen Expositionsdauern keine 
reproduzierbaren Untersuchungsergebnisse zu erzielen, sondern allenfalls tendenzi-
elle.  
Als Leistungsobergrenze wurden 560 W bzw. 400 µW bei 1 s, 400 µW bzw. 200 µW 
bei 2 s und 200 µW (mit Ausnahme von 670 nm, da dort technisch bedingt nur 
100 µW möglich waren) bei 10 s Expositionsdauer gewählt. Die jeweiligen maximal 
zulässigen Leistungswerte in einer 7-m-Pupille wären für Expositionsdauern von 1 s, 
2 s und 10 s 700 µW, 600 µW und 400 µW gewesen. Auch hier wurden jeweils drei 
Einzelmessungen nacheinander bei der gleichen Einstellung durchgeführt. Daraus 
ergaben sich insgesamt weitere 324 Messungen allein bei diesem einen Versuchs-
teilnehmer. 
Bei den Untersuchungen mit Expositionsdauern von 1 s und 2 s bemerkte die Test-
person im Verlauf der Testreihe eine Besonderheit, nämlich das Auftreten einer be-
sonders lang anhaltenden (ca. 5 volle Tage) grauen Nachwirkung, die nicht als nor-
male Nachbilderscheinung eingeordnet werden konnte (REIDENBACH et al., 2013b). 
Wahrgenommen wurde ein transparenter grauer Fleck mit einer Ausdehnung von ca. 
2 Buchstaben in deutlicher Sehentfernung bei einer Schrifttypgröße von ca. 5 pt. 
Dies entsprach einer retinalen Fleckgröße zwischen 50 µm und 77 µm. 
Ein kleiner grauer “Fleck” bzw. Schatten war auch von mindestens zwei weiteren 
Testteilnehmern bei Expositionen von 100 ms Dauer bei der Wellenlänge 405 nm 
wahrgenommen worden. Dabei war man von etwas längeren Nachbildern ausge-
gangen. In einem Fall hielt diese Erscheinung allerdings auch ca. 8 Stunden an. 
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Diese bisher nicht beobachtete Reaktion eines grauen sehr lange anhaltenden Nach-
Effektes („Nachbild zweiter Art“), das nach einer Exposition der Dauer von 1 s bei 
einer Wellenlänge von 405 nm wahrgenommen worden war, gab Anlass über die 
weitere Vorgehensweise insgesamt und speziell bei dieser Wellenlänge nachzuden-
ken und Informationen aus anderen Fachkreisen einzuholen. Da Erscheinungen wie 
Blitzlichtblindheit und Nachbilder als vorübergehende Effekte einer Blendung hinläng-
lich bekannt sind, passt jedoch eine Nachwirkung von bis zu ca. 5 vollen Tagen ab-
solut nicht in das wissenschaftlich bisher bekannte Bild einer vorübergehenden Blen-
dung. In der Folge wurden diese Wahrnehmungen bei zwei Gelegenheiten in Fach-
kreisen vorgestellt und diskutiert. Auch entsprechende Kontakte zur ICNIRP wurden 
bereits aufgenommen und Rückfragen diesbezüglich beantwortet. Eine Erklärung der 
Wahrnehmungen steht insgesamt, aber auch aus diesem internationalen Fachgremi-
um, bislang noch aus bzw. geäußerte Vermutungen trafen nicht zu. 
Die diesbezüglich bisher vorliegenden Zusammenhänge wurden inzwischen in einem 
ersten Erfahrungsbericht dargelegt, zur Veröffentlichung eingereicht und angenom-
men (REIDENBACH et al., 2013b). Aus Gründen der vorbeugenden Vorsorge wird 
empfohlen, Expositionen bei kurzwelliger Laserstrahlung (violett bis blau) bis in die 
Nähe der geltenden Expositionsgrenzwerte zu vermeiden. Aus Präventionsgründen 
einer vorsichtigen Vorbeugung wurde aufgrund dessen das bis dahin vorgesehene 
Expositionsparameter-Protokoll in diesem Forschungsprojekt dahingehend geändert, 
dass die Obergrenze der Leistungswerte heruntergesetzt wurde. Statt der bis dahin 
bei den Untersuchungen bei Expositionsdauern von 1 s und 2 s anhand vorliegender 
Expositionsgrenzwerte orientierten Leistung von 500 µW wurde die Obergrenze für 
die weiteren Untersuchungen auf 250 µW definitiv neu festgesetzt. Eine Überschrei-
tung dieser neuen Werte wurde im weiteren Untersuchungsprogramm ausdrücklich 
untersagt. Da auch diese Werte aufgrund erfolgter Nach- und Überprüfungsmessun-
gen nach unten auf 400 µW und 200 µW zu korrigieren waren, ergaben sich insofern 
real neue Zahlenwerte für die Obergrenzen. Bei der kürzeren Expositionsdauer von 
100 ms wurde keine Veranlassung für eine Korrektur der Leistungswerte für die wei-
teren Untersuchungen nach unten gesehen und daher auch nicht festgelegt. 
Zwar sind auch bei der Nachverfolgung der Vorkommnisse keine persönlich beo-
bachteten bleibenden Nachwirkungen oder Auswirkungen festgestellt worden; Fakt 
bleibt aber, dass es sich bei den Beobachtungen um Expositionen handelte, die sich 
unterhalb der Grenzwerte abspielten und daher war umso mehr Vorsicht geboten. 
Bislang haben Grenzwerte nur regulatorischen Charakter, sie geben aber bewusst 
nicht die Grenze zwischen gefährlich und ungefährlich an. Aufgrund der vorliegenden 
Erfahrungen wird aber ein Überdenken der Grenzwerte bei kurzwelliger sichtbarer 
Strahlung dringend empfohlen.  
Zur weitergehenden Information ist in Anhang C ein Protokoll des hauptbetroffenen 
Versuchsteilnehmers über die verschiedenen Tests angefügt. Dabei handelt es sich 
um eine Zusammenstellung von Notizen während der Tests und um Ergänzungen in 
Form eines Erinnerungsprotokolls. Dieses Protokoll enthält auch zahlreiche Angaben 
über Nachbilderscheinungen, der Farben und Formen und über den entsprechenden 
Zeitverlauf, sowie zum Auftreten von Blitzlichtblindheit, aber auch zu den Wahrneh-
mungen im Zusammenhang mit dem „grauen“ Nachbild nach Expositionen bei 
405 nm. 
 
c.1.) Ermittlung der Sehbeeinträchtigung bei einer Expositionsdauer von 100 ms 
Die Sehbeeinträchtigungen aufgrund einer Blendung wurden an 14 Versuchsteil-
nehmern bei einer Expositionsdauer von 100 ms für fünf verschiedene Wellenlängen 
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bestimmt, wobei allerdings nicht alle Personen für Tests bei allen fünf Wellenlängen 
zeitlich verfügbar waren. 7 der 14 Versuchsteilnehmer nahmen nur an Untersuchun-
gen bei den Wellenlängen 405 nm, 532 nm und 635 nm teil. Die Versuchsteilnehmer 
gehörten insofern unterschiedlichen Gruppen an, dass es sich entweder um Studie-
rende und Mitarbeiter der Hochschule oder Angehörige von Institutionen oder spezi-
ell der Bundespolizei handelte. Im Folgenden sind in Abbildung 3.46 die Ergebnisse 
für die Beeinträchtigungsdauern als Funktion der Laserstrahlleistung für alle Proban-
den dargestellt, und zwar entweder für die Wellenlängen 405 nm, 445 nm, 532 nm, 
635 nm und 670 nm oder für diejenigen Wellenlängen, an denen die betreffenden 
Probanden an Tests teilgenommen haben. Für alle Probanden wurden alle Messwer-
te für die jeweils 3 gleichen Tests bei gleichen Laserstrahlleistungseinstellungen ein-
getragen und außerdem die Mittelwerte den jeweiligen Wellenlängen zugeordnet. 
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Abb. 3.46 Beeinträchtigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleistung für ver-

schiedene Wellenlängen; Expositionsdauer: 100 ms  
(Fortsetzung nächste Seite) 
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Abb. 3.46  (Fortsetzung) Beeinträchtigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleis-

tung für verschiedene Wellenlängen; Expositionsdauer: 100 ms  
(Fortsetzung nächste Seite) 
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Abb. 3.46 (Fortsetzung) Beeinträchtigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleis-

tung für verschiedene Wellenlängen; Expositionsdauer: 100 ms  
 
Abbildung 3.46 ist zu entnehmen, dass die Beeinträchtigungsdauern individuell sehr 
verschieden ausgefallen sind.  
Es wurden für die verschiedenen Wellenlängen bei der hier angewandten Expositi-
onsdauer von 100 ms die in Tabelle 3.7 eingetragenen Minimal- und Maximalwerte 
sowie Mittelwerte der Beeinträchtigungsdauer bei den verschiedenen Wellenlängen 
im Laserstrahlleistungsbereich von 1 nW bis 640 µW gemessen. 
Als Folge technischer Gegebenheiten war bei 670 nm nur eine maximale Laser-
strahlleistung von 100 µW verfügbar, daher finden sich für diese Wellenlänge keine 
Werte für die Beeinträchtigungsdauer bei größeren Laserstrahlleistungen oberhalb 
von 100 µW. 
Als Maximalwerte bei den durchgeführten Tests wurden für die verschiedenen Wel-
lenlängen folgende Beeinträchtigungsdauern ermittelt: 
Für 405 nm: tVIS,max ≤ ca. 11 s 
Für 445 nm: tVIS,max ≤ ca. 22 s 
Für 532 nm: tVIS,max ≤ ca. 118 s 
Für 635 nm: tVIS,max ≤ ca. 65 s 
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Bei einer Laserstrahlleistung von 100 µW entnimmt man aus Tabelle 3.7 die nach-
stehenden Maximalwerte: 
Für 405 nm: tVIS,max,100 ≤ ca. 7,5 s 
Für 445 nm: tVIS,max.,100 ≤ ca. 13 s 
Für 532 nm: tVIS,max,100 ≤ ca. 63 s 
Für 635 nm: tVIS,max,100 ≤ ca. 20 s 
Für 670 nm: tVIS,max,100 ≤ ca.   7 s 
 
Tab. 3.7 Minimal-, Maximal- und Mittelwerte der Beeinträchtigungsdauer in Se- 

kunden für die fünf Testwellenlängen bei unterschiedlichen Laserstrahl-
leistungen 

 

 in 
nm 

Laserstrahlleistung 

 1 nW 10 nW 100 nW 1 µW 10 µW 100 µW 200 µW 400 µW 640 µW

Minimalwerte 
405 0 0 0 0,034 0,240 0 0 0,251 0,169 
445 0 0 0 0,042 0,31 0,485 1,086 0,664 1,647 
532 0 0 0,208 0,203 1,062 3,76 6,671 4,962 5,640 
635 0 0 0 0,231 0,490 1,256 1,036 2,080 3,069 
670 0 0 0,03 0,073 0,35 0,508    

Mittelwerte 
405 0,239 0,151 0,212 0,386 0,962 2,345 3,116 3,399 3,827 
445 0,186 0,202 0,296 0,563 1,449 4,297 5,024 8,002 9,705 
532 0,341 0,471 0,696 1,743 4,55 14,201 21,907 25,755 35,906 
635 0,221 0,290 0,502 1,075 2,680 6,687 9,155 14,082 18,561 
670 0,250 0,244 0,361 0,580 1,614 3,183       

Maximalwerte 
405 1,180 0,840 0,662 0,879 3,337 7,528 7,060 12,61 11,083 
445 0,690 0,576 0,709 1,190 2,999 13,074 16,398 24,224 21,957 
532 1,018 1,345 1,407 8,463 12,427 63,321 75,047 71,780 118,02 

635 0,913 1,428 1,643 2,611 10,351 19,181 47,242 58,138 64,553 
670 0,916 0,611 1,312 1,480 4,150 7,068    
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In Abbildung 3.47 sind die Beeinträchtigungsdauern für alle Probanden getrennt nach 
der Wellenlänge dargestellt. 
 

  

 
Abb. 3.47 Beeinträchtigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleistung (Power) für 

verschiedene Wellenlängen einzeln dargestellt für alle Probanden; Expo-
sitionsdauer: 100 ms 

 
Aus den vorliegenden Daten (s. auch Abbildung 3.47) wurden für jede Wellenlänge 
für alle Probanden die Mittelwerte und das 95 %-Vorhersageintervall für die Beein-
trächtigungsdauer berechnet und das Ergebnis ist mit allen Messpunkten in Abbil-
dung 3.48 dargestellt.  
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Abb. 3.48 Beeinträchtigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleistung (Power) ge-

trennt nach Wellenlänge (Mittelwerte, 95 % Vorhersageintervall und Kur-
venanpassung (Fit)) 

 
Aus Abbildung 3.48 erkennt man, dass die Streuung der Messwerte relativ groß ist. 
In Abbildung 3.48 wurde auch ein Fit als Ergebnis einer Kurvenanpassung eingetra-
gen und außerdem das 95 %-Vorhersageintervall. Dieses erstreckt sich über mehr 
als ein bis fast zwei Zehnerpotenzen in der Beeinträchtigungsdauer und über 3 bis 8 
Zehnerpotenzen in der Laserstrahlleistung, je nachdem, welche Wellenlänge man 
betrachtet. Die größten Intervalle weist die Wellenlänge 405 nm auf, während sie bei 
532 nm am kleinsten sind. 
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Anhand der vorliegenden Messwerte wurden auch die Mittelwerte für alle Wellenlän-
gen über alle Probanden berechnet und in Abbildung 3.48 als Kurve dargestellt. Die 
Mittelwerte weichen insbesondere für Laserstrahlleistungen unterhalb von etwa 1 µW 
mehr oder weniger stark vom Kurvenfit ab. Dies kann insofern nicht überraschen, da 
bei noch kleineren Laserstrahlleistungen, wie dies die früheren Untersuchungen auch 
ohne direkte Messungen bei solch kleinen Laserstrahlleistungen im Wesentlichen 
vorhergesagt haben, nur eine kleine, praktisch vernachlässigbare Beeinträchtigung 
festgestellt werden kann. Eine Schwelle als solche kann aber aus den Messungen 
nicht abgeleitet werden. Es wurde aber durch die durchgeführten Messungen bei 
kleinen und kleinsten Laserstrahlleistungen nachgewiesen, dass z. B. für Laserstrahl-
leistungen unterhalb von ca. 0,1 µW, bis auf relativ wenige Ausnahmen, keine Beein-
trächtigungsdauern größer als 1 s ermittelt werden konnten, sondern dass die Zeit-
dauer für diese Beeinträchtigungen meist im Bereich der Expositionsdauer selbst lag. 
Bei der Kurvenanpassung wurden die Parameter einer vorgegebenen Funktion be-
stimmt. Als Funktion wurde eine Potenzfunktion der Form 
 
 y = a·xb     (3.10a) 
 

angesetzt, da eine echte Schwelle für eine Laserstrahlleistung experimentell nicht 
ermittelt werden konnte. Dabei ist  
y die Beeinträchtigungsdauer tVIS, 
x die Laserstrahlleistung P und  
a und b sind Konstanten für die jeweilige Kurvenanpassung und diese weisen damit 
von der Wellenlänge abhängige Werte auf. 
Die Kurvenanpassung ergab bei einer Expositionsdauer von 100 ms folgende Bezie-
hungen: 
Für 405 nm:  tVIS, 405 =   3,4·P0,30 (3.11a) 
Für 445 nm: tVIS, 445 =   8,3·P0,42 (3.11b) 
Für 532 nm: tVIS, 532 = 31,5·P0,44 (3.11c) 
Für 635 nm: tVIS, 635 = 13,5·P0,38 (3.11d) 
Für 670 nm: tVIS, 670 =   6,5·P0,38 (3.11e) 
In den Gln. (3.11a) bis (3.11e) muss die Laserstrahlleistung P in mW eingegeben 
werden, um die Beeinträchtigungsdauer tVIS in Sekunden zu erhalten. Damit gibt die 
Konstante a in Gl. (3.10a) die Beeinträchtigungsdauer tVIS in Sekunden bei einer La-
serstrahlleistung P = 1 mW an. 
Der Grad b der Potenzfunktion ergibt sich aus den Gln. (3.11a) bis (3.11e) zu 0,30 
bis 0,44. In Tabelle 3.8 sind einige charakteristische Kenngrößen der Relationen 
nach denen die Beeinträchtigungsdauer von der Laserstrahlleistung abhängt ange-
geben. 
 
Tab. 3.8 Bestimmungsgrößen der funktionalen Abhängigkeiten der Beeinträchti-

gungsdauer von der Laserstrahlleistung für verschiedene Wellenlängen 
 

Wellenlänge in nm 
Koeffizient a = 
tVIS für 1 mW 

Koeffizient b 
(Grad der Funktion) 

Steigungsmaß 
a·b 

405   3,4 0,30   1,02 
445   8,3 0,42     3,486 
532 31,5 0,44 13,86 
635 13,5 0,38   5,13 
670   6,5 0,38   2,47 
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Werden die Mittelwerte für alle Wellenlängen in einem Diagramm gemeinsam darge-
stellt, wie dies in Abbildung 3.49 der Fall ist, lässt sich die Abhängigkeit von der Wel-
lenlänge besonders gut erkennen. Es darf aber dabei nicht vergessen werden, dass 
in Abbildung 3.49 die Mittelwerte der aus jeweils drei Einzelmessungen resultieren-
den Mittelwerte von 7 bzw. 14 Probanden dargestellt sind. Insofern können daraus 
keine personenbezogenen individuellen Aussagen abgeleitet werden. 
Für eine „gewünschte“ maximal zulässige Sehbeeinträchtigung tVIS („tolerierbare Be-
einträchtigung“) lässt sich eine maximale optische Leistung P aus den experimen-
tellen Zusammenhängen berechnen. Hierzu wird die Umkehrfunktion aus der Gl. 
(3.10a) gebildet. Man erhält dabei wenn x die Laserstrahlleistung P ist 

     b
1

VIS

a

t
(  P )             (3.10b) 

bzw. in Abhängigkeit der Wellenlänge gilt 

                           
λ

λ

λ
λ

b

1

VIS,

a

t
P 








                                          (3.10c) 

Bei gegebener Expositionsdauer texp lässt sich daraus die maximale optische Energie 
Q berechnen und umgekehrt bei gegebener optischer Energie Q die maximale Expo-
sitionsdauer texp. 
Die Größe Q = P·texp lässt sich bei gegebener Pupillengröße dP in eine Pupillen-
Bestrahlung HP umrechnen und nach Division durch die Expositionsdauer texp in eine 
Pupillen-Bestrahlungsstärke EP. Durch Multiplikation mit der Pupillenfläche erhält 
man dann die entsprechende optische Leistung PP. 
 

 
 
Abb. 3.49 Beeinträchtigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleistung (Power) ge-

trennt nach Wellenlänge (Mittelwerte aller Probanden) 
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Abbildung 3.50 stellt noch einmal nebeneinander den Mittelwertverlauf und die Kur-
venanpassung entsprechend der berechneten Potenzfunktion für alle eingesetzten 
Wellenlängen dar. 
Um das Schwellenverhalten besser aus den Ergebnissen ableiten zu können, stellt 
Abbildung 3.51 die Beeinträchtigungsdauern für Laserstrahlleistungen kleiner 
800 µW (unkorrigierter Wert) im halblogarithmischen Maßstab dar, wobei die Beein-
trächtigungsdauern hier als Antwortzeiten für das Erkennen der richtigen Lage der 
Lücke im Landolt-C-Ring angegeben sind. 
 

 
Abb. 3.50 Beeinträchtigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleistung (Power) ge-

trennt nach Wellenlänge (Vergleich der Mittelwerte (links) mit der Kur-
venanpassung (rechts)) 

 

 
 
Abb. 3.51 Beeinträchtigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleistung in halbloga-

rithmischer Darstellung (beachte: unkorrigierte Werte oberhalb 100 µW) 
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Die Darstellung wird noch eindeutiger, wenn man die Skala der Beeinträchtigungs-
dauer auf Werte kleiner 5 s begrenzt, wie dies in Abbildung 3.52 geschehen ist. 
Nimmt man z. B. einen Wert von 1 s als Schwellwert für die Beeinträchtigungsdauer, 
dann sind dafür im Mittel ca. 13 µW bei 405 nm, ca. 2,5 µW bei 670 nm und bei 
445 nm, 0,5 µW bei 635 nm und nur 0,12 µW bei 532 nm erforderlich. 
Wie aus Abbildung 3.52 zu ersehen ist, ist man zunächst frei in der Wahl der Schwel-
le, da es eine echte Schwelle nicht gibt, sondern die Frage lautet eher, welcher Wert, 
z. B. 1 s, 0,5 s oder noch darunter (s. Abb. 3.52), gewählt werden soll. 
 

 
 
Abb. 3.52 Halblogarithmische Darstellung des Schwellenverhaltens der Beeinträch-

tigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleistung für kleine Leistungs-
werte, beschränkt auf Beeinträchtigungsdauern kleiner ca. 5 s; als Funk-
tion der Laserleistung (beachte: unkorrigierte Werte oberhalb 100 µW 
und Zwischenergebnisse der Messungen; hier nur zur Erläuterung der 
Vorgehensweise zur Festlegung einer Schwelle verwendet)  

 
In Abbildung 3.52 sind Faktoren bezogen auf die Leistung bei 532 nm eingetragen, 
um die die Leistung bei einer der vier anderen Wellenlängen größer sein müsste, um 
die gleiche Beeinträchtigungsdauer zu bewirken. Die Faktoren erstrecken sich dabei 
in diesem Beispiel über einen Bereich, da einmal der Bezug zur Schwelle bei 532 nm 
bei 1 s und zum anderen ein Bezug zu einer Beeinträchtigungsdauer von 4 s gewählt 
wurde. 
Eine besondere Aufmerksamkeit bei den Untersuchungen zur funktionalen Abhän-
gigkeit der Beeinträchtigungsdauer nach Blendung durch einen Laserstrahl mit un-
terschiedlicher Wellenlänge galt der Wellenlängenabhängigkeit an sich und ihrem 
Bezug zur spektralen Hellempfindlichkeitsfunktion V(). Geht man z. B. von der Ge-
samtdarstellung für alle Wellenlängen und alle Probanden in Abbildung 3.49 aus, so 
kann man die Wellenlängenabhängigkeit wie in Abbildung 3.53 gezeigt, sowohl in 
Bezug auf die für eine bestimmte Beeinträchtigungsdauer erforderliche Laserstrahl-
leistung als auch in Bezug auf die bei einer bestimmten Laserstrahlleistung erreich-
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bare Beeinträchtigungsdauer betrachten. Einmal handelt es sich dann um die Ab-
hängigkeit von der Ursache, d. h. der Laserstrahlleistung, die eine Blendung verur-
sacht, und zum anderen um die Auswirkung, d. h. um die durch eine Laserstrahlein-
wirkung verursachte Beeinträchtigung. Beide Zusammenhänge kann man durch Fak-
toren ausdrücken. In Abbildung 3.53 ist dies für gleiche Leistungen durch FV (Faktor 
vertikal) und für gleiche Beeinträchtigungsdauern durch FH (Faktor horizontal) ge-
schehen. Beide Faktoren unterscheiden sich. Sie wären nur dann gleich, wenn der 
Grad in Gl. (3.10) 1 wäre. 
Aus Abbildung 3.53 kann man beispielsweise ablesen, dass zur Erzeugung einer 
Beeinträchtigungsdauer von 1 s aufgrund der Messergebnisse entsprechend dem 
Faktor FH ca. 0,3 µW bei 532 nm, ca. 1 µW bei 635 nm, ca. 3 µW bei 445 nm und bei 
670 nm und ca. 10 µW bei 405 nm erforderlich sind, wenn die Expositionsdauer 
100 ms beträgt. Andererseits kann statt einer Beeinträchtigungsdauer von 1 s mit 
einer Laserstrahlleistung von 10 µW bei 405 nm gemäß dem Faktor FV eine Beein-
trächtigungsdauer von ca. 1,5 s bei 445 nm und bei 670 nm, von ca. 2,8 s bei 
635 nm und von ca. 5 s bei 532 nm erzeugt werden. Gleichzeitig erkennt man, dass 
eine Beeinträchtigungsdauer von 5 s bei 405 nm nicht einmal mit der maximal zuläs-
sigen Laserstrahlleistung bei einer Expositionsdauer von 100 ms erreicht werden 
kann. Der Vergleichbarkeit sind daher bezüglich der Beeinträchtigungsdauer Gren-
zen gesetzt, soweit es die Wellenlängen betrifft. 
Ein erster Vergleich der beiden Faktorbereiche von FH und FV im Laserstrahlleis-
tungsbereich zwischen ca. 1 µW und ca. 100 µW mit den gemäß der V()-Kurve zu 
erwartenden Werten zeigt, dass damit zwar zur V()-Kurve ähnliche, aber dennoch 
nicht ganz die Relationen gemäß der V()-Kurve erreicht werden. Besonders groß 
sind die Abweichungen bei einer Wellenlänge von 405 nm. Für die Wellenlänge 
670 nm können alle Aussagen technisch bedingt nur bis ca. 100 µW auf die experi-
mentellen Ergebnisse gestützt werden.  
Durch Vergleich aller Verhältnisse zwischen den betreffenden Werten, die zu den 
verschiedenen Wellenlängen gehören, lassen sich die entsprechenden Faktoren FV 
und FH berechnen und darstellen. Es ist aber auch möglich, direkt einen Bezug zur 
spektralen Hellempfindlichkeit herzuleiten. Dazu ermittelt man mit Hilfe der V()-
Kurve aus den Laserstrahlleistungen den entsprechenden Lichtstrom  in Lumen. 
Dies ist in Abbildung 3.54 für alle Messwerte aller Probanden zu allen Wellenlängen 
dargestellt. 
In Abbildung 3.54 ist außerdem eine Kurvenanpassung über den gesamten Licht-
strombereich von 10-7 lm bis 1 lm eingetragen, für die der Zusammenhang 
 
 tVIS / s = 20,2·0,29          (3.12) 
 
für die Beeinträchtigungsdauer tVIS als Funktion des Lichtstroms  gefunden wurde. 
Dabei ist der Lichtstrom  in Gl. (3.12) in Lumen einzusetzen. 
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Abb. 3.53 Wellenlängenabhängigkeit der Beeinträchtigungsdauer; Prinzip der Defi-

nition der Faktoren FV und FH im Laserstrahlleistungsbereich von 1 nW 
bis zum EGW von 1,23 mW bei einer Expositionsdauer von 100 ms 

 

  
 
Abb. 3.54 Beeinträchtigungsdauer in Sekunden als Funktion des Lichtstroms in 

Lumen der verschiedenen Laserstrahlen unterschiedlicher Wellenlängen 
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In Abbildung 3.55 wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass auch die Beein-
trächtigungsdauer bei sehr geringem Lichtstrom gering bis vernachlässigbar ist. Die 
Berücksichtigung erfolgte durch eine geteilte Kurvenanpassung in Abbildung 3.55. 
Hierdurch entstehen zwei Relationen zwischen der Beeinträchtigungsdauer tVIS und 
dem stimulierenden Lichtstrom . Es gilt für Lichtströme  oberhalb von ca. 10 µlm 
 
 tVIS / s = 27,2·0,39          (3.13) 
 
und für Lichtströme  unterhalb von ca. 10 µlm 
 
 tVIS / s = 1,2·0,12          (3.14) 
 
Auch in den Gln. (3.13) und (3.14) muss der Lichtstrom  in Lumen eingesetzt wer-
den, um die Beeinträchtigungsdauer in Sekunden zu ermitteln. 
Durch die Darstellung der 95 %-Vorhersageintervalle in Abbildung 3.55 wird deutlich, 
mit welchen individuellen Streuungen bei diesen indirekten Auswirkungen einer kurz-
zeitigen, vorübergehenden Blendung gerechnet werden muss. 
 

 
 
Abb. 3.55 Beeinträchtigungsdauer als Funktion des Lichtstroms aufgeteilt in zwei 

Bereiche für verschiedene Laserstrahlen unterschiedlicher Wellenlängen  
 
Schließlich kann man die vorliegenden Ergebnisse dazu benutzen, eine wellenlän-
genabhängige Blendfunktion Vglare() abzuleiten. Diese ist in Abbildung 3.56 im Ver-
gleich zur V()-Kurve dargestellt.  
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Abb. 3.56 Blendfunktion Vglare() als Funktion der Wellenlänge im Vergleich zur 

V()-Kurve (CIE, 1931, 1932; WYSZECKI und STILES, 2000; SHARPE 
et al., 2005)  

 
Abbildung 3.56 enthält neben der bekannten „CIE-Kurve“ (blaue Linie) für V() auch 
die aufgrund von Untersuchungen zunächst von JUDD (1951) vorgeschlagenen Än-
derungen in der Empfindlichkeit, womit Diskrepanzen im kurzwelligen Spektral-
bereich unterhalb von 460 nm beseitigt wurden. Die darüber hinausgehende Korrek-
tur durch VOS (1978) trug dazu bei, dass die nicht einleuchtend hohe Makula-
Pigmentdichte für einen sogenannten 2°-Beobachter, als Folge des Anpassungs-
vorschlags von JUDD (1951), nicht mehr ausschlaggebend war. Infolgedessen er-
folgte noch eine relativ geringe Korrektur der „Judd-Kurve“ unterhalb von 410 nm. 
Damit ergab sich die „Judd-Vos-modifizierte CIE V()-Kurve“ oder VM()-Kurve. Die-
se ist in Abbildung 3.56 ebenfalls dargestellt (rote Linie). 
Eine Übereinstimmung mit der spektralen Hellempfindlichkeit kann daher aus den 
Messergebnissen der funktionalen Abhängigkeit auch nur dann gezogen werden, 
wenn man die VM()-Kurve betrachtet und keineswegs bei der CIE-Kurve (blaue Li-
nie), und zwar insbesondere nicht im violetten Spektralbereich. 
Aus Abbildung 3.56 ist zu ersehen, dass die einzelnen Messwerte, und zwar auch 
dann, wenn nur die Mittelwerte betrachtet werden, eine relativ große Streuung von 
ca. 1,5- bis 3-Zehnerpotenzen aufweisen. Dies ist auch als Folge der individuellen 
Unterschiede schnell nachvollziehbar. Abbildung 3.57 zeigt den so genannten indivi-
duellen Beeinträchtigungsfaktor bind. Dieser kann z. B. in Gl. (3.13) als die relevante 
Beeinträchtigungsfunktion wie folgt eingeführt werden: 

151



  

 tVIS, ind / s = 27,2·bind·0,39       (3.15) 
 
Damit kann dann für z. B. für jeden Probanden dieser Versuchsserie eine individuelle 
Beeinträchtigungsdauer als Funktion des Lichtstromes angegeben werden. 
 

 
 
Abb. 3.57 Individueller Beeinträchtigungsfaktor bind 

 
Die vorstehende Betrachtung zeigt, dass der Angabe einer eindeutigen funktionalen 
Abhängigkeit, soweit es die Wellenlänge betrifft, Grenzen gesetzt sind. Eine Empfeh-
lung zu einer Verallgemeinerung kann vor diesem Hintergrund nicht gegeben wer-
den. Eine Tendenz der funktionalen Abhängigkeit der Vglare()-Kurve entsprechend 
der spektralen Hellempfindlichkeit gemäß der CIE-V()-Kurve ist aber aus Abbildung 
3.56 dennoch zu erkennen und kann zur Orientierung zugrunde gelegt werden. 
In Tabelle 3.9 wurden für alle Teilnehmer an den Versuchen zur Blendung mittels 
Laserstrahlung verschiedener Wellenlängen mit einem modifizierten Visustest-
verfahren die Koeffizienten der abgeschätzten V()-Werte angegeben, die sich im 
Vergleich zu den V()-Werten aus 1931 bzw. 2006 ergeben haben. 
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Tab. 3.9 Vergleich der experimentell für alle Testpersonen ermittelten Koeffizien-
ten mit den „ermittelten V()-“ und mit den V()-Werten aus 1931 bzw. 
2006; besonders starke Abweichungen sind farbig hinterlegt 

 
Wellenlänge in nm 405 445 532 635 670 

Testperson 

1 0,01174729 0,06827221 8,30715108 2,70100994 0,23034043 
2 0,02897155 0,32698943 1,12259611 0,99153838 0,12548955 
3 0,01656035 0,04266298 3,89062967 0,28026612 0,00402605 
4 0,00961268 0,12492926 4,23323145 0,58698965 0,08687486 
5 0,01281947 0,03111067 0,68147901 0,06925645 0,0094681 
6 0,0598265 0,0119484 2,04531708 0,51131467 0,03454825 
7 2,8905E-05 0,00194933 0,88699024 0,07708085 0,00986887 
30 0,00776837 0,75315571 0,35115748 
31 0,00681115 0,29646725 0,04223261 
32 0,02055707 0,59987623 0,08392582 
33 0,00761202 0,27642961 0,13709823 
34 0,00244015 0,1669224 0,02076373 
40 0,00453906 0,15519202 0,02442485 
41 0,00634683 0,53517363 0,17804292 

V(lambda) ermittelt 0,00704375 0,03566234 0,850746 0,17343241 0,03176569 
V(lambda) 1931 0,00064 0,0298 0,8849624 0,217 0,032 
V(lambda) 2006 0,00497172 0,0574339 0,878306 0,24169 0,0355998 
 
Weitere und detailliertere Angaben zu Abschnitt 3.8.1.1 c.1.) „Ermittlung der Sehbe-
einträchtigung bei einer Expositionsdauer von 100 ms“, stehen im Anhang D „Unter-
suchungen zur funktionalen Abhängigkeit bei vorübergehender Blendung – Ergeb-
nisse einzelner Versuchsteilnehmer und einzelner Wellenlängen“ zur weiterge-
henden Analyse zur Verfügung. 
 
c.2.) Ermittlung der Sehbeeinträchtigung bei Expositionsdauern von 1 s, 2 s und 10 s 
Um möglichst weitgehend Informationen über das Blendverhalten als Funktion der 
Expositionsdauer zu erhalten, wurden Untersuchungen auch bei Expositionsdauern 
von mehr als 100 ms durchgeführt. Aus Analysen von Zwischenfällen im Flugverkehr 
durch Laserpointer-Blendattacken konnte ermittelt werden, dass die tatsächlichen 
Expositionsdauern vergleichsweise kurz sind. Hierdurch war es insbesondere zur 
Festlegung der Expositionsdauer von 100 ms bei den Untersuchungen gekommen. 
Damit aber auch zu eventuell längeren Expositionen Aussagen gemacht werden 
können, wurde in einer Teilversuchsserie die Expositionsdauer mit 1 s, 2 s und 10 s 
ausgewählt. 
Die Sehbeeinträchtigungen aufgrund einer Blendung bei längeren Expositionsdauern 
als 100 ms wurden an drei Versuchsteilnehmern für verschiedene Wellenlängen be-
stimmt. Diese drei Personen nahmen an Versuchen mit einer Expositionsdauer von 
1 s bei der Wellenlänge 532 nm teil. Darüber hinaus führte eine Person dieser drei 
Versuchsteilnehmer erstens Tests auch bei allen anderen Wellenlängen bei einer 
Expositionsdauer von 1 s durch und zweitens zusätzlich solche bei 2 s und 10 s. Bei 
einer Expositionsdauer von 10 s wurden die Tests aber nur bei 532 nm und bei 
670 nm durchgeführt. Im Folgenden sind in Abbildung 3.58 und 3.59 die Ergebnisse 
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für die Beeinträchtigungsdauern als Funktion der Laserstrahlleistung für 2 der 3 Pro-
banden (I.A., D.B., H.R.) dargestellt, und zwar für die Wellenlänge 532 nm. Darge-
stellt sind dabei die berechneten Mittelwerte. Außerdem ist zum Vergleich auch der 
jeweilige Mittelwert bei einer Expositionsdauer von 100 ms eingetragen.  
Da infolge der längeren Expositionsdauern ein Vergleich der Beeinträchtigungs-
dauern mit solchen Messungen bei kürzeren Expositionsdauern nur bedingt möglich 
ist, weil auch insbesondere bereits bei relativ geringen Laserstrahlleistungen eine 
Beeinträchtigung durch die Exposition während der Expositionsdauer insofern vor-
liegt, dass die Testaufgabe des Erkennens der Lage der Lücke im Landolt-C-Ring 
infolge der anhaltenden Blendung nicht möglich ist. Daher wurde auch eine Darstel-
lung hinzugefügt, bei der die Expositionsdauer von der Beeinträchtigungsdauer ab-
gezogen wurde. Damit ergaben sich die korrigierten bzw. tatsächlichen Beeinträchti-
gungsdauern tVIS, korr aus der unkorrigierten Beeinträchtigungsdauer tVIS und aus der 
Expositionsdauer texp wie folgt (siehe hierzu auch Abb. D9 im Anhang D): 
 
 tVIS, korr = tVIS - texp (3.16)
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Ein Vergleich der drei an diesen Teiluntersuchungen beteiligten Personen zeigt auch 
wieder individuelle Unterschiede. Zu erkennen ist allerdings bei allen drei Personen, 
dass eine Expositionsdauer von 1 s zu einer Erhöhung der tatsächlichen Beeinträch-
tigungsdauer um einen gewissen Faktor gegenüber einer Expositionsdauer von nur 
100 ms führt. Bei Proband Nr. 1 und 2 beträgt dieser Faktor zwischen ca. 5 bis 10, 
während er bei Proband Nr. 4 nur etwa 2 bis 4 ist. Bei der Expositionsdauer von 10 s 
ist eine deutliche Steigerung der Beeinträchtigungsdauer erfolgt. Hier muss aller-
dings außerdem berücksichtigt werden, dass wie bereits im Unterabschnitt 3.8.1.1 c.) 
dargelegt, methodische Einschränkungen aufgrund der natürlichen Abwendungsre-
aktionen dazu führen können, dass nicht während der gesamten 10 s tatsächlich ei-
ne Exposition der Netzhaut erfolgt. Gleichwohl lassen sich aber aus den reinen Mes-
sergebnissen, zudem auch noch Mittelwerte aus drei Expositionen gebildet wurden, 
die aus den vorstehenden Angaben eventuell resultierenden Abweichungen und Be-
einflussungen der Ergebnisse nicht ableiten. Die bei einer Expositionsdauer von 1 s 
im Vergleich zu 2 s größeren Beeinträchtigungsdauern bei Proband Nr. 4 lassen sich 
aber ohne weitere detailliertere Untersuchung nicht erklären. Der Unterschied in den 
Beeinträchtigungsdauern beträgt zwar weniger als einen Faktor 2, ist aber auffällig. 
Da keine Ergebnisse anderer Versuchsteilnehmer zu den beiden Expositionsdauern 
von 1 s und 2 s vorliegen, kann insofern auch keine Aussage zu einer individuellen 
Varianz gemacht werden. Insgesamt ist insbesondere aus der Darstellung der tat-
sächlichen Beeinträchtigungsdauer als Funktion der optischen Energie ersichtlich, 
dass alle Kurvenverläufe, neben einer praktisch gleichen Steigung und damit deka-
dischen Änderung, auch nahezu zusammenfallen. 
Da für andere Wellenlängen als 532 nm nur Messungen eines Probanden vorliegen, 
werden diese nachfolgend wiedergegeben. Abbildung 3.61 zeigt die Ergebnisse für 
die Wellenlänge 405 nm. Da die Beeinträchtigungsdauern bei einer Wellenlänge von 
405 nm an sich schon relativ gering sind im Vergleich z. B. zu denjenigen bei 532 nm 
(vergl. hierzu die Darlegungen in Unterabschnitt c.1.)), sind auch bei den längeren 
Expositionsdauern von 1 s und 2 s nur maximale tatsächliche Beeinträchtigungs-
dauern von 5 s bis 7 s gemessen worden. Auch hier ist aber auffällig, dass wiede-
rum, wie auch bei 532 nm bei einer Expositionsdauer von 2 s eine geringere Aus-
wirkung als bei 1 s erzielt wurde (s. Abb. 3.61). 
Aus den in Abb. 3.61 dargestellten Messwerten und daraus resultierenden Kurven-
verläufen sind die in Unterabschnitt c.) vorangestellten Beobachtungen der einen 
Versuchsperson nicht ersichtlich. Es handelt sich dabei auch um Beobachtungen 
bzw. Wahrnehmungen, die zwar in Form eines „grauen Flecks“ außerordentlich lange 
anhielten, die aber andererseits die Erfüllung der Testaufgabe nicht insoweit nach-
haltig beeinflussten, dass zu deren Erfüllung aufgrund der Besonderheit eine längere 
Beeinträchtigungsdauer resultierte. Mit anderen Worten: die Sehaufgabe war trotz 
des besonderen Effektes erfüllbar, da die wahrgenommene Fleckgröße nur in etwa 
die Abmessungen der bei der Sehaufgabe anzugebenden Lücke im Landolt-C-Ring 
in der Monitorentfernung von 2,7 m hatte (s. Abb. 3.6). Da außerdem der „graue 
Fleck“ eine gewisse Transparenz aufwies, war die Lücke erkennbar, wenn auch nicht 
scharf, aber z. B. durch leichte Kopfbewegungen identifizierbar. Insofern hat das Auf-
treten dieses besonderen Nachwirkungseffektes die Messung als solche zahlenmä-
ßig praktisch nicht beeinflusst, zumal der Fleck auch nur bei den größeren Laser-
strahlleistungen auftrat. Allerdings war, da die einzelnen Tests stets mit steigenden 
Laserstrahlleistungen durchgeführt wurden, der „graue Fleck“ auch bei den nachfol-
genden Tests mit höheren Laserstrahlleistungen noch bzw. schon vorhanden. 
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In Abbildung 3.62 sind die Einzelwerte der Messung der unkorrigierten Sehbeein-
trächtigungsdauer tVIS als Funktion der Laserstrahlleistung für die Expositionsdauern 
texp = 100 ms, 1 s und 2 s für Proband Nr. 4 im Vergleich dargestellt (s. Abb. 3.61). 
 

 
 
Abb. 3.62 Beeinträchtigungsdauer tVIS (ohne Abzug von texp) als Funktion der La-

serstrahlleistung in W für die Wellenlänge 405 nm für Proband Nr. 4; texp: 
1 s und 2 s und zum Vergleich auch 100 ms (in der Legende: 100, 1000 
und 2000); unkorrigierte Leistungswerte für P > 100 µW 

 
Die tatsächliche Sehbeeinträchtigungsdauer tVIS – texp erhält man nach Abzug der 
Expositionsdauer texp von der Sehbeeinträchtigungsdauer tVIS. Das Ergebnis ist in 
Abbildung 3.63 für alle Einzelwerte der Messungen dargestellt (s. Abb. 3.61). 
 

 
 
Abb. 3.63 Tatsächliche Beeinträchtigungsdauer tVIS, korr (nach Abzug von texp) als 

Funktion der Laserstrahlleistung für die Wellenlänge 405 nm für Proband 
Nr. 4; texp: 1 s und 2 s und zum Vergleich auch 100 ms (in der Legende: 
100, 1000 und 2000); unkorrigierte Leistungswerte für P > 100 µW 
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Die Beeinträchtigungsdauern bei einer Wellenlänge von 445 nm sind größer als bei 
405 nm, aber mit maximal zwischen ca. 10 s und 15 s im Vergleich z. B. zu denjeni-
gen bei 532 nm noch deutlich geringer. Auch hier ist wieder festzustellen, dass wie-
derum bei einer Expositionsdauer von 2 s eine geringere Auswirkung als bei 1 s er-
zielt wurde (s. Abb. 3.64). Eine Erklärung für diesen Befund liegt nicht vor. Diese 
wiederholte Feststellung bei allen drei kürzeren Wellenlängen bei Proband Nr. 4 legt 
es nahe, dass es personenbezogene Abhängigkeiten bei den Beeinträchtigungs-
dauern auch als Funktion der Expositionsdauer insofern geben kann, wonach hier 
kein Dosis-Wirkungsprinzip vorliegt. Entsprechende Untersuchungen bzw. Erkennt-
nisse dazu liegen aber nicht vor. 
Die Ergebnisse für Proband Nr. 4 für die Wellenlänge 532 nm sind bereits in Abbil-
dung 3.60 dargestellt worden, diejenigen für 635 nm finden sich in Abbildung 3.65. 
Die Beeinträchtigungsdauern bei einer Wellenlänge von 635 nm waren bei Proband 
Nr. 4 größer als bei 405 nm und bei 445 nm, aber mit maximal zwischen ca. 15 s und 
18 s im Vergleich z. B. zu denjenigen bei 532 nm noch deutlich geringer. Im Gegen-
satz zu den kürzeren Wellenlängen ist aber bei dieser Wellenlänge bei einer Exposi-
tionsdauer von 2 s keine geringere Auswirkung als bei 1 s erzielt worden (s. Abb. 
3.65). Nach Abzug der jeweiligen Expositionsdauer von den unkorrigierten Werten 
der Beeinträchtigungsdauer ergab sich eine weitgehende Gleichheit aller tatsächli-
chen Beeinträchtigungsdauern, zumindest oberhalb von ca. 10 µW. 
Schließlich sind in Abbildung 3.66 noch alle Messwerte bei der Wellenlänge 670 nm 
für Proband Nr. 4 angegeben. Bei dieser Wellenlänge wurden von Proband Nr. 4, wie 
bei 532 nm auch, alle vier Expositionsdauern von 100 ms, 1 s, 2 s und 10 s in Einzel-
tests in jeweils drei Messungen pro Einstellung eingesetzt. 

162



 

 
 A

b
b

. 3
.6

5 
B

ee
in

tr
äc

ht
ig

un
gs

da
ue

r 
(o

hn
e 

un
d 

m
it 

A
bz

ug
 v

on
 t

ex
p
) 

al
s 

F
un

kt
io

n 
de

r 
La

se
rs

tr
ah

lle
is

tu
ng

 u
nd

 d
er

 o
pt

is
ch

en
 E

ne
rg

ie
 

fü
r 

di
e 

W
el

le
nl

än
ge

 6
35

 n
m

 f
ür

 P
ro

ba
nd

 N
r.

 4
; 

t e
xp

: 
1 

s 
un

d 
2 

s 
un

d 
zu

m
 V

er
gl

ei
ch

 a
uc

h 
10

0 
m

s 
(in

 d
er

 L
eg

en
de

: 
10

0,
 

10
00

 u
nd

 2
00

0)
 

163



 

 
 A

b
b

. 3
.6

6 
B

ee
in

tr
äc

ht
ig

un
gs

da
ue

r 
(o

hn
e 

un
d 

m
it 

A
bz

ug
 v

on
 t

ex
p
) 

al
s 

F
un

kt
io

n 
de

r 
La

se
rs

tr
ah

lle
is

tu
ng

 u
nd

 d
er

 o
pt

is
ch

en
 E

ne
rg

ie
 

fü
r 

di
e 

W
el

le
nl

än
ge

 6
70

 n
m

 f
ür

 P
ro

ba
nd

 N
r.

 4
; 

t e
xp

: 
1 

s,
 2

 s
 u

nd
 1

0 
s 

un
d 

zu
m

 V
er

gl
ei

ch
 a

uc
h 

10
0 

m
s 

(in
 d

er
 L

eg
en

de
: 

10
0,

 1
00

0,
 2

00
0 

un
d 

10
00

0)
 

164



  

Da die Messungen technisch bedingt bei 670 nm nur bis zu einer Laserstrahlleistung 
von 100 µW möglich waren, lassen sich die maximal bei dieser Wellenlänge erzielten 
Beeinträchtigungsdauern nicht unmittelbar mit denjenigen der anderen 4 Wellen-
längen vergleichen. Bei 100 µW wurden aber zu denjenigen bei der Wellenlänge von 
445 nm ebenfalls bei 100 µW vergleichbare Beeinträchtigungsdauern erreicht. 
In Abbildung 3.67 sind die Einzelwerte der Messung der Beeinträchtigungsdauer tVIS 
als Funktion der Laserstrahlenergie für die Expositionsdauern texp = 100 ms, 1 s, 2 s 
und 10 s für Proband Nr. 4 für die Wellenlänge von 670 nm im Vergleich dargestellt. 
 

 
 
Abb. 3.67 Beeinträchtigungsdauer tVIS (ohne Abzug von texp) als Funktion der La-

serstrahlenergie für die Wellenlänge 670 nm für Proband Nr. 4; texp: 1 s, 
2 s und 10 s und zum Vergleich auch 100 ms (in der Legende: 100, 
1000, 2000 und 10000) 

 
Die Durchführung von Messungen bei allen fünf Wellenlängen, Laserstrahlleistungen 
in einem weiten Bereich und mehreren Expositionsdauern, wie dies bei Proband Nr. 
4 der Fall war, wäre zwar im Sinne der Aufklärung von noch mehr Abhängigkeiten 
und Zusammenhängen notwendig und sinnvoll gewesen, war aber aus rein zeitlichen 
Gründen im Rahmen des Forschungsvorhabens nicht für eine Vielzahl von Proban-
den möglich. Dazu kam, dass aus Gründen der vorsichtigen Vorsorge Einschränkun-
gen bei Expositionswerten gemacht werden mussten und schon allein daher aus 
Präventionsgründen, weitere Tests und Messungen nicht mehr durchgeführt wurden. 
Weitere und detailliertere Angaben zu Abschnitt 3.8.1.1 c.2) „Ermittlung der Sehbe-
einträchtigung bei Expositionsdauern von 1 s, 2 s und 10 s“, stehen im Anhang D 
„Untersuchungen zur funktionalen Abhängigkeit bei vorübergehender Blendung – 
Ergebnisse einzelner Versuchsteilnehmer und einzelner Wellenlängen“ zur weiter-
gehenden Analyse zur Verfügung. 
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d.) Sehbeeinträchtigung unter verschiedenen Adaptationsbedingungen (Vergleich 
der Blendungsauswirkung unter hellen Laborbedingungen und bei Dunkelheit) 

Zentrales Forschungsziel dieses Vorhabens war die Untersuchung von Auswir-
kungen einer vorübergehenden Blendung unter Dämmerungsbedingungen. Bereits 
ein ursprünglicher Ansatz, Untersuchungen und Messungen unter skotopischen Be-
dingungen durchzuführen, erwies sich als falscher Ansatz, da an den besonders ge-
fährdeten Arbeitsplätzen keine skotopischen Beleuchtungsverhältnisse vorliegen. 
Messungen an einem Flugsimulator hatten darüber hinaus deutlich gemacht, dass im 
Cockpit ebenfalls, soweit es die Cockpitanzeigen betrifft, photopische Beleuchtungs-
werte vorliegen. Unabhängig davon richtet sich der Blick z. B. eines Piloten aber 
durchaus in eine Umgebungshelligkeit, die durch mesopische Verhältnisse beschrie-
ben werden kann. 
Es stellte sich mithin die Frage, inwieweit eine Betrachtung skotopischer Verhältnisse 
überhaupt in eine Gefährdungsanalyse einzubeziehen war. Es gibt eigentlich keine 
praktische Situation, in der dies zwingend notwendig ist, da sich normalerweise Per-
sonen nicht in einem Bereich befinden, in dem sie ausreichend dunkel adaptiert sind. 
In Vorversuchen wurde gezeigt, insbesondere auch im Zusammenhang mit Untersu-
chungen zum Pupillenreflex (s. Kapitel 3), dass Dunkeladaptationsdauern von 20 
Minuten oft nicht ausreichend waren, um eine maximale Pupillengröße zu erreichen. 
Hielten sich Testpersonen in einem abgedunkelten Raum auf, wurde von ihnen re-
gelmäßig berichtet, dass nach mehreren Minuten des Aufenthaltes unter skotopi-
schen Bedingungen die Nachtsehfähigkeit durch Übernahme des Stäbchensehens 
vom vorherigen Zapfensehen eine zunehmende bzw. ausreichende räumliche Orien-
tierung ermöglichte. Es wurden daher bei den Untersuchungen zur Blendung unter 
mesopischen, d. h. Dämmerungsbedingungen, während der Dunkeladaptation bis 
unmittelbar vor dem jeweiligen Test eine lichtdichte Schlafmaske von den Versuchs-
teilnehmern getragen bzw. oder zusätzlich die Augenlider geschlossen gehalten, um 
möglichst optimale Versuchsbedingungen zu schaffen. Damit der Versuchsablauf in 
einem verfügbaren zeitlichen Rahmen durchführbar war, befanden sich im Regelfall 
gleichzeitig mehrere Versuchsteilnehmer in der Dunkeladaptationsphase und immer 
einer nach dem anderen führte dann jeweils einen Test durch, um sich dann wieder 
in die Reihe derjenigen einzuordnen, die sich gerade vor ihrem nächsten Versuch 
dunkeladaptierten. Das Testtarget wurde sowohl bei den Tests bei Dunkeladaptation 
als auch bei Helladaptation mit der gleichen Monitorleuchtdichte bei der Sehaufgabe 
angeboten. 
Selbstverständlich können Dämmerungsbedingungen nicht durch die spektrale Hell-
empfindlichkeitskurve beschrieben werden, es gibt aber auch keine Gründe, die Be-
einträchtigung bei Dämmerung mit der skotopischen Hellempfindlichkeitskurve be-
schreiben zu wollen.   
Zwei Beispiele der Betrachtung zu den Verhältnissen bei hell- und dunkeladaptiertem 
Auge verdeutlichen die Messsituation. Bei der Analyse der Messwerte muss nämlich 
stets berücksichtigt werden, welche Streuungen bei den Messwerten vorliegen kön-
nen. Exemplarisch hierfür zeigt ein Originalbeleg (Abbildung 3.68) einer Messserie 
bei 635 nm mit den entsprechenden Eintragungen die große Streuung messtech-
nisch ermittelter Werte bei hell- und dunkeladaptierten Augen bei den Versuchsper-
sonen. Ein weiteres Beispiel mit vergleichbaren Abweichungen demonstriert diese im 
Fall der Wellenlänge von 532 nm (Abbildung 3.69). Weitere Darstellungen finden sich 
im Anhang D. 
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Abb. 3.68 Beeinträchtigungsdauer t als Funktion der Laserstrahlleistung für die 

Wellenlänge 635 nm bei hell- und dunkeladaptierten Augen; texp: 100 ms, 
Messprotokoll mit Anmerkungen zur Auswertung; Messwerte: + dunkel-
adaptiert, o helladaptiert, Mittelwerte: ----- helladaptiert, —— dunkeladap-
tiert 

 

 
 
Abb. 3.69 Beeinträchtigungsdauer t als Funktion der Laserstrahlleistung für die 

Wellenlänge 532 nm bei hell- und dunkeladaptierten Augen; texp: 100 ms, 
Messprotokoll mit Anmerkungen zur Auswertung; Messwerte: + dunkel-
adaptiert, o helladaptiert, Mittelwerte: ----- helladaptiert, —— dunkeladap-
tiert 
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Abbildung 3.70 zeigt in einem Boxplotdiagramm den Vergleich zwischen den Auswir-
kungen der Hell- und der Dunkeladaptation anhand der Beeinträchtigungsdauer für 
alle fünf untersuchten Wellenlängen (405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm) 
für ausgewählte Laserstrahlleistungen. 
 

 
 
Abb. 3.70 Vergleich der Beeinträchtigungsdauer nach Hell- und Dunkeladaptation 

bei ausgewählten Expositionsbedingungen für alle 5 untersuchten Wel-
lenlängen (405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm) für bestimmte 
Laserstrahlleistungen; DA: dunkeladaptiert, LA: helladaptiert; Expositi-
onsdauer: 100 ms 

 
In Abbildung 3.70 sind neben den Mittelwerten auch die jeweiligen zwei Quartilen 
und die jeweiligen oberen und unteren Extremwerte zu erkennen. Zusätzlich sind die 
betreffenden Ausreißer ablesbar. Zu berücksichtigen ist in Abbildung 3.70, dass hier 
nicht die Maximalwerte, bis auf die Ausnahme bei 405 nm, aufgetragen sind, sondern 
aufgrund der gewonnenen Erfahrungen vergleichbare Beeinträchtigungsdauern. Dies 
führt zwangsläufig aufgrund der herrschenden Relationen zu unterschiedlichen La-
serstrahlleistungseinstellungen. 
In der hier gewählten Darstellung der explorativen Datenanalyse ist ein direkter Ver-
gleich der beiden Adaptationsbedingungen möglich. Es wird damit ein direkter Vertei-
lungsüberblick und –vergleich für alle eingesetzten Wellenlängen gegeben. Lage und 
Streuung sind an den Medianen und den Interquartilsabständen sowie an den 
Spannweiten unmittelbar ablesbar. Außerdem beweisen auch hier wieder die Aus-
reißer die Interindividualität. 
Aufgrund der weitgehenden Überlappung der Beeinträchtigungsdauerwerte (s. Abb. 
3.70) konnte geschlussfolgert werden, dass man durchaus die unter Helladaptation 
ermittelten Beeinträchtigungsdauerwerte auch auf Dunkeladaptation, und zwar im 
Besonderen auf diejenigen mesopischer Umgebungsbeleuchtungsstärken und  
-bedingungen übertragen kann. Dies gilt vor allem aufgrund der Erkenntnis, dass 
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verschiedene Personen auch unter Umständen unterschiedlich lang und stark auf 
vorübergehende Blendung durch Laserstrahlung verschiedener Wellenlängen reagie-
ren.  
Insgesamt wurden von sieben Probanden bei allen fünf Wellenlängen (405 nm, 
445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm) bei einer Expositionsdauer von 100 ms die 
Tests jeweils in einer Exposition bei allen einzelnen Laserstrahlleistungen nach Dun-
keladaptation absolviert. Insgesamt waren dies daher 135 Expositionen. 
Die einzelnen Ergebnisse aller sieben Probanden, die an allen Tests bei allen fünf 
Wellenlängen sowohl bei Hell- als auch Dunkeladaptation teilgenommen haben, sind 
in Abbildung 3.71 zusammengestellt und ermöglichen den Gesamt- und Einzelver-
gleich. Aus dieser Darstellung ist zu erkennen, dass einzelne Personen bei bestimm-
ten Wellenlängen unter Helladaptation sogar längere Beeinträchtigungsdauern auf-
wiesen als unter Helladaptation. So wies z. B. bei der Wellenlänge von 405 nm nur 
eine Versuchsperson (Proband Nr. 1) bei Dunkeladaptation größere Beeinträchti-
gungsdauern auf als bei Helladaptation. Besonders ausgeprägt war dieses Verhalten 
derselben Testperson bei der Wellenlänge von 445 nm, wo zwischen Dunkel- und 
Helladaptation ein Faktor von ungefähr 7 vorlag (s. Abb. 3.71). Testperson Nr. 2 
zeigte für beide kurzwellige Laserstrahlungen ein umgekehrtes Verhalten, wobei aber 
die Unterschiede insbesondere bei 445 nm nicht so extrem waren. 
Besonders differenziert war das Verhalten bei der Wellenlänge 635 nm. Hier wiesen 
3 von 7 Versuchspersonen unter Helladaptationsbedingungen größere Beeinträchti-
gungsdauern auf als nach Dunkeladaptation. Bei einer Versuchsperson konnte bei 
dieser Wellenlänge keine Abhängigkeit von der Adaptation festgestellt werden. 
Während bei Proband Nr. 1 bei nahezu allen Wellenlängen und Adaptations-
bedingungen die größten Beeinträchtigungsdauern ermittelt wurden, hatte Proband 
Nr. 7 nahezu immer die kleinsten Beeinträchtigungen. Diese waren außerdem mit 
Werten unter ca. 3 s bis auf die Wellenlänge 635 nm, wo die Mittelwerte zwischen 
3 s und 5 s lagen, im Vergleich zu allen anderen Versuchsteilnehmern sehr niedrig. 
Aufgrund deutlich zu kleiner Fallzahlen konnten beim Vergleich Hell- zu Dunkeladap-
tation Merkmale wie Geschlecht, Alter, Sehhilfe usw. nicht ausgewertet werden. Un-
ter Berücksichtigung der geringen Fallzahlen gab es aber keine Merkmale, die mit 
besonderen Auffälligkeiten bei der Beeinträchtigungsdauer assoziiert werden konn-
ten. 
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Abb. 3.71 Vergleich der Mittelwerte der Beeinträchtigungsdauer nach Hell- und 

Dunkeladaptation für alle sieben Versuchsteilnehmer für alle fünf einge-
setzten Wellenlängen (405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm); 
Expositionsdauer: 100 ms 
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Im Zusammenhang mit den hier gemachten Aussagen, wonach die bei Helladaptati-
on gewonnenen Ergebnisse auch auf die Beeinträchtigungsdauern bei Dunkeladap-
tation im vorstehenden Sinne übertragen werden können, ist auch die Frage interes-
sant, ob es überhaupt zu einer Blendung unter Tageslichtbedingungen kommen 
kann. Diese Frage war und ist aus aktuellem Anlass von besonderem Interesse. Bei 
der am 6. Juli 2013 erfolgten Bruchlandung eines Flugzeugs vom Typ Boeing 777 
auf dem internationalen Flughafen in San Francisco hat der Pilot angegeben, unge-
fähr 34 Sekunden vor dem Aufschlag, als das Flugzeug 500 ft (feet) über dem Boden 
war, von einem hellen Licht vorübergehend geblendet worden zu sein. Die Angaben 
des Piloten wurden auch von einem Sprecher des National Transportation Safety 
Board (NTSB) bestätigt. Erste Spekulationen gingen dabei auch – und diese wurden 
auch nicht ausgeschlossen – von der Möglichkeit der Blendung durch einen Laser-
pointer aus. Dies wurde anschließend aber nicht bestätigt, sondern es war von einem 
hellen Fleck die Rede, den der Pilot geradeaus vor dem Flugzeug, aber nicht auf der 
Landebahn, gesehen hatte. Da zum Zeitpunkt des Crashs heller Tag war (11:28 lo-
kale Uhrzeit), konnte die Möglichkeit der Reflexion von Sonnenstrahlung nicht aus-
geschlossen werden. Eine solche Möglichkeit ist in der Tat in der Umgebung des in-
ternationalen Flughafens aufgrund der insbesondere in Richtung South San Francis-
co vorhandenen relativ großen und reflektierenden Dachbedeckungen von Industrie-
anlagen nicht auszuschließen.  
Im hier angezogenen Fall gab der Pilot im Nachgang an, nicht wesentlich geblendet 
worden zu sein, denn er konnte unmittelbar danach die Fluginstrumente sehen. Aus 
den hier gemachten Erfahrungen hat sich bei vergleichenden Untersuchungen ge-
zeigt (vgl. Abschnitt 3.7.3, Abb. 3.29), dass die Identifikationsdauer bei der Umge-
bungsbedingung „hell“ sogar noch länger war, als bei der Bedingung „dunkel“. Ob-
wohl die Gründe dafür nicht direkt bekannt sind, können der unterschiedliche Kon-
trast und eventuelle Spiegelungen von Beleuchtungseinrichtungen auf dem Monitor 
die eigentliche Sehaufgabe auf dem Testtarget in gewisser Weise unter hellen Um-
gebungsbedingungen maskiert haben, während dies bei Dämmerungsbedingungen 
so nicht möglich ist.  
Zwischenfälle durch Laserstrahlung sind nach Angaben der FAA (Federal Aviation 
Administration) in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr mit weniger als ca. 1 % 
an der Gesamtzahl der Zwischenfälle durch Laserattacken beteiligt (LASER-
POINTER SAFETY4). Nach Fachansicht ist auch ein Laserstrahl unter Tageslichtbe-
dingungen nicht im Fokus der Risikobetrachtung, während ein solcher Zwischenfall 
bei Dunkelheit, insbesondere in der kritischen Landephase, „das Fass zum Überlau-
fen bringen kann“. Eine Blendung unter Tageslichtbedingungen kann aber nach den 
bislang vorliegenden Bedingungen keineswegs ausgeschlossen werden. Dies hängt 
ganz entscheidend, wie gezeigt wurde, von den Blendparametern ab. In der Vergan-
genheit konzentrierten sich entsprechende Beurteilungen und Abschätzungen aber 
vornehmlich auf Situationen bei Dunkelheit. Hier hatten Piloten nach einer Laser-
strahlblendung auch von einem Verlust der Nachtsehfähigkeit berichtet. 
In dem vorliegenden Fall wurde von einem hellen Licht gesprochen, und zwar ohne 
eine Farbangabe. Dies ist zumindest für Laserpointer nicht häufig der Fall. Aus Un-
tersuchungen zum Lidschlussreflex und anderen Abwendungsreaktionen (REIDEN-
BACH et al., 2003a, 2006) ist bekannt, dass gelegentlich Testpersonen auf die Frage 
nach der Farbe des Lasers bzw. des hellen Strahls auch weiß angegeben haben. 
Dies war aber stets eine Ausnahme und ist auch im Fall der Laserpointerattacken auf 
Piloten selten so angegeben worden (in ungefähr 0,9 % der Fälle, LASER-POINTER 
SAFETY4), während eine Farbangabe bei einem Zwischenfall fast immer auf einen 
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Laserpointereinsatz schließen lässt. Andere Ursachen wie Scheinwerfer oder eine so 
starke Blendung, dass eine Farbe auch unter psychologischen Aspekten verdrängt 
oder missinterpretiert werden kann, sind nicht von vorneherein auszuschließen. 
Die Betrachtung dieses aktuellen besonderen Zwischenfalls macht auch ohne ab-
schließende Beurteilung deutlich, welche Brisanz Blendung erlangen kann. 
Bezüglich der in diesem Unterabschnitt angegebenen Messergebnisse stehen weite-
re und detailliertere Angaben zu Abschnitt 3.8.1.1 d.) „Sehbeeinträchtigung unter 
verschiedenen Adaptationsbedingungen (Vergleich der Blendungsauswirkung unter 
hellen Laborbedingungen und bei Dunkelheit)“ im Anhang D „Untersuchungen zur 
funktionalen Abhängigkeit bei vorübergehender Blendung – Ergebnisse einzelner 
Versuchsteilnehmer und einzelner Wellenlängen“ zur weitergehenden Analyse zur 
Verfügung. 
 
3.8.1.2 Zusammenhänge bei LED-Strahlung 
 
Im Wesentlichen vergleichbare Verhältnisse zu den Ergebnissen bei Laserstrahlung 
konnten zunächst auch für farbige LEDs mit drei Testpersonen erzielt werden 
(REIDENBACH et al. 2008), wobei die Quellenausdehnung auch eine Rolle spielte, 
aber nicht zu erwarten war, dass dies einfach mit der Quellenausdehnung zusam-
menhängt, die für Schädigungsgrenzwerte maßgeblich ist. 
Für LED-Strahlung wurde z. B. die folgende funktionale Abhängigkeit ermittelt 
(REIDENBACH et al., 2008, REIDEBACH, 2011c): 
 
Rückkehr der Sehschärfe (Visuszeit)/s  3,7ln(Energie/µJ) - 16,2                  (3.17) 

 
Dabei betrugen die LED-Ausgangsleistungen 0,12 mW bis 1,5 mW in einer 7 mm-
Blende. Die Expositionsdauer war 1 s, 2 s, 4 s oder 8 s. Dies zeigt insgesamt, dass 
es eine Dosisbeziehung bei der Visuszeit, die mit Hilfe eines modifizierten Binopto-
meters messtechnisch ermittelt worden war, als Funktion der Expositionsdauer im 
Bereich von 1 s bis 8 s gibt. 
Für das Auftreten eines Nachbildes bei LED-Strahlung lässt sich auch aus Gl. (3.17) 
ein Schwellenwert herleiten: 
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Hierbei stellt CB einen Blendfaktor dar, der die Beziehung zum Faktor C6 (Faktor, der 
über die Winkelausdehnung die Größe einer Quelle berücksichtigt) herstellt. Da es 
sich bei LEDs um sogenannte ausgedehnte Quellen handelt, kann man überlegen, 
ob der Faktor C6, der sich aus den Abmessungen der sogenannten virtuellen Quelle 
und aus dem Sehwinkel ergibt, auch bei Blendung einfach multiplikativ in die funktio-
nalen Zusammenhänge eingeht oder ob hierzu ein weiterer Faktor als Blendfaktor CB 
eingeführt werden muss, wie dies in der Herleitung der Gl. (3.18) unter Verwendung 
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der Beziehungen aus Gl. (3.17) und der Zusammenhänge für Laserstrahlung nach 
Gl. (3.2) geschehen ist. 
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Damit besteht weitgehende Übereinstimmung mit der vereinfachten Herleitung in Gl. 
(3.18). Dennoch bedarf es zur Validierung dieses wellenlängenabhängigen Blend-
faktors, der neben der Wellenlängenabhängigkeit auch die Quellengrößenab-
hängigkeit beinhaltet, weitergehender Untersuchungen. Insofern kann die vorstehen-
de Vorgehensweise auch nur als erster heuristischer Ansatz zur Einführung der 
Quellenabhängigkeit bei der Blendung sein (s. auch zu diesem Themenkomplex 
REIDENBACH et al., 2013a). 
Auch von LED-Strahlung kann mehr oder weniger ausgeprägte Blendung mit lang-
andauernden Nachbildern bewirkt werden. In weiteren Untersuchungen mit Hochleis-
tungs-LEDs (High-Brightness LEDs, HB-LEDs) bei den Wellenlängen bzw. „Farben“ 
627 nm (rot), 530 nm (grün), 455 nm (königsblau) und weiß konnten bei LED-
Strahlungsleistungen von z. B. 500 μW bei einer Expositionsdauer von 0,25 s Visus-
störzeiten zwischen 1 s und 15 s für die verschiedenen Farben mittels eines modifi-
zierten Binoptometers ermittelt werden (s. hierzu auch Abschnitt 3.7.2). Dabei hat 
sich ebenfalls eine ausgeprägte interindividuelle Variabilität gezeigt (REIDENBACH 
et al., 2010).  
Um auch für LED-Strahlung entsprechende Aussagen vergleichbar denjenigen bei 
Laserstrahlung machen zu können, wurde zunächst auf bereits vorliegende, aber 
noch nicht ausgewertete Ergebnisse zurückgegriffen.  
Die Auswertung von Untersuchungen an 12 Probanden zur Blendung mittels LED-
Strahlung bei den beiden Wellenlängen 627 nm und 530 nm hat den in Abbildung 
3.72 dargestellten Zusammenhang für die Beeinträchtigung der Sehschärfe in einem 
Visustest erbracht. Dabei zeigte sich ein funktionaler Zusammenhang der allgemei-
nen Form für die Sehbeeinträchtigungsdauer tVIS,LED als Funktion der optischen 
Strahlleistung P und der Expositionsdauer texp 

, 	 	       (3.20) 
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Dabei sind a und b Faktoren, die sich aus dem experimentellen Untersuchungs-
szenarium ableiten lassen. 
 

 
 
Abb. 3.72 Zusammenhang zwischen Sehbeeinträchtigungsdauer tV und optischer 

Strahlungsenergie Q einer LED für die Wellenlängen 627 nm und 530 nm 
 

Aus den ermittelten Zusammenhängen in Abb. 3.72 lassen sich für Q = Ptexp in μJ 
die folgenden funktionalen Abhängigkeiten für die Stördauer tVIS in Sekunden durch 
Kurvenanpassung ableiten: 
 
			 ,	 	 	 , 	 , 	 	 , 	 , 	    (3.21) 

  ,	 	 	 	 , 	 , 	 , 	 , 									(3.22) 

 
In Abbildung 3.72 sind neben den durch Kurvenanpassung ermittelten Funktionen 
auch die 95 %-Vertrauensbereiche eingezeichnet. Aus den Gln. (3.21) und (3.22) 
lassen sich auch die Schwellenwerte tVIS,th berechnen. Es ergeben sich für 627 nm 
und 530 nm folgende Schwellenwerte: 
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Die Gln. (3.23) und (3.24) zeigen, dass z. B. bereits bei LED-Strahlungsleistungen 
von ca. 1 µW bei Expositionsdauern von ca. 4 s bzw. 3,1 s bei 627 nm bzw. 530 nm 
erste Visusstörungen auftreten. Tabelle 3.10 enthält die Mindestexpositionsdauer 
und -LED-Leistung für das Auftreten einer Visusstörung bei 627 nm und Tabelle 3.11 
diejenigen Werte für 530 nm. 
 
Tab. 3.10  Mindestexpositionsdauer und -LED-Strahlungsleistungen für das Auftreten 

einer Sehstörung bei 627 nm 
 
 Mindestexpositionsdauer  Mindest-LED-Strahlungsleistung 
 texp,th = 2 s für 2 μW   Pth = 0,5 μW für 8 s  
 texp,th = 1 s für 4 μW   Pth = 1 μW für 4 s  
 texp,th = 0,5 s für 8 μW  Pth = 2 μW für 2 s  
 texp,th = 0,25 s für 16 μW  Pth = 5 μW für 0,8 s  
 texp,th = 0,1 s für 40 μW   Pth = 10 μW für 0,4 s  
 texp,th = 10 ms für 400 μW   Pth = 100 μW für 40 ms  
 texp,th = 4 ms für 1 mW   Pth = 1000 μW für 4 ms  

 
Tab. 3.11 Mindestexpositionsdauer und -LED-Strahlungsleistungen für das Auftre-

ten einer Sehstörung bei 530 nm 
 
 Mindestexpositionsdauer  Mindest-LED-Strahlungsleistung 
 texp,th = 2 s für 1,55 μW   Pth = 0,5 μW für 6,2 s  
 texp,th = 1 s für 3,1 μW   Pth = 1 μW für 3,1 s  
 texp,th = 0,5 s für 6,2 μW  Pth = 2 μW für 1,55 s  
 texp,th = 0,25 s für 12,4 μW  Pth = 5 μW für 0,62 s  
 texp,th = 0,1 s für 31 μW   Pth = 10 μW für 0,31 s  
 texp,th = 10 ms für 310 μW   Pth = 100 μW für 31 ms  
 texp,th = 3,1 ms für 1 mW   Pth = 1000 μW für 3,1 ms  

 
Ein Vergleich der Gln. (3.23) und (3.24) sowie der Tabellen 3.10 und 3.11 zeigt, dass 
zwischen den Werten bei 627 nm und 530 nm ein Faktor 3,982/3,103 = 1,28 besteht, 
d. h. um mit einer „roten“ LED bei 627 nm dieselbe Visusbeeinträchtigung an der 
Schwelle zu erzeugen wie bei einer „grünen“ LED bei 530 nm, ist eine um den Faktor 
1,28-fach größere optische Schwellen-LED-Strahlungsleistung bzw. -energie erfor-
derlich und umgekehrt. 
Da die ermittelten Zusammenhänge auch bei LEDs logarithmische Abhängigkeiten 
von der optischen Energie zeigen, lässt sich aus dem Verhältnis an der Schwelle 
nicht auf die Beeinträchtigung bei größeren Energiewerten schließen. Ein Vergleich 
der Mittelwerte in Abb. 3.72 lässt erkennen, dass sich der Faktor von ca. 1,56 nach 
1,48 im Bereich von 500 µJ bis 3.000 µJ ändert. Größere Unterschiede zeigen sich 
dagegen bei kleineren Energiewerten, insbesondere nahe der Schwelle. 
Insgesamt zeigt ein Vergleich von Laserstrahlung und LED-Strahlung, dass sich bei 
vergleichbaren Wellenlängen keine allzu großen Unterschiede bei den gewählten 
Testverfahren, d. h. entweder einer Leseaufgabe oder einem Visustest ergeben. Die 
Ergebnisse von Visustests lassen aber auf kürzere Beeinträchtigungsdauern schlie-
ßen, und zwar im Verhältnis ca. 1,6, d. h. die Sehbeeinträchtigung bei einer Leseauf-
gabe dauert länger als beim reinen Visustest. Ein reiner Vergleich zwischen der Le-
seunfähigkeitsdauer und der Sehschärfestördauer (Visusstörzeit) hatte bei ersten 
Vorversuchen (siehe Tab. 3.4) im Wesentlichen ein umgekehrtes Verhältnis ergeben. 
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Es ist daher noch zu klären, ob bzw. inwieweit Ergebnisse mit unterschiedlichen 
Blendlichtquellen, d. h. Laser einerseits und LED andererseits, eventuell aufeinander 
übertragbar sind. Dieser Zusammenhang wurde inzwischen auch durch die Untersu-
chungen insbesondere bei kleinen Laserstrahlleistungen (s. Abschnitt 3.8.1.1) weit-
gehend gestützt. 
In Abbildung 3.73 sind zum Vergleich die Daten aller durchgeführten Messungen der 
Stördauer tV bei Laser- und LED-Bestrahlung für „rot“ und „grün“ dargestellt, und 
zwar ausgewählt für die Expositionsdauern 250 ms und 1.000 ms.  

176



  

     
 
Abb. 3.73 Stördauer tv für Laser- und LED-Strahlung; Expositionsdauer 250 ms und 

1.000 ms, Wellenlänge bei Laser: 632,8 nm („rot“) und 532 nm („grün“); 
bei LED: 627 nm („rot“) und 530 nm („grün“) 
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Auch wenn eine relativ große Zahl an Messwerten zur Blendung durch LED-
Strahlung vorliegt, so kann aus allen diesen Daten noch nicht unmittelbar auf das 
Verhalten bei sehr kleinen optischen LED-Strahlungsleistungen geschlossen werden. 
Wie die experimentelle Erfahrung bei Laserstrahlung gezeigt hat, konnten durch ein 
anderes Messverfahren und eine verbesserte Messtechnik auch relativ kleine Beein-
trächtigungsdauern besser erfasst werden. Dies sollte mit einem entsprechenden 
Zeitaufwand auch bei LED-Strahlung grundsätzlich möglich sein. 
Zu diesem Zweck wurde in einem Vorversuch zunächst ein Vergleichstest zwischen 
einem Lese- und einem Visustest für eine weiße LED durchgeführt. Der Vergleich 
fand zwischen dem Standard-Visustest und einem eigens entwickelten Lesetest statt, 
bei dem so genannte Logatome (Nichtworte; einsilbige, aus Sprachlauten zusam-
mengesetzte Kunstworte; Beispiele sind VOC und NOC) verwendet wurden (BRAUN, 
2011). Die Zeitdauer bis zum Wiedererkennen eines Wortes bzw. einer Lücke im 
Landolt-C-Ring erwies sich in beiden Fällen als vergleichbar. Dies kann aber auch an 
dem für diesen Vortest benutzten Leuchtdichtebereich gelegen haben, der zu Ergeb-
nissen führte, die im Wesentlichen einen konstanten Teil des funktionalen Zusam-
menhanges zwischen der reizauslösenden Größe, in diesem Fall der Strahlung einer 
weißen LED, und der Reizantwort, die in diesem Fall in der Erkennungszeitdauer bei 
einer Sehaufgabe bestand. Bei geringen Leuchtdichten ergab der Lesetest geringere 
Zeitdauern als der Visustest. 
Abbildung 3.74 und 3.75 zeigen den verwendeten Messaufbau einschließlich des 
Blicks auf die Blendenöffnung der Blendlichtquelle. Als Blendlichtquelle diente ein 
von einer HB-LED angestrahlte Milchglasscheibe als Leuchtdichte-homogene Fläche 
(s. Abb. 3.75). 
 

 
 
Abb. 3.74 Messaufbau zur Bestimmung der Beeinträchtigungsdauer durch Blen-

dung durch eine weiße Hochleistungs-LED hinter einer Milchglasscheibe 
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Abb. 3.75 Blick auf die Blende zur Einstellung der Leuchtdichte bei der Vergleichs-

messung zweier Stördauer-Messverfahren, rechts: Monitor für die 
Sehaufgabe; Abstand zum Monitor: 2,6 m, Logatome auf Monitor nur zur 
Illustration in Übergröße; Blende vor Ulbrichtkugel 

 
Bei diesem Vorversuch konnten verschiedene Szenarien getestet werden. Dabei war 
es möglich die Zeitdauer der Blendung (0,25 s, 1 s und 5 s), die Leuchtdichte (sieben 
verschiedene Werte zwischen 8·103 cd/m2 bis 8·104 cd/m2) der Blendlichtquelle und 
die Größe (zwei Blendendurchmesser, s. Abb. 3.75) der Blendlichtquelle in einem 
gewissen Rahmen zu verändern. 
Die Untersuchungen wurden bei relativ dunklem Raum mit insgesamt fünf Proban-
den im Alter zwischen 19 Jahren und 32 Jahren durchgeführt. Der Monitor für die 
Sehaufgabe befand sich in einem Abstand von 2,6 m zum Probandenauge. Die Mo-
nitorleuchtdichte betrug 150 cd/m2. 
Abbildung 3.76 zeigt einen Vergleich der beiden Messverfahren bei einer Expositi-
onsdauer von 250 ms. Die Wiedererkennungszeitdauern des Visus bzw. der Lesefä-
higkeit ohne Blendung waren durch die Blendung mit der Dauer von 0,25 Sekunden 
relativ gering. Mit steigender Leuchtdichte ist ein geringer Anstieg der Zeitdauern zu 
erkennen. Die entsprechenden Werte lagen in diesem Beispiel zwischen 1,75 s und 
3 s beim Lesetest und zwischen 2,5 s und 4,5 s beim Landolt-C-Visustest. 

NOC VOC 
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Abb. 3.76 Vergleich zweier Messverfahren zur Bestimmung der Beeinträchtigungs-

dauer t als Funktion der Leuchtdichte einer weißen LED; Expositions-
dauer: 250 ms, oben: Lesetest mit Logatomen, unten: Landolt-C-
Visustest (n. BRAUN, 2011) 

 
Größere Beeinträchtigungsdauern konnten nur mit größter Blende (hier 4 cm statt 
3 cm) und längster Expositionsdauer (in diesem Fall 5 s) erzielt werden. Abbildung 
3.77 zeigt ein Beispiel der damit erreichten größten Beeinträchtigungsdauern beim 
Visustest. In diesem Fall ist durchaus eine funktionale Abhängigkeit von der Leucht-
dichte zu erkennen, obwohl die Variation in der Leuchtdichte nur gerade eine Zeh-
nerpotenz betrug. Kleine Beeinträchtigungsdauern konnten so aber ebenso wenig 
gemessen werden wie andererseits deutlich größere. 
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Abb. 3.77 Beeinträchtigungsdauer t als Funktion der Leuchtdichte hervorgerufen 

durch eine weiße HB-LED hinter einer Milchglasscheibe 
 
Als Folge der relativ eingeschränkten Leuchtdichtevariationsmöglichkeiten des ver-
wendeten Testaufbaus und der als Blendlichtquelle eingesetzten weißen Hochleis-
tungs-LED, die zur möglichst homogenen Ausleuchtung einer Blende benutzt worden 
war (s. Abb. 3.75), ergaben sich nur bedingt Antworten auf die Frage, welches Mess-
verfahren insbesondere für kleine Beeinträchtigungsdauern besser geeignet ist.  
 
3.8.2 Festlegung von Blendungsgrenzwerten 
 
Aufgrund der vorliegenden Messergebnisse und Erkenntnisse aus experimentellen 
Untersuchungen lassen sich in Verbindung mit bereits bisher bekannten Zusammen-
hängen und Festlegungen auch entsprechende Expositionsblendungsgrenzwerte 
bzw. Blendungsgrenzwerte (EBGW) festlegen. 
Ausgehend von den experimentellen Untersuchungen, die zur Ermittlung der soge-
nannten ED50-Werte (siehe Abschnitt 3.9.1.2) geführt haben und aus denen dann 
mit entsprechenden Reduktionsfaktoren die Expositionsgrenzwerte festgelegt wur-
den, lassen sich in Relation dazu auch Blendungsgrenzwerte angeben. 
Der Augensicherheitsabstand (NOHD, nominal ocular hazard distance) wird übli-
cherweise mit Hilfe folgender Formel berechnet: 
 








1

EGW

P4
NOHD

π
    (3.25) 

 
wobei  P die Laserstrahlleistung, 
 EGW der Expositionsgrenzwert als Bestrahlungsstärke und 
  die Strahldivergenz  
ist. Dabei ist als Expositionsdauer typischerweise entweder von 250 ms („kurzzeitig“) 
oder von 10 s („langzeitig“) auszugehen. 

181



  

Da die EGW häufig aus den experimentell ermittelten ED50-Werten abgeleitet wer-
den und diese wiederum typischerweise ca. 10fach größer sind als die EGW, kann 
man auch einen Augenschädigungsabstand NOHDED50 definieren als 
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EGW)(10

P4
  

10

NOHD1

EGW

P4
NOHD

50
ED50 ππ

    (3.26) 

 
wobei  P die Laserstrahlleistung, 
 EGW50 der Schädigungsgrenzwert (Expositionsgrenzwert entsprechend dem  
   ED50-Wert, EGW50 = ED50) als Bestrahlungsstärke und 
  die Strahldivergenz  
ist. 
Wird z. B. von einem ED50-Wert von 10 mW, entsprechend einer Bestrahlungsstärke 
von 250 W/m2 (25 mW/cm2) in einer 7-mm Pupille, bei einer Expositionsdauer von 
250 ms ausgegangen, dann kann daraus unter Zugrundelegung eines Reduktions-
faktors von 10 der Expositionsgrenzwert (EGW bzw. MZB-Wert) abgeleitet werden. 
Es ergibt sich ein Wert von 25 W/m2 (2,5 mW/cm2). Der entsprechende EGW für eine 
Expositionsdauer von 10 s ist 10 W/m2 (1 mW/cm2), d. h. diesen kann man auch in 
Verbindung mit einem ED50-Wert bei 0,25 s bringen, indem man einen Reduktions-
faktor von 25 annimmt.  
Zu beachten ist, dass die konservative Annahme eines Reduktionsfaktors von ca. 10 
nicht notwendigerweise von ICNIRP geteilt wird. In der Neufassung der ICNIRP-
Guidelines zu den Expositionsgrenzwerten bei Laserstrahlung wird von einem Re-
duktionsfaktor von mindestens 2 bei der Ableitung der Expositionsgrenzwerte ge-
sprochen, und zwar im Hinblick auf die Unsicherheiten bei den Schädigungs-
schwellen (ICNIRP, 2013b). Andererseits wird von ICNIRP angegeben, dass Verein-
fachungen bei der Wellenlängen-, Expositionsdauer- und/oder Fleckgrößen-
abhängigkeit gelegentlich auch zu Reduktionsfaktoren von 2 Größenordnungen ge-
führt haben (ICNIRP, 2013b). 
Die experimentellen Untersuchungen zur Blendung haben gezeigt, dass erste Blen-
derscheinungen bereits bei sehr viel geringeren Leistungs- bzw. Leistungsdichtewer-
ten (Bestrahlungsstärkewerte) auftreten. Unter Berücksichtigung der vorstehenden 
Überlegungen kann man die Blendungsgrenzwerte konservativ, d. h. unter Beach-
tung des Schwellenverhaltens bei der Sehstördauer (Beeinträchtigungs-dauer), fest-
legen. Danach lassen sich die EBGW durch Anwendung von Reduktionsfaktoren von 
100 bis 250 aus den EGW bzw. von 1.000 bis 2.500 aus den ED50-Werten ableiten. 
Die vorstehenden Zusammenhänge sind in Tabelle 3.12 zusammengefasst. 
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Tab. 3.12 Schädigungsschwellenwert ED50, Expositionsgrenzwert EGW und Blen-
dungsgrenzwert EBGW 

 
 

ED50 
(0,25 s) 

EGW 
(0,25 s) 

EGW 
(10 s) 

EBGW 
(0,25 s – 

0,1 s) 

EBGW 
(10 s) 

Bestrahlungs-
stärke E 

25 mW/cm2 2,5 mW/cm2 1 mW/cm2 
10 µW/cm2 

- 
25 µW/cm2 

1 µW/cm2

- 
2,5 µW/cm2

Leistung P 10 mW 1 mW 0,4 mW 
4 µW – 
10 µW 

0,4 µW – 
1 µW 

Reduktions-
faktor in  
Bezug auf 
ED50-Wert 

1 10 25 
2.500 – 
1.000 

25.000 – 
10.000 

Reduktions-
faktor in  
Bezug auf 
EGW(0,25 s) 

0,1 1 2,5 250 – 100 
2.500 – 
1.000 

 
So wie auch der Schädigungsschwellenwert ED50 zunächst nur die Aussage macht, 
dass bei diesem Wert unter Laborbedingungen in 50 % der Fälle mit einem minima-
len Schaden gerechnet werden kann, so gibt auch ein Blendungsgrenzwert zunächst 
nur an, dass ab diesem Wert bei entsprechender Expositionsdauer mit dem Auftreten 
von ersten Sehbeeinträchtigungen, ausgedrückt durch die Sehstördauer, zu rechnen 
ist. 
Formelmäßig lassen sich für die Blendung damit die Zusammenhänge wie folgt dar-
stellen. Für den Blendschwellenabstand NBD (nominal blinding distance) gelten für 
eine Expositionsdauer von 100 ms zur Orientierung und ausdrücklich ohne Berück-
sichtigung der Wellenlängenabhängigkeit die vereinfachten Beziehungen: 
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50
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π

π
      (3.27) 

 
Eine entsprechende Beziehung lässt sich auch für eine Expositionsdauer von 10 s 
angeben. 
Wachsende Bestrahlungswerte, d. h. Bestrahlungsstärke bzw. Leistung im Auge bei 
entsprechender Expositionsdauer, über den ED50-Wert hinaus, führen entsprechend 
der dies bestimmenden funktionalen Zusammenhänge zur Vergrößerung des Aus-
maßes eines Netzhautschadens. Vergleichsweise nimmt auch die Stördauer durch 
Blendung bei wachsenden Expositionsbedingungen (Bestrahlungsstärke bzw. Leis-
tung und Expositionsdauer) unter Beachtung der funktionalen Zusammenhänge in 
dem in den Abschnitten 3.7 und 3.8.1 dargestellten Maße zu. Die Stördauer tVIS 
wächst – bei sonst gleichbleibenden Parametern wie Laserstrahlleistung, Strahldi-
vergenz und Expositionsdauer – selbstverständlich je kürzer die Entfernung zwi-
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schen Laserstrahlungsquelle und Auge einer Person wird, d. h. mit der Verringerung 
des Abstandes nimmt die Stördauer ab dem Blendschwellenabstand bis zu einem 
Maximalwert zu. Obwohl dieser nicht genau bekannt ist und sich auch experimentell 
nicht bestimmen lässt, da hierzu die Schädigungsgrenzwerte überschritten werden 
müssten, ist aber eine entsprechende Abschätzung trotzdem möglich. Dazu können 
z. B. die in Abschnitt 3.8.1.1 dargelegten Zusammenhänge benutzt werden.  
Geht man davon aus, dass mit kleiner werdendem Abstand zwischen Laserstrah-
lungsquelle und Auge die in das Auge fallende Leistung P zunimmt, dann kann man 
die Gln. (3.6) und (3.7) dahingehend umrechnen, dass mit Hilfe der Beziehung für die 
in die Pupille fallende Laserstrahlleistung PP 

 

 
2

P
LP D

d
PP 






  (3.28) 

 
mit  dP Pupillendurchmesser (im Worst-case-Fall mit 7 mm angenommen) und 

D dem Laserstrahldurchmesser in der Entfernung z, entsprechend dem Ab-
stand zwischen der Laserstrahlungsquelle und dem Auge, 

bei gegebener Strahldivergenz  und der Laserstrahlleistung PL z. B. für die Wellen-
länge  = 532 nm für die Stördauer tVIS in Sekunden gilt: 
 

				tVIS,			532	nm					    4 l n texp ‐	4,9 (3.29) 

 
Dabei muss PLtexp in μJ eingesetzt und gleichzeitig beachtet werden, dass dP > ·z 
ist, bzw. wenn man die Bestrahlungsstärke EP in der Pupillenebene kennt (z. B. aus 
einer Messung in der Pupillenebene bestimmt hat), erhält man damit die Stördauer 
tVIS in Sekunden aus: 
 

				tVIS,			532	nm					    4 l n texp ‐	4,9 (3.30), 

 
wobei auch in Gl. (3.30) texp		in µJ eingesetzt werden muss. 

Eine entsprechende Beziehung kann man auch für die Wellenlänge  = 632,8 nm 
aus Gl. (3.6) herleiten.  
Aufgrund der neuen Erkenntnisse wonach durch Funktionen vom Typ der Gl. (3.10) 
die Beeinträchtigungsdauer noch zutreffender mathematisch beschrieben werden 
kann, können auch die Gln. (3.11a) bis (3.11e) bei den verschiedenen Wellenlängen 
verwendet werden, indem die Laserstrahlleistung P = PP ersetzt werden muss durch: 
 

                   L2

2
P

P P
z)(

d
P 




Θ
 (3.31) 

 
Damit erhält man für die 5 verschiedenen Wellenlängen für eine Expositionsdauer 
von 100 ms die Beziehungen: 
 

Für 405 nm:  tVIS, 405 =   3,4·[ L2

2
P P
z)(

d


Θ
]0,30 (3.32a) 
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Für 445 nm: tVIS, 445 =   8,3·[ L2

2
P P
z)(

d


Θ
]0,42 (3.32b) 

Für 532 nm: tVIS, 532 = 31,5·[ L2

2
P P
z)(

d


Θ
]0,44 (3.32c) 

Für 635 nm: tVIS, 635 = 13,5·[ L2

2
P P
z)(

d


Θ
]0,38 (3.32d) 

Für 670 nm: tVIS, 670 =   6,5·[ L2

2
P P
z)(

d


Θ
]0,38 (3.32e) 

Da bei allen Untersuchungen der Laserstrahlleistung, die durch die Pupille ins Auge 
fiel, eine besondere Rolle zukam, wird dieser Punkt nachstehend noch genauer dar-
gestellt. Dazu geht man vom vereinfachten Strahlverlauf nach Abbildung 3.78 aus. 
 

 
 
Abb. 3.78 Vereinfachter Strahlverlauf (D: Strahldurchmesser im Abstand zD, dP: 

Pupillendurchmesser = Strahldurchmesser im Abstand zP, : Strahldiver-
genz) 

 
Hiermit kann die Leistung P7mm in der Pupille wie folgt ermittelt werden: 
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  (3.33) 

dabei ist Px = PP die in die Pupille fallende Laserstrahlleistung. 
Die Bestrahlungsstärke (Leistungsdichte) ED im Abstand zD lässt sich wie folgt be-
rechnen: 

 2D
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ππ

  (3.34) 

Mit der Laserstrahlleistung PL und für eine Strahldivergenz  = 1 mrad ergeben sich 
in einer Entfernung von zD = x m damit für die im Unterabschnitt 3.7.3 bei Filmauf-
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nahmen verwendeten Laserpointer die in Tabelle 3.13 bzw. in Tabelle 3.14 angege-
benen Bestrahlungsstärken. 
 
Tab. 3.13  Bestrahlungsstärke in W/m2 als Funktion des Abstandes bei verschiede-

nen Laserstrahlleistungen 
 
 Entfernung/m Entfernung/m Entfernung/m Entfernung/m 
Laserstrahl-
leistung/mW 

10 50 100 300 

65 827,61 33,10 8,28 0,92
95 1.209,58 48,38 12,10 1,34

125 1.591,55 63,66 15,92 1,77
 

Tab. 3.14  Bestrahlungsstärke in mW/cm2 als Funktion des Abstandes bei verschie-
denen Laserstrahlleistungen 

 
 Entfernung/m Entfernung/m Entfernung/m Entfernung/m 
Laserleistung/mW 10 50 100 300 

65 82,761 3,310 0,828 0,092
95 120,958 4,838 1,210 0,134

125 159,155 6,366 1,592 0,177
 
Von Interesse ist auch die Entfernung, die einer bestimmten Laserstrahlleistung in 
der Pupille entspricht. Die bei den Untersuchungen verwendeten Laserstrahlleis-
tungseinstellungen und –werte werden in den in Tabelle 3.15 angegebenen Entfer-
nungen erreicht, wenn von einer Strahldivergenz von 1 mrad ausgegangen wird. 
 
Tab. 3.15 Entfernung z in m, die bei gegebener Laserstrahlleistung PL einer be-

stimmten Laserstrahlleistung PP im Auge entspricht 
 

Laserstrahl-
leistung PP im Auge  

Laserstrahlleistung PL in mW 

 5 mW 100 mW 1.000 mW 
 Entfernung z in m 

1 nW 15.652 70.000 221.359
10 nW 4.950 22.136 70.000

100 nW 1.565 70.000 22.136
1 μW 495 2.214 7.000

10 μW 156,5 700 2.214
100 μW 49,5 221,4 700
200 μW 35 156,5 495
250 μW 31,3 140,0 442,7
400 μW 24,7 110,7 350
500 μW 22,1 99 313
640 μW 19,6 87,5 276,7
800 μW 17,5 78,3 247,5
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Mit den in den Tabellen 3.13 und 3.14 angegebenen Bestrahlungsstärken können 
einerseits die Wahrnehmungen der Laserstrahlen bei den Filmaufnahmen aus dem 
Helikopter besser eingeschätzt und andererseits können mit Hilfe der Tabelle 3.15 
die bei den Untersuchungen verwendeten Laserstrahlleistungen entfernungsmäßig 
besser potenziellen Blendungssituationen unter Verwendung von z. B. Laserpointern 
mit entsprechenden Leistungen zugeordnet werden. 
Selbst exotisch anmutende Experimente wie das Anleuchten der Internationalen 
Raumstation (International Space Station, ISS) mit einem blauen Laserpointer mit 
einer Laserstrahlleistung von 1 W können nach Tab. 3.15 eingeordnet werden. Die 
dabei an der ISS vorliegende Laserstrahlleistung in einer 7-mm Pupille beträgt bei 
1 mrad Strahldivergenz ca. 0,3 nW, wenn eine Entfernung von 400 km angenommen 
wird. 
Die vorliegenden Ergebnisse erlauben auch die Ermittlung der Laserstrahlleistung P 
für eine vorgegebene Beeinträchtigungsdauer tVIS,, d. h. man erhält z. B. für eine 
Beeinträchtigungsdauer von 1 s, wenn man die Gl. (3.10c) mit den Gln. (3.11a) bis 
(3.11e) benutzt: 

 = 405 nm: 
0,3
1

405 3,4

1
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 = 0,017 mW   = 17 µW 

 = 445 nm: 
0,42

1

445 8,3

1
P 






 = 0,0065 mW = 6,5 µW 

 = 532 nm: 
0,44

1
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 = 0,0004 mW = 0,4 µW 

 = 635 nm: 
0,38

1

635 13,5

1
P 






 = 0,001 mW   = 1 µW 

 = 670 nm: 
0,38

1

670 6,5

1
P 






  = 0,0073 mW = 7,3 µW. 

Diese Werte gelten aufgrund der Messergebnisse nur für eine Expositionsdauer von 
100 ms, die sich aber als sehr typisch im Fall einer Blendung herausgestellt hat. Für 
eine Beeinträchtigungsdauer von 10 s erhält man entsprechend: 

 = 405 nm: 
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 = 36,45 mW   
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 = 0,45 mW   = 454 µW 

 = 670 nm: 
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   = 3,11 mW. 
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Dies zeigt, dass lange Beeinträchtigungsdauern nur mit „grüner“ und allenfalls noch 
„roter“ Laserstrahlung erzielt werden können, während mit kurzwelliger Laserstrah-
lung und auch mit langwelliger Laserstrahlung Beeinträchtigungsdauern von z. B. 
10 s Laserstrahlleistungen erforderlich machen würden, die die EGW überschreiten 
würden. 
Für längere Expositiondauern könnten aus den vorliegenden Ergebnissen zu den 
Gln. (3.11a) bis (3.11e) entsprechende Beziehungen ermittelt werden und man könn-
te dann ebenfalls die erforderliche Laserstrahlleistung berechnen, die für das Errei-
chen einer vorgegebenen Beeinträchtigungsdauer benötigt wird. 
Darüber hinaus könnte man unter Zuhilfenahme des 95 %-Vorhersagebereichs auch 
eine Abschätzung machen, welche Werte unter diesen Bedingungen anzusetzen 
sind. Last not least wären auch Worst-case-Betrachtungen möglich, indem man die 
Maximalwerte aus Tabelle 3.7 für die entsprechenden Berechnungen einsetzen wür-
de. 
Die Anwendbarkeit der analytischen Beziehungen zur Ermittlung sowohl der erforder-
lichen Laserstrahlleistung zur Erzielung einer vorgegebenen Beeinträchtigung einer-
seits, aber auch die Möglichkeit, bei gegebener Exposition die wellenlängenabhängi-
ge Beeinträchtigungsdauer vorhersagen zu können, unterscheidet die hiermit vor-
handene Blendungsbewertung bei der Gefährdungsbeurteilung entscheidend gegen-
über einer nach Effekten eingeordneten Kategorisierung und Zuteilung zu Zonen 
(siehe hierzu Abschnitt 3.9.2.2). 
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3.9 Gefährdungen durch indirekte Auswirkungen einer Blen-
dung 

 
Am Arbeitsplatz gibt es eine ganze Reihe von Arbeiten und Tätigkeiten, bei denen 
durch vorübergehende Blendung eine Beeinträchtigung der Sicherheit der Beschäf-
tigten entstehen kann. Insbesondere können optische Strahlenquellen, die eine aus-
reichend starke sichtbare Strahlung emittieren, zu Blendungserscheinungen führen. 
Lang andauernde Sehstörungen können von besonderer Bedeutung sein, und zwar 
insbesondere wenn sicherheitsrelevante kritische Tätigkeiten ausgeführt werden 
müssen. 
 
3.9.1 Besonders gefährdete Arbeitsplätze und Tätigkeiten 
 
Blendlichtquellen können z. B. Lampen zur Beleuchtung von Gebäuden, Sportanla-
gen, Bühnen oder Filmsets sein. Auch Fahrzeuglampen können blenden. Insbeson-
dere bei solchen Tätigkeiten, wie dem Führen eines Fahr- oder beim Steuern eines 
Flugzeuges, beim Bedienen einer Maschine, bei Arbeiten in der Höhe oder unter 
Hochspannung, sowie bei Installations- oder Reparaturarbeiten, kann infolge einer 
Blendung durch eine künstliche optische Strahlungsquelle ein erhebliches Gefähr-
dungspotenzial am Arbeitsplatz entstehen, da es bei solchen Arbeiten bzw. Tätigkei-
ten auf ein uneingeschränktes Sehvermögen ankommt. Verminderungen der Sehfä-
higkeit können zu indirekten Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten führen. 
Gefährdungen durch Laserstrahlung können zum einen beim Einsatz von industriel-
len Laseranlagen, aber auch bei der Verwendung von militärisch genutzten Lasern 
auftreten. Ein weiterer Bereich, in dem Gefährdungen durch Laserstrahlung gewis-
sermaßen aus dem Anwendungszweck heraus fast schon zu erwarten sind, ist der-
jenige der Lasershows und dort, wo Laserstrahlen zu Projektionszwecken eingesetzt 
werden. 
Insbesondere in den letzten Jahren ist hierzu noch die Verwendung von Laser-
pointern und anderen handgehaltenen Lasern hinzugekommen, die zudem von der 
Allgemeinbevölkerung benutzt werden. 
Bei einer näheren Betrachtung der vorstehend genannten Bereiche bzw. Laseran-
wendungen muss aber unterschieden werden, ob es sich um Gefährdungen handelt, 
die in einem Zusammenhang mit direkten Schädigungen stehen oder um solche, de-
nen lediglich Blendungen zugrunde liegen. 
Aus der Sicht Einzelner wird z. B. ein geringes Risiko für eine bleibende Augen-
schädigungen bei Piloten durch Laserpointer gesehen, die missbräuchlich auf Flug-
zeuge gerichtet werden. Dies kann aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden 
und wird nachstehend noch näher betrachtet. Nicht zuletzt spielen bei solchen Über-
legungen viele Dinge eine Rolle, so u. a. die Laserleistung, die Relativbewegung des 
handgehaltenen Lasers, des Flugzeugs, des Kopfes und der Augen des Piloten und 
natürlich auch die Entfernung zwischen Laserstandort und aktueller Flugzeugpositi-
on. Wenn daher aufgrund des in der Regel relativ großen Abstandes zum Flugzeug 
bei einer ersten Grobeinschätzung nicht unmittelbar ein großes Risiko gesehen wird, 
so relativiert sich dies im Falle eines Hubschraubers. Hier sind die entsprechenden 
Abstände in vielen Situationen deutlich geringer und daher ist in diesen Fällen mit 
einer Erhöhung des Risikos zu rechnen. 
Blendung von Flugzeugen ist aber inzwischen zu einem bedeutenden Faktor bei Si-
cherheitsbetrachtungen in der Luftfahrt geworden. Dafür sprechen allein die Zahlen 
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der Zwischenfälle aus den verschiedenen Ländern, wobei nach wie vor von einem 
Wachstum berichtet wird. So wurde allein von der FAA (Federal Aviation Administra-
tion) eine Zahl von 3.482 Laserzwischenfällen für das Jahr 2012 angegeben. 
Auch in Europa werden ähnliche Zahlen angegeben. So nennt der aktuelle Sicher-
heitsbericht von EUROCONTROL 3685 Laser-Zwischenfälle bei den 39 europäi-
schen Mitgliedsländern im Jahr 2011 (SRC, 2012). Diese Zahlen sind von 252 
(2008), 1288 (2009) über 2716 (2010) auf 3685 (2011) angestiegen. 
 
3.9.1.1 Blendung als Gefährdung im Straßen-, Schienen- und Luftverkehr 
 
Wenn man Betrachtungen zur Blendung anstellt, muss man sich zunächst einmal die 
Frage stellen, wo Blendung möglich ist. Dabei kann man dann zum einen solche Ge-
fährdungen betrachten, bei denen der Abstand zwischen der Blendquelle und den 
Augen einer Person entweder relativ gering oder relativ groß ist. Zum anderen kann 
man Betrachtungen anstellen für Blendsituationen bei bestimmten Tätigkeiten wie 
dem Lenken bzw. Führen eines Fahrzeuges im Straßen- oder Schienenverkehr und 
dem Steuern eines Flugzeuges oder eines Hubschraubers. 
Bei einem Fahrzeugführer kann eine Verminderung der Sehfähigkeit durch Blendung 
z. B. zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu einem Unfall mit weitrei-
chenden Folgen führen. Ein unter Umständen noch größeres Ausmaß könnte die 
Blendung eines Piloten eines Flugzeugs verursachen, und zwar dann, wenn es durch 
das Blendereignis zu einem Absturz oder zu einer Kollision mit einem anderen Flug-
zeug, einem Fahrzeug am Boden oder mit Einrichtungen auf dem Flughafengelände 
kommen würde. 
Auch Gefährdungen im Straßenverkehr durch Blendung mittels Laserstrahlung stel-
len eine weitere Gefahren-Sachlage dar. Allerdings ist auch hier das entsprechende 
Zahlenmaterial noch wenig aussagekräftig und im Wesentlichen ebenfalls auf nach-
richtendienstliche Einzelfall-Meldungen beschränkt, wenngleich das Szenarium leicht 
vorstellbar ist.  
Nach Ansicht eines Reports wird dem Thema Ablenkung und Blitzlicht-Blindheit bei 
Autofahrern keine große Bedeutung beigemessen (LASERPOINTER SAFETY1, 
2013). Begründet wird dies damit, dass zwar von Zeit zu Zeit von Zwischenfällen be-
richtet wird, dass aber z. B. Berichte mit Todesfällen, Verletzungen oder Sachschä-
den als Folge von missbräuchlichen Laserbestrahlungen fehlen. Es wurde zwar da-
von ausgegangen, dass möglicherweise unter den ca. 65106 Autounfällen in den 
letzten 10 Jahren in USA auch solche mit fatalem Ausgang aufgrund von Laserbe-
strahlungen vorgekommen sein könnten, dazu aber – aus nachvollziehbarem Grund 
von Seiten der Betroffenen – keine Berichte vorliegen. Dies wird aber vor dem Hin-
tergrund, dass auch keine Berichte über weniger fatale Zwischen-/Unfälle oder sol-
che mit Sachschaden vorliegen für unwahrscheinlich gehalten (LASERPOINTER 
SAFETY1, 2013).  
Einzelne Berichte über Vorfälle im Bereich Straßenverkehr finden sich aber durchaus 
in der Presse. Dabei finden sich Angaben wonach die Autofahrer entweder vom 
Straßenrand oder sogar aus einem anderen Auto mit einem Laserpointer attackiert 
wurden (LASERPOINTER SAFETY2). Zu den Betroffenen gehören sowohl private 
Autofahrer in üblichen Personenkraftwagen, aber auch LKW- und Busfahrer. 
In den Medien wurde bisher nur vereinzelt über Blendattacken bei Berufskraftfahrern 
und Berufskraftfahrerinnen berichtet. Eine Blendattacke auf Fahrzeuge ist mit zusätz-
lichen Problemstellungen verbunden: 
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 Durch kürzere Abstände ist neben der Blenderscheinung die Gefahr für ei-
nen bleibenden Augenschaden erhöht 

 Bei einer starken Sehstörung verbleibt dem Fahrzeugführer nur eine kurze 
Reaktionszeit zur Schadensverhinderung 

 Aufgrund des hohen Fahrzeugaufkommens und der Fixierung auf eine Fahr-
bahn können Blendattacken deutlich leichter realisiert werden. 

 
Um zu erkennen, ob ein Sicherheitsproblem beim Führen von Fahrzeugen besteht, 
wurden in Dortmund von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) Kraftfahrer von drei Speditionen befragt. Die einzelnen Stichprobengrößen 
betrugen dabei 38, 14, 54 und 47. Der Fragebogen war bewusst auf wenige Fragen 
begrenzt, damit die Berufskraftfahrer nicht allzu viel Zeit für das Ausfüllen aufbringen 
mussten (siehe Anhang G). Insgesamt liegen 153 ausgefüllte Fragebögen vor (bei 
einigen Fragen war eine Mehrfachnennung möglich). 
Die Ergebnisse der Stichprobenuntersuchung zur Blendung durch Laserpointer von 
Berufskraftfahrern und Berufskraftfahrerinnen sind nachstehend in Tabelle 3.16 wie-
dergegeben. Dabei sind die Antworten auf gestellten Fragen entsprechend der Un-
terteilung in Antwortmöglichkeiten im Fragebogen (siehe Anhang G) aufgelistet wor-
den.  
Insbesondere die Feststellung wonach ca. 10,5 % der rückerhaltenen Fragebögen 
eine Blendung durch Laserpointer bestätigen, überrascht in dieser Höhe schon et-
was. Allerdings hat sich dabei das Zwischenergebnis von zunächst 4 Fällen bei 40 
Antwortfragebogen auch bei der am Ende der Aktion vorliegenden deutlich größeren 
Anzahl von 153 Fragebogen bestätigt. Trotzdem sollte das Ergebnis mit einer gewis-
sen Zurückhaltung betrachtet werden, und zwar solange nicht durch eine noch grö-
ßere statistische Power eine belastbarere Aussage möglich wird. Eine Extrapolation 
aus einer solchen Stichprobe auf eine weitaus größere Zahl von Berufskraftfahrern 
oder sogar auf LKW- und PKW-Fahrer ist hieraus nur sehr bedingt möglich. Insge-
samt wird angeregt, eine solche Aktion in einem noch größeren Gesamtumfeld 
durchzuführen. 
Bei der Frage, in der es um Sicherheit ging, haben immerhin 68 % ein Problem in 
einer Blendung durch einen Laserpointer angegeben.  
 
Tab. 3.16  Ergebnisse einer Stichprobenuntersuchung zur Blendung durch Laser- 

pointer bei Berufskraftfahrern und Berufskraftfahrerinnen 
 
Auswertung der Ergebnisse: 
Zu Frage 1: Sind Sie schon mal durch einen Laserpointer im Fahrzeug geblen-
det worden? 
135 Kraftfahrer geben an noch nie geblendet worden zu sein.  
Sieben Kraftfahrer sind einmal und  
neun Kraftfahrer mehrfach im Fahrzeug geblendet worden.  
Somit waren ca. 10,5 % der befragten Kraftfahrer einmal oder mehrfach einer Blen-
dattacke ausgesetzt.  
Nicht dabei berücksichtigt sind die sechs Kraftfahrer, denen das Problem von ande-
ren Fahrzeugführern/innen bekannt war.  
Zu Frage 2: Von welcher Richtung kam der Strahl? 
Bei dieser Frage gaben zehn Kraftfahrer an, dass der Stahl von vorn kam und 
von acht Kraftfahrern wurde der Strahl von der Seite wahrgenommen. 
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Zu Frage 3: Welche Farbe hatte der Laser? 
Die Blendattacken wurden mit folgenden Lasern durchgeführt:  
mit roten Lasern:       neun Nennungen 
mit blauen Lasern:       vier Nennungen  
mit grünen Lasern:     drei Nennungen und 
mit sonstigen Lasern:  eine Nennung 
Zu Frage 4: Wie haben Sie die Blendung empfunden? 
Zwei Kraftfahrer gaben an, dass sie die Blendung als keine Ablenkung und somit 
keine Störung der Sehfunktion erfahren haben.  
Bei 13 Kraftfahrern trat eine kurzfristige Ablenkung mit einer Störung der Sehfunktion 
von bis zu 10 Sekunden auf.  
Für vier Kraftfahrer war die Blendung mit einer starken Ablenkung und einer Störung 
der Sehfunktion von mehr als 10 Sekunden verbunden. 
Zusammenfassung: 
1. Blendung durch 
Laserpointer 

2. Welche 
Richtung? 

3. Welche Farbe 
hatte der Laser? 

4. Empfindung, 
Ablenkung 

5. Sicherheits-
problem 
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Einzelne Berichte gibt es aber auch zu Laserattacken auf Zug- bzw. Lokführer 
(LASERPOINTER SAFETY2).  
Die derzeit in gewisser Weise „attraktivste“ Situation stellen Blendungen im Luftver-
kehr dar. Nicht zuletzt die „Attraktivität“ grüner Laserstrahlen aus frequenzverdoppel-
ten Infrarotlasern vom Typ Neodym-YAG oder Neodym-Vanadat mit Wellenlängen 
von 532 nm haben aufgrund ihrer besseren Sichtbarkeit im und am Nachthimmel da-
zu beigetragen, dass diese Laser nicht nur von Hobby-Astronomen eingesetzt wer-
den, sondern auch missbräuchlich gegen Flugzeuge und Hubschrauber. Eine solche 
Anstrahlung von Flugzeugen und Hubschraubern stellt einen gefährlichen Eingriff in 
den Luftverkehr dar. Gemäß § 16 (1) Nr. 6 Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) 
(LUFTVERKEHRS-ORDNUNG, 1999) gehört „der Betrieb von Scheinwerfern oder 
optischen Lichtsignalgeräten, insbesondere Lasergeräte, die geeignet sind, Luftfahr-
zeugführer während des An- und Abflugs zu oder von einem Flugplatz zu blenden“ 
zur erlaubnisbedürftigen Nutzung des Luftraums und nach § 15a (1) Nr. 3 LuftVO ist 
„der Betrieb von Scheinwerfern oder optischen Lichtsignalgeräten, insbesondere La-
sergeräte, die geeignet sind, den Flugbetrieb an einem Flugplatz zu stören, in einer 
Entfernung von weniger als 1,5 Kilometern von der Begrenzung von Flugplätzen, als 
Nutzung des Luftraums verboten“. 
Diese Rechtslage hat aber auch in Deutschland nicht verhindern können, dass La-
serpointer seit etwa Mitte 2009 missbräuchlich zum Einsatz gekommen sind. So wer-
den z. B. für das Jahr 2009 122 Fälle, 2011 ca. 380 Fälle und im Jahr 2012 752 Zwi-
schenfälle angegeben, d. h. zweimal im Schnitt pro Tag (nach Angaben der Deut-
schen Flugsicherung in der ARD-MEDIATHEK, 2013). 
Auch die Allgemeinbevölkerung sieht sich der Gefährdung durch den missbräuch-
lichen Einsatz handgehaltener Lasereinrichtungen, insbesondere von Laserpointern, 
gegenüber. So wurde als ein Extrembeispiel berichtet, dass während einer Sommer-
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saison in Ocean City, MD, in der ersten Hälfte des Jahres 2010 30.000 Laserpointer 
verkauft worden waren und es zu einer Art “Star Wars” auf der Strandpromenade 
gekommen war (LASERPOINTER SAFETY1). Daraufhin wurden in manchen Städ-
ten angeblich der Verkauf und/oder der Besitz von Laserpointern eingeschränkt; z. B. 
in Ocean City wurde eine Regelung erlassen, um die weitere massenhafte Anwen-
dung von Laserpointern einzuschränken (ORDINANCE, 2011). 
 
3.9.1.2 Gefahrenanalyse 
 
Bei den vorstehend genannten Bereichen des Einsatzes von Lasern in der Industrie 
und beim Militär einerseits sowie bei Shows und in Form von Laserpointern bzw. an-
deren handgehaltenen Lasern andererseits ist für eine Analyse zunächst die Unter-
scheidung von direkter Schädigungsmöglichkeit und von Beeinträchtigung durch La-
serstrahlung, wie im Falle einer Blendung, zu machen. 
So findet sich z. B. in einem Artikel von MAINSTER et al. (2004) nach Auswertung 
von Angaben durch BOLDREY et al. (1981), ROCKWELL (1994), NESS und HOXIE 
(1997), STUCK et al. (1997) sowie BARKANA und BELKIN (2000), die Aussage, wo-
nach „geschätzt wird, dass weltweit pro Jahr weniger als 15 Netzhautverletzungen 
durch industrielle und militärische Laser verursacht werden“. 
Eine andere Quelle (KASAOKA, 2012) gibt an, dass „gemäß einer Literaturüberprü-
fung militärischer und ziviler Quellen zwischen 1964 und 1996 etwa 220 Augenver-
letzungen durch Laserstrahlung bestätigt sind“ (HUDSON, 1998). Für den genannten 
Zeitraum bedeutet dies ca. 6,9 Augenverletzungen durch Laserstrahlung jährlich. 
Das Thema „Laser-Show“ gehört sicherlich zu den besonders delikaten Dingen bei 
Fragen der Lasersicherheit. Hier könnte man, da Menschen oft unmittelbar exponiert 
werden, erwarten, dass es eine größere Zahl von Berichten zu Augenverletzungen 
geben sollte. Dies wäre eigentlich auch vor dem Hintergrund zu erwarten, dass die 
geschätzten Bestrahlungsstärke-Werte nicht selten im Bereich von 5mal bis 100mal 
oberhalb der MZB-Werte liegen. Trotzdem wird z. B. von MURPHY und MAKHOV 
(2009) angegeben, dass es nur zu etwa 5 Augenverletzungen in mehr als 30 Jahren 
gekommen ist – und das weltweit. MURPHY und MAKHOV (2009) gehen davon aus, 
dass geschätzte 110 000 000 Menschen dabei 11109 Laserstrahl-Expositionen bei 
Laser-Shows erhalten haben, bei denen sie praktisch direkt mit Laserstrahlung ex-
poniert wurden (z. B. innerhalb von durch Musik ausgesteuerten Laserstrahlkegeln, 
Fächern oder anderen bewegten Lichtformen). Dies würde 100 Pulsen pro Person 
entsprechen.  
Solche Angaben sind jedoch mit großer Vorsicht zu betrachten, und es sollte nicht zu 
leichtfertig mit dem Thema Überschreitung von Expositionsgrenzwerten umgegangen 
werden. Die vorstehend genannte Veröffentlichung war nicht zuletzt auch als eine 
Rechtfertigung für die Zulassung von Laser-Shows unter Verwendung von Lasern 
höherer Leistung gedacht. Dabei ging es um Laser-Shows bei denen die Expositi-
onsgrenzwerte um den Faktor 10 überschritten werden dürfen (MURPHY und 
MAKHOV, 2009). 
Es ist sicherlich zutreffend, dass beim sogenannten „Publikum-Scanning“ (Audience 
Scanning) insofern ein besondere Situation vorliegt, indem zum einen die exponier-
ten Personen einen gewissen Lichteindruck erhalten möchten, denn sie werden ja 
direkt im Auge getroffen und zum anderen müssen dabei aber natürlich die Expositi-
onsgrenzwerte eingehalten werden. Dabei ist es schnell einsichtig, dass mit einem 
Klasse-1 Laser aufgrund der relativ geringen Laserstrahlemissionswerte keine be-
sonders „eindrucksvollen“ Showeffekte erzielt werden können und deshalb für Show-
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effekte auf Laser höherer Klassen zurückgegriffen wird. Die Besonderheit beim Pub-
likums-Scanning liegt darin, dass das Publikum direkt exponiert wird (MAKHOV, 
2004). 
Auch diese Situation muss keineswegs gefährlich sein, denn es kommt nicht nur auf 
die Laserstrahlleistung, sondern entscheidend auf die Strahl-Bewegungs- bzw. –win-
kelgeschwindigkeit und auf die Strahldivergenz, also auf die Strahlaufweitung, an. 
Hierdurch muss gewährleistet werden, dass die maximal zulässigen Bestrahlungs-
werte (Expositionsgrenzwerte) nicht überschritten werden können. Und genau hier 
wird von den Verfechtern solcher Publikums-Scanning-Einrichtungen ins Feld ge-
führt, dass die EGW nichts über den „Sehkomfort“ aussagen. MAKHOV (2004) for-
muliert das dann auch so, dass eine Exposition, die nur einem kleinen Teil des EGW 
entspricht, durchaus blendend hell und irritierend sein kann. 
Damit Laserstrahlung nahe dem menschlichen Auge sichtbar wird, muss diese La-
serstrahlung nahe den EGW liegen. Dies liegt insbesondere daran, dass die „Hellig-
keit“ eines Laserstrahls, der durch die Luft am Auge vorbeiverläuft, im Vergleich zu 
derjenigen, die der Strahl hat, wenn er direkt in das Auge trifft, ungefähr einem Fak-
tor 1:1.000.000 entspricht. Es geht daher beim Publikums-Scanning eigentlich nicht 
in erster Linie darum, dass das Auge absichtlich direkt getroffen wird, das ist eher ein 
hoffentlich unerwünschter Nebeneffekt, sondern um die Sichtbarkeit beim Strahlver-
lauf nahe am Auge vorbei. Ein direkter Blick in den Laserstrahl, wenn dieser die Au-
gen überstreicht, ist nur oft nicht zu vermeiden, da es kein Mittel gibt, den Laserstrahl 
in diesem Fall dann rechtzeitig abzuschalten, denn dieses müsste dann „scanfail sa-
fe“ sein (MAKHOV, 2004).  
Diese Betrachtungsweise zeigt auch, dass zu hohe Expositionswerte eher kontra-
produktiv sind, da die betreffende Person anschließend für einige Zeit geblendet ist 
und daher die eigentliche Show nicht weiter verfolgen kann. Die Sichtbarkeit kann 
aber auch durch Einsatz von künstlichem Nebel erhöht werden. 
Wenn es um Angaben zu Laserpointern und dadurch bewirkte Augenschädigungen 
geht, muss man beachten, dass der Begriff Laserpointer als solcher relativ weitläufi-
ge Verwendung findet. Dies betrifft erstens die Begrifflichkeit selbst und zweitens die 
meist durch nationale Festlegungen gesetzte obere Leistungsgrenze. Die am häu-
figsten zu findende Begrifflichkeit bezeichnet mit einem Laserpointer einen handge-
haltenen bzw. -geführten Laser, mit dem man auf Objekte oder Orte zeigen kann. So 
subsummiert die amerikanische Regelung Laserpointer entweder als Vermessungs-, 
Nivellier- oder Justier-Laser (CFR 1040.10(b)(39)) oder als Vorführ-Laser (CFR 
1040.10(b)(13)). Nach den Regelungen der U.S. Food and Drug Administration 
(FDA) sind Laser-Einrichtungen als Zeigegeräte und für Vorführ-Zwecke auf die La-
serklasse IIIa beschränkt. Diese entspricht im Wesentlichen der Laserklasse 3R der 
IEC 60825-1 (2007). Damit liegt die obere Leistungsgrenze bei 5 mW. Dieser Ein-
schränkung haben sich auch andere Staaten, wie z. B. die Schweiz, angeschlossen. 
Das Eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI hat als Marktaufsichtsbehörde in 
der Allgemeinverfügung vom 2. Mai 2011 die verbotenen Laserpointer präzisiert. Da-
nach ist das Inverkehrbringen von Laserpointern der Klasse 3B und 4 untersagt 
(ALLGEMEINVERFÜGUNG, 2011). Das Schweizer Bundesamt der Gesundheit emp-
fiehlt, dass nur Laserpointer der Klassen 1 und 2 gebraucht werden. 
In Deutschland besagt eine Technische Spezifikation, dass „Verbraucherprodukte, 
die Laser sind oder beinhalten, nur in den Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie 
nach der DIN EN 60825-1 klassifiziert sind und den Laserklassen 1, 1M, 2 oder 2M 
entsprechen“ und „Alle frei im Raum beweglich betriebenen Lasereinrichtungen (z. B. 
Laserpointer, Entfernungsmesser, Nivellierlaser, etc.), die lediglich zur Lichtprojektion 
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eingesetzt werden, dürfen maximal der Laserklasse 2M angehören“ (TECHNISCHE 
SPEZIFIKATION, 2010).  
Ähnliche Regelungen bzw. Festlegungen gibt es auch in anderen Ländern, wobei 
allerdings statt der Laserklasse 2 mit 1 mW häufig auch die Laserklasse 3R mit 
5 mW für Laser im sichtbaren Spektralbereich zugelassen wird. Darüber hinaus ist in 
einigen Ländern selbst der Verkauf von Lasern mit höherer Leistung nicht verboten, 
andere verlangen lediglich, dass die möglichen Gefahren durch die Klassifizierung 
gekennzeichnet werden. Dabei kann aber nicht vorausgesetzt werden, dass die ent-
sprechende Bezeichnung bzw. Terminologie von der Allgemeinbevölkerung immer 
verstanden und der jeweiligen Gefährdung richtig zugeordnet wird. 
Wenn daher unter Bezugnahme auf die FDA ausgesagt wird, dass es z. B. bis April 
2012 keine Augenverletzungen bei kurzzeitiger Exposition durch einen Laserpointer 
und Augenverletzungen bislang nur selbstverschuldet und bei absichtlichem länge-
ren Blick in einen Strahl eines Laserpointers gegeben hat (LASERPOINTER 
SAFETY1, 2013), dann darf aber auch nicht übersehen werden, dass die FDA selbst 
davon ausgeht, dass viele Augenverletzungen durch Laserpointer unberichtet blei-
ben (FDA SAFETY NOTIFICATION, 2010). 
Eine besondere Bedeutung kommt der Gefährdung von Piloten durch missbräuch-
lichen Lasereinsatz zu. Hier kann man zunächst festhalten, dass Hubschrauber-
piloten im Vergleich mit Piloten z. B. in Verkehrsflugzeugen einem größeren Risiko 
ausgesetzt sind, da sie langsamer und länger in geringeren Höhen über dem Boden 
fliegen.  
Gerade in der jüngsten Vergangenheit sind auch erste Berichte über Augenschädi-
gungen von Hubschrauberbesatzungen bekannt geworden. So wird von einem Zwi-
schenfall berichtet, wobei mittels eines blauen Laserpointerstrahls (Lasertyp: „Artic“ 
der Fa. Wicked Laser) ein Polizist in einem Hubschrauber vom Typ MD520N aus ei-
ner Entfernung von ca. 243 m (800 ft) so am Auge getroffen wurde, dass eine Narbe 
im Bereich der Bindehaut entstand. Der Betroffene verspürte ca. 30 Minuten nach 
der Laserbestrahlung Schmerzen und es entstand eine Augenrötung (STEPHENS, 
2013). Es ist in diesem speziellen Fall nicht bekannt, ob die in Frage zu stellende 
Augenverletzung allein auf einen direkten Blick in den Laserstrahl zurückzuführen ist, 
oder ob nicht eventuell ein optisches Instrument oder das Reiben der Horn-
/Bindehaut nach der Laserbestrahlung, wie zum Zwecke des Entfernens eines 
Fremdkörpers, als der ein länger anhaltendes Nachbild angesehen wurde, den ge-
schilderten Effekt bewirkt hat.  
Auch in Deutschland kam es während einer Demonstrationslage über dem Stadt-
gebiet von Dresden in einer Höhe von ca. 305 m (1000 ft) zu einem Zwischenfall 
durch eine Laserbestrahlung eines Polizei-Hubschrauberpiloten. Dieser wurde dabei 
im Auge getroffen und war nach eigenen Angaben für ca. 5 s stark geblendet. Eine 
anschließende augenärztliche Untersuchung ergab eine Vernarbung auf der Netz-
haut (BUNDESPOLIZEI-FLIEGERGRUPPE, 2012). 
Auch wenn sich die Zusammenhänge nicht allein aus den vorliegenden Berichten 
eindeutig ableiten lassen, so zeigt dieses Beispiel die Brisanz, die mittlerweile im 
missbräuchlichen Einsatz leistungsstarker Laser liegt. 
Weitere Szenarien bei denen die Möglichkeit einer Augenverletzung durch Laser-
strahlung nicht ausgeschlossen werden kann, finden sich bei Veranstaltungen, bei 
denen viele Menschen zusammenkommen. Hierzu gehören Musikveranstaltungen 
(z. B. Konzert, Open-Air) ebenso wie Sportveranstaltungen (Fußball, Baseball, Bo-
xen, Leichtathletik usw.), und zwar galten Attacken in der Vergangenheit in erster 
Linie den aktiven Darstellern bzw. Sportlern, aber auch die Zuschauer waren bereits 
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Ziel missbräuchlichen Lasereinsatzes. Der Missbrauch und Vorfälle aus diesen Be-
reichen sind im Zusammenhang sowohl im Hinblick auf eine direkte Gefährdung, 
aber auch hinsichtlich indirekter Auswirkungen durch vorübergehende Blendung ak-
tuell. Daten zu vorliegenden Augenschädigungen aus diesen Bereichen sind aber 
nicht bekannt. 
Eine zunehmende Tendenz scheinen auch Augenverletzungen durch Laserpointer 
höherer Leistungen bei Kindern und Jugendlichen zu haben. Berichtet wird dabei 
unter anderem darüber, dass beim direkten Blick in den Laserstrahl schon bei relativ 
kurzer Expositionsdauer Netzhautschädigungen in Form von Verletzungen des re-
tinalen Pigmentepithels und der Fotorezeptorschicht bis hin zu retinalen Blutungen 
auftreten können, insbesondere dann, wenn aus nächster Nähe in den Laserstrahl 
geblickt bzw. eine Person aus nächster Nähe exponiert wird. Subjektiv bemerken die 
Betroffenen häufig eine Visusminderung und ein Zentralskotom im jeweils betroffe-
nen Auge (POLLITHY et al., 2012). 
Bei einer Gefahrenanalyse muss auch die Tatsache Berücksichtigung finden, dass 
selbst bei einer Klassifizierung eines Lasers, insbesondere bei Massenprodukten wie 
den Laserpointern, die Angaben der Kennzeichnung vielfach nicht zutreffen. Dies gilt 
insbesondere für Laserpointer der Laserklasse 2, die eine maximale Ausgangs-
leistung von 1 mW haben dürfen. Untersuchungen haben z. B. gezeigt, dass statt der 
angegebenen Leistung deutlich höhere Ausgangswerte gemessen wurden. So wur-
den z. B. statt der Kennzeichnung “Leistung kleiner als 5 mW“ 20 mW gemessen 
(LASERPOINTER SAFETY3, 2013). Darüber hinaus war in diesem speziellen Fall 
der Laser äußerlich von einem solchen, der laut Aufschrift 100 mW haben durfte – 
gemessen wurden dabei 90 mW – , nicht zu unterscheiden, was zusätzlich verständ-
licherweise weitere Probleme in der Gefahreneinschätzung mit sich bringen kann.  
Alle Angaben und Aussagen zu Augenverletzungen, und zwar sowohl nachgewie-
sene als auch behauptete bzw. angenommene, müssen in der überwiegenden Zahl 
der Fälle unter Berücksichtigung dessen erfolgen, dass die dabei tatsächlich vorlie-
gende Laserstrahlleistung und die Expositionsdauer meist nicht bekannt sind. Damit 
ist auch eine genauere Gefährdungsanalyse nur bedingt möglich. Dies gilt auch ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass die Diskussion wann eine Augenschädigung 
erfolgt bzw. erfolgen kann, nicht allein anhand der Expositionsgrenzwerte oder der so 
genannten ED50-Werte erfolgen kann. Der ED50-Wert gibt die 50 % Wahrschein-
lichkeit einer Schädigung an und wird häufig als Schwellwert bezeichnet, obwohl 
auch unterhalb dieses Wertes experimentell Schädigungen gefunden wurden 
(SLINEY et al., 2000, 2002). Auch wenn es theoretisch möglich ist, den ED50-Wert 
als Schwellwert festzulegen, so darf aber nicht vergessen werden, dass bei experi-
mentellen Untersuchungen die Steilheit der Dosis-Wirkungs-Kurve nicht nur durch 
die biologische Variabilität, sondern auch durch mögliche experimentelle Ungenauig-
keiten beeinflusst werden kann. Da eingetretene Schädigungsfälle noch weit kom-
plexer sein können und nicht die bei experimentellen Untersuchungen mögliche Pa-
rameterfestlegung gegeben ist, ist eine entsprechende Analyse in erster Linie eine 
Abschätzung. Nichtsdestotrotz können auch Abschätzungen dazu beitragen, die Ge-
fährlichkeit einer Augenverletzung durch Laserstrahlung im Risikobewusstsein bes-
ser zu verankern. 
Mit einem Beispiel soll versucht werden, und zwar stellvertretend für andere Szenari-
en, aufzuzeigen, welche potenziellen Möglichkeiten für eine Augenschädigung vor-
liegen. So wurde in einem Fall darüber berichtet, dass eine Person, die sich auf ei-
nem Schiff befand, aus einer Entfernung von etwa ¼ Meile, also aus 400 m Entfer-
nung, vom Ufer aus – wahrscheinlich aus einem Gebäude heraus – von einem grü-

196



  

nen Laserstrahl getroffen wurde und dabei einen nicht unbeträchtlichen Augenscha-
den erlitten hat (LASERPOINTER SAFETY2, 2013). In diesem Zusammenhang wur-
de dann die Frage diskutiert, ob eine Augenschädigung durch einen Laserpointer aus 
einer solchen Entfernung überhaupt möglich sei. Man kam dabei zu dem Ergebnis, 
dass dies mit einem kommerziell erhältlichen Laserpointer mit einer Strahldivergenz 
von 1,5 mrad und einer Leistung bis 2 W nicht zu erreichen sei, sondern dass dazu 
ein Dauerstrichlaser mit einer Leistung zwischen 7,3 W und 73 W erforderlich wäre 
(LASERPOINTER SAFETY2, 2013).  
Diese Betrachtung geht zum einen davon aus, dass erst mit 7,3 W in einer Entfer-
nung von 400 m der Augensicherheitsabstand (NOHD) nach Gl. (3.25) – und damit 
der Expositionsgrenzwert, der hier mit 26 W/m2 angesetzt wurde – überschritten wird. 
Außerdem wird dabei davon ausgegangen, dass in diesem Abstand das Risiko einen 
Augenschaden zu erleiden, verschwindend klein ist. 
Wenn man dann annimmt, dass zwischen der Leistung, mit der man den NOHD-Wert 
überschreitet und derjenigen, mit der man eine Schädigung erreicht, ein Faktor 10 
liegt, dann ergibt sich dazu eine Leistung von 73 W (s. auch Gl. (3.26)). Die Grundla-
ge für eine solche Betrachtung liegt im sogenannten ED50-Wert, also demjenigen 
Wert bei dem in 50 % der Fälle bei einer Laserstrahlexposition experimentell ein 
Schaden nachgewiesen wurde (siehe auch Abschnitt 3.8). Hierzu muss zunächst 
angemerkt werden, dass sich dieser Wert nur auf ophthalmoskopisch sichtbare 
Schäden bezieht, d. h. eine genauere Untersuchung z. B. durch eine Fluoreszenzan-
giografie, eine optische Kohärenztomografie oder – was natürlich nicht am Menschen 
möglich ist – eine histologische Untersuchung der Netzhaut, könnten auch schon bei 
geringeren Expositionswerten minimale Schädigungen aufdecken. 
Es ist sicherlich zutreffend, dass man eine reale Gefährdung, einen Augenschaden 
durch eine Exposition aus einem Laserpointer davon tragen zu können, besser ab-
schätzen kann, wenn man von realistischen Schädigungswerten ausgeht anstatt von 
festgelegten Expositionsgrenzwerten, aber dabei muss dann auch beachtet werden, 
dass Menschen eine relativ große Interindividualität aufweisen. Davon kann man 
wahrscheinlich auch bei einer Schädigung der Netzhaut durch Laserstrahlung aus-
gehen. Darüber hinaus müsste man zumindest vom tatsächlichen ED50-Wert, soweit 
dieser bekannt ist, ausgehen und nicht wie im vorstehenden Beispiel vom Expositi-
onsgrenzwert und dann erst einen Reduktionsfaktor von 10 benutzen. 
In der vorstehenden Analyse ist man zu dem Schluss gekommen, dass die betref-
fende Person nicht durch einen kommerziell erhältlichen Laserpointer aus der ange-
gebenen Distanz geschädigt worden sein kann und dass darüber hinaus selbst aus 
der halben Entfernung nur eine sehr kleine Chance bestanden habe, einen Schaden 
des reklamierten Ausmaßes zu erhalten. Eine Möglichkeit, die aber nicht ausge-
schlossen wurde, war diejenige, dass es sich um einen gepulsten Laser gehandelt 
haben könnte, wie er z. B. an manchen Orten für 3D-Effekte zur Erzeugung von Ke-
geln, Flächen, Fächern usw. benutzt wird oder aber dass es ein anderer industriell 
genutzter Laser war. 
In diesem Zusammenhang stellt sich dann auch die Frage, ob es nicht noch andere 
Möglichkeiten gegeben haben kann, die – immer vorausgesetzt, dass ein Augen-
schaden durch Laserstrahlung tatsächlich aufgetreten ist – zu dem reklamierten 
Schaden geführt haben können. 
Eine Möglichkeit insbesondere bei „grüner“ Laserstrahlung besteht darin, dass zu-
sätzlich zur eigentlich beabsichtigten grünen Laserstrahlung bei 532 nm noch ein 
mehr oder weniger starker Laserstrahlungsanteil bei der Primärwellenlänge, also bei 
1.064 nm, vorhanden war (GALANG et al., 2010, HACKENBROICH, 2011, 
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GOLDWASSER et al., 2011, REIDENBACH, 2012c, HADLER und DOWELL, 2013). 
Da die Wirkung beider Laserstrahlwellenlängen auf der Netzhaut additiv ist, müsste 
dann von der Addition beider Laserstrahlleistungen ausgegangen werden. Dies wür-
de in erster Näherung aber wieder zu den vorstehend genannten Leistungswerten 
führen. 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Strahldivergenz z. B. mit einem einfachen 
Teleskop zu verringern und damit die „Reichweite“ zu vergrößern (REIDENBACH, 
2011d, REIDENBACH, 2012c). Nimmt man die Entfernung von 400 m als gegeben 
an, dann würde eine Strahldivergenzverringerung um den Faktor 10 dazu führen, 
dass der Strahldurchmesser im gegebenen Abstand um den Faktor 10 kleiner würde. 
Da aber der Strahldurchmesser quadratisch in die Strahlfläche eingeht, würde dies 
zu einer Bestrahlungsstärkeerhöhung (Leistungsdichteerhöhung) um den Faktor 100 
führen. Unter dieser Bedingung würde man dann bereits mit einer Laserstrahlleistung 
von einem Hundertstel, also von 73 mW, den NOHD-Wert erreichen und entspre-
chend mit 730 mW auch den ED50-Wert.  
Dabei ist zum einen der Wert von 73 mW für einen Expositionsgrenzwert von 
26 W/m2 gültig, während sich nur 70,7 mW bei einem EGW von 25 W/m2 ergeben 
würden. Wenn man dann noch statt von einer Strahldivergenz von 1,5 mrad von ei-
ner solchen von 1 mrad ausgeht und diese um den Faktor 10 verringert, wird in ei-
nem Abstand von 400 m die „Augensicherheit“ gemäß dem NOHD-Wert bereits mit 
ca. 31,4 mW und die „ED50-Situation“ auch immerhin schon mit ca. 314 mW erreicht. 
Solche Laserpointerausgangsleistungen sind aber in der Tat heute schon praktischer 
Alltag. Diese Betrachtung kann selbstverständlich nicht dazu benutzt werden, um 
den Nachweis einer Augenschädigung zu führen, sie zeigt aber, welches „Potenzial“ 
im Missbrauch eines Laserpointers steckt und wie dies mit einfachen Mitteln erreicht 
werden kann. In jedem Fall zeigt diese Betrachtung aber, dass durch Benutzung von 
Hilfsmitteln – zumindest theoretisch – eine andere Sicht auf eventuell reklamierte 
bzw. vorliegende Augenschädigungen durch Laserstrahlung, und zwar auch aus re-
lativ großer Entfernung geworfen werden muss. Insbesondere ist eine allzu leichtfer-
tige Relativierung des Gefahrenpotenzials nicht angebracht.  
Auch bei anderen Fällen, in denen von Augenschädigungen durch Laserstrahlung 
berichtet wurde, dies aber aufgrund der relativ großen Entfernung zwischen der an-
genommenen Laserstrahlungsquelle und der entsprechenden Person eigentlich als 
unwahrscheinlich angesehen wurde, kann nicht zuletzt auch die Möglichkeit der 
Verwendung divergenzverringernder Strahltransformation mit entsprechender Ver-
größerung der „Reichweite“ nicht ganz ausgeschlossen werden. Zumindest lässt sich 
dies aus der Theorie ableiten und auch die technischen Möglichkeiten dazu sind vor-
handen. Es kann sogar davon ausgegangen werden, dass zumindest in Einzelfällen, 
bereits Teleskope, die als Strahlaufweiter beworben werden und kommerziell erhält-
lich sind, bei Laserattacken zum Einsatz gekommen sind und sich dadurch größere 
Auswirkungen bzw. Effekte bei den Betroffenen eingestellt haben, als dies nach einer 
Analyse, die vom Vorliegen des „nackten“ Laserpointers ausgegangen ist, der Fall 
sein konnte. Wenn aber eine Gefahrenanalyse möglichst vollständig sein soll, dann 
sollte daher auch die Möglichkeit des Einsatzes divergenzreduzierender Strahltrans-
formation mit einbezogen werden. 
Dabei ist aber zu unterscheiden, ob es sich um einen Laserstrahl handelt, der von 
vorneherein durch eine Optik stärker aufgeweitet wird oder um einen solchen, bei 
dem zwar am Laserausgang ein Strahl mit einem größeren Anfangsdurchmesser 
vorliegt, der Laserstrahl aber eine kleinere Strahldivergenz aufweist. In beiden Fällen 
kann dann zwar in einer bestimmten Entfernung der gleiche Strahldurchmesser er-
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zielt werden, die Ausbreitungsverhältnisse unterscheiden sich aber dennoch wesent-
lich. In beiden Fällen wird aber am Strahlauftreffort bei einem größeren Strahldurch-
messer für eine vergleichsweise längere Zeitdauer eine Exposition stattfinden kön-
nen. Dies wird in Abbildung 3.79 dargestellt, die einen Ausschnitt aus einer Video-
Aufnahme von Laserpointer-Bestrahlungen zeigt.  
 

 
 
Abb. 3.79 Laserstrahleindruck während einer bestimmten Zeitdauer bei Laserstrah-

lung mit unterschiedlichem Strahldurchmesser, Quelle: Athens, May 29 
2011 – Grande Bretagne Lasers.FLV 
(https://www.youtube.com/watch?v=JM2WfvQoDv0) 

 
Unabhängig davon, dass es in diesem Fall im Wesentlichen um die Beeinträchtigung 
der Arbeit von Journalisten bei der bildunterstützten Berichterstattung ging, zeigt das 
entsprechende Szenarium, dass die Verweildauer eines Laserstrahls an einem Ort 
dann länger ist, wenn der Strahldurchmesser größer ist. Dies wird in Abbildung 3.79 
dadurch deutlich, dass zum einen z. B. einige größere Strahlflecke zu sehen sind, 
während die unaufgeweiteten Laserstrahlen in diesem Beispiel in dem gewählten 
Zeitfenster linienförmige Strahlspuren hinterlassen, also demzufolge zu kürzeren Ex-
positionsdauern führen. 
Die Verfügbarkeit solcher Strahltransformationsoptiken („Beam Expander“) mag an-
hand eines Beispiels gezeigt sein. Ein einschlägig bekannter Hersteller von Laser-
pointern annonciert die Möglichkeit der Zielgenauigkeit wie folgt: „The Expander 
works with all Spyder 3 lasers, but let’s take the Krypton as an example. At a range 
of 500 meters, the Krypton’s beam diameter is 750 mm – already pretty small. With 
the Expander, the Krypton's beam diameter is just 95 mm, allowing for pinpoint tar-
geting and a lot more possibilities to utilize your laser’s power.” (WICKED LASERS, 
2013). In diesem Fall ist es zusätzlich möglich, den Strahl mittels einstellbarem Fo-
kus diesen auf die gewünschte Entfernung einzustellen. Auf der entsprechenden Sei-
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te von YouTube – untermalt durch ein entsprechendes Video – wird dann auch noch 
gleich ein vorgefertigtes Zahlenbeispiel geliefert. Darin heißt es, dass der 10fach 
Strahlaufweiter die normale Entfernung von 102 km, aus der ein 750 mW Laser (hier 
vom Typ „Krypton S3“) sichtbar ist, auf über 1000 km vergrößert. Bei einer Strahldi-
vergenz von 1,5 mrad und einem Anfangsdurchmesser von 2 mm ergibt sich ohne 
Strahlaufweiter in 100 m Entfernung ein Strahldurchmesser von „(100 m1,5 mrad) + 
2 mm = 152 mm“, und zwar entsprechend des Zusammenhangs für den Strahl-
durchmesser D  
 

AdzD(z)  Θ                (3.35) 
 
als Funktion des Abstandes z und der Strahldivergenz  bei bekanntem Anfangs-
durchmesser dA. 
Mit dem Strahlaufweiter wird die Strahldivergenz 0,15 mrad und der Anfangs-
durchmesser entsprechend 20 mm erzielt. Nach 100 m Entfernung ergibt sich dann 
ein Strahldurchmesser von „(100 m0,15mrad) + 20 mm = 35 mm“, mithin nur noch 
1/5 des ursprünglichen Strahldurchmessers bei 100 m (YOUTUBE, 2013).  
Neben der Möglichkeit einer Augenschädigung durch Laserstrahlung kommt der Ge-
fährdung durch indirekte Auswirkungen einer Blendung, und zwar durch Beein-
trächtigung der Sehfunktionen, eine wachsende Bedeutung zu, da viele Tätigkeiten 
eine weitgehend uneingeschränkte Sehfähigkeit verlangen. 
Etliche Hinweise auf Situationen, in denen Blendungserscheinungen auftreten kön-
nen, und auf Verfahren zur Bewertung von Blendungen enthält z. B. die Empfehlung 
der Strahlenschutzkommission „Blendung durch natürliche und neue künstliche 
Lichtquellen und ihre Gefahren“ (SSK, 2006). 
Insbesondere in den letzten Monaten ist eine Zunahme an leistungsstärkeren Laser-
pointern am Markt festzustellen, die inzwischen auch bereits bei Blendattacken auf 
Flugzeuge „zum Einsatz kamen“. Es geht hierbei um Laser (Lasereinrichtungen nach 
DIN EN 60825-1), die den Laserklassen 2M, 3R, 3B und 4 angehören. 
Mit der Abbildung 3.80 wurde hochschulintern, aber auch über das Internet auf das 
Forschungsvorhaben zur Blendung unter Dämmerungsbedingungen hingewiesen. 
Darauf sind zugleich exemplarisch einige Bereiche dargestellt, in denen in der Ver-
gangenheit wiederholt Blendattacken durch missbräuchliche Anwendung von Laser-
pointern erfolgt sind. 
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Abb. 3.80 Beispiele zur missbräuchlichen Anwendung von Laserpointern und zur 

Blendung durch Laserstrahlung  
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Es dürfte unbestritten sein, dass neben den Gefährdungen durch thermische Schä-
digungen auch solche vorübergehender biologischer Effekte und der Beein-
trächtigung sowie des Wohlbefindens, d. h. der visuellen Ergonomie, einer eingehen-
den Betrachtung bedürfen, und zwar insbesondere dann, wenn damit Sehaufgaben 
und sicherheitsrelevante Tätigkeiten verknüpft sind. Dabei handelt es sich insbeson-
dere um Tätigkeiten, die sehr stark von der menschlichen Fähigkeit des Sehens ab-
hängig sind. Dazu gehören u. a. das Führen eines Fahrzeuges, und zwar zu Lande, 
zu Wasser und in der Luft, das Bedienen einer Maschine, das Erkennen von Anzei-
gen sowie die Form-, Farb- und Kontrasterkennbarkeit bei vornehmlich visuell be-
stimmten Arbeiten (REIDENBACH et al., 2008, S. 20). 
Nach einer Zeitspanne in den neunziger Jahren als eine wachsende Zahl von Zwi-
schenfällen durch Laserbestrahlung von Flugzeugen im Landeanflug durch Showla-
ser in den USA erfolgt war, hatte die Einführung von besonderen Genehmigungsver-
fahren dort für einen deutlichen Rückgang dieser Art von Zwischenfällen im Luftver-
kehr gesorgt. An die Stelle der leistungsstarken ortsfesten Lasereinrichtungen, von 
denen ein bewegter Strahl ausging, sind heute allerdings insbesondere die grünen 
handgehaltenen Laserpointer, die zu einer ernsthaften Gefährdung des Luftverkehrs 
führen können, getreten, wenn sie unbeabsichtigt oder gezielt auf Flugzeuge oder 
Hubschrauber gerichtet werden.  
Den aktuellsten Zahlen aus USA kann man z. B. Folgendes (Tab. 3.17) entnehmen. 
Insgesamt wurden vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2012 ca. 13.737 La-
ser/Flugzeug-Zwischenfälle von der zuständigen amerikanischen Transport-Behörde 
FAA (Federal Aviation Administration) berichtet (STATISTICS, LAWS AND ALL 
OTHER LASER POINTER NEWS, 2013).  
Der dramatische Anstieg von 185 % im Jahr 2010 im Vergleich zu 2009 und auch 
derjenige von 37 % von 2010 auf 2011 hat sich ersten diesbezüglichen Meldungen 
zufolge im Jahr 2013 umgekehrt. Gegenüber 2012 kam es zu einer leichten Verrin-
gerung von 3,04 %. 2005, zu dem Zeitpunkt als von der FAA eine Meldepflicht einge-
führt wurde, betrug die Zahl der gemeldeten Zwischenfälle jedoch nur 311. Diese 
Zahl an Zwischenfällen wird heute fast Monat für Monat in den USA erreicht (vgl. 
Tab. 3.17). Eine 5-Jahresstatistik aus USA zeigt den Anstieg von Zwischenfällen mit 
Laserpointern sehr deutlich (NAKAGAWARA et al., 2010, 2011). Was die „Farbe“ des 
Laserstrahls betraf, der bei den Zwischenfällen berichtet wurde, so dominiert mit 
94 % grün vor rot mit 1,4 % und inzwischen immerhin schon 1,7 % blau bei den Zah-
len von 3.482 aus dem Jahr 2012. Insbesondere der Anstieg bei Blau ist bemer-
kenswert, der wahrscheinlich aber auf die gerade bei Blau inzwischen verfügbaren 
leistungsstärkeren Laserpointer im Vergleich zu Rot zurückzuführen ist. 
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Tab. 3.17 Laserstrahlzwischenfälle in USA in 2012 (nach STATISTICS, LAWS AND  
  ALL OTHER LASER POINTER NEWS, 2013) 
 

 Die Zahl der Laseranstrahlungen in USA im Zeitraum 1. Januar 2012 bis 31. De-
zember 2012 betrug: 3.482 Zwischenfälle*.  

o Dies bedeutet einen Mittelwert von 9,5 Zwischenfällen pro Nacht. 
 Jahr-zu-Jahr-Vergleich: 

Die 3.482 berichteten Laser/Flugzeug-Zwischenfälle in 2012 stehen im Vergleich 
zu 3.591 Zwischenfällen in 2011, ungefähr 2.836 Zwischenfällen in 2010 und 
ungefähr 1.527 Zwischenfällen in 2009.

 Projizierte Erwartung für 2013**,***: 
o Wenn sich die gegenwärtige Rate von (-3,04 %) der Laser/Flugzeug-

Zwischenfälle im gleichen Trend fortsetzt wie letztes Jahr (2012), dann können 
3.376 Zwischenfälle im Kalenderjahr 2013 projiziert werden.*** 

 Daten aus den Vorjahren: 
o 2012: 3.482 Zwischenfälle (9,5 pro Nacht)

o 2011: 3.576 Zwischenfälle (9,8 pro Nacht); betroffen: 3.592 Flugzeuge [d. h. bei 
12 Zwischenfälle waren 2 oder mehr Flugzeuge beteiligt, bei denen Berichte 
vorlagen, wonach ein Laserstrahl gesehen wurde]

o 2010: 2.776 Zwischenfälle (7,5 pro Nacht), betreffend 2.836 Flugzeuge 
o 2009: 1.489 Zwischenfälle (4,1 pro Nacht), betreffend 1.527 Flugzeuge 
o 2008: 913 Zwischenfälle (2,5 pro Nacht), betreffend 949 Flugzeuge 
o 2007: 590 Zwischenfälle (1,6 pro Nacht), betreffend 639 Flugzeuge 
o 2006: 384 Zwischenfälle (1,1 pro Nacht), betreffend ca. 420 Flugzeuge 
o 2005: 283 Zwischenfälle (0,78 pro Nacht), betreffend ca. 311 Flugzeuge 
o 2004: 46 Zwischenfälle (0,13 pro Nacht), unbekannte Zahl an Flugzeugen 

* Ein Laser/Flugzeug-Zwischenfall wird als solcher gezählt, wenn ein Flugzeugpilot einen 
oder mehrere Laserstrahlen gesehen hat. 
**Von der Federal Aviation Administration (FAA) erfolgen seit 31. Dezember 2012 keine 
Berichte mehr über Zwischenfälle. Es liegt daher auch keine Information darüber vor, wie 
sich z. B. die Zahlen in der ersten Hälfte des Jahres 2013 zu denjenigen vorangegangener 
Jahre verhalten. Nach FAA-Angaben wird das Berichtswesen vom bisherigen manuellen 
System auf ein automatisiertes umgestellt (STATISTICS, LAWS AND ALL OTHER 
LASER POINTER NEWS, 2013).  
***siehe auch nachfolgenden Text  

 
Statistische Angaben aus dem Bereich der Meldungen zu Laserzwischenfällen unter-
liegen immer wieder Schwankungen. Außerdem sind die jeweiligen Zahlenangaben 
auch von der Quelle abhängig. Neueren Angaben zur Folge beläuft sich die Zahl der 
Laserbestrahlungen („laser illumination“) in USA für den Zeitraum vom 1. Januar 
2013 bis zum 6. September 2013 auf etwa 2.711. Dies waren etwa 11 Zwischenfälle 
pro Nacht. In dem Vergleichszeitraum im Jahr 2012 lagen dagegen nur 2.280 Zwi-
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schenfälle vor. Eine Hochrechnung auf das gesamte Jahr 2013 könnte daher sogar 
einen Anstieg um 19 % gegenüber 2012 bedeuten. Sollte dies zutreffen, dann würde 
dies zugleich bedeuten, dass der Rückgang von ca. 3 % aus dem Jahr 2012 gegen-
über 2011 deutlich wettgemacht werden würde (vgl. auch Zahlen für den Zeitraum 
bis zum 12. Juni 2013, LASERPOINTER SAFETY5). Eine Hochrechnung würde 
4.140 Zwischenfälle für 2013 ergeben. Eine Entwarnung kann folglich aufgrund die-
ser Zahlen keineswegs gegeben werden. Vielmehr zeigt dies, dass trotz Öffentlich-
keitsarbeit und Strafverfolgung, die das Hauptmaß an Anti-Laser-Bemühungen in 
USA darstellen, nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben. Nach unbestätigten 
Meldungen vom Juni 2013 werden aufgrund von Haushaltsmittel-Beschränkungen 
seit 2013 von der FAA keine neuen Fallzahlberichte mehr herausgegeben, insofern 
sind auch die vorstehenden Zahlenangaben nur vorläufig. 
Im Hinblick auf mögliche Konsequenzen aus Laserzwischenfällen werden aktuell für 
das Jahr 2012 folgenden Angaben gemacht (Tab. 3.18). 
 
Tab. 3.18 Berichtete Beeinträchtigungen bei Laserbestrahlungen von Flugzeugen 

(Angaben nach STATISTICS, LAWS AND ALL OTHER LASER POINTER 
NEWS (2013)) 

 

 In 36 von 3.482 Laser/Flugzeug-Zwischenfällen (1,0 %) berichtete ein Pilot  
oder ein Flugzeugbesatzungsmitglied von vorübergehenden Beeinträchtigun-
gen wie Blitzlichtblindheit, Nachbildern, verschwommenem Sehen, Augenrei-
zungen und/oder Kopfschmerzen. 

 In 4 von diesen 36 Zwischenfällen waren diese ernster oder die Effekte an den 
Augen hielten länger an. 

 In keinem dieser 36 Augenzwischenfälle im Jahr 2012, aber auch nicht in den 
Jahren davor wurde von einem bleibenden Augenschaden berichtet. 

 
Im Einzelnen wurden bei den 3.576 Zwischenfällen aus dem Jahr 2011 die in Tabel-
le 3.19 aufgeführten Beeinträchtigungen für die 55 Zwischenfälle in 2011 angegeben. 
 
Tab. 3.19 Beeinträchtigungen, detailliert (Angaben nach US (2013)) 
 

31 Berichte von Schmerzen oder Unbehagen in den Augen oder sonst wo (z. B. 
Kopfschmerzen) 
31 Berichte von Sehbeeinträchtigungen wie  

o Nachbilder/Blitzlichtblindheit (10) 
o Blinde Flecken (5) 
o Vorübergehende Sehbeeinträchtigung (8) 
o verschwommenes Sehen (7) und 
o Verlust der Nachtsehfähigkeit (1)

Sieben Personen fragten nach medizinischer Behandlung nach der Laserbestrah-
lung 
Eine Person durfte vorübergehend nicht fliegen 
Drei Flüge von 55 Zwischenfällen waren besonders betroffen: in zwei Fällen über-
gab der Pilot an den Copiloten; in einem Fall meinte der Pilot sofort landen zu 
müssen 
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Bei den 55 von 3.576 Laser/Flugzeug-Zwischenfällen (1,5%) im Jahr 2011, bei de-
nen ein Pilot oder ein Flugzeugbesatzungsmitglied von vorübergehenden Beeinträch-
tigungen wie Blitzlichtblindheit, Nachbildern, verschwommenem Sehen, Augenrei-
zungen und/oder Kopfschmerzen berichtete, wurde keiner dieser Effekte von medizi-
nischen Fachleuten der FAA als festgestellte Verletzung klassifiziert (US, 2013). 
Aus den Mitte 2011 von Rockwell Laser Industries gemachten Angaben zu 6.903 von 
der FAA aufgeführten Zwischenfällen lässt sich entnehmen, dass in 27 % der Zwi-
schenfälle ein Laserstrahl durch die Windschutzscheibe ins Cockpit gelangte. Damit 
wären dies 2011 von 3.591 Zwischenfällen (Anm.: aufgrund anderer Quelle werden 
hier nicht 3.576 genannt) ungefähr 970 gewesen. Aber selbst wenn nur jeder dritte 
Laserstrahl tatsächlich das Cockpit trifft, kann jeder einzelne Fall zu einer beträchtli-
chen Gefährdung der Sicherheit im Luftverkehr werden. 
In Europa gab es 2010 laut der Flugverkehrsbehörde Eurocontrol 4.266 La-
ser/Flugzeug-Zwischenfälle. Hochrechnungen weltweit lassen bei der aktuell wach-
senden Tendenz auf Zahlen von ca. 80.000 jährlich schließen, was einen Zwischen-
fall pro Minute in den Spitzenzeiten bedeuten würde. 
Auch aus anderen Ländern liegen entsprechende Zahlen über Laser/Flugzeug-
Zwischenfälle vor (Tab. 3.20). 
 
Tab. 3.20 Laser/Flugzeugzwischenfälle in verschiedenen Ländern (modif. nach 
 SCHOENMAKER, 2012) 
 

LAND 2008  2009  2010  

Frankreich -  -  600  

Niederlande -  270  470  

Deutschland 1  33  273  

Norwegen  5  119  155  

Schweden  5  87  128  

Großbritannien 206  739  1494  

USA   1527  2836  

 
Die Zwischenfälle in Deutschland traten erstmals in der 2. Hälfte 2009 auf. Die ein-
zelnen Angaben schwanken je nach Informationsquelle. So wurden vom deutschen 
Luftfahrtbundesamt (LBA) 273 Blend-Attacken mit Laserpointern für das Jahr 2010 
angegeben, während es 2009 nur 36 waren (FLUGVERKEHR GEFÄHRDET, 2012) 
(Anm.: Je nach Quelle werden unterschiedlichen Zahlenangaben gemacht (vgl. Tab. 
3.20).). Anderen Angaben zufolge ist die Zahl von 117 im Jahr 2009 auf 388 im Jahr 
2010 angestiegen (LASERPOINTER GEFÄHRDEN MENSCHENLEBEN, 2012). 379 
Attacken allein bei deutschen Fluggesellschaften werden für das Jahr 2011 angege-
ben, d. h. auch in Deutschland muss weiterhin mit einer wachsenden Zahl an Zwi-
schenfällen gerechnet werden. 
Laserattacken haben in der Vergangenheit auch auf Luftfahrzeugbesatzungen der 
Bundeswehr stattgefunden. Deren Zahl stieg von 1 Angriff im Jahr 2008 auf 33 im 
Jahr 2012 (siehe Tabelle 3.21). 
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Tab. 3.21 Anzahl der Laserangriffe auf Luftfahrzeugbesatzungen der Bundeswehr  
(ANDERSON, 2013) 

 
Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 

Anzahl der 
Luftangriffe 

1 3 16 34 33 

Flugstunden 
der Luftfahr-
zeuge 

152.416 140.339 128.998 104.005 97.616 

Rate (Zahl 
der Angriffe 
pro 10.000 
Flugstunden) 

0,1 0,2 1,2 3,3 3,7 

 
Aus Tabelle 3.21 ist zu ersehen, dass zwar die absolute Zahl der Laserangriffe im 
Jahr 2012 gegenüber 2011 geringfügig abgenommen hat, gleichzeitig ist aber die 
Rate, d. h. die Zahl der Attacken pro Flugstunde, weiterhin gestiegen. Am häufigsten 
wurde der Mehrzweckhubschrauber Bell UH-1D attackiert, aber auch das Flugzeug 
PA 200 (Tornado) und der Hubschrauber Bölkow BO 105 waren häufig das Ziel von 
Laserattacken (ANDERSON, 2013). Typisch für die Vorfälle war, dass sie sich in der 
Regel relativ nahe zu besiedeltem Gebiet und in niedriger Höhe ereigneten; lediglich 
in einem Fall geschah der Zwischenfall im internationalen Luftraum, und zwar in 
34.000 Fuß Höhe (ANDERSON, 2013). 
Aus einer weiteren Untersuchung ist bekannt, dass es im Zeitraum von 2008 bis 
2012 im deutschen Luftraum zu 115 gemeldeten Laserattacken auf Hubschrauber 
gekommen ist. Im Bundespolizei-Flugdienst wurden 34 Laserangriffe bekannt und 16 
davon fanden allein im Bereich der Bundespolizei-Fliegerstaffel Blumberg (Lage im 
Norden Berlins) statt (BUNDESPOLIZEI-FLIEGERGRUPPE, 2012). 
Neben Laserattacken auf Hubschrauber der Polizei erfolgten wiederholt auch solche 
gegenüber Rettungs-Transport-Hubschraubern (Rettungshubschrauber, RTH) und 
Intensivtransport-Hubschrauber (ITH). 
In dieser Gefahrenanalyse wird nicht auf die Besonderheiten z. B. des Landeanflugs 
eines Flugzeugs, also auf Fragen wie Instrumentenanflug (ILS) oder manuell visuell, 
Sicht zum Boden nach vorne über den Bug oder aus dem Seitenfenster, Anstellwin-
kel des Flugzeugs bei der Landung und dessen Landegeschwindigkeit, eingegangen, 
weil dies den Rahmen sprengen würde. Genauso wenig wird auf die Besonderheiten 
der Manöver mit einem Hubschrauber eingegangen. Nicht destotrotz sind aber sol-
che Fragestellungen für eine Gefahrenabwehr von großer Bedeutung. 
Wenn eine Gefahrenanalyse wenigstens einigermaßen vollständig sein soll, dann 
darf auch der Bereich sogenannter nichtletaler Waffen nicht ganz außer Acht gelas-
sen werden. Hierbei handelt es sich um Lasereinrichtungen, deren Zweckbe-
stimmung darin besteht, Menschen zu blenden. Daher werden diese Geräte auch als 
„dazzler“, was so viel wie „Blender“ heißt, bezeichnet. Im Gegensatz zu einem übli-
chen Laser, insbesondere auch einem Laserpointer, besitzen Dazzler eine größere 
Strahldivergenz. So wird z. B. bei einem solchen Laser mit einer Leistung von 
125 mW (200 mW) ein Augensicherheitsabstand von 18 m (25 m) dadurch erreicht, 
dass die Strahldivergenz ca. 4,4 mrad beträgt. Einsatzziel ist es damit dann auch, 
außerhalb des Augensicherheitsabstandes eine Blendwirkung zu erzielen. Die ent-
sprechenden Herstellerangaben nennen hier Zahlen von 300 m (500 m) bei Tage 
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und der doppelten Entfernung bei Nacht bei den vorstehend genannten Laserleistun-
gen als „Reichweiten“ für eine effiziente Blendwirkung (HECHT, 2013). 
Zwar ist der Zugang zu solchen Laserwaffen eigentlich dem Militär vorbehalten und 
insofern sind auch die Sicherheitsanforderungen – zumindest in USA – nicht an-
wendbar auf diese Lasereinrichtungen; werden sie aber für Ordnungskräfte usw. 
hergestellt, muss konstruktiv eine unsichere Augenbestrahlung verhindert werden. 
Hierzu wird z. B. mittels Entfernungsmesseinrichtungen die jeweilige Ausgangs-
leistung entsprechend reduziert, wenn sich Personen in den Augensicherheits-
bereich bewegen (HECHT, 2013). 
Bei einer Gefahrenanalyse bietet es sich an, die aus den Augen-Sicherheitsabstän-
den (NOHD) ableitbaren Bezüge zu schaffen. Der NOHD kann gemäß Gl. (3.25) be-
rechnet werden. In dieser Gleichung stellt EGW den Expositionsgrenzwert dar. Mithin 
kann man Gl. (3.25) auch so formulieren: 
 

 







1

E

P4
NOHD

EGWπ
 (3.36) 

Dabei ist EEGW der Expositionsgrenzwert, ausgedrückt als Bestrahlungsstärkewert. 
Für eine Expositionsdauer von texp = 0,25 s gilt ein EEGW = 25 W/m2 bzw. 
2,5 mW/cm2. 
Überträgt man diese Beziehung auf die Blendungssituation, dann kann dies mit der 
Beziehung  

 







1

E
P4

NOHD
xB,

L
X π

 (3.37) 

 
erfolgen. Dabei ist EB,x ein Blendungs-Wert, der z. B. für die Effekte Blitzlichtblindheit, 
Blendung und Ablenkung nach den FAA-Angaben eingesetzt werden kann. In die-
sem Fall ergeben sich drei Beziehungen: 
 

 
2blindheitBlitzlichtB, cm

μW
100E   (3.38a) 

 
2BlendungB, cm

μW
5E   (3.38b) 

2AblenkungB, cm
nW

50E   (3.38c) 

 
Die Werte nach Gl. (3.38) entsprechen bei 532 nm (grün) 38,5 μW, 1,925 μW bzw. 
19,25 nW in einer 7-mm Blende (Pupille). Dies ist im Verhältnis zur Laserstrahlungs-
leistung als GZS der Laserklasse 1 zu sehen, wobei 390 µW (für rot und grün) und 
39 µW (für blau) bei einer Emissionsdauer von t  10 s gelten. 
Auf der Basis der Gln. (3.38a) bis (3.38c) wurden die in Tabelle 3.22 angegebenen 
Werte für die z. B. 3 im Feldversuch bei Filmaufnahmen eingesetzten Laserpointer 
berechnet, und zwar entsprechend der FAA-Einteilung. Die Überprüfung der Laser-
strahlleistung in einer 7-mm Pupille erfolgte bei den Feldversuchen mit einem Mess-
gerät vom Typ LaserCheck. 
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Tab. 3.22 NOHD, „Klasse 1-Abstand“ und verschiedene „Blendabstände“ (auf der 
Basis von Angaben der FAA für 532 nm) – alle Angaben in m 

 
 Abstand / m 

Laserstrahlleistung/mW 
NOHD 

Klasse 1-
Bedingung

Blitzlicht-
blindheit 

Blendung Ablenkung

10,9 23,56 92,52 92,52 526,85 5.268,46
65 57,54 287,68 287,68 1.286,55 12.865,50
95 69,56 109,98 347,79 1.555,36 15.553,63

109 74,51 117,80 372,53 1.666,03 16.660,32
125 79,79 126,16 398,94 1.784,12 17.841,24

 
Die Wellenlängenabhängigkeit wurde bei der Berechnung der verschiedenen Ab-
stände lediglich bei den NOHD- und den Klasse-1-Laser-Bedingungen berück-
sichtigt, nicht aber bei der Ermittlung der verschiedenen Blendungs-Abstände. Eine 
entsprechende Vorgehensweise wäre z. B. dass hierzu die Laserstrahlleistungen mit 
dem jeweiligen V()-Wert multipliziert und dann in die Berechnung nach Gl. (3.37) 
berücksichtigt würde. Eine solche Vorgehensweise unter Verwendung eines soge-
nannten „Visual Correction Factor for Visible Lasers“ wird von der International Civil 
Aviation Organization (ICAO, 2013) angegeben. Der „visuelle Korrekturfaktor VCF“ 
wäre nach ICAO (2013) für die hier interessierenden Wellenlängen 405 nm, 445 nm, 
532 nm, 635 nm und 670 nm VCF(405) = 1,2·10–3, VCF(445) = 3,80·10–2, VCF(532) 
= 9,524·10–1, VCF(635) = 2,653·10–1 und VCF(670) = 3,21·10-2 (ICAO, 2013, Tabelle 
5, Seite A-16). Dabei erfolgt die Interpolation der Tabellenwerte nach der konservati-
ven Seite hin. 
Der VCF entspricht dem CIE-Faktor für die photopische V()-Kurve für den Normal-
beobachter. In der Dokumentation der ICAO wird darüber hinaus mittels VCF eine 
sogenannte visuell korrigierte Leistung berechnet und nach Division durch die Laser-
strahlfläche die effektive Bestrahlungsstärke (ICAO, 2013).  
Etwas davon abweichende Werte werden von der FAA benutzt, so z. B. für 405 nm 
(VCF = 0,0008) und für 445 nm (VCF = 0,03050). Diese Werte sind im Vergleich zu 
den Werten der V(Lambda)-Kurve bei 405 nm mit 0,00497172 und bei 445 nm mit 
0,05743399 um die Faktoren 6,2 bei 405 nm und 1,88 bei 445 nm verschieden. Das 
heißt die kurzwellige sichtbare Strahlung wird bis zu einem Faktor ca. 7 unterbewer-
tet und damit auch eine zu kleine Reichweite ermittelt. Für alle anderen hier interes-
sierenden Wellenlängen sind die Unterschiede dagegen relativ unbedeutend. Da der 
VCF-Wert bei der amerikanischen Berechnungsmethode in den sogenannten “visual 
interference equations“ nur in der Quadratwurzel eingeht, beträgt nach dem Radizie-
ren der Unterschied bei 405 nm nur noch 2,5 und bei 445 nm 1,37 soweit es die dar-
aus resultierende Reichweitenbestimmung betrifft. Allerdings bedarf eine Abwei-
chung um 250 % durchaus einer kritischen näheren Betrachtung, zumal es sich um 
eine Unterbewertung der kurzwelligen Laserstrahlung handelt. 
Aufgrund der vorliegenden Forschungsergebnisse wäre es konsequent die entspre-
chenden funktionalen Abhängigkeiten direkt auf die von der FAA benutzten Zonen 
bzw. Bereiche anzuwenden und das Konzept der 3 Blendungskategorien beizubehal-
ten. Hierbei könnten dann auch die hier ermittelten V()-Werte nach Tabelle 3.9 statt 
der VCF-Werte eingesetzt werden. 
Eine andere Vorgehensweise, die auf den ermittelten Beeinträchtigungsdauern durch 
vorübergehende Blendung basiert und damit unabhängig von Einordnungen wie 
Blitzlichtblindhheit, Blendung und Ablenkung ist, und deren Differenzierung sich als 
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sehr schwierig bis nicht möglich erwiesen hat (vgl. auch Anhang C), wird in Unterab-
schnitt 3.9.2.3 „Betrachtung zur potenziellen Expositionsdauer durch Blendung“ dar-
gestellt. 
 
3.9.1.3 Ziel- und Treffergenauigkeit 
 
Immer wieder wird die Frage gestellt, ob es überhaupt möglich ist bzw. es wird ange-
zweifelt, dass man aus relativ großer Entfernung z. B. ein Ziel wie ein anfliegendes 
Flugzeug im Cockpit ohne zusätzliche Hilfsmittel, d. h. allein handgehalten, treffen 
kann. Insbesondere Foren im Internet stellen bei dieser Frage einen beliebten Treff-
punkt dar. Dort gehen dann die Meinungen auch sehr auseinander. Vorherrschend 
ist aber die Ansicht, dass man „mit einem Laserpointer gar nicht so genau umgehen 
kann, um damit einen Piloten und dessen Augen exakt zu treffen“ bzw. es wird an-
genommen, dass „es sich dann nur um Bruchteile von Sekunden handeln kann“. An-
deren Meinungen zufolge ist es wegen des mit der Entfernung größer werdenden 
Strahldurchmessers leichter ein Flugzeug zu treffen.  
Zweifelsohne ist es am Tag nicht so leicht, z. B. ein Flugzeug zu treffen oder genauer 
gesagt, das Treffen des Flugzeugs kann dann von demjenigen, der den Laserpointer 
benutzt, nicht ohne weitere Hilfsmittel erkannt werden. In der Dunkelheit lässt sich 
auch der Strahlverlauf anhand der Streuung in der Atmosphäre viel besser verfolgen 
und damit letztlich auch „zielen“. Darüber hinaus kann dann auch ein heller Fleck 
aufgrund der Reflexion am Zielobjekt wahrgenommen werden.  
Um auf solche Fragen eine Antwort geben zu können, wurde eine Untersuchung zur 
Treffergenauigkeit durchgeführt. Das Ziel war es aber nicht, Antworten auf Fragen zu 
suchen, bei denen Hilfsmittel wie Stative usw. verwendet werden, im Hinblick auf ei-
ne Treffergenauigkeit zu untersuchen bzw. mit reiner Handhaltung zu vergleichen. 
Hierzu wurden zwei verschiedene Testszenarien aufgebaut und die damit erzielten 
Ergebnisse ausgewertet. 
Im ersten Versuchsaufbau wurde ein Laserpointer mit der Wellenlänge  = 532 nm 
und einer Divergenz  = 1,2 mrad eingesetzt. Ziel des Versuchs war es, zu ermitteln, 
welche Trefferhäufigkeit und –dauer Versuchspersonen auf ein vorgegebenes Ziel 
aus einer bestimmten Entfernung zum Ziel erreichen. Als Entfernung wurde 10 m 
gewählt. Hierbei betrug der Strahldurchmesser nach Gl. (3.35) 12 mm, wobei der 
Anfangsdurchmesser vernachlässigt wurde. 
Vor jedem Versuch wurde eine Kalibrierung der Messeinrichtung durchgeführt und 
eine Video-Kamera (Logitech C 210, Videoerfassung bis zu (640 x 480) Pixel) auf 
das Ziel ausgerichtet. Die Versuchsperson befand sich im vorgegebenen Abstand 
und richtete in der für sie geeignetsten Position den Laserstrahl auf ein Kommando 
10 Sekunden lang auf das Ziel. 
Zur Trefferdetektion wurde eine sogenannte Region of Interest (ROI) benutzt. Die 
Einstellung war so gewählt worden, dass eine Trefferregistrierung dann erfolgte, 
wenn sich der Laserstrahl zu mindestens 50 % in den angegebenen Pixelkoordinaten 
befand. Intern erfolgte die Berechnung über den „Massenschwerpunkt“ des Laser-
strahls unter Berücksichtigung einer Schwellwertdetektion (BLÖMACHER, 2012). 
Zur Videoaufnahme war ein Aufnahmeprogramm in LabVIEW entwickelt worden. Die 
Aufzeichnung erfolgte für eine Zeitdauer von 10 s und die Abspeicherung im AVI-
Format. 
Abbildung 3.81 veranschaulicht den Messaufbau und die zur Auswertung wesent-
lichsten Details. Die Größe des ROIs wurde auf die Divergenz des Lasers angepasst 
(siehe Ausschnitt in Abb. 3.81). 
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In Tabelle 3.23 sind die Ergebnisse der Messung an allen neun Versuchspersonen 
dargestellt. Alle Versuchspersonen waren männlich. Das Alter lag zwischen 22 und 
62 Jahren. 
 

 
 
Abb. 3.81 Veranschaulichung des Messaufbaus mit Versuchsperson und handge-

haltenem Laser sowie Ziel und Aufzeichnungstechnik (Videokamera und 
Laptop); Ausschnitt: ROI in rot, dahinter 12 mm Durchmesser des 
Targets (grün) (modif. n. BLÖMACHER, 2012) 

 
Tab. 3.23 Ergebnisse der Trefferauswertung; Entfernung zum Ziel: 10 m, Zieldauer: 

10 s, Geschlecht der Versuchspersonen: männlich; farblich hervorgeho-
ben sind Extremwerte (modif. n. BLÖMACHER, 2012) 

 

Versuchsperson  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Alter  23 22 31 23 28 62 32 27 20 

Zahl der Treffer 12 25 15 1 3 20 12 16 17 

Gesamttrefferdauer/s 1,4 2,12 1,36 0,04 0,16 1,56 0,56 1,2 1,0 

Prozentuale -
Trefferdauer/% 

14,0 21,2 13,6 0,4 1,6 15,6 5,6 12,0 10,0

Längste Trefferdauer/s  
0,4 
– 
0,44 

0,20 
0,16 
– 
0,2 

0 – 
0,04 

0,08 
– 
0,1 

0,20 
0,08 
– 
0,1 

0,28 
–  
0,3 

0,1 
– 
0,12 

Längste prozentuale 
Trefferdauer/%  

4,4 2 1,6 0,4 0,8 2 0,8 2,8 1,2 
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Abbildung 3.82 zeigt die grafische Übersicht der Bewegung des Laserstrahls über 
das Ziel/Target während der Zieldauer von 10 s für alle Versuchsteilnehmer. 
 

 

 

 
 
Abb. 3.82 Übersicht der Bewegung des Laserstrahls über das Ziel/Target während 

der Zieldauer von 10 s für alle Versuchsteilnehmer (modif. n. BLÖMA-
CHER, 2012) 

 
Die Auswertung zeigt, dass Versuchsperson Nr. 1 (Proband 1) das Ziel mit 0,44 s am 
längsten traf, während Proband 4 mit 0 s – 0,04 s die geringste Trefferdauer erzielte. 
Im Durchschnitt wurde das Ziel 0,17 s lang getroffen. Nur 2 von 9 Versuchspersonen 
trafen das Ziel länger als 0,25 s. Proband 2 traf das Ziel mit 25 Treffern am häufigs-
ten, gefolgt von Proband 6, der mit 20 Treffern das Ziel traf. Proband 4 und 5 trafen 
das Ziel nur 1-mal bzw. 3-mal (siehe auch Abb. 3.82). Im Durchschnitt wurde das Ziel 
13,4-mal getroffen. Alle Versuchsteilnehmer waren vor dem Test darauf hingewiesen 
worden, das Ziel während einer Test-Expositionsdauer von 10 s möglichst dauernd 
bzw. häufig zu treffen. Die gesamte Trefferdauer lag zwischen 0,04 s und 2,12 s, 
d. h. die prozentuale Trefferdauer betrug 0,4 % bis 21,2 %. 
Interessant ist auch das Trefferprofil. Dieses ist exemplarisch für den Versuchsteil-
nehmer Nr. 1 in Abbildung 3.83 dargestellt. In einem Ausschnitt kann darüber hinaus 
die Zahl in Bezug zu den entsprechenden Bildern der Videoaufnahme abgelesen 
werden. Aufgrund des zeitlich begrenzten Auflösungsvermögens der verwendeten 
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Video-Kamera von maximal 30 Bildern pro Sekunde waren keine höheren bewe-
gungsbedingten Oszillationen detektierbar. 
 

 
 
Abb. 3.83  Beispiel eines Trefferprofils (hier: Versuchsteilnehmer Nr. 1), Ausschnitt: 

Treffer während der Zahl der aufgenommenen Bilder innerhalb von 10 s 
(BLÖMACHER, 2012) 

 
Eine weitergehende Auswertung unter Berücksichtigung des Trefferprofils fand nicht 
statt. Es wäre aber sicherlich interessant, diese Trefferprofile in ein möglichst reali-
tätsnahes Blendszenarium zu übertragen und auf ihre Effizienz zu untersuchen. Bis-
lang liegen keine Erkenntnisse z. B. über Additivität von Blendereignissen und deren 
zeitlichem Profil vor. Aufgrund des nichtlinearen zeitlichen Verhaltens bei der Sätti-
gung der bestrahlten Chromophore ist davon auszugehen, dass sich auch ein nichtli-
neares Effektivitätsverhalten ergibt, d. h. eine Optimierung der Blendung durch ge-
eignete Wahl der Expositionsdauer, des Abstandes einzelner Expositionen und der 
Wiederholungsrate ist durchaus möglich. Ein regelmäßiges Trefferprofil zeigte keine 
der untersuchten Testpersonen, sondern die einzelnen Profile waren vielmehr zufäl-
lig – wie in Abb. 3.83 – geprägt.  
Beim zweiten Verfahren wurde mit einem Laserstrahl aus einem Laserpointer (Para-
meter: Laserwellenlänge  = 655 nm (Hersteller-Angabe: 630 nm – 680 nm), Laser-
strahlleistung P = 860 µW, Strahldivergenz  = ca. 1 mrad) aus den Entfernungen 
z = 5 m, 10 m und 15 m auf ein Target gezielt, und zwar während einer Expositions-
dauer von 30 s. Das Trefferbild wurde während der Expositionsdauer mit einer Vi-
deo-Kamera aufgezeichnet. Die Auswertung dieser Zielübung erfolgte verschieden 
von derjenigen im ersten Verfahren, und zwar wurden 3 verschiedene Trefferkatego-
rien definiert. Diese sind in Abbildung 3.84 dargestellt. Das Ziel hatte einen Durch-
messer von 7 mm. 
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Abb. 3.84  Darstellung der drei unterschiedlichen Trefferkategorien 
 
An dieser Zielübung haben insgesamt 19 Personen teilgenommen. Ausgewertet 
wurden für die drei unterschiedlichen Entfernungen die Mittelwerte der Trefferzahl, 
der Trefferdauer, der maximalen Trefferdauer und der Gesamttrefferdauer über 30 s 
aller Versuchsteilnehmer, und zwar jeweils für alle drei Trefferkategorien I, II und III. 
Abbildung 3.85 zeigt das Ergebnis für die Mittelwerte der Treffer, der Trefferdauer 
und der maximalen Trefferdauer und Abbildung 3.86 die Gesamttrefferdauer für die 
Entfernung z = 5 m. 
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 a)  

 b)  
 
Abb. 3.85 Ergebnisse a) der Treffer und der Trefferdauer sowie b) der maximalen 

Trefferdauer für die Entfernung z = 5 m der drei unterschiedlichen Tref-
ferkategorien I, II und III (angegeben sind die Mittelwerte aller Teilnehmer 
über 30 s einschließlich der Standardabweichung) 
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Abb. 3.86 Ergebnisse der Gesamttrefferdauer für die Entfernung z = 5 m der drei 

unterschiedlichen Trefferkategorien I, II und III (angegeben sind die Mit-
telwerte aller Teilnehmer über 30 s einschließlich der Standardab-
weichung) 

 
In Tabelle 3.24 sind die Ergebnisse dieser zweiten Zielübung für alle 19 Versuchs-
teilnehmer zusammengefasst.  
Aus Tabelle 3.24 ist zu sehen, dass es in den Entfernungen z = 10 m und 15 m keine 
Treffer der Kategorie III gab, d. h. bei denen der Laserstrahl zu mehr als 95 % das 
Ziel abdeckte. Dieses Ergebnis ist insbesondere methodisch bedingt, da wie aus Ab-
bildung 3.84 zu erkennen ist, der Strahldurchmesser in 10 m und 15 m vom Ziel grö-
ßer als das Ziel selbst ist und daher praktisch keine Treffer der Kategorie III möglich 
sind bzw. zugeordnet werden können. 
Als maximale Trefferdauer ∆t wurde in der Kategorie III folgender Wert erreicht: 
In der Entfernung z = 5 m: ∆t(5 m) = 231 ms 
Als maximale Trefferdauer ∆t wurden in der Kategorie II folgende Werte erreicht: 
In der Entfernung z =  5 m: ∆t(5 m)   = 1254 ms 
In der Entfernung z = 10 m: ∆t(10 m) =  396 ms 
In der Entfernung z = 15 m: ∆t(15 m) =  132 ms 
Die durchschnittliche Trefferdauer in der Kategorie III lag bei den 19 Versuchsperso-
nen bei der Entfernung z = 5 m zwischen 34,3 ms und 53,1 ms. Als Gesamttreffer-
dauer bei einer Expositionsdauer von 30 s wurden in der Kategorie III bei der Entfer-
nung z = 5 m zwischen 0,231 s und 2,442 s ermittelt.  
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Tab. 3.24 Ergebnisse der Zielübung aus drei unterschiedlichen Entfernungen; Mit- 
 telwerte über 30 s 
 

Entfernung z = 5 m 
 Kategorie I Kategorie II Kategorie III 
Trefferzahl 87,17 82,72 23,5 
Trefferdauer/ms 153,7 104,4 39,5 
Maximale Trefferdauer/ms 830,5 498,7 89,8 
Gesamttrefferdauer/s 12,034 8,604 0,968 

Entfernung z = 10 m 
 Kategorie I Kategorie II Kategorie III 
Trefferzahl 71,22 54,67 0 
Trefferdauer/ms 70,75 52,65 0 
Maximale Trefferdauer/ms 269,5 172,3 0 
Gesamttrefferdauer/s 5,205 3,062 0 

Entfernung z = 15 m 
 Kategorie I Kategorie II Kategorie III 
Trefferzahl 57,00 33,17 0 
Trefferdauer/ms 55,8 42,9 0 
Maximale Trefferdauer/ms 185,2 97,2 0 
Gesamttrefferdauer/s 3,269 1,502 0 

 
Das Trefferprofil wies vergleichbare Kennzüge auf, wie dies bereits im ersten Verfah-
ren ermittelt wurde. Ein Beispiel ist in Abbildung 3.87 zu sehen, wobei die Darstel-
lung auf einen zeitlichen Ausschnitt von 10 s aus der Mitte der gesamten Expositi-
onsdauer beschränkt wurde. 
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Abb. 3.87 Beispiel eines Trefferprofils der Kategorien I, II und III (Treffer 1, 2 und 3) 

für einen Zeitraum von ca. 10 s 
 
Neben dem Trefferprofil, d. h. der zeitlichen Abfolge der Treffer, interessiert auch das 
Trefferbild. Dieses kann durch die mittlere Entfernung zum Targetzentrum gekenn-
zeichnet werden. Als mittlere Entfernung zum Zentrum des Ziels wurden in Abhän-
gigkeit von der Entfernung zum Ziel folgende Wertebereiche bestimmt: 
Bei einer Entfernung z = 5 m:   1,65 cm … 0,56 cm (Mittelwert: 0,94 cm ±0,27 cm)  
Bei einer Entfernung z = 10 m: 3,47 cm … 1,04 cm (Mittelwert: 1,93 cm ±0,6 cm) 
Bei einer Entfernung z = 15 m: 4,42 cm … 1,54 cm (Mittelwert: 2,82 cm ±0,79 cm) 
In Abbildung 3.88 ist die berechnete Energie im Ziel dargestellt, die mit einem 1 mW-
Laser während einer Expositionsdauer von 30 s auf das Ziel traf. 
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Abb. 3.88 Energie Q in mJ im Ziel als Funktion der Entfernung zum Ziel bei einem 

1 mW-Laser für die Entfernungen z = 5 m, 10 m und 15 m (angegeben 
sind die Mittelwerte über 30 s einschließlich der Standardabweichung, 
d. h. 4,553 mJ ±2,268 mJ, 1,190 mJ ±0,831 mJ und 
0,561 mJ ±0,387 mJ) 

 
Weitere Ergebnisse dieser Ziel- und Treffergenauigkeitsuntersuchungen sind für eine 
detailliertere Analyse im Anhang E zu finden. 
 
3.9.2 Einschätzung des Gefährungspotenzials durch Blendung 
 
Das menschliche Auge eignet sich nur sehr bedingt zur Messung absoluter Werte 
von Laserstrahlung. Fehler mit dem Faktor 10 oder sogar darüber sind aus der Erfah-
rung bekannt. Da sich das Auge auch nicht kalibrieren lässt und darüber hinaus rela-
tiv langsam in der „Auswertung“ ist, eignet es sich auch nicht als Messgerät. Es kann 
aber relativ rasch durch ausreichende Exposition geschädigt werden. Bei der Bewer-
tung durch das Auge kommt noch hinzu, dass es aufgrund seiner wellenlängenab-
hängigen spektralen Hellempfindlichkeit z. B. blaue Laserstrahlung im Vergleich zu 
grüner Laserstrahlung als weniger hell empfindet. Insofern kommt der Hellempfin-
dung als Schutz auch nur eine relativ ungeeignete Funktion zu. Zudem erfolgt schon 
bei relativ geringen Bestrahlungswerten ein Ausbleichen der betroffenen Sehzellen, 
so dass die ursprüngliche bzw. vorherige Empfindlichkeit erst nach einiger Zeit wie-
dererlangt wird.  
Wenn man die spektrale Hellempfindlichkeit des menschlichen Auges bei der Ermitt-
lung der Laserstrahlleistung zugrunde legt, um die der Wellenlänge entsprechende 
äquivalente Laserstrahlleistung anzugeben, die sich aus den Verhältnissen der je-
weiligen V()-Werte ergibt, erhält man die in Abbildung 3.89 dargestellten Relationen. 
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Abb. 3.89 Vergleich der für eine zur Laserstrahlleistung von 40 µW bzw. 400 µW 

bei 532 nm gemäß V() als gleich hell erscheinende Laserstrahlung bei 
anderen ausgewählten Wellenlängen mit Angabe der Faktoren der Hell-
empfindlichkeitsverhältnisse 

 
Die unter der Annahme der Gültig- und Übertragbarkeit der V()-Verhältnisse auf alle 
Wellenlängen des sichtbaren Spektrums erfolgte Darstellung würde unterstreichen, 
dass z. B. ein Laser der Klasse 3R bei der Wellenlänge von 635 nm, einer der Klasse 
3B bei der Wellenlänge 445 nm oder 670 nm oder 405 nm erforderlich wäre, um 
gleich hell empfunden zu werden, wie ein Laser der Klasse 1 bei der Wellenlänge 
von 532 nm. Um gleich hell zu erscheinen, wie ein „grüner“ Laserstrahl aus einem mit 
einer Laserstrahlleistung von einem Zehntel des Klasse 1-Grenzwertes, d. h. mit 
40 µW, müsste ein Laser bei der Wellenlänge von 445 nm oder 670 nm bereits der 
Klasse 2 angehören und ein Laser bei der Wellenlänge von 405 nm würde bereits in 
die Klasse 3B einzuordnen sein. 
Diese einfache Betrachtung zeigt bereits die Komplexität bei der Klassenzugehörig-
keit, wenn nicht von Schädigungen und Expositionsgrenzwerten ausgegangen wird, 
sondern wenn das Konzept der Hellempfindung auf Blendverhältnisse übertragen 
wird.  
 
3.9.2.1 Augensicherheitsabstand 
 
Eine genauere Betrachtung zeigt, dass es zwar grundsätzlich möglich ist, mittels La-
serstrahlung nicht nur die Expositionsgrenzwerte, sondern auch die Schädigungs-
grenzwerte zu überschreiten. Gleichzeitig setzt eine solche Situation aber das Vor-
handensein einer entsprechend großen Laserstrahlleistung und/oder einen möglichst 
geringen Abstand zwischen Laserstrahlquelle und Auge voraus. Beides ist aus heuti-
ger Sicht sogar bei handgehaltenen Lasergeräten möglich. So gehören z. B. Polizei- 
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und Sicherheitskräfte zu dem Personenkreis, der außer der Gefahr durch vorüberge-
hende Blendung auch derjenigen einer dauerhaften Schädigung durch Laserstrah-
lung ausgesetzt sein kann. Entsprechende Bilder gehören mittlerweile leider schon 
fast zu den Alltagserscheinungen, insbesondere wenn man dabei an Demonstratio-
nen und Randale denkt. Allerdings ist hierzu bislang kein eigentlich belastbares Zah-
lenmaterial verfügbar, aber es gibt immer wieder entsprechende Zeitungsmeldungen 
oder sonstige Nachrichten, wobei dann auch schon einmal von Augenverletzungen 
die Rede sein kann. 
Eine besondere Gefährdungssituation kann sich durch den Missbrauch von Laser-
pointern, also handgehaltenen Lasergeräten, deren eigentlicher Zweck der Einsatz 
als optischer Zeigestock ist, ergeben. Hierbei kann es insbesondere aufgrund der 
inzwischen bereits mit Leistungen von bis zu 2 Watt erhältlichen Lasergeräte im Be-
reich unterhalb des Augensicherheitsabstandes (NOHD, engl.: nominal ocular hazard 
distance), selbst wenn man einen Reduktionsfaktor (bisher als Sicherheitsfaktor be-
zeichnet) von ca. 10 zugrunde legt, sogar zu Dauerschäden an den Augen der mit 
solcher Laserstrahlung exponierten Personen kommen. Darüber hinaus muss dem 
Potenzial zur indirekten Gefährdung durch Blendung besondere Beachtung ge-
schenkt werden. 
Wenn von ICNIRP in der Neufassung der Expositionsgrenzwerte unter anderem von 
einem Reduktionsfaktor von 2 die Rede ist (ICNIRP, 2013b), dann könnte dies unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass gerade bei Laserpointern als Masseartikel auf-
grund mangelnder Qualitätskontrolle zu unter Umständen problematischen Situatio-
nen führen. So haben DICKMANN und NITZSCHKE (2013) bei einer Vielzahl von im 
Handel erhältlichen Laserpointern festgestellt, dass fast alle die angegebenen Daten 
nicht einhielten. Dabei zeigte sich bei Messungen an 40 Laserpointern, dass insbe-
sondere Laserpointer mit spezifizierten Ausgangsleistungen von bis zu 1,5 W zum 
Teil noch deutlich größere Ausgangswerte aufwiesen. In einigen Fällen ergaben die 
Messungen, dass sich aufgrund von sogenannten „Hot spots“, d. h. es lag kein ho-
mogenes bzw. „modenreines“ Strahlprofil vor, größere Gefährdungen ergaben als 
erwartet. In einer anderen Untersuchung stellte HADLER (2013) fest, dass von 122 
getesteten Laserpointern ungefähr 90 % der “grünen” Laserpointer und etwa 44 % 
der “roten” die Festlegungen nach CFR 1040.10 (2013), d. h. insbesondere Klasse 
3R im sichtbaren Spektrum, nicht einhielten. Mehr als 75 % der getesteten Laser-
pointer emittierten dabei Infrarotstrahlung oberhalb des CFR-Limits (HADLER, 2013). 
Gerade im Straßen- und Schienenverkehr ist der Abstand zwischen einem Benutzer 
eines Laserpointers und der missbräuchlich durch einen daraus emittierten Laser-
strahl getroffenen Person in der Regel aus der Sicht der physikalischen Strahl-
ausbreitungseigenschaften von Laserstrahlung relativ gering, so dass es in diesen 
Situationen durchaus zu einer Überschreitung der Expositionsgrenzwerte (EGW) 
bzw. MZB-Werte (maximal zulässige Bestrahlung) kommen kann. So lässt sich zei-
gen, dass bei Weglassung eines Sicherheitsfaktors von 10, also unter Annahme des 
Erreichens eines Schädigungswertes, z. B. ein 1 W-Laser in einem Abstand von we-
niger als ca. 70 m bei einer Strahldivergenz von 1 mrad, d. h. einer Durchmesser-
vergrößerung des Strahls um 1 mm pro 1 m-Strahlausbreitung (Entfernung vom bzw. 
zum Laser) bzw. ca. 700 m (bei 0,1 mrad) bei kurzzeitiger Exposition (0,25 s) als au-
gengefährlich einzustufen wäre. Die entsprechenden NOHD-Werte, bei denen impli-
zit ein Reduktionsfaktor von ca. 10 vor einer akuten Schädigung schützt, lägen für 
dieses Beispiel sogar bei 225 m bzw. 2250 m (REIDENBACH, 2011c), d. h. die 
NOHD-Werte sind √10-mal größer als die jeweiligen Abstände, in denen mit einer 
Schädigung – wenn auch einer minimalen – gerechnet werden muss (vgl. Gl. (3.26). 
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Da sich der Augensicherheitsabstand (NOHD) bei bekannter Laserstrahlleistung P 
und Strahldivergenz  unter Berücksichtigung des jeweiligen Expositionsgrenzwertes 
EGW gemäß Gl. (3.25) oder (3.36) relativ einfach berechnen lässt, kann man daraus 
auch eine auf Kurzzeitexpositionen zugeschnittene Beziehung ableiten. Es gilt mithin 
für eine Kurzzeitexposition (Zeitbasis: 0,25 s) ein Expositionsgrenzwert (0,25 s) = 
EEGW(0,25 s) = 25 W/m2 (400 nm bis 700 nm) und damit näherungsweise die Bezie-
hung: 

   



1
P 0,226  s)NOHD(0,25                       (3.39) 

Damit lässt sich z. B. für einen 5 mW-Laserpointer ein NOHD-Wert von 16 m für eine 
Strahldivergenz von 1 mrad, wie sie typisch für kommerzielle Laserpointer ist, be-
rechnen. Für 500 mW verzehnfacht sich der Augensicherheitsabstand auf 160 m und 
für einen Laserpointer mit einer Laserstrahlleistung von 1 W wäre von 226 m auszu-
gehen (vgl. hierzu auch detailliertere Angaben in REIDENBACH, 2011d, 2012c).  
Zu beachten ist, dass sich für eine sogenannte Langzeitexposition, für die von 10 s 
Expositionsdauer ausgegangen wird, lediglich ein um den Faktor 2,5 geringerer 
EGW ergibt und mithin der entsprechende NOHD-Wert daher auch nur um einen 

Faktor 2,5	 1,58 gegenüber demjenigen für eine Kurzzeitexposition anwächst, also 
z. B. von 226 m auf 357 m für einen 1 W-Laserpointer. Vergleichbare Werte zu den 
hier angegebenen wurden auch von MUPRHY (2009) publiziert. Allerdings werden 
von MURPHY (2009) Strahldivergenzwerte nicht explizit angegeben. 
Für eine Langzeitexposition lässt sich der Augensicherheitsabstand mit der verein-
fachten Gleichung  




1
P 0,36  s)NOHD(10          (3.40) 

berechnen (REIDENBACH, 2011d). 
Einen deutlich stärkeren Einfluss hat eine Divergenzverringerung auf den NOHD-
Wert. Wie sich aus Gl. (3.39) und (3.40) ersehen lässt, ändert sich der Augensicher-
heitsabstand umgekehrt proportional zur Strahldivergenz, was wiederum in Zahlen-
werten bedeutet, dass man bereits mit einem 5 mW-Laserpointer einen Augensi-
cherheitsabstand von 160 m einhalten müsste, wenn die Strahldivergenz nur 
0,1 mrad beträgt. Derselbe Augensicherheitsabstand gilt anderseits für einen 100-
mal stärkeren Laserpointer, also für 500 mW, wenn dessen Strahldivergenz dagegen 
1 mrad beträgt. Dies wird auch deutlich durch die in Tabelle 3.25 für Laserstrahlleis-
tungen zwischen 5 mW und 1 W angegebenen NOHD-Werte. 
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Tab. 3.25 Kurzzeit- und Langzeit-Augensicherheitsabstände für Laser verschie-
dener Ausgangsleistungen und unterschiedlicher Strahldivergenz 

 

  500 nm 



1
P 0,36  s)NOHD(10  




1
P 0,226  s)NOHD(0,25  

Laserstrahlleistung 
mW  

Expositionsdauer:  10 s  
MZB-Wert: 10 W/m2  

Expositionsdauer: 0,25 s  
MZB-Wert: 25 W/m2  

NOHD/m  
bei 1 mrad  

NOHD/m  
bei 0,1 mrad 

NOHD/m  
bei 1 mrad  

NOHD/m  
bei 0,1 mrad 

5 25 250 16 160 

10 36 360 23 225 

50 80 800 50 500 

100 113 1128 71 710 

500 252 2525 160 1600 

1000 360 3570 225 2250 

 
Mit heute kommerziell erhältlichen einfachen und daher auch preisgünstigen Tele-
skopen lassen sich relativ leicht Strahldivergenzreduzierungen um den Faktor 10 er-
reichen und damit beträchtliche Reichweitenvergrößerungen im Hinblick auf eine Er-
höhung des Gefährdungspotenzials bereits mit relativ geringen Laserpointer-
leistungen erzielen. Legt man sogar einen Laserpointer mit 1 W und einer Strahl-
divergenz von 0,1 mrad zugrunde, dann erhält man aus Gl. (3.39) einen NOHD-Wert 
von immerhin 2,26 km, d. h. für Fahrer von Schienen- und Straßenfahrzeugen, aber 
nicht zuletzt auch für Piloten in Flugzeugen oder Hubschraubern besteht bereits in 
einer großen Entfernung zum Laserpointer ein Schädigungsrisiko für die Augen.  
Dass mit ausreichender Laserstrahlleistung tatsächlich Augenschädigungen möglich 
sind, ist nicht nur aus der gezielten Anwendung von Laserstrahlung in der Augen-
heilkunde einerseits und aus den durchgeführten Tierversuchen zur experimentellen 
Ermittlung von Expositionsgrenzwerten bekannt, sondern auch aus z. B. Unfällen 
beim unsachgemäßen Umgang mit z. B. Laserpointern (WONG et al., 2007; 
WYRSCH et al., 2010; ZIAHOSSEINI et al., 2010). 
Eine zusätzliche Problematik bei der Bewertung einer potenziellen Gefährdung durch 
z. B. Laserpointer ergibt sich auch aus der Tatsache, dass insbesondere bei den 
kommerziell erhältlichen Laserpointern, die auf der Basis frequenzverdoppelter dio-
dengepumpter Festkörperlaser (DPSS, diode pumped solid-state) arbeiten, wie in-
zwischen bekannt ist (GALANG et al., 2010; GOLDWASSER et al., 2011), als Folge 
aus Kostengründen weggelassener Infrarotfilter neben der eigentlichen durch Fre-
quenzverdopplung erzielten Laserwellenlänge auch diejenige der Primärwellenlänge 
und der Pumpdiodenwellenlänge (Beispiel: bei 532 nm sind dies 1064 nm und 
808 nm) mehr oder weniger stark enthalten sein können (HADLER und DOWELL, 
2013). Dies gilt in ähnlichen Verhältnissen auch für Laserpointer bei Rot (671 nm), 
Gelb (593,5 nm), Gelb (589 nm), Blau (473 nm) und Violett (404 nm) und wurde in-
zwischen auch in den im Zusammenhang mit diesem Projekt durchgeführten Unter-
suchungen bei Stichproben bei 532 nm bestätigt. Im Einzelnen wurden z. B. exemp-
larisch folgende Ergebnisse messtechnisch ermittelt: 
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20-mW Laserpointer: zusätzlich maximal 20 mW bei 1064 nm, 
50-mW Laserpointer: zusätzlich maximal 60 mW bei 1064 nm und  
94-mW Laserpointer: zusätzlich maximal 35 mW bei 1064 nm. 
Von anderen Untersuchern wurden noch deutlich größere Relationen zwischen der 
Primärwellenlänge im NIR und der sichtbaren Laserstrahlung hinsichtlich der emit-
tierten Leistung ermittelt (siehe z. B. NIST (GALANG et al., 2010, HADLER, 2013)), 
wonach ein preisgünstiger grüner Laserpointer 20 mW Infrarotstrahlung emittierte. 
Selbst bei allen Untersuchungen zur Blendung muss dies zum Zwecke der Vermei-
dung jedweder Augenschädigungen berücksichtigt werden. Es ist daher unbedingt 
erforderlich, eine umfassende messtechnische Charakterisierung der zum Einsatz 
kommenden Laserstrahlenquellen vorzunehmen und nicht nur Expositionen einzu-
planen, die aufgrund der Datenblattlage eine Schädigung ausschließen. 
Nahezu unmöglich ist dagegen die Berücksichtigung eventuell vorliegender Infrarot-
wellenlängen bei Laserattacken auf Personen. Hier können allenfalls Worst-case-
Abschätzungen angestellt werden. 
 
3.9.2.2 Sehbeeinträchtigungsdauer als Funktion des Abstandes zur Blendquelle 

und der Blendparameter 
 
Das Thema Gefährdung des Straßen- und Schienenverkehrs durch den Missbrauch 
von Laserpointern scheint aber zurzeit noch wenig Beachtung zu finden – vielleicht 
auch deshalb, weil erstens noch nichts passiert ist – zumindest nichts, was zu einem 
entsprechenden Aufschrecken geführt hätte – und zweitens die Sensibilisierung da-
für ganz einfach fehlt. Bislang spielte lediglich Sichtbeeinträchtigung durch Sonnen-
blendung eine gewisse Rolle. Das Problem der Sonnenblendung beim Autofahren 
wird aber nach einem Bericht von den Betroffenen häufig als naturgegeben betrach-
tet und gilt eher als ein Problem der allgemeinen Lebensbewältigung (RÖNSCH-
HASSELHORN, 2003). Wird z. B. dem Lenker eines Straßenfahrzeugs bei einer Ge-
schwindigkeit von 100 km/h aufgrund einer Blendung als Folge von Nachwirkungen 
durch die Blendung (Nachbilder) die Sicht genommen, so legt er bei diesem Tempo 
nach Ende der aktuellen Blendung immerhin pro Sichteinschränkung von einer Se-
kunde noch ca. 28 m „blind“ zurück. Im Stadtverkehr bei 50 km/h wären es immerhin 
noch ca. 14 m pro Sekunde Beeinträchtigung. Die Beeinträchtigung durch auftreten-
de Nachbilder kann aber deutlich länger als eine Sekunde dauern. Dazu kommt, 
dass dem von einem Laserstrahl Geblendeten auch während der Blendung selbst 
weitgehend die Sicht genommen ist. Diese Zeit muss also bei einem Blendungser-
eignis in jedem Falle noch vorweg dazu addiert werden, um die gesamte Zeitdauer 
einer Sehbeeinträchtigung von Seiten des damit verbundenen Risikos richtig ab- und 
einschätzen zu können. Auffallend ist jedenfalls, dass die Berichte in den Medien 
über Zwischenfälle mit Laserpointern im Straßenverkehr zugenommen haben. Da-
runter befinden sich auch solche, bei denen ein Augenschaden reklamiert wurde, wie 
in einem Fall eines mutmaßlichen Missbrauchs einer Laser-Wasserwaage (DER 
WESTEN, 2012). 
Die steigende Zahl an Zwischenfällen im Luftverkehr in den neunziger Jahren in USA 
hat dort dazu geführt, dass in einer für die sichere Verwendung von Laserstrahlung 
im Außenraum erstellten Norm erstmals maximale Bestrahlungsstärkewerte als so-
genannte „visual interference levels“ eingeführt wurden (Tabelle 3.26), und zwar als 
Zonen im Bereich eines Flughafens. 
Die in Tabelle 3.26 als „visual interference levels“ (Sehstör- bzw. –beeinträchtigungs-
pegel) aufgeführten Werte entsprechen Laserstrahlleistungen von 19,25 nW, 
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1,925 μW, 38,5 μW und 0,39 mW in einer 7-mm Blende (Pupille), d. h. Laserleis-
tungen in der Klasse 1, sowie 1 mW im Falle von 2,6 mWcm-2, was dann aber wie-
derum mit einer maximalen Expositionsdauer von 0,25 s verbunden ist, da es dem 
Grenzwert der Klasse 2 entspricht und 0,25 s die betreffende Zeitbasis zur Laser-
klassifizierung ist. Die angegebenen Werte basieren auf „Lichtpegeln“, die entweder 
keine Auswirkung haben oder aber zu Blendungs- oder zu Nachbilderscheinungen 
führen können.  
In Untersuchungen wurden z. B. Leistungsdichten oberhalb von 50 μWcm-2, ent-
sprechend einer Laserstrahlleistung von 20 μW, als inakzeptabel in der so genannten 
„laserfreien Zone“ oberhalb der Start- und Landebahn eines Flugzeuges angesehen 
(NAKAGAWARA et al., 2004).  
 
Tab. 3.26 Einteilung von Flugzonen nach ANSI Z136.6 (2005), (siehe auch Order 

7400.2 Procedures for Handling Airspace Matters (FAA, 2012a)) 
 

Reichweite  
Name der Reichweite  
bzw. Zone und – Effekt –  

Maximale Bestrahlungsstärke  

RWLZ 
„Laserfreie Zone“  
(laser-free zone)  
– kein Effekt – 

50 nW·cm-2  
= 0,510-3 W/m2 

RWKZ 
„Kritische Zone“  
(critical zone)  
– Blendung – 

5 μW·cm-2 
= 5010-3 W/m2 

RWEZ 
„Empfindliche Zone“  

(sensitive zone)  
– Blitzlichtblindheit/Nachbilder – 

100 W·cm-2 = 1 W/m2 

Normale Flugzone – Lidschlussreflex  
Blendung/Blitzlichtblindheit/Nachbilder 

26 W/m2 = 2,6 mW•cm-2 

NOHD Sicherheitsabstand  25 W/m2 = 2,5 mW•cm-2 

 
Als man noch keine Zoneneinteilungen um Flughäfen vorgenommen hat, wurde auf-
grund der Annahme, dass man einen festen Punkt auf der Netzhaut nicht über länge-
re Zeit stabil exponieren könne, d. h. es wurde von einer sehr geringen Wahrschein-
lichkeit dafür ausgegangen, auch eine höhere Bestrahlungsstärke als erlaubt ange-
sehen. Für den Flugraum hat man unter Einbeziehung einer Sicherheitsmarge daher 
zunächst einen Wert von 2,6 mW/cm2 als maximal zulässige Bestrahlungsstärke  
zugelassen (FAA 7400.2D, 1993). 
Noch im Entwurfsstadium der Norm ANSI Z136.6 waren die zunächst vorgesehenen 
Werte 100 nWcm-2, 10 μWcm-2 bzw. 100 μWcm-2, d. h. die zwei geringsten Werte 
wurden noch einmal um den Faktor 2 reduziert. Die Werte selbst wurden von 
REIDENBACH (2010) u. a. zum Anlass genommen, deutlich darauf hinzuweisen, 
dass von Lasern der Klassen 1, 1M, 2, 2M und 3R bei sichtbarer Laserstrahlung Ef-
fekte wie Ablenkung, Blendung, Nachbilder und Schreckreaktionen ausgehen kön-
nen und dass dies bei der Beschreibung der Laserklassen zukünftig Berücksichti-
gung finden solle, was dann auch in der 2. Ausgabe der Norm IEC 60825-1 im vor-
stehend genannten Sinne geschehen ist (IEC 60825-1, 2007).  
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Von NAKAGAWARA et al. (2003) wurden Untersuchungen vorgestellt, die in einem 
Flugsimulator durchgeführt worden waren und wobei aufgrund subjektiver Empfin-
dung der Testpersonen 5 µW/cm² als so genannter „flugsicherer Expositionswert“ 
eingestuft wurde. In dieser amerikanischen Studie aus dem Jahre 2003 wurden Un-
tersuchungen mit insgesamt 34 Piloten in einem Boeing 727-200 Flugsimulator bei 3 
Flugmanövern, und zwar Start, Sichtlandung und Instrumentenflug-Landung, unter 
dem Einfluss von vier verschiedenen Bestrahlungsstärke-Werten, nämlich 0, 
0,5 µW/cm2, 5 µW/cm2 und 50 µW/cm2, hinsichtlich der Sehbeeinträchtigungen ge-
testet. Als Wellenlänge wurde 532 nm verwendet. Es ist auch festzuhalten, dass in 
den der Tabelle 3.26 letztlich zugrundeliegenden Untersuchungen nur die vorge-
nannten vier Bestrahlungsstärken bei jeweils 1-s Expositionsdauer eingesetzt wur-
den, aus denen dann im Wesentlichen auf die Tabellenwerte (siehe Tab. 3.26) inter-
poliert wurden.  
Die in Tabelle 3.26 angegebenen Bestrahlungsstärkewerte und –bereiche berück-
sichtigen durchaus die Tatsache, dass mit einem Laser geringer Leistung aus kurzer 
Entfernung die gleichen Blendeffekte erreicht werden können, wie mit einem leis-
tungsstärkeren Laser aus entsprechend größerem Abstand, wenn gleiche Strahldi-
vergenz vorliegt. Es kommt nämlich in erster Linie auf den Strahlquerschnitt und die 
darin enthaltene Laserstrahlleistung an. 
Betrachtet man die Einteilung der in Tabelle 3.26 angegebenen Zonen etwas genau-
er, so stellt man fest, dass die normale Flugzone auf der Basis von deterministischen 
Schädigungen, d. h. unter Berücksichtigung des GZS der Klasse 1 0,39 mW = 
390 µW ergibt. Dies entspricht bei einer Bestrahlungsdauer  10 s bei 7-mm Pupil-
lendurchmesser 10 W/m2 = 1 mW/cm2. Diese Zone ist im Hinblick auf Flugzonenein-
teilung am weitesten entfernt vom Flughafen. Der Wert für die „Empfindliche Zone“ 
RWEZ („sensitive zone exposure distance, SZED“) beträgt 1/101 mW/cm2  = 1 W/m2 
= 100 W·cm-2. Dies ergibt entsprechend 38,5 μW in 7 mm. Für die „Kritische Zone“ 
RWKZ („critical zone exposure distance, CZED“) ist der Wert 1/20RWEZ = 
1/2001 mW/cm2  = 5 μW·cm-2 gültig, was zu einer Leistung von 1,925 μW in 7 mm 
führt. Die am nächsten zum Flughafen gelegene Zone, nämlich die „Laserfreie Zone“ 
RWLZ („laser-free zone exposure distance, LFED“) resultiert aus den Zahlenwerten 
1/100RWKZ = 1/2.000RWEZ = 1/20.0001 mW/cm2  = 1/20.000MZB(t = 10 s) = 
50 nW·cm-2, was schließlich einer Leistung von 19,25 nW entspricht, m. a. W. geteilt 
wurde durch 10, 200 und 20.000, um die entsprechenden Grenzen festzulegen. Das 
gibt zwar glatte Werte, ist aber dennoch als Vorgehensweise gewöhnungsbedürftig. 
Aus den Untersuchungen zur Blendung können diese Werte so ohne Weiteres nicht 
bestätigt werden. Dies heißt aber nicht, dass sie nicht durchaus sinnvoll sein können. 
Um die Anwendung zu verdeutlichen, sind in Tabelle 3.27 die entsprechenden Zonen 
als Funktion unterschiedlicher Laserstrahlleistungen angegeben. Hierbei entspricht 
jetzt aber die sogenannte „laserfreie Zone“ nicht mehr derjenigen Zone, die dem 
Flughafen am nächsten liegt, sondern es ist der am weitesten entfernte Bereich. 
Denn bei dieser Betrachtung wird auf die Reichweitenangabe abgezielt, die sich als 
Folge einer bestimmten Laserstrahlleistung ergibt, während bei der Zoneneinteilung 
die Frage nach der innerhalb einer Zone erlaubten maximalen Bestrahlungsstärke im 
Vordergrund steht. Insofern werden die Zonen und Bereiche gewissermaßen in der 
Reihenfolge getauscht. 
Die den Zonen bzw. Bereichen entsprechenden äquivalenten Laserstrahlleistungen 
betragen in der Reichweite NOHD bis 38,5 µW, bei RWEZ bis 1,925 µW, bei RWKZ bis 
19,25 nW und bei RWLZ weniger als 19,25 nW. 
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Im Annex 14 (Aerodromes), Volume I (Aerodrome Design and Operations), Chapter 
5 (Visual aids for navigation), par 5.3 Lights, subpar. 5.3.1.2 („Laser emissions which 
may endanger the safety of aircraft“) des Chicago Abkommens der International Civil  
Aviation Organization (ICAO) wird die Einrichtung der 3 Schutzzonen, nämlich „laser-
beam free flight zone (LFFZ), laser-beam critical flight zone (LCFZ) und laser-beam 
sensitive flight zone (LSFZ)“ zum Schutz der Sicherheit von Flugzeugen gegen ge-
fährliche Laserstrahlquellen empfohlen (ICAO ANNEX 14, 2004). 
Für die verschiedenen Zonen bzw. Bereiche kann man die Reichweiten aus der Be-
ziehung für den Augensicherheitsabstand (NOHD) wie folgt ableiten, indem an Stelle 
des MZB-Wertes der jeweilige für den Bereich geltende Wert MZBAZ, mit A = E, K 
oder L, eingesetzt wird  








1

MZB
P4

 NOHD
π

      







1

MZB
P4

  RW
AZ

AZ π
         (3.41) 

Dabei ist  
P die Laserstrahlleistung, 
MZBAZ die maximal zulässige Bestrahlung (hier Bestrahlungsstärke im Sinne einer 
Leistungsdichte auf der Hornhaut) für die jeweilige Zone und  
 die Strahldivergenz (Vollwinkel, ganzer Fernfeldöffnungswinkel des Laserstrahls).  
Der Index „A“ wird entsprechend der Zone gewählt. 
In Tabelle 3.27 sind für Laserstrahlleistungen im Bereich zwischen 5 mW und 1 W 
die jeweiligen Reichweiten RWAZ unter Anwendung der Gl. (3.41) eingetragen. 
 
Tab. 3.27 Reichweiten RWAZ für verschiedene Zonen (Bereiche) nach FAA/ANSI-

Standard als Funktion der Laserstrahlleistung bei einer Strahldivergenz 
von  = 1 mrad mit typischem Eindruck des Blendungsereignisses im ent-
sprechenden Bereich 

 

Laserstrahl-
leistung/mW  

Reichweite RW
EZ 

km  

Reichweite RW
KZ 

km  

Reichweite RW
LZ 

km  

 
Blitzlichblindheit / 

Nachbilder 
Blendung Kein Effekt 

5  0,08  0,357  3,568  

10  0,113  0,505  5,046  

50  0,252  1,128  11,284  

100  0,357  1,596  15,958  

500  0,798  3,568  35,682  

1000  1,128  5,046  50,463  
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Aus Tabelle 3.26 lässt sich entnehmen, dass unterhalb von Bestrahlungsstärken von 
50 nWcm-2, also bei Laserstrahlleistungen unter ca. 20 nW, keine Beeinflussung er-
folgt. Es kommt dann aber mit zunehmender Bestrahlungsstärke zuerst zu Ablen-
kungen und dann zu eigentlichen Blendungserscheinungen. Hiermit ist ab ca. 
5 μWcm-2 zu rechnen, d. h. bei Laserstrahlleistungen oberhalb von ca. 2 µW, und 
zwar insbesondere wenn die Umgebung dunkel ist. Nachbilderscheinungen werden 
ab ca. 100 μWcm-2 angesetzt, die sich dann bis zur Blitzlichtblindheit steigern kön-
nen. In Abbildung 3.90 ist eine Zusammenstellung der Zonen (Bereiche) Entfernun-
gen in ft und m, der entsprechenden Bestrahlungsstärken, Haupteffekte und zugehö-
rigem Eindruck aus einer Studie der FAA (NAKAGAWARA et al., 2003) in eine Über-
sicht übertragen worden. Aus dieser Abbildung wird auch ersichtlich, dass der FAA-
Studie nur drei Bestrahlungsstärke-Werte zugrunde lagen, die in der Abbildung 3.90 
besonders gekennzeichnet sind. Im Vergleich dazu ist auch die Situation der Sicht 
auf die Landebahn ohne Blendquelle zu sehen. 
 

 
 
Abb. 3.90 Zoneneinteilung mit entsprechenden Bestrahlungsstärkewerten und zu-

gehörigen Entfernungen in Verbindung mit typischen Blendeffekten (nach 
FAA-Studie, NAKAGAWARA et al., 2003) 

 
Die gesamte FAA-Studie und die daraus abgeleiteten Zoneneinteilungen stützen sich 
auf die psycho-physiologischen Wahrnehmungen Blendung, Blitzlicht-Blindheit, 
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Nachbild und Ablenkung ab. Dabei wurde unter Blendung eine vorübergehende Un-
terbrechung des Sehens verstanden, die durch die Gegenwart einer hellen Lichtquel-
le, wie sie z. B. bei den Frontscheinwerfern eines entgegenkommenden Fahrzeuges 
im Gesichtsfeld entstehen kann. Blendung wurde dabei als nur solange vorliegend 
betrachtet, wie sich das helle Licht tatsächlich im Gesichtsfeld befindet. Blitzlicht-
blindheit wurde als vorübergehend beeinträchtigender Effekt betrachtet, der noch 
weiterbesteht, wenn die den Effekt auslösende Lichtquelle nicht mehr leuchtet, d. h. 
ähnlich wie bei einem Fotoblitz. Ein Nachbild wird auch noch nach einer Exposition 
wahrgenommen und ein blinder Fleck wurde als vorübergehender oder bleibender 
Sehverlust in einem Teil des Gesichtsfeldes beschrieben, der aber im Unterschied 
zum Nachbild entweder nicht oder nur langsam verschwindet, was Minuten, Stunden 
oder Tage bedeuten kann. Im Unterschied zu einem blinden Fleck, der nur auf einen 
– wie der Name bereits sagt – Fleck begrenzt ist, erstreckt sich Blitzlichtblindheit 
während ihres Vorhandenseins praktisch auf das gesamte Gesichtsfeld. Auf die da-
mit verbundenen Begriffe und auf die Aussagen der Tabelle 3.26 stützen sich auch 
Abfragen zu Blendzwischenfällen der FAA. Bei diesen Abfragen in Bezug auf nach-
teilige Beeinträchtigungen des Sehvermögens wird zum Verständnis und zur mög-
lichst zutreffenden Einordnung Blendung so beschrieben, dass man dabei nicht am 
Licht vorbeisehen konnte, während es in die Augen fiel und vorübergehende Blitz-
lichtblindheit und/oder Nachbilder werden als ähnlich zu einem hellen Fotoblitz erklärt 
(FAA, 2012b). Vereinbarungen zur Beschreibung müssen selbstverständlich bei Be-
fragungen und Angaben getroffen und möglichst verständlich erläutert werden, da 
die Erfahrung gezeigt hat, dass die Effekte und Wahrnehmungen, die mit einer Blen-
dung verbunden sein können, nicht zum Allgemeinwissen gehören. Letztlich ist bei 
solchen Eingruppierungen eine gewisse Subjektivität nicht zu vermeiden, wie auch 
die FAA-Studie gezeigt hat (NAKAGAWARA et al., 2003). 
Von NAKAGAWARA et al. (2010, 2011; siehe auch STERN, 2012) wurde auch be-
richtet, dass nur in 145 Fällen (11 %) von den von einem Laserstrahl Getroffenen 
visuelle Symptome angegeben wurden, und am häufigsten eine Ablenkung, gefolgt 
von Blendung, Schmerzen und Nachbildern. Diesen Angaben zufolge waren deutlich 
weniger durch visuelle Symptome betroffen als es bei den der Eingruppierung nach 
FAA zugrundeliegenden Tests der Fall war, wo gemäß der FAA-Studie im Flugsimu-
lator mit simulierten Laserblendungen an 34 Piloten im Anflug in der Laser-Freien-
Zone ergab, dass sich etwa 75 % der Piloten durch Blendungen derart visuell beein-
trächtigt fühlten, dass dies zu operationellen Schwierigkeiten führte (NAKAGAWARA, 
2010, 2011; STERN, 2012). 
Auf der Basis der Einteilung der Flugzonen haben DICKMANN und NITZSCHKE 
(2013) unter Berücksichtigung von durch Messungen an Laserpointern ermittelten 
Strahldivergenzen und –profilen die damit verbundene potenzielle Blendwirkung ge-
mäß Tabelle 3.26 nach Ablenkung, Blendung und Blitzlichtblindheit anhand der 
Messwerte zugeordnet. 
Es hat sich bei den hier durchgeführten Untersuchungen zur Blendung gezeigt, dass 
Ablenkung, Blendung und Blitzlichtblindheit als Eingruppierungsmerkmale erstens 
individuell verschieden ausfallen können und sich zweitens bereits experimentell als 
sehr schwierig bis nicht zuverlässig ermittelbar erwiesen haben. Versuche insbeson-
dere Blitzlichtblindheit, die als einigermaßen beschreibbar anzusehen ist, hinsichtlich 
des Auftretens, d. h. im Hinblick auf eine Schwelle zu bestimmen, wurden selbstver-
ständlich durchgeführt, und zwar auch in einer speziellen Untersuchung. Belastbare 
Ergebnisse ließen sich auf diese Weise aber nicht erzielen. Während der einzelnen 
Tests wurde zwar von mehreren Versuchsteilnehmern z. B. bei bestimmten Expositi-
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onen berichtet, dass nicht nur das Testtarget in Form des Landolt-C-Rings, sondern 
auch die Blendenöffnung (vgl. Abb. 3.4 und 3.7) vorübergehend nicht mehr erkannt 
wurde. Dies wurde dann eindeutig auch als Blitzlichtblindheit betrachtet und bezeich-
net. Eine Auswertung anhand der durchgeführten Versuche war aber diesbezüglich 
nicht möglich bzw. wäre zu ungenau gewesen. Es wurde von einer Versuchsperson 
gezielt in einer Versuchsserie bei den Wellenlängen 532 nm, 635 nm und 670 nm 
versucht, die Schwelle zur Blitzlichtblindheit zu ermitteln. Die dabei gemachten Erfah-
rungen sind ebenfalls im protokollarischen Meßbericht im Anhang C festgehalten. 
Als Orientierungswerte für das Auftreten einer Blitzlichtblindheit haben sich bei die-
sem Versuch für die drei Wellenlängen  = 532 nm,  = 635 nm und  = 670 nm fol-
gende in Tabelle 3.28 aufgelisteten Werte ergeben: 
Die orientierenden Versuche haben gezeigt, dass bei 532 nm bei einer Expositions-
dauer von 100 ms ab ca. 10 µW mit Blitzlichtblindheit gerechnet werden kann. Mes-
sungen bei längerer Expositionsdauer waren nicht zuverlässig durchführbar, wiesen 
aber tendenziell auf ca. 100 µW hin. Der Beginn der Blitzlichtblindheit lag bei 635 nm 
und 100 ms Expositionsdauer bei ca. 100 µW; dort lag der Beginn auch bei 670 nm, 
allerdings erst bei einer Expositionsdauer von 1 s. Zuverlässig lag er nur bei 532 nm 
immer unter 100 µW.  
Blitzlichtblindheit wurde bei 405 nm und 445 nm nicht detailliert untersucht, bei die-
sen kurzen Wellenlängen waren aber nur wenige Beobachtungen von Blitzlicht-
blindheit berichtet worden. Diese Feststellung war aber vereinzelt getroffen worden. 
Außerdem war infolge der zuvor beschriebenen Besonderheiten bei kurzwelliger La-
serstrahlung als Vorsichtmaßnahme eine Begrenzung der oberen Laserstrahlleis-
tungseinstellung vorgenommen worden, so dass möglicherweise eine Blitzlichtblind-
heitsschwelle nicht oder nur sehr bedingt festzustellen gewesen wäre. 
Die Schwierigkeiten der Ermittlung einer Blitzlichtblindheitschwelle haben insgesamt 
dazu geführt, dass hierzu keine Tests mit mehreren Probanden durchgeführt wurden. 
Ein anderer Weg einer Blendungsbetrachtung und –eingruppierung kann anhand der 
zu erwartenden Stör- bzw. Beeinträchtigungsdauer erfolgen. Diese Vorgehenseise 
wird nachfolgend beschrieben. 
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Tab. 3.28 Orientierungswerte zur Blitzlichtblindheit bei den Wellenlängen 532 nm,   
635 nm und 670 nm 

 
 = 532 nm, texp = 100 ms 

Laserstrahlleistung 
P in µW 

Blitzlichtblindheit 
Ja/nein  

Blitzlichtblindheitsdauer
tBLB/s 

Bemerkungen 

1 Nein   
10 Ja ca. 0 Beginn; Nach-

mesung ergab 
9,7 µW 

50 Ja sehr kurz  
60 Ja 0…0,5  
80 Ja 0…0,5  

100 Ja 1…2  
106,5 Ja ca. 2  
200 Ja 1…3  

(400) Ja 1…3 (Unkorrigierter 
µW- Wert) 

640 (800)  Ja mehrere (Unkorrigierter 
µW- Wert) 

(1100) Ja 10 (Unkorrigierter 
µW- Wert) 

 
 = 532 nm, texp = 1 s 

200 Ja 20; 33  
400 Ja 18; 20; 25; 37; 54  

 
 = 532 nm, texp = 2 s 

1 Nein   
100 Ja  Beginn 
200 Ja einige Blendenöffnung 

war verschwunden
400 Ja 15…20  

 
 = 635 nm, texp = 100 ms 

100   eventuell Beginn 
250 Ja   

1100 Ja 0,5…1  
 

 = 670 nm, texp = 100 ms 
100 Nein  Technisch keine 

höhere Laser-
strahlleistung 
möglich 

 
 = 670 nm, texp = 1 s 

100 Ja  Beginn 
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3.9.2.3 Betrachtung zur potenziellen Expositionsdauer durch Blendung 
 
In Abschnitt 3.8.1.1 Unterabschnitt b.) ist bereits eine Sehstördauer-Reichweite 
RWSD (Gl. (3.4)) eingeführt worden und in Abbildung 3.43 wurde anhand eines Bei-
spiels die Anwendbarkeit dieser Vorgehensweise gezeigt. 
Wenn daher die Laserstrahlleistung PL und die Strahldivergenz  (Vollwinkel, ganzer 
Fernfeldöffnungswinkel des Laserstrahls) bekannt sind, kann mit der für eine Stör-
dauer zwischen 0 s (Beginn einer Sehstörung) und 10 s (hier als Beispiel gewählte 
längste Dauer) im Sinne eines solange andauernden Seh(Lese)handicaps erforderli-
che Laserstrahlleistung Perf in der Pupille mit einem Durchmesser von 7 mm auch die 
entsprechende Reichweite berechnet werden. In Tabelle 3.29 sind die Laserstrahl-
leistungen Perf, die für das Auftreten einer Lesestördauer von 0 s (= Schwelle) bis 
10 s erforderlich sind und die zugehörigen Reichweiten RWSD bei verschiedenen La-
serstrahlleistungen PL bei einer Strahldivergenz von 1 mrad angegeben. 
 
Tab. 3.29  Laserstrahlleistungen Perf, die für das Auftreten einer Lesestördauer von 

0 s (= Schwelle) bis 10 s erforderlich sind und die zugehörigen Reichwei-
ten RWSD bei verschiedenen Laserstrahlleistungen PL bei einer Strahldi-
vergenz von 1 mrad (Werte in Blau gelten für die Schwelle) 

 

Expositi-
ons-

dauer/s  

Erforderliche 
Laserstrahl-

leistung P
erf 

/ μW 

Reichweite RW
SD 

/ km  

P
L
 = 

5 mW  

P
L
 = 

50 mW  

P
L
 = 

100 mW  

P
L
 = 

1000 mW 
0,25 5,2 … 400 0,217 - 

0,025 
0,684 –  
0,078 

0,971 - 
0,111 

3,07 –  
0,35 

1 1,3 … 100 0,434 - 
0,049 

1,373 –  
0,157 

1,941 - 
0,221 

6,139 –  
0,7 

2 0,65 … 50 0,614 - 
0,07 

1,941 –  
0,221 

2,746 - 
0,313 

8,682 - 
0,99 

 
Zum Beispiel kann man aus Tabelle 3.29 entnehmen, dass bereits 5,2 µW in einer 
Entfernung von 3,07 km = 3070 m ausreichen, um eine erste Störung der Sehfähig-
keit zu erzielen, wenn die Laserattacke mit einem 1 W-Laser erfolgt. Der Effekt ver-
stärkt sich bis auf eine Stördauer von 10 s, wenn die Entfernung zu diesem 1 W-
Laser auf 350 m abgenommen hat. In diesem Fall würden dann 400 µW in die Pupil-
le fallen. 
Mit Hilfe des Zusammenhanges zwischen Expositionsdauer und Laserstrahlleistung 
lässt sich dann auch die entsprechende Expositionsdauer ermitteln. In Abbildung 
3.43 waren für eine Stördauer von 10 s für einen 1 W-Laser mit einer Strahldivergenz 
von 1 mrad 2,6 s als Expositionsdauer in einer angenommenen Entfernung von 
1131 m mit Hilfe der sehr konservativen Schwellenbeziehung nach Gl. (3.2) (vgl. 
auch Gl. (3.8) und (3.9)) ermittelt worden. In der geringeren Entfernung von 350 m 
würde dies auch schon mit einer deutlich kürzeren Expositionsdauer erreicht. 
Solche Darstellungen können dazu benutzt werden, die potenziell zu erwartende 
Stördauer abzuschätzen, wenn mit einer bestimmten Gefährdungslage durch miss-
bräuchlichen Einsatz von z. B. Laserpointern gerechnet werden kann bzw. muss.
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In Abbildung 3.91 sind die beiden Modelle, d. h. das in USA angewandte der FAA 
und das hier auf der Stördauer basierende anhand von Laserstrahlleistungen und 
Strahldivergenzen zum Vergleich gegenübergestellt. In der unteren Hälfte des Dia-
gramms befinden sich Reichweitenangaben, die sich aus dem FAA-Modell ergeben, 
während in der oberen Hälfte die aus Stördauerbereichen zwischen 0 s und 10 s er-
rechneten Reichweiten eingetragen sind. Die Zuordnung der Laserstrahlparameter 
zu den jeweiligen Diagrammangaben ist in der Abbildungslegende beschrieben. Es 
ist in Abbildung 3.91 deutlich der Einfluss einer Divergenzverringerung in Form einer 
Reichweitenvergrößerung ablesbar.  
 

 
 
Abb. 3.91 Reichweitenmodellvergleich zwischen Effektbeobachtung (Ablenkung, 

Blendung und Blitzlichtblindheit) und Sehstördauerbereich zwischen 0 s 
und 10 s; unten: Angabe der Zonen- bzw. Bereichsgrenzen RWSZ = 
RWEZ, RWCZ = RWKZ und RWLZ durch Pfeile in der Farbe der zugehöri-
gen Laserstrahlleistungen, oben: Zuordnung der Pfeile (durchgezogen 
oder gestrichelt) in Diagonalrichtung zu den jeweiligen Laserstrahlpara-
metern Leistung, Expositionsdauer und Strahldivergenz in den durchge-
zogen oder strichliert umrandeten Kästchen 

 
Aus der Kenntnis des Bereichs an optischer Energie, der zwischen der Schwelle und 
einem Wert zur Erzeugung einer Stördauer von 10 s liegt, kann auch ein Zusam-
menhang zwischen dem Stördauer-Modell und dem Zonen-Modell hergestellt wer-
den. 
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Es gilt für die Zonen  

 erf
P

erf
AZ P2,6

A
P

E   (3.42) 

und 
 AZerf E0,385P   (3.43) 

 
wobei EAZ der jeweilige Bestrahlungsstärkewert der entsprechenden Zone (in 
µW/cm2) und AP die Pupillenfläche (angegeben in cm2) sind. Die erforderliche Pupil-
lenleistung Perf erhält man dann in µW und umgekehrt aus Perf den entsprechenden 
EAZ-Wert der Zone. Den EAZ-Wert muss man dann nur noch mit dem Zonengrenzwert 
MZBAZ vergleichen, um die Zuordnung zur zutreffenden Zone zu machen. 
Entsprechend Gl. (3.11c) erhält man z. B. eine Stördauer (Beeinträchtigungsdauer) 
von 10 s bei einer Laserstrahlleistung von 73,7 µW bei 532 nm als Laserwellenlänge 
bei einer Expositionsdauer von 100 ms. Mit dieser Laserstrahlleistung lässt sich eine 
Bestrahlungsstärke von EAZ  191,6 µW/cm2 berechnen. Mithin würde eine solche 
Exposition, die eine Stördauer von 10 s bewirkt, in die Normale Flugzone mit dem 
Auftreten von Blitzlichtblindheit fallen (vgl. Tabelle 3.26 und Abbildung 3.90). Um 
noch in die empfindliche Zone zu gehören, müsste umgekehrt der EAZ-Wert auf 
MZBEZ = 100 µW/cm2 begrenzt bleiben. Dies würde mit Gl. (3.43) eine erforderliche 
Laserstrahlleistung von 38,5 µW ergeben und wiederum für die Laserwellenlänge 
532 nm gemäß Gl. (3.11c) zu einer Stördauer von 7,5 s führen. Da sich die empfind-
liche Zone bis zur kritischen Zone erstreckt, würde man dort bei MZBKZ = 5 µW/cm2 
entsprechend eine erforderliche Pupillenleistung von 1,925 µW benötigen, die wiede-
rum eine Stördauer von 2 s zur Folge hätte. Schließlich beginnt die Zone der Ablen-
kung als laserfreie Zone bei einer Bestrahlungsstärke von 50 nW/cm2. Dem ent-
spricht eine Laserstrahlleistung von 0,01925 µW = 19,25 nW und dies würde theore-
tisch zu einer Stördauer von 0,265 s = 265 ms führen, wenn die Expositionsdauer 
100 ms beträgt und es sich um einen „grünen“ Laserstrahl handelt. Für andere Wel-
lenlängen müssten die entsprechenden Gln. (3.11a) bis (3.11e) herangezogen wer-
den. 
Die Gln. (3.11a) bis (3.11e) können auch dazu benutzt werden, um die wellenlän-
genabhängige Laserstrahlleistung P für eine vorgegebene Beeinträchtigungsdauer 
tVIS, zu berechnen. Es gilt nämlich (Gl. (3.10c)) 
 

 
λ

λ

λ
λ

b

1

VIS,

a

t
P 








  (3.44) 

Für eine Beeinträchtigungsdauer von 1 s erhält man somit aus Gl. (3.44) und den 
Gln. (3.11a) bis (3.11e) für die hier eingesetzten fünf Wellenlängen (s. Abschnitt 
3.8.1.1c.1))
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 = 405 nm: 

 
0,3

1

405 3,4
1

P 





 = 0,017 mW = 17 µW (3.45a) 

 = 445 nm: 

 
0,42

1

445 8,3
1

P 





  = 0,0065 mW = 6,5 µW (3.45b) 

 = 532 nm: 

 
0,44

1

532 31,5
1

P 





  = 0,0004 mW = 0,4 µW (3.45c) 

 = 635 nm: 

 
0,38

1

635 13,5
1

P 





  = 0,001 mW = 1 µW (3.45d) 

 = 670 nm: 

 
0,38

1

670 6,5
1

P 





  = 0,0073 mW = 7,3 µW (3.45d) 

Zumindest soweit es den Vergleich bei der Blitzlichtblindheit betrifft, zeigt sich deut-
lich die Überlegenheit des Stördauer-Modells, denn dieses liefert einen klaren Zah-
lenwert, der obwohl er das Ergebnis einer Mittelwertbildung ist, eine zahlenmäßige 
Bewertung und Vorhersage erlaubt, während dessen das Zonen-Modell lediglich das 
Auftreten von Blitzlichtblindheit signalisiert, aber keine Aussage darüber macht, mit 
welchem zeitlichen Handicap dann zu rechnen wäre. Aus einer Zeitdauer einer Stö-
rung kann aber ein potenziell Betroffener sein weiteres Vorgehen und Verhalten bei 
einer Blendung sehr viel zuverlässiger ableiten als aus der bloßen Beschreibung ei-
nes Effektes allein, den er ohne vorhergehendes Training kaum einschätzen kann. 
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4 Schutzmaßnahmen 
 
Bei Überlegungen zu Schutzmaßnahmen gegen indirekte Auswirkungen einer vo-
rübergehenden Blendung bis hin zu den Folgen einer potenziellen Schädigung der 
Augen muss es zunächst erlaubt sein, die Ursachen für den Anstieg insbesondere in 
der Beliebtheit immer leistungsstärkerer Laserpointer bzw. handgehaltener Laser zu 
hinterfragen. Was bewirkt die besondere Attraktivität Laserpointer außerhalb z. B. 
von Unterrichtsräumen in Schulen und Hochschulen, sowie gezielt und mit klarer Ab-
sicht bei Demonstrationen, aber auch z. B. bei Sportveranstaltungen, im Fasching 
bzw. Karneval, am Strand, zu besitzen und dann auch einzusetzen? 
Oft ist der missbräuchliche Einsatz von Laserpointern gegen Personen und Tiere auf 
Unkenntnis der möglichen Gefährdungen, auf Unbedachtsamkeit, jugendliche falsch 
verstandene „Freiheit“, leider aber auch durch Mutwillen bis hin zur absichtlichen Tat 
mit Vorsatz zurückzuführen. Die Tatsache, dass Laserpointer relativ einfach zu be-
schaffen sind, und zwar für relativ wenig Geld, trägt ein Übriges zu der wachsenden 
Zahl an Zwischenfällen bei. Auch ein Nachahmereffekt kann nicht von der Hand ge-
wiesen werden. 
In vielen Fällen kann wohl auch davon ausgegangen werden, dass zumindest billi-
gend in Kauf genommen wird, dass z. B. der Fahrer eines Autos, der Lokomotivfüh-
rer, der Straßenbahnfahrer oder der Pilot eines Flugzeugs oder Hubschraubers ge-
blendet und irritiert werden und es dadurch zu Problemen mit dem Fahrzeug bzw. 
Fluggerät und als Folge dessen auch zur Gefährdung von Personen kommen kann. 
So ist z. B. nicht auszuschließen, dass durch die Exposition mit einem Laser-
pointerstrahl der Pilot eines Hubschraubers in der Führung des Hubschraubers der-
art beeinträchtigt wird, dass er die Kontrolle über das Fluggerät verliert und demzu-
folge schlimmstenfalls auch ein Absturz des Hubschraubers die Folge sein kann. 
Aus der steigenden Zahl von Zwischenfällen mit Laserpointern lässt sich ein Hand-
lungsbedarf ableiten. 
Zu den Schutzmaßnahmen gehören insofern auch Überlegungen wie man durch ge-
eignete Verbote das wachsende Problem entscheidend eindämmen kann. Gemäß 
§ 315 StGB „Gefährlicher Eingriff in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr“ könnte eine 
Bestrahlung einer Bahn, eines Schiffes und eines Luftfahrzeugs mittels Laserstrahl 
einen schweren, eventuell vorsätzlichen Eingriff bedeuten (StGB). Der Straftatbe-
stand des § 315 StGB setzt allerdings voraus, dass durch die Tat "Leib oder Leben 
eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet" 
wurden. Da durch eine Laserstrahlexposition auch eine Augenschädigung möglich 
ist, läge mithin eine Körperverletzung vor. Das Strafmaß beträgt unter Anwendung 
des § 315 sechs Monate bis zu zehn Jahre. Eine vergleichbare strafrechtliche Situa-
tion gilt nach § 315b „Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr“ auch bei der Be-
strahlung mittels Laserstrahl gegenüber den Fahrern und Insassen in einem Straßen-
fahrzeug (StGB). 
Ein rascher Anstieg des Effektes der Auswirkung einer Blendung bei kurzen Exposi-
tionsdauern stellt hohe Anforderungen an alle Maßnahmen zum Schutz vor Beein-
trächtigungen durch vorübergehende Blendung. Wenn diese effektiv sein sollen, 
dann müssen sie sehr rasch wirksam werden, wie die Untersuchungen zur Blendung 
bezüglich der Expositionsdauer und der Treffergenauigkeit gezeigt haben, d. h. die in 
das Auge fallende optische Energie muss entweder durch Reduzierung der Leistung 
oder Verkürzung der Einwirkungsdauer ganz vermieden oder soweit wie möglich limi-
tiert werden, dass Auswirkungen einer vorübergehenden Blendung unbedeutend 
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sind. Auf diese Zusammenhänge ist zwangsläufig bei der Auslegung von Schutzkon-
zepten vordergründig Wert zu legen.  
Das Thema Blendung wurde auch in den Neuauflagen der beiden Leitfäden „Laser-
strahlung“ (BROSE et al., 2011a) und „Sichtbare und infrarote Strahlung“ (BROSE et 
al., 2011b) des Fachverbandes für Strahlenschutz auf der Grundlage vorliegender 
Erkenntnisse behandelt. 
Noch wesentlich ausführlicher werden die vorliegenden Erkenntnisse zur Blendung 
durch optische Strahlungsquellen mit Emissionen im sichtbaren Spektralbereich in 
einem Praxis-Handbuch zur optischen Strahlung (REIDENBACH et al., 2012) be-
trachtet. 
Auch anlässlich von Fachtagungen war Blendung zunehmend ein Thema und dazu 
vorliegende Fachmeinungen wurden in den Tagungsdokumenten öffentlich zugängig 
gemacht (siehe z. B. REIDENBACH 2011c, 2011d, 2012c). Außerdem wurde auf 
dem 13. Internationalen Kongress der International Radiation Protection Association 
(IRPA) vom 13. – 18. Mai 2012 in Glasgow vorübergehende Blendung als Paradig-
menwechsel bei der Gefährdungsbeurteilung von optischer Strahlung vorgetragen 
und zur Diskussion gestellt (REIDENBACH, 2012a).  
Wie überall sind zum Schutz vor Gefährdungen und Gefahren Maßnahmen techni-
scher, organisatorischer oder persönlicher Art zu treffen. 
Technische Schutzmaßnahmen wie z. B. Schutzgehäuse, Sicherheitsverriegelung im 
bzw. am Schutzgehäuse, Interlock und Fernbedienung, Betriebsanzeige, Schlüssel-
schalter, Strahlwarnung, Strahlabschwächer, Lage der Steuerorgane und Kennzeich-
nung der Strahlaustrittsöffnung stellen keine Lösung in diesem Zusammenhang dar. 
Organisatorische Schutzmaßnahmen wie z. B. die Benennung eines Laserschutzbe-
auftragten, Kennzeichnung des Laserbereichs, Festlegung von Grenzen wie NOHD, 
Warnzeichen anbringen und beachten, Strahlwege am Ende begrenzen, spiegelnde 
Reflexionen vermeiden und Systemanalyse durchführen versprechen auch keine Lö-
sung. Eine Verstärkung der Raumbeleuchtung kann manchmal hilfreich sein, aber 
dies kommt auch auf den Einzelfall an, wie gezeigt wurde. Allenfalls das Tragen von 
Augenschutz ist einer näheren Betrachtung wert, wobei man dann bereits bei den 
persönlichen Schutzausrüstungen angelangt ist. Dann könnte man Training noch in 
den Komplex der Unterweisung einbeziehen und diese Maßnahme zum Schutz vor 
vorübergehender Blendung durch Laserstrahlung auf ihre Wirksamkeit untersuchen. 
Auch wenn die Frage nach den Schutzmaßnahmen nicht zu den Hauptaufgaben und 
damit auch nicht zu den vordergründigen Zielen des Forschungsvorhabens zählte, so 
wäre die Auseinandersetzung mit Fragen zur Blendung ohne die Einbeziehung von 
Schutzmaßnahmen unvollständig. 
 
 
4.1 Untersuchungen zu Laserschutzbrillen 
 
In mehreren mit potenziell betroffenen Personen geführten diesbezüglichen Gesprä-
chen, wie z. B. mit Piloten, wurde relativ einmündig das Tragen von Schutzbrillen 
insbesondere in der derzeit verfügbaren Art und Weise als nicht praktikabel angese-
hen. Trotzdem wurde eine Untersuchung durchgeführt, in die kommerzielle Laser-
schutzbrillen und Prototypen einbezogen wurden. 
Schutzbrillen gegen Laserstrahlung müssen einerseits ausreichenden und sicheren 
Schutz gegen eine Überexposition bezüglich einer deterministischen Schädigung 
besitzen, andererseits aber auch ausreichenden Blendschutz gewährleisten, wenn 
es um sichtbare Laserstrahlung geht oder wenn durch Laserstrahlung inkohärente 
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optische Strahlung erzeugt werden kann, die ein Blendpotenzial besitzt. In beiden 
Fällen kann dieser Schutz gegen eine oder mehrere Wellenlängen bzw. –bereiche 
benötigt werden. Laserschutzbrillen werden nach DIN EN 207 (DIN EN 207, 2012) 
ausgewählt. Zur Verhinderung einer Blendung sind sie nicht ohne weiteres geeignet. 
Anforderungen bezüglich des Schutzes vor Blendung müssen Laserschutzbrillen 
nach DIN EN 207 auch nicht erfüllen. 
Um die Wirksamkeit von Schutzbrillen gegenüber Blendung durch Laserstrahlung zu 
untersuchen, wurden verschiedene kommerzielle erhältliche Typen und einige be-
sonders zum Blendschutz vorgesehene Muster näher untersucht (Tabelle 4.1). 
 
Tab. 4.1 Untersuchte Schutzbrillen hinsichtlich ihrer Verwendung als Blendschutz 
 

Nr. Hersteller Modell Glasfarbe bzw. Nr. 
1 Sperian 31-80166 rot 
2 Laservision Modell 3 buntreflektierend 
3 Sperian 31-80102 orange 
4 Laservision Modell ClipOn orange 
5 Laservision Modell 4 hellorange 
6 Laservision Modell 1  dunkelorange 
7 Sperian 31-80168 braun 
8 Sperian 31-80155 orange 
9 Sperian 31-30135 türkis 

10 Sperian EWOR 1649 PROTOTYP orange 
11 Laservision Modell 2 orange 
12 NoIR AG251/510512 (1. ident. Mod.) i. F. interne Nr. 01  
13 NoIR AG353/530612 01a 
14 NoIR AG251/510512 (2. ident. Mod.) 02 
15 NoIR AG353/530212  02a 
16 NoIR AG252/52111 03 
17  NoIR PBG35/350512 04 oder 07 
18 NoIR BGR51/510811 05 
19 NoIR BGR36/361111 06 
20 NoIR PBG51/510512 07 oder 04 
21 NoIR PBG38/380612 08 
22  Vision BGR34/644610388  

 
Als Untersuchungen an und mit den Schutzbrillen waren Messungen der wellenlän-
genabhängigen Transmission bzw. optischen Dichte, ihr Einfluss auf die Farbverfäl-
schung und ihre praktische Veränderung der Beeinträchtigungsdauer bei der Lösung 
einer Flugaufgabe in einem Simulationsaufbau, wie er bei den Blendungsuntersu-
chungen zum Einsatz gekommen ist, vorgesehen. Als Folge eines Einbruchdieb-
stahls konnten von den in Tabelle 4.1 aufgeführten 22 Modellen leider nur noch die 
unter den Nrn. 1 bis 11 aufgeführten Schutzbrillen in die Untersuchung insofern ein-
bezogen werden, dass zwar für alle 22 Modelle Transmissionsmessungen von der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA, Dortmund) und an der 
Fachhochschule Köln durchgeführt wurden, Fotos aber nur von den ersten 11 Model-
len gemacht werden konnten und ebenso wenig Farbtests im Hinblick auf die Farb-
treue. Aufgrund des unvorhersehbaren äußeren Eingriffs wurde auch auf Messungen 
an einem Simulationsaufbau verzichtet, da klar war, dass dies vor dem Hintergrund 
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eigentlich verfügbarer unterschiedlicher Schutzbrillen und –modelle nur zu einem 
sehr unvollständigen und unbefriedigenden Ergebnis geführt hätte. Personelle und 
zeitliche Gründe machten eine Neubeschaffung außerdem im Rahmen des For-
schungsvorhabens obsolet. Es werden daher unter der zuvor genannten Beschrän-
kung auf eine Auswahl an Schutzbrillen nur Betrachtungen zur Farbtreue bzw. -
veränderung als Ergebnisse vorgestellt. 
In Tabelle 4.2 sind die Filtereigenschaften und weitere Herstellerangaben der 
Schutzbrillen mit den Nummern 1 bis 11 aufgelistet, sowie die Tageslichttrans-
missionswerte angegeben. 
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*Die Berechnung der Transmission des sichtbaren Lichts erfolgte gemäß BG-Prüfzert 
„Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von Laser-Schutzbrillen und Laser-
Justierbrillen für Sonderanwendungen“, ENTWURF Stand 26.06.2008, Punkt 2.4 
(GS-ET-30, 2008). 
Die optische Farbverfälschung durch die Laser-Schutzbrillen wurde durch einen Ver-
gleich der Sicht durch das Schutzfilter mit dem Referenzbild in Abbildung 4.1 vorge-
nommen. Alle Aufnahmen erfolgten unter D65-Beleuchtung mit einer Kamera vom 
Typ Canon EOS 400D. Als Einstellungen wurden ISO 100, Belichtungszeit 1/30 und 
Blende F5,6 gewählt. 
 

 
 
Abb. 4.1 Referenzbild GretagMacbethtm Digital ColorChecker® SG (SG (SG = 
 Semi Gloss = halb glänzend) 
 
Im Internet verfügbare Abbildungen zum ColorChecker sind häufig nachbearbeitet 
und erscheinen daher z. B. in anderer Farbsättigung. Der hier eingesetzte Color-
Checker hatte 140 Felder, und zwar darunter 24 Felder des ColorChecker Classic, 
17 Graustufen und 14 Felder mit Hautfarben. 
Mit diesem Digital ColorChecker, der speziell für den Bereich der digitalen Fotografie 
entwickelt wurde, wurden die vorliegenden Schutzbrillen der Nrn. 1 bis 11 aus Tabel-
le 4.1 überprüft. Nachfolgend sind die untersuchten Schutzbrillen abgebildet, sowie 
die optische Dichte als Funktion der Wellenlänge im Bereich 400 nm bis 1100 nm 
und der Farbeindruck des ColorCheckers durch das Filter dargestellt. 
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Abb. 4.2a  Laserschutzbrille Nr. 1 
 

  
 
Abb. 4.2b  Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 1 
 

 
 
Abb. 4.2c ColorChecker® durch Filter der Brille Nr. 1 
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Abb. 4.3a  Laserschutzbrille Nr. 2 
 

 
 
Abb. 4.3b  Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 2 
 

 
 
Abb. 4.3c ColorChecker® durch Filter der Brille Nr. 2 
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Abb. 4.4a  Laserschutzbrille Nr. 3 
 

 
 
Abb. 4.4b: Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 3 
 

 
 
Abb. 4.4c ColorChecker® durch Filter der Brille Nr. 3 
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Abb. 4.5a  Laserschutzbrille Nr. 4 
 

 
 
Abb. 4.5b  Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 4 
 

 
 
Abb. 4.5c ColorChecker® durch Filter der Brille Nr. 4 
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Abb. 4.6a  Laserschutzbrille Nr. 5 
 

 
 
Abb. 4.6b  Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 5 
 

 
 
Abb. 4.6c ColorChecker® durch Filter der Brille Nr. 5 
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Abb. 4.7a  Laserschutzbrille Nr. 6 
 

 
 
Abb. 4.7b  Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 6 
 

 
 
Abb. 4.7c ColorChecker® durch Filter der Brille Nr. 6 
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Abb. 4.8a  Laserschutzbrille Nr. 7 
 

 
 
Abb. 4.8b  Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 7 
 

 
 
Abb. 4.8c ColorChecker® durch Filter der Brille Nr. 7 
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Abb. 4.9a  Laserschutzbrille Nr. 8 
 

 
 
Abb. 4.9b  Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 8 
 

 
 
Abb. 4.9c ColorChecker® durch Filter der Brille Nr. 8 
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Abb. 4.10a Laserschutzbrille Nr. 9 
 

 
 
Abb. 4.10b Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 9 
 

 
 
Abb. 4.10c ColorChecker® durch Filter der Brille Nr. 9 
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Abb. 4.11a Laserschutzbrille Nr. 10 
 

 
 
Abb. 4.11b Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 10 
 

 
 
Abb. 4.11c ColorChecker® durch Filter der Brille Nr. 10 
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Abb. 4.12a Laserschutzbrille Nr. 11 
 

 
 
Abb. 4.12b Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 11 
 

 
 
Abb. 4.12c ColorChecker® durch Filter der Brille Nr. 11 
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In den folgenden Abbildungen 4.13 bis 4.21 sind die Optischen Dichten der Laser-
schutzbrillen Nr. 12 bis Nr. 22 dargestellt. Die Messungen dazu wurden von der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA, Dortmund) durchgeführt und 
anhand in der FH Köln dazu erfolgter Transmissionsmessungen im Nachhinein den 
einzelnen, nicht mehr verfügbaren Schutzbrillen zugeordnet. Dabei ließen sich die 
Laserschutzbrillen Nr. 17 und Nr. 20 nicht mehr zweifelsfrei zuordnen.  
 

 
 
Abb. 4.13 Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 12, Muster 1 (vgl. auch 

Muster 2 in Abb. 4.15); Inlet nach Herstellerangaben (NoIR, 2013)  
 

 
 
Abb. 4.14 Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 13, Muster 1 (vgl. auch 

Muster 2 in Abb. 4.16); Inlet nach Herstellerangaben (NoIR, 2013) 
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In den Abbildungen 4.13 und 4.14 wurde mit Hilfe eines Animations-Tools von NoIR 
(2013) die Farbveränderungen unter Verwendung des entsprechenden Filters im 
Vergleich zur Betrachtung ohne Filter gegenübergestellt. Schutzbrille Nr. 12 und 14 
(Abbildungen 4.13 und 4.15), sowie Nr. 13 und 15 (Abbildungen 4.14 und 4.16) wa-
ren baugleiche Modelle, aber jeweils 2 verschiedene Muster. 
 

 
 
Abb. 4.15 Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 14, Muster 2 (vgl. auch 

Muster 1 in Abb. 4.13) 
 

 
 
Abb. 4.16 Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 15, Muster 2, (vgl. auch 

Muster 1 in Abb. 4.14) 
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Abb. 4.17 Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 16 
 

 
 
Abb. 4.18 Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 17 
 
Auch in Abbildung 4.18 ist wieder die Auswirkung des Filters auf die Farbwiedergabe 
annimiert dargestellt (NoIR, 2013). 
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Abb. 4.19 Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 18 
 

 
 
Abb. 4.20 Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 19 
 
Abbildung 4.20 zeigt ebenfalls den Einfluss des verwendeten Filters auf die Farbwie-
dergabe (NoIR, 2013). 
Die Optische Dichte der Schutzbrillen Nr. 20 und 21 ist in den Abbildungen 4.21 und 
4.22 dargestellt. Hier handelte es sich trotz sehr großer Übereinstimmung der Kurven 
und Daten nicht um baugleiche Modelle. 
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Abb. 4.21 Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 20 
 

 
 
Abb. 4.22 Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 21 
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Abb. 4.23 Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 22 (Filterwirkung de-

monstriert anhand der drei Wellenlängen 405 nm, 635 nm und 532 nm) 
 
Schutzbrille Nr. 22 filtert wie die Schutzbrillen Nr. 18 und 19 alle hier eingesetzten 
Laserwellenlängen. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass durch die Absorption der blau-
en Laserstrahlung Fluoreszenzstrahlung entsteht (siehe Abb. 4.23, kleines Bild un-
ten). 
Bei den Laserschutzbrillen gab es unterschiedliche Schutzkonzepte insofern, dass 
bis auf Nr. 2, die relativ breitbandig gegen Wellenlängen um 532 nm und darüber bis 
ca. 590 nm schützte, alle anderen Schutzbrillen entweder gegen 2, 3 oder 4 der hier 
untersuchten Laserwellenlängen schützen sollten.  
2 Wellenlängen waren es bei der Nr. 1 (405 nm und 532 nm), Nr. 5 (405 nm und 
445 nm, da < 500 nm) und Nr. 9 bzw. Nr.10 (405 nm und > ca. 630 nm bzw. 
< 535 nm) sowie die Nrn. 12, 13, 14, 15, 16 und 17 (< 440 nm und ca. 515 nm). Für 
drei Wellenlängen waren die Nrn. 4 und 11 (< 545 nm) bzw. 3, 6 und 8 (< 540 nm) 
sowie die Nrn. 20 und 21 (< 450 nm und ca. 530 nm) ausgelegt. 4 Wellenlängen 
wurden von den Schutzbrillen Nr. 18, 19 und 22 (< 450 nm, ca. 530 nm und ca. 
635 nm) abgedeckt sowie auch von Nr. 7, allerdings für die Wellenlängen < 435 nm 
und ca. 525 nm.  
Die nachstehenden Einzelbetrachtungen beziehen sich nur auf die Schutzbrillen mit 
den Nrn. 1 bis 11. Die Schutzbrille Nr. 1 war ein Kunststoff-Filter der Farbe „Salmon“, 
das dazu gedacht ist, Blendung durch „grüne“ Laserstrahlung bei niedriger Umge-
bungsbeleuchtung auf einen unbedenklichen Pegel zu reduzieren und gleichzeitig 
die Möglichkeit bieten soll, die Laserstrahlquelle zu lokalisieren und die Instrumente 
im Cockpit erkennen lassen soll. Abbildung 4.2c zeigt deutlich, dass alle Grünfarbtö-
ne und weitgehend auch alle Blaufarbtöne entweder nicht mehr als solche zu erken-
nen sind oder zumindest eine relativ große Farbverfälschung erfahren haben. Dies 
ist durch Betrachten der Absorptionskurve in Abbildung 4.2b auch leicht einzusehen. 
Schutzbrille Nr. 2 hatte eine hohe optische Dichte bei Grün bis Gelb und nur eine 
geringe Gesamt-Transmission im sichtbaren Spektrum. Daher war die Farbverfäl-
schung zwar bei Rot insgesamt geringer. Allerdings ging der Unterschied bei den 
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roten Farbtönen weitgehend verloren. Als Folge der geringen Gesamt-
Lichttransmission waren aber auch Blautöne bei der Farbverfälschung mehr oder 
weniger stark betroffen (vgl. Abb. 4.3c). 
Schutzbrille Nr. 3 war eine Kunststoff-Laserschutzbrille, deren Schutz sich auf die 
beiden Lasertypen Nd:YAG- und frequenzverdoppelter Nd:YAG-Laser bezog. Sie 
war damit nicht als Blendschutzbrille gedacht. Als Folge des Absorptionsspektrums 
(Abb. 4.4b) war die Farbverfälschung derjenigen der Nr. 1 sehr ähnlich, aber noch 
stärker. 
Schutzbrille Nr. 4 hatte eine optische Dichte von mehr als 4 bei Wellenlängen 
< 532 nm. Dies bewirkte eine ausgeprägte Farbverfälschung aller Blau- und Violett-
töne; außerdem fehlte Grün aufgrund des Absorptionsspektrums. Die Farbverfäl-
schung war vergleichbar derjenigen bei Schutzbrille Nr. 10. 
Schutzbrille Nr. 5 zeigte als Folge einer relativ geringen optischen Dichte unterhalb 
von ca. 500 nm und nur geringem Schutz bei 532 nm eine recht gute Farbtreue 
selbst bei Grün, die eventuell annehmbar sein könnte, aber eben verbunden war mit 
der optischen Dichte von ≤ ca. 1 bei 532 nm (vgl. Abb. 4.6b). 
Schutzbrille Nr. 6 entsprach in ihrem Farbverhalten im Wesentlichen demjenigen der 
Schutzbrille Nr. 3 (vgl. Abb. 4.7c und 4.4c). 
Schutzbrille Nr. 7 war ausdrücklich als Schutz gegen den Einsatz von Laserpointern 
gedacht. Da dabei alle fünf hier eingesetzten Laserwellenlängen in Betracht kamen, 
war als Ergebnis des Absorptionsspektrums (Abb. 4.8b) in Verbindung mit dem rela-
tiv geringen Transmissionsgrad im sichtbaren Spektrum auch eine Farbverfälschung 
bei praktisch allen Feldern des ColorCheck feststellbar. 
Schutzbrille Nr. 8 unterschied sich als Justierbrille nicht wesentlich von Schutzbrille 
Nr. 3. Schutzbrille Nr. 9 erzeugte durch die hohe optische Dichte am langwelligen 
Ende des sichtbaren Spektrums einen deutlichen Farbverlust aller Rottöne (vgl. Abb. 
4.10c) und eine Farbverfälschung insbesondere bei Violett und Rosa.  
Schutzbrille Nr. 10 hatte eine optische Dichte von ca. 4 bei Wellenlängen < 532 nm. 
Dies bewirkte eine ausgeprägte Farbverfälschung aller Blau- und Violetttöne; außer-
dem fehlte Grün aufgrund des Absorptionsspektrums. 
Schutzbrille Nr. 11 entsprach in ihrem Farbverhalten demjenigen der Schutzbrille Nr. 
4. 
Zu den Schutzbrillen, für die lediglich die Transmissionskurven und Werte der opti-
schen Dichte vorliegen, kann noch festgehalten werden, dass die Schutzbrillen Nr. 
12 bis Nr. 16 (Abb. 4.13 bis 4.17) im Wesentlichen diesbezüglich derjenigen der Nr. 1 
(Abb. 4.2b) entsprechen und die Schutzbrillen Nr. 17 (Abb. 4.18), Nr. 20 (Abb. 4.21) 
und Nr. 21 (Abb. 4.22) weitgehend gleich zur Schutzbrille Nr. 1 waren. Die Schutz-
brillen Nr. 18 (Abb. 4.19), Nr. 19 (Abb. 4.20) und Nr. 22 (Abb. 4.23) können allenfalls 
mit Schutzbrille Nr. 7 (Abb. 4.8b) verglichen werden. Entsprechend können einge-
schränkt Rückschlüsse auf die Farbwiedergabe durch Heranziehen der diesbezügli-
chen ColorChecker® Darstellungen im Nachhinein erfolgen. 
Um eine Aussage über die Farbverfälschung machen zu können, kann man auch 
direkt von den Transmissionskurven ausgehen, dieser Weg ist manchmal einsichtiger 
als derjenige über die optische Dichte. In Abbildung 4.24 und 4.25 sind die Trans-
missions-Messergebnisse von insgesamt drei Schutzbrillen, und zwar der Nrn. 1, 3 
und 9 dargestellt.  

258



  

 

 
 
Abb. 4.24 Transmissionskurven der Schutzbrillen Nr. 1 (s3180166) und Nr. 3 

(s3180102) 
 

 
 
Abb. 4.25 Transmissionskurven der Schutzbrillen Nr. 3 (s3180102) und Nr. 9 

(s3130135) 
 
Ziel insbesondere der Schutzbrillen Nr. 12 bis 21 war die Reduzierung von Effekten 
wie Blitzlichtblindheit durch z. B. Laserpointerblendung. Die optischen Dichten lagen 
im Bereich von 3 bis 4 oder wenn alle Wellenlängen, d. h. Blau – Grün – Rot heraus-
gefiltert werden sollten auch nur bei 1 bis 2. Gleichzeitig war es das Ziel, die Strah-
lungsquelle lokalisieren zu können und keinen wesentlichen Einfluss auf die Sicht-
barkeit unter weitgehendem Erhalt der Farbtreue zu erreichen.  
Die Vergleiche aller Schutzbrillen untereinander mussten unterbleiben, ebenso wie 
Tests z B. am PFD nicht durchgeführt wurden bzw. nicht für alle ursprünglich vorge-
sehenen Schutzbrillen möglich waren. 
Abbildung 4.26 zeigt die Einsatzmöglichkeit einer Schutzbrille gegen Blendung, die 
unter einer BIV-Brille (siehe Abschnitt 4.2) getragen werden kann. Durch die Schutz-
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brille erfolgt eine Farbverfälschung der Instrumentenanzeigen im Cockpit. Abbildung 
4.27 macht den Unterschied deutlich. 
 

 
 
Abb. 4.26 Einsatz einer Schutzbrille gegen Blendung durch Laserstrahlung, die un-

ter einer BIV-Brille getragen werden kann (Schutzbrille: Vision BGR 
OP20EP-56-BGR) 

 

 
Abb. 4.27 Einfluss der Schutzbrille auf die Farben der Instrumentenanzeigen im 

Cockpit eines EC 135; links: ohne Schutzbrille, rechts: mit Schutzbrille 
 
Bei den Feldversuchen und Filmaufnahmen wurde die Schutzbrille Nr. 22 ausge-
wählt, da dieses Modell gegen praktisch alle hier untersuchte Wellenlängenbereiche 
schützen sollte, eine geringe Tageslichttransmission aufwies und auch stark farbver-
fälschend war, denn in dem Schulungsfilm sollten die damit verbundenen Nachteile 
dargelegt werden. 
Insgesamt ist die Erkenntnis nicht neu, dass eine Filterwirkung in einem kleinen Wel-
lenlängenbereich einen kleineren Einfluss auf die Farbwiedergabe hat als eine Fil-
terwirkung über einen großen Wellenlängenbereich oder über mehrere Wellenlängen 
gleichzeitig. Ein Blendschutz, der auf der Absorption von Wellenlängenbereichen be-
ruht, ist unweigerlich auch mit Farbverlusten durch Farbkontrastreduzierung und 
Farbverfälschung verbunden. Andere visuelle Informationen gehen dabei aber auch 

260



  

 

verloren. Dabei ist ein Schutz gegen nur eine oder zwei Wellenlängen sicherlich kei-
ne Lösung und z. B. nur einen Schutz gegen eine Exposition ausschließlich bei 
532 nm durch eine entsprechende Brille mit ansonsten ausreichend hoher Lichttra-
nsmission vorzusehen, ist angesichts verfügbarer Laserwellenlängen, wie sie hier 
untersucht wurden, nicht zu empfehlen.  
Inzwischen gibt es neben Schutzbrillen, die gegen schädliche Expositionen durch 
Laserstrahlung schützen sollen, auch solche, die speziell als Blendschutzbrillen für 
z. B. Piloten gedacht sind. Abbildung 4.28 zeigt Beispiele von Schutzbrillen. 
 

 
 
Abb. 4.28 Beispiele von Schutzbrillen gegen Laserstrahlung (Schutzbrillen Nr. 22, 1, 

9 und 2) 
 
Sinnvoll könnte eine Untersuchung von Schutzbrillen sein, die gegen mehrere La-
serwellenlängen gleichzeitig schützen sollen und wobei die dynamische Verän-
derung der Farben des Nachbildes im Hinblick auf die dadurch zeitlich veränderliche 
Farbwahrnehmung zusammen mit der jeweiligen Schutzbrille z. B. bei einer Sehauf-
gabe zum Ablesen am PFD getestet werden würde. 
Bei einer Gesamtbeurteilung zum Einsatz von Schutzbrillen gegen die Blendwirkung 
von Laserstrahlung müsste in jedem Fall auch eine Kosten-Schutz-Nutzen-Analyse 
durchgeführt werden. 
Die derzeit noch weitverbreitete Ablehnung von Schutzbrillen unter Piloten hat eine 
gewisse Tradition. So findet sich in einem Technischen Report aus dem Jahre 1995 
die maßgebliche Aussage, wonach “eine selektive Absorption von sichtbarer Strah-
lung durch jegliche Art eines Filters potenziell die Zielerkennung und/oder die Sicht-
barkeit und Farberscheinung beeinflussen kann” (CARTLEDGE et al., 1995).  
Ganz ohne Zweifel ist das Cockpit der Bereich, dem ein besonderes Schutzbedürfnis 
zukommt. Gerade das Design aber auch die Bedingungen in einem Cockpit müssen 
so gestaltet und erhalten bleiben, damit Piloten auch bei kritischen Situationen und 
bei Spitzen-Arbeitsbelastungen nicht dadurch behindert werden, dass z. B. erst nach 
einer Exposition oder bei Vorliegen einer Bestrahlung eine Schutzbrille aufgesetzt 
wird. Persönliche Schutzmaßnahmen müssen daher sofort und ohne Einschränkung 
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der Tätigkeiten verfügbar sein. Es darf dadurch in keinem Fall zu Fehlhandlungen 
kommen. Nicht zuletzt müssen auch ergonomische und anthropometrische Randbe-
dingungen am Arbeitsplatz eines Piloten beachtet werden. Die wesentlichsten 
Fluginstrumente müssen fehlerfrei ablesbar sein. Der Blick nach draußen muss ohne 
große Kopf- und Körperbewegungen erfolgen können, damit die Umgebung (Himmel 
und Erde) „abgescannt“ werden kann. 
In jedem Fall ist zu bedenken, dass der Hauptanteil an Informationen durch das Se-
hen erhalten wird; insofern sind zentrales und peripheres Sehvermögen optimal zu 
gewährleisten. Dazu gehört auch eine große Farbtreue. Blendung kann diese Ver-
hältnisse nachhaltig stören und somit zu einer erheblichen Gefährdung führen. 
 
Messungen an Cockpitscheiben: 
 
Da der Arbeitsplatz eines Piloten im Cockpit, aber auch derjenige eines Fahrzeugfüh-
rers bzw. –lenkers im Führerstand, gegen die Umgebung durch eine Scheibe ge-
trennt ist, wurden erste orientierende Untersuchungen auch exemplarisch an zwei 
Cockpitscheiben durchgeführt.  
Die Messungen erfolgten mittels eines rechnergestützten Messsystems durch die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gemeinsam mit der Fachhoch-
schule Köln. 
Als Cockpitscheiben standen zur Verfügung: Scheiben des A 320 und der Boeing 
727 (siehe Abbildung 4.29a). Die Ergebnisse der Transmissionsmessungen sind in 
den Abbildungen 4.29b und 4.29c dargestellt. 
 

 
 
Abb. 4.29a Cockpitscheiben der Flugzeugtypen A 320 (hintere) und Boeing 727 

(vordere)  
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Abb. 4.29b Transmissionsmessungen an einer A 320-Cockpitscheibe 
   

 
 
Abb. 4.29c Transmissionsmessungen an einer Boeing 727-Cockpitscheibe 
 
Die Transmission ist relativ gleichmäßig im sichtbaren Spektralbereich. Sie ist dabei 
um ca. 10 % größer bei der Scheibe des A 320 im Vergleich zu derjenigen bei der 
Boeing 727. Im Sinne eines ausreichenden UV-Schutzes ist es aber zumindest über-
prüfenswert, wenn festgestellt wurde, dass die Transmission am kurzwelligen Ende 
des sichtbaren Spektrums bei 400 nm immerhin ca. 70 % bzw. ca. 65 % beträgt und 
gegenüber dem Wert an der langwelligen Grenze bei 700 nm entweder eine um 
10 % größere Transmission beim A 320 und sogar von 20 % beim Typ B 727 vor-
liegt. Dadurch ergeben sich auch relativ hohe UV-Transmissionswerte. Man könnte 
eigentlich annehmen, dass eine hohe UV-Transmission insbesondere in größeren 
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Höhen, also dort wo sich Flugzeuge bestimmungsgemäß befinden, vermieden wer-
den sollte. 
In einer Studie untersuchten D‘ANDREA und KNEPTON (1989) den Einfluss der 
Windschutzscheibe eines Flugzeuges auf die zusätzliche Beeinträchtigung unter 
Blendungsbedingungen. Die Untersuchungen wurden bei 3 verschiedenen Laserbe-
strahlungsstärkewerten (0,09 µW/cm2, 0,1 µW/cm2 und 0,2 µW/cm2) bei 514,5 nm für 
bis zu maximal 20 s in einem Flugsimulator durchgeführt. Dabei beobachteten die 6 
Testpersonen 120 randomisiert auf einen Schirm projizierte Scheiben. Die Aufgabe 
bestand darin unter Dämmerungsbedingungen (1 cd/m2 – 3 cd/m2) eine kleinere 
Scheibe zu lokalisieren, und zwar beim Blick durch oder ohne Windschutzscheibe, 
während großflächig der Schirm von der Rückseite her mit Laserstrahlung bestrahlt 
wurde. Festgestellt wurde, dass die Suchzeit (en. visual search time) durch den Blick 
durch die Scheibe signifikant verlängert wurde und von der durch Laserstrahlung 
verursachten Blendung abhing. Gegenstände nahe dem Sehzentrum wurden nicht 
entdeckt (D‘ANDREA und KNEPTON, 1989). 
Über eine neuere Untersuchung an Windschutzscheiben eines Flugzeugs vom Typ 
A 320, eines Hubschraubers und eines Busses berichteten DICKMANN und 
NITZSCHKE (2013). Es wurde dabei der Einfluss von Windschutzscheiben unter La-
serstrahlungsbedingungen dokumentiert. Das Augenmerk wurde dabei auch auf den 
unterschiedlichen Polarisationsgrad von handelsüblichen Laserpointern gerichtet. In 
dieser Studie zeigten DICKMANN und NITZSCHKE (2013), dass Windschutzschei-
ben die Bestrahlungsstärke zwischen 5 % und 60 % reduzieren können.  
Andererseits fehlen aktuell aber noch eindeutige Aussagen zum Einfluss von Wind-
schutzscheiben bezüglich des gesamten Blendungspotenzials, insbesondere da 
hierbei auch der jeweilige Zustand der Windschutzscheibe, z. B. durch Kratzer, 
Schmutzpartikel, Feuchtigkeitsablagerungen, Alterungsspuren usw., in eine Betrach-
tung einbezogen werden muss. 
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4.2 Einsatz von BIV-Brillen 
 
Von Hubschrauberpiloten der Polizei, Bundespolizei, Bundeswehr und von Rettungs-
diensten werden Restlicht- bzw. Bildverstärkerbrillen (BIV-Brillen) bei Einsätzen bei 
Dunkelheit benutzt. Solche Nachtsicht- bzw. BIV- Brillen machen ein Sehen bei Dun-
kelheit möglich, aber der Blickwinkel ist z. B. mit 42° eingeschränkt. BIV-Brillen se-
hen aus wie kleine Ferngläser, sie verstärken vorhandenes Restlicht und machen die 
Nacht gewissermaßen zum Tag. Abbildung 4.30a zeigt Beispiele einer BIV-Brille in 
Seitenansicht (Blick geradeaus und auf Instrumente nach unten) und Abbildung 
4.30b Ansicht von vorne (Blick geradeaus und Sicht von schräg unten). 
 

 
Abb. 4.30a BIV-Brille mit Pilotenhelm, Seitenansicht 
 

 
Abb. 4.30b BIV-Brille, Vorderansicht 
 
Wenn man dabei die Augen z. B. durch eine Laserschutzbrille schützen will, bedeutet 
dies zum einen, dass man die besonderen Verhältnisse, die sich aus der Anordnung 
der Verstärkereinheit in Bezug auf die Bedeckung der Augen bzw. auf den freien 
Blick nach unten, der das Sehen auch ohne Blick durch die BIV-Brille ermöglicht, be-
rücksichtigen muss. Ansätze des Schutzes dieses besonderen Bereichs der Augen-
partien zwischen BIV-Brilleneinheit und großflächiger Abdeckung durch ein entspre-
chendes Blendschutzfilter gibt es bereits. Entsprechende Prototypen-Ausführungen, 
auch für mehrere Wellenlängen gleichzeitig, wurden aber in diesem Projekt nicht auf 
ihre Einsetzbarkeit und Wirkung untersucht. Außerdem muss beachtet werden, dass 
das als Ergebnis der Restlichtverstärkung ohnehin grünlich gesehene Bild durch die 
Laserfilterfunktion unter Umständen soweit in seiner Leuchtdichte reduziert und in 
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seiner Farbe verändert wird, dass dies nicht mehr für ein sicheres Sehen ausreicht. 
Je nachdem welche Filterwirkung mit der Laserschutzbrille erreicht werden soll, ist 
auch in diesem Fall davon auszugehen, dass bestimmte Anzeigen im Cockpit nicht 
mehr oder nur erschwert erkannt werden können. Außerdem bleibt auch bei dieser 
Kombination das Problem bestehen, dass zu einem umfassenden Schutz gleichzeitig 
mehrere Laserwellenlängen herausgefiltert werden müssten. Erfahrungen in dieser 
Form der Kombination liegen noch nicht vor. 
Am Markt bewerben Hersteller z. B. ihre Schutzbrillen für die Anwendung gemeinsam 
mit Nachtsichtgeräten, indem angegeben wird, dass das Grün durch die BIV-Brille in 
ein Schwarz-Weiß verändert wird, was dann sogar noch angenehmer für die Augen 
sein soll. Entsprechende Erfahrungen konnten im Rahmen dieses Vorhabens nicht 
gemacht werden. 
Aus medizinischer Sicht wird aber auch auf die strengen gesundheitlichen Anforde-
rungen und potenziellen Risiken bei der Benutzung von Nachtsicht-Verstärkerbrillen 
(NVG) hingewiesen (RTH, 2007). Dabei werden die fehlende Schattierung und ein 
erheblich eingeschränkter Blickwinkel sowie ein anderes Sehempfinden insbeson-
dere bezüglich des Farbsehens aufgeführt.  
 
 
4.3 Überlegungen zu Schutzfolien 
 
Da die Benutzung von Schutzbrillen zum Schutz gegenüber Blendung durch sicht-
bare Laserstrahlung nicht auf allzu große Gegenliebe gestoßen ist, insbesondere wie 
Diskussionen mit und Befragungen von betroffenen Personen, und zwar vorwiegend 
Piloten in Verkehrsflugzeugen, gezeigt haben, stellt sich die Frage nach anderen 
Schutzmaßnahmen. Bei der Ablehnung von Schutzbrillen werden verschiedene Ar-
gumente genannt. Erstens wird dies als eine Maßnahme betrachtet, die gegen etwas 
schützen soll, was realistisch betrachtet nur relativ selten vorkommt, nämlich eine 
Blendung durch Laserstrahlung. Zweitens ist das fehlerfreie Erkennen und Ablesen 
wichtiger Informationen der Cockpitinstrumente und –anzeigen nicht gewährleistet, 
wie die Untersuchungen zur Farbverfälschung gezeigt haben und eine solchermaßen 
daraus resultierende andere Gefährdung nicht akzeptiert werden kann. Drittens wird 
die Benutzung einer Schutzbrille im akuten Expositionsfall als praktisch wirkungslos 
betrachtet, da aufgrund der relativ kurzen erforderlichen Expositionsdauer, um eine 
„wirkungsvolle“ Blendung mit längerer Beeinträchtigungsdauer zu verhindern, ein 
Aufsetzen erst im Fall einer Exposition praktisch einfach zu spät kommt, und somit 
wiederum das permanente Tragen einer Schutzbrille erforderlich wäre. 
Es ist sicherlich nicht so, dass unter den potenziell Betroffenen kein Gefahrenbe-
wusstsein vorhanden wäre, sondern ganz im Gegenteil, aber das Interesse gilt einer 
Schutzmaßnahme, die die vorstehend genannten Hauptnachteile obsolet macht.  
Erste Überlegungen gehen daher von verschiedenen Seiten z. B. auch in Richtung 
von Schutzfolien, die z. B. auf der Innenseite der Cockpitscheiben angebracht wer-
den oder die langfristig ein integraler Bestandteil der Windschutzscheiben selbst 
werden könnten. Zurzeit werden von institutioneller und industrieller Seite verschie-
dene Konzepte zur Realisierung von Schutzfolien verfolgt. 
Ein vielversprechendes Konzept einer Schutzfolie besteht im Aufbau entsprechender 
Folien unter Verwendung sogenannter Metamaterialien, wodurch selektiv mehrere 
Wellenlängen gleichzeitig und schmalbandig herausgefiltert werden sollen. Ein ent-
sprechender Vorschlag wurde von Vertretern der Fa. Lamda Guard Inc. anlässlich 
der Fachtagung „Eurocontrol Laser Interference Seminar“ im Oktober 2011 in Brüs-
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sel gemacht (PALIKARAS und KALLOS, 2011). Auf Anfrage des Unternehmens bei 
einem der Autoren (H.R.) stimmte dieser zu als wissenschaftlicher Berater bei dem 
Projekt mitzuwirken (LAMDA GUARD, 2013). Vereinbart wurde daher zunächst die 
Lieferung von Prototypen. Diese sollten zusammen mit Cockpitscheiben und im hier 
benutzten Simulationsaufbau nach Unterabschnitt 3.6.3 auf ihre Tauglichkeit im Hin-
blick auf insbesondere die spektralen Transmissions- bzw. Absorptionseigen-
schaften, die Farbverfälschung und auf die Winkelabhängigkeit untersucht werden. 
Da leider aber bis zum Abschluss des Projektes keine Prototypen von Schutzfolien 
für Untersuchungszwecke zur Verfügung standen, konnten auch keine diesbezüg-
lichen Tests durchgeführt werden. 
Das Konzept als solches könnte aber ein Beitrag zur erfolgreichen Abwehr bzw. weit-
gehenden Eliminierung von Blendattacken z. B. auf Flugzeuge werden. Dazu müss-
ten aber gleichzeitig mehrere Laserwellenlängen auf eine bezüglich Blendung unbe-
denkliche Laserstrahlleistung reduziert werden – was mittels Metamaterialien grund-
sätzlich möglich ist.  
Fragen zur Verwendung von solchen Schutzfolien bei Cockpitscheiben hinsichtlich 
der Baugenehmigung und Bauartzulassung im Luftverkehr sind nicht Gegenstand 
dieses Berichtes. Dies müsste mit der zuständigen Behörde von den entsprechenden 
Unternehmen auf den Weg gebracht werden. 
Ein bedeutender Vorteil im Einsatz von Schutzfolien besteht darin, dass diese keine 
Farbverfälschung beim Blick auf die Cockpitinstrumente und –anzeigen mit sich brin-
gen würden, da sie vor diesen in Richtung der Umgebung angebracht würden und 
insofern der Blick der Piloten auf die Instrumente unverändert bliebe. Es müsste aber 
durch entsprechende Untersuchungen nachgewiesen werden, dass auch der Blick 
aus dem Cockpit nach draußen keine unzulässige Einschränkung erfahren würde. 
Über die Möglichkeit von Schutzfolien zum Schutz vor Blendung durch sichtbare La-
serstrahlung liegen verschiedene Berichte vor (FACHHOCHSCHULE KÖLN, 2011; 
Die WELT, 2012; SÜDWEST PRESSE, 2012; ZEIT ONLINE, 2012; SRF, 2012). 
Insgesamt wurde der Themenkomplex Schutzmaßnahmen in diesem Forschungs-
vorhaben nicht in den Vordergrund gestellt, da zunächst einmal valide Daten zur Be-
einträchtigungsdauer unter den verschiedenen Expositionsbedingungen zu ermitteln 
waren. Außerdem hätte eine noch weitergehende Befassung mit Schutzbrillen den 
zeitlichen Rahmen gesprengt. Ohne Zweifel ist dies aber unter Beachtung der real 
existierenden Gefährdung durch Laserstrahlblendung ein wichtiges Thema, das im 
Augenblick zwar noch weitgehend ungelöst ist, aber eine möglichst rasche Lösung 
von vielen Seiten erwartet wird. 
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4.4 Schutz durch Schulungs- und Trainingsmaßnahmen 
 
Training stellt bei sehr vielen Tätigkeiten und Arbeiten, die ein gewisses Gefähr-
dungspotenzial besitzen, eine wichtige Schutzmaßnahme dar. Dies gilt selbstver-
ständlich auch bei der Gefahr durch Blendung. Ob damit aber alle Risiken beseitigt 
werden können, ist zumindest eine unbeantwortete Frage. Dies ist sicherlich nicht 
ganz so einfach zu beantworten, wie das unlängst auf einer Internetseite als Erklä-
rung auf die Äußerungen des Piloten eines in San Francisco bruchgelandeten Flug-
zeuges zu lesen stand, der von einem blendenden hellen Lichtblitz in ca. 150 m Hö-
he kurz vor der Landung gesprochen hatte und wodurch keine uneingeschränkte 
Sicht auf die Landebahn gegeben war. Auf der Internetseite steht „I am pretty sure 
pilots are trained to "fly blind" anyway. If you can't land a plane because something 
flashed in your face, you shouldn’t be getting 100k a year.” (San Francisco Crash, 
2013).  
Bei dieser Frage geht es nicht darum, ob es eventuell sogar ein Laserpointerstrahl 
oder ob das Licht eine Reflexion der Sonnenstrahlung an einem Objekt gewesen 
sein könnte oder welchen Einfluss – wenn überhaupt – dies auf die Bruchlandung 
gehabt haben könnte, sondern vielmehr darum, ob, und wenn ja, in wieweit Training 
als Schutzmaßnahme einen entscheidenden Beitrag leisten kann. 
Mittels Laserstrahlung kann ein Pilot unmittelbar oder durch Reflexion von Teilen im 
Cockpit getroffen werden. Abbildung 4.31 zeigt als Beispiel die Bauart- und einsatz-
bedingt sehr große „Trefferfläche“ in einem Hubschrauber aus der Sicht von außen 
und Abbildung 4.32 aus der Sicht des Piloten. 
 

 
 
Abb. 4.31 „Trefferfläche“ für Laserstrahlung bei einem Helikopter (Typ EC-135) 
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Abb. 4.32 „Trefferfläche“ für Laserstrahlung bei einem Helikopter (EC-135) aus der 

Sicht des Piloten 
 
Es liegt auf der Hand, dass durch die alleinige Angabe von Blendungsgrenzwerten 
und Abständen zu einer potenziellen Laserstrahlungsquelle noch keine Schutzmaß-
nahme vorliegt. Eine Möglichkeit zur Verbesserung in der Situation wird in der Ver-
mittlung von Informationen gesehen, die durch ein effizientes Training zu einer Min-
derung des Ausmaßes einer Blendung führen können. So könnte man die Situation 
in einem Flugsimulator dazu benutzten, die in den Abbildungen 4.31 und 4.32 darge-
stellten Szenarien zu verdeutlichen, wie dies in Abbildung 4.33 geschehen ist. 
 

 
 
Abb. 4.33 Flugsimulator für Hubschrauber, Sicht aus dem Simulator nach draußen 
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Ein Training muss selbstverständlich zugeschnitten sein auf die besondere Tätigkeit, 
bei der eine Blendung durch Laserstrahlung erwartet werden kann. Daher sollen ne-
ben allgemeingültigen Anweisungen auch ohne Einschränkung der Allgemeinheit 
spezielle Verhaltensregeln, Anweisungen und Empfehlungen für Piloten gegeben 
werden. Dabei sind Vorschläge von ANDERSON (2013) und der BUNDESPOLIZEI 
(2012) in den nachstehenden Maßnahmenkatalog eingeflossen. 
Zurzeit werden folgende grundlegenden Maßnahmen empfohlen (Tabelle 4.3): 
 
Tab. 4.3 Maßnahmen zum Schutz gegenüber einer Blendung durch Laserstrah-

lung 
 
Möglichst schnelles Abwenden von der Laserstrahlquelle;  
dies muss bewusst trainiert werden, da Menschen instinktiv in Richtung einer hellen 
Lichtquelle blicken möchten 
Bewusstes Abwenden nach einem Blendereignis, da Lidschluss- und Abwendungs-
reflex keinen ausreichenden Schutz bieten 
Den Laserstrahl nicht mit dem Auge verfolgen 
Nicht versuchen, den Ort der Laserstrahlquelle zu lokalisieren und dabei Gefahr 
laufen, direkt in den Strahl zu blicken 
Nach Möglichkeit eine Richtungsänderung entgegen der Laserstrahlquelle einleiten 
(für Hubschrauberpiloten) 
Zügiger Abbruch anspruchsvoller Flugmanöver durchführen (für Hubschrauberpilo-
ten) 
Warnen aller anderen Flugbesatzungsmitglieder 
Übergabe der Steuerung an ein nicht geblendetes Flugbesatzungsmitglied, wenn 
dies möglich und notwendig ist 
Augen abschirmen und schützen (z. B. mit der Hand) 
Blick, soweit dies möglich ist, nach unten richten – in jedem Fall aber weg vom La-
serstrahl 
Autopilot einschalten, wenn dies möglich ist 
Cockpit- und Instrumentenbeleuchtung auf eine höhere Stufe stellen 
Lichterstatus auf ein Minimum reduzieren (für Hubschrauberpiloten) 
Wenn vom Laserstrahl getroffen, Augen nicht reiben 
Sofortiges Melden an die aktuelle Flugsicherungskontrolle mit Angabe des eigenen 
Standorts und desjenigen der Laserstrahlquelle 

 
Eine Möglichkeit der besseren Vorbereitung auf eventuelle Blendung durch Laser-
strahlung, wie dies z. B. bei Angriffen mit Laserpointern der Fall sein kann, wird in 
der Erstellung von Handlungsanleitungen gesehen. Eine solche Handlungsanleitung 
muss aber in jedem Fall auf die besondere Situation eingehen, in der eine Blendung 
eintreten kann, d. h. sie kann immer nur arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsspezifisch sein. 
So wird eine Handlungsanleitung z. B. für die Piloten in einem Verkehrsflugzeug an-
ders ausfallen müssen als für die Besatzung eines Hubschraubers. 
Von der Bundespolizei wurde eine Handlungshilfe „Angriff durch Laser“ erstellt 
(BUNDESPOLIZEI, 2012). Hierin werden für die Phase während des Fluges folgende 
Angaben gemacht. 
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Tab. 4.4 Handlungshilfe „Angriff durch Laser“ (modif. n. BUNDESPOLIZEI, 2012) 
 
Zur Vermeidung einer Blendung 
Möglichst hohe, aber taktisch noch sinnvolle Höhe wählen 
Stationären Schwebeflug vermeiden 
Längsachse des Hubschraubers nicht in Richtung eines Demonstrationsgesche-
hens  
Lichterstatus lageabhängig auf Minimum reduzieren. 
Bei Laserblendung  

1. Blick weg vom Laser in das Cockpit richten und BIV-Brille (Nachtsicht-
Bildverstärker-Brille, typischer horizontaler Blickwinkel von ca. 40°) herunter-
klappen (beachten: eine Blendung von schräg unten ist unverändert mög-
lich) 

2. Information an die Besatzung „Laser grün 4 Uhr, 3 km ich wurde geblendet/ 
nicht geblendet“ 

3. Bei Blendung des PF (pilot flying) ggf. Nutzung der Upper Modes, Übergabe 
der Steuerführung an PNF (pilot non flying)  

4. Im Schwebeflug: Aufnahme von Fahrt 
5. Vom Laser abkurven 
6. Lichter ausschalten, Mitteilung an ATC (air traffic control): „Pirol x, Laser 

Strike from the ground, all lights of aircraft are off“ 
7. ggf. Einsatz abbrechen oder Bodenkräfte an Straftäter heranführen 

 
Wenn Trainingsmaßnahmen wirkungsvoll sein sollen, dann müssen auch die typi-
schen „Verhaltensweisen“ von Personen, die Laserpointer missbräuchlich benutzen 
mit in eine Betrachtung einfließen. So haben NAKAGAWARA et al. (2011) in einer 
Auswertung von Laserblendungen aus dem Zeitraum 1. Januar 2004 bis 31. Dezem-
ber 2008 gezeigt, und dies wurde von STERN (2012) bewertet, dass bei 1361 Laser-
pointerattacken, für die aus insgesamt 2492 innerhalb von 5 Jahren erfolgten Laser-
bestrahlungen nähere Angaben vorlagen, folgendes als typisch gelten kann: 
„die meisten Angriffe (62,3 %) ereigneten sich in der Critical Flight Zone (> ca. 600 m 
(> 2000 ft), ≤ ca. 3000 m (≤ 10000 ft) Entfernung von der Start- und Landebahn eines 
Flughafens), 
23,9 % der Blendungen wurden allerdings in der Laser Free Zone (< ca. 600 m) re-
gistriert und 
7 % der Attacken betrafen Hubschrauber im Rahmen von Rettungsflügen und poli-
zeilichen Einsätzen“ (STERN, 2012). 
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde speziell für Hubschrauberpiloten mit 
besonderer aktiver Unterstützung durch mehrere Piloten der Bundespolizei-Flieger-
gruppe Sankt Augustin ein Schulungs- und Trainingsfilm erstellt (JÄNSCH, 2013), in 
dem neben einer Darstellung von Laserstrahlen verschiedener Wellenlängen, die aus 
einem Hubschrauber in ca. 300 m über Grund aufgenommen wurden (s. Abb. 3.38), 
auch Blendungssituationen eines Hubschrauberpiloten im Film zu sehen sind (s. 
Abb. 3.39). Dabei wird außerdem ein Beispiel des Meldeverfahrens bei einer Laser-
attacke gezeigt und der farbige Nachbildverlauf bei 3 verschiedenen Laserwellenlän-
gen („rot“, „grün“ und „blau“) in einer Simulation erläutert (s. Abb. 3.39 und 3.40).  
Darüber hinaus war es das Ziel, die Möglichkeit des Einsatzes einer Blendlichtquelle 
in einem Hubschrauber-Flugsimulator zu eruieren. Hierzu wurden sowohl die Abmes-
sungen von Hubschraubertypen als auch erste orientierende Blendungstests im 
Hubschrauber-Flugsimulator (Frasca International Eurocopter EC-135) durchgeführt. 
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Abbildung 4.34 zeigt oben die Sitzposition eines Piloten im Hubschrauber-Flugsi-
mulator und darunter die Situation einer Blendung. Bei diesen Vorversuchen wurde 
die in Anhang F näher beschriebene LED-Blendeinrichtung verwendet. 
Aus Abbildung 4.35 ist auch zu erkennen, dass es neben der direkten Beeinträchti-
gung der exponierten Person auch zu weiteren Beeinträchtigungen beim Ablesen 
von Cockpit-Instrumenten dadurch kommen kann, dass durch Reflexionen innerhalb 
des Cockpits „Spiegelungen“ und andere Sichtbehinderungen auftreten können. 
Nach den ersten Vorversuchen wurde ein Prototyp einer Blendlichtquelle (Abbildung 
4.36) zur Verwendung in einem Hubschrauber-Flugsimulator entwickelt.  
 

  

   
 
Abb. 4.34 Sitzposition im und Blendtest am Hubschrauber-Flugsimulator 
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Abb. 4.35 Sitzposition im und Blendtest am Hubschrauber-Flugsimulator 
 

 
 
Abb. 4.36 Blendeinrichtung am Flugsimulator, Prototyp 
 
In Abbildung 4.37 ist die aktivierte Blendeinrichtung am Hubschrauber-Flugsimulator 
zu sehen und die Abbildungen 4.38 und 4.39 vermitteln den Eindruck, der sich ohne 
und mit Blendung einstellt. Der Blendeindruck selbst wurde in Abbildung 4.40 foto-
grafisch festgehalten. Die verwendete Blendeinrichtung wurde nicht zuletzt aus Si-
cherheitserwägungen mittels einer Hochleistungs-LED realisiert. Die Blendein-
richtung soll zu Schulungs- und Trainingszwecken verwendet werden. 
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Abb. 4.37 Aktivierte Blendeinrichtung am Flugsimulator 
 

 
 
Abb. 4.38 Flugschüler im Hubschrauber-Flugsimulator 
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Abb. 4.39 Flugschüler im Hubschrauber-Flugsimulator mit Blendung durch grüne 

LED-Blendlichtquelle (rechts vor dem Flugschüler) 
 
Auch in diesem Beispiel einer Blendung im Hubschrauber-Flugsimulator ist die Bein-
trächtigung durch Reflexionen im Cockpit beim Blick auf die Instrumente zu erkennen 
(s. Abb. 4.39). Der direkte Blick in die Blendlichtquelle ist in Abbildung 4.40 festgehal-
ten worden. 
 

 
 
Abb. 4.40 Blendeindruck durch LED-Blendlichtquelle im Flugsimulator 
 

275



  

 

Erfahrungen mit Blendeinrichtungen in einem Flugsimulator konnten im Forschungs-
projekt aus zeitlichen und organisatorischen Gründen nicht gesammelt werden. Die 
weitere Zusammenarbeit ist aber vereinbart worden. Darüber hinaus wird auch ver-
sucht, eine Blendeinrichtung in einen Flugsimulator eines Verkehrsflugzeuges einzu-
bauen und diese dann auch dort zu Schulungs- und Trainingszwecken einzusetzen. 
Es bestehen bereits Kontakte zu nationalen, aber auch zu internationalen Flugsimu-
lator-Betreibern und –einrichtungen. 
Schulung zum Thema Blendung durch Laserstrahlung und Training zur Abwehr bzw. 
Minimierung von indirekten Auswirkungen durch Laserattacken werden mit hoher 
Priorität bei den Schutzmaßnahmen betrachtet. Sie können aktive Schutzmaßnah-
men zwar nicht ersetzen, werden aber aus der im Projekt gewonnenen Erfahrung 
und unter Abwägung vorliegender Erkenntnisse und in weitgehender Übereinstim-
mung mit betroffenen Personengruppen als eine notwendige Maßnahme betrachtet, 
und zwar zumindest solange, bis andere Lösungen verfügbar sind bzw. effektiv wirk-
sam werden.  
Über weitere Beiträge zum Themenkomplex Schulung, Training und Handlungsan-
leitungen erfolgte eine Zusammenstellung im Anhang I. Dort sind zur Vervollständi-
gung auch entsprechende Dokumente und Links angegeben, die nicht ins Literatur-
verzeichnis aufgenommen wurden, die aber durchaus als Quellen für weitergehende 
Betrachtungen dienen können. 
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5 Bewertung und Ausblick 
 
Betrachtungen zur Blendung können nicht losgelöst vom Gesamtkonzept der poten-
ziellen Gefährdung durch optische Strahlung erfolgen. Hierzu gehört folglich auch die 
Einordnung des Pupillenreflexes und der unterschiedlichen Abwendungsreaktionen 
einschließlich des Lidschlussreflexes.  
Die Untersuchungen zum Pupillenreflex haben gezeigt, dass typischerweise von ei-
ner Latenzdauer von ca. 250 ms und eventuell sogar mehr ausgegangen werden 
muss und darüber hinaus die Kontraktionsdauer bei kurzzeitiger Exposition zu lang 
ist für einen wirksamen Schutz gegenüber einer Überexposition. Bei großflächiger 
Exposition, d. h. bei einem Laserstrahl mit im Vergleich zum Pupillendurchmesser 
großem Strahldurchmesser und bei der Emission ausgedehnter Quellen, kann der 
Pupillenreflex einen Beitrag zur Verringerung der in das Auge einfallenden optischen 
Strahlung darstellen. 
Bezüglich Abwendunsgreaktionen hat ICNIRP in seiner Neufassung der Guidelines 
zu Expositionsgrenzwerten bei Laserstrahlung zwar erfreulicherweise Abschied vom 
Lidschlussreflex genommen, in dem dieser nicht mehr direkt adressiert wird, aber auf 
den Abwendungsreaktionen selbst besteht man grundsätzlich weiter (ICNIRP, 
2013b). Man könnte annehmen, dass jede Form eines Zugeständnisses ansonsten 
die 0,25 s in Gefahr bringen könnte und dabei wäre es so einfach, den damit verbun-
denen – insbesondere historisch bedingten – Problemen aus dem Weg zu gehen, 
denn man müsste einfach die 0,25 s als kurzzeitige Exposition betrachten und schon 
wäre man eigentlich die „Probleme“ los. In einem erläuternden Beispiel hat ICNIRP 
jetzt erstmals darauf verzichtet, 0,25 s mit Abwendungsreaktion gleich zu setzen und 
benutzt ohne weiteren Kommentar 0,25 s als Expositionsdauer bei sichtbarer Laser-
strahlung. Das ist jedenfalls ein erster Schritt. 
Der Glaube an Abwendungsreaktionen ist allerdings vielfältig so tief verwurzelt, dass 
er auch weiterhin bei Sicherheitsüberlegungen in Bezug genommen wird. Schade ist 
dabei dann aber doch, dass auch in neueren Betrachtungen Abwendungsreaktionen 
hartnäckig eine besondere Rolle zugedacht wird. So gehen nach einer gerade in 
USA weit verbreiteten Ansicht auch z. B. HADLER und DOWELL (2013) davon aus, 
dass die Abwendungsreaktion auf helles Licht allgemein dazu ausreicht, vor einer 
potenziellen Schädigung durch sichtbare Laserstrahlung aus einem Laser der Klasse 
3R zu schützen. Dies ist letzten Endes auch die faktische Berechtigung, dass in die 
staatlichen Regelungen in USA für Projektionszwecke und als optischer Zeigestock 
Laser der Klasse 3R fallen (CFR 1040.10, 2013 und CFR 1040.11, 2013). Daher 
herrscht oft Unverständnis auf amerikanischer Seite, dass Laser der Klasse 3R in 
Deutschland nicht z. B. für Pointerzwecke eingesetzt werden dürfen. 
Gegenwärtig sind in den für Lasereinrichtungen sowie Lampen und Lampensysteme 
vorliegenden technischen Normen nur Emissionsgrenzwerte festgelegt. Diese wie-
derum wurden im Wesentlichen aus Expositionsgrenzwerten unter Berücksichtigung 
bestimmter Messblenden abgeleitet. Da es bislang nicht üblich ist, außer Anforde-
rungen im Zusammenhang mit deterministischen Schäden, auf denen die Expositi-
onsgrenzwerte basieren, auch indirekte Auswirkungen, wie sie z. B. durch Blendung 
entstehen können, in Produkt-Normen zu berücksichtigen, ist gegenwärtig Blendung 
noch kein Thema in der Normung von künstlichen optischen Strahlungsquellen. Es 
wäre zwar sinnvoll, auch Blendungsgrenzwerte bei der Einwirkung von sichtbarer 
optischer Strahlung in entsprechenden Festlegungen festzuhalten, aber ein entspre-
chendes Konzept hierzu fehlte bislang. 
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Es ist allerdings davon auszugehen, dass in der 3. Ausgabe der IEC 60825-1, die 
sich gegenwärtig im CDV-Stadium (Committee Draft for Voting) befindet, erstmals 
unmittelbar, und zwar in der Einleitung, auf Blendung hingewiesen wird. Der voraus-
sichtliche Text dazu wird vermutlich lauten: „Zusätzlich zu den Gefährdungen durch 
Laserstrahlung können von Lasergeräten auch noch andere Gefährdungen wie Feu-
er oder elektrischer Schlag sowie zeitweilige Sehbehinderungen, wie z. B. Blendun-
gen ausgehen. Die Klassifizierung und die anderen Anforderungen dieser Norm sol-
len jedoch nur die Gefährdungen durch Laserstrahlung für die Augen und die Haut 
behandeln. Andere Gefährdungen sind in dem Anwendungsbereich nicht einge-
schlossen.“ (EDIN EN 60825-1, 2012). Gleichwohl wird dadurch aber zum Ausdruck 
gebracht, dass sich diese Norm selbst nicht mit indirekten Auswirkungen durch vo-
rübergehende Blendung befasst. Die bisher schon vorliegenden Beschreibungen und 
Erläuterungen potenzieller Gefahren, die mit den einzelnen Laserklassen verbunden 
sein können, stehen weiterhin im Anhang. 
Um Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Einsatz entsprechender Arbeitsmittel 
bezüglich indirekter Auswirkungen durch Blendung zu gewährleisten, müssen daher 
andere Wege gegangen werden. In den Technischen Regeln zur Konkretisierung der 
Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung sind entsprechende 
Aussagen zu indirekten Auswirkungen für inkohärente breitbandige optische Strah-
lung bereits enthalten und auch für Laserstrahlung vorgesehen.  
Dadurch dass einer der Autoren (H. R.) in den beiden Arbeitskreisen zu den Techni-
schen Regeln für inkohärente optische Strahlung bis zum Abschluss der Erstellung 
der TROS IOS mitgearbeitet hat bzw. für Laserstrahlung noch mitarbeitet und dar-
über hinaus als Vertreter der Gruppe der Wissenschaft Mitglied im Unterausschuss 4 
„Schutzmaßnahmen bei Gefährdungen durch Lärm, Vibration, optische Strahlung 
oder elektromagnetische Felder“ des Ausschusses für Betriebssicherheit (ABS) ist, 
konnten bereits Ergebnisse dieses Forschungsprojektes in die Ermittlung bzw. Erar-
beitung der Technischen Regeln zu optischer Strahlung einfließen bzw. sind dafür 
vorgesehen. So findet sich in den Technischen Regeln Inkohärente Optische Strah-
lung (TROS IOS, 2013) in der vom ABS beschlossenen Fassung im Teil 1 „Beurtei-
lung der Gefährdung durch inkohärente optische Strahlung“ in Abschnitt „6.6 Gefähr-
dungen durch indirekte Auswirkungen“ folgender Text: 
„(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Gefährdungen durch indirekte Auswirkungen von 
inkohärenter optischer Strahlung zu vermeiden. Sind diese nicht zu beseitigen, dann 
müssen sie so weit wie möglich vermindert werden. 
(2) Gefährdungen durch indirekte Auswirkungen infolge vorübergehender Blendung 
durch sichtbare inkohärente optische Strahlung sind bei der Beurteilung der Gefähr-
dungen zu berücksichtigen. 
(3) Vorübergehende Blendung kann auftreten z. B. bei Lampen zur Beleuchtung in 
und von Gebäuden, Sportanlagen, Bühnen oder Filmsets. Auch Fahrzeuglampen 
können blenden. 
(4) Eine derartige Blendung kann beim Geblendeten eine vorübergehende Verminde-
rung der Sehfähigkeit verursachen. Bei einem Fahrzeugführer kann dies z. B. zum 
Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu einem Unfall mit weitreichenden Fol-
gen führen.“ (TROS IOS, Teil 1, 2013). 
Im Entwurf der Technischen Regel „Laserstrahlung“ ist im Teil 1 „Beurteilung der Ge-
fährdung durch Laserstrahlung“ Abschnitt 3.3 „Organisation und Verantwortung“ vor-
gesehen: 
„(5) Eine detaillierte Analyse kann notwendig werden, wenn Laser angewendet wer-
den, die das Ziel haben, die Augen zu treffen (z. B. spezielle Datenbrillen oder IR-
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Laser-Überwachungen). In der Regel müssen auch wegen möglicher vorüber-
gehender Blendung Expositionswerte angewendet werden, die um viele Faktoren 
geringer sind als die Expositionsgrenzwerte (typisch zwischen 1 µW und 10 µW). 
Eine genaue Analyse ist dann nur im Einzelfall möglich. Insbesondere der Betriebs-
arzt sollte dann in diese Gefährdungsbeurteilung einbezogen werden.“ (TROS 
LASERSTRAHLUNG, 2013).  
Um eine mit Expositionsgrenzwerten vergleichbare Angabe zu haben, wurde inzwi-
schen vorgeschlagen, die Laserstrahlleistungen in Bestrahlungstärken umzurechnen. 
In diesem Fall ist bei Werten zwischen 2,5 µW/cm2 und 25 µW/cm2 mit Beeinträchti-
gungen durch Blendung zu rechnen. 
In Abschnitt „6.4 Gefährdungen durch indirekte Auswirkungen“ der TROS Laserstrah-
lung (2013) soll stehen: 
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, auch Gefährdungen durch indirekte Auswirkungen 
von Laserstrahlung zu vermeiden und wenn deren Beseitigung nicht möglich ist, sie 
so weit wie möglich zu vermindern. 
(2) Gefährdungen durch vorübergehende Blendung durch sichtbare Laserstrahlung 
sind bei der Beurteilung der Gefährdungen zu berücksichtigen. 
(3) Vorübergehende Blendung durch sichtbare Laserstrahlung kann schon relativ 
weit unterhalb der Expositionsgrenzwerte nach § 6 Absatz 2 OStrV auftreten, d. h. 
auch beim Einsatz von Lasern der Klasse 1 im sichtbaren Bereich. In der Regel 
müssen dann bei der Gefährdungsbeurteilung wegen möglicher vorübergehender 
Blendung Laser mit Strahlungsleistungen typisch zwischen 1 und 10 µW bei 7-mm-
Blende berücksichtigt werden.  
(4) Durch vorübergehende Blendung können insbesondere bei niedriger Umge-
bungshelligkeit Irritationen (Abgelenktsein, Fehlreaktionen), Blitzblindheit und Nach-
bilder entstehen. Eine Blendung kann beim Geblendeten eine Verminderung der 
Sehfähigkeit, d. h. eine Beeinträchtigung verschiedener Sehfunktionen, wie z. B. der 
Sehschärfe (Visus), der Farbsehfähigkeit und der Kontrastempfindlichkeit, verursa-
chen.“ (TROS LASERSTRAHLUNG, 2013).  
Die Texte in den TROS zeigen, dass Blendung durch optische Strahlung bei arbeits-
schutzrechtlichen Regelungen inzwischen angekommen ist. 
Die konkreten Gefährdungen selbst müssen im Betrieb von den Arbeitgebern anhand 
von Gefährdungsbeurteilungen ermittelt und bewertet werden. Daraufhin sind dann 
die Gefährdungen, zu denen auch solche durch indirekte Auswirkungen als Folge 
einer Blendung gehören, gezielt abzustellen und rechtzeitig geeignete Maßnahmen 
zum Arbeitsschutz zu ergreifen. Soweit möglich helfen dazu branchenspezifische 
Anleitungen, die insbesondere von den Berufsgenossenschaften entwickelt werden 
können. 
Ein entsprechender Handlungsbedarf wird aufgrund vorliegender Erkenntnisse in der 
Berücksichtigung von Blendung und den damit zusammenhängenden Gefährdungen 
in berufsgruppen- und arbeitsplatzspezifischen Handlungsanleitungen gesehen. 
Hierbei sollten insbesondere auf der Basis vorliegender Erkenntnisse zu den funktio-
nalen Zusammenhängen technische und organisatorische Schutzmaßnahmen gegen 
Blendung abgeleitet und soweit möglich in Schutzkonzepte überführt werden. 
Darüber hinaus sollte der bisherige Vorschlag zur Einteilung von Lichtquellen in 
Blendgruppen noch einmal in weitere Überlegungen einbezogen werden, da hiermit 
die Information bezüglich des zu erwartenden Blendungspotenzials verknüpft ist. 
Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse und Erkenntnisse wurde vorgeschlagen, 
Lichtquellen in die Blendgruppen B0, B1 und B2 einzuteilen, wobei dies von der 
Dauer der Sehstörung abhängig gemacht werden soll. B0 entspräche keiner Sehbe-
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einträchtigung bzw. einer solchen bis maximal 2 s oder eventuell auch nur 1 s Dauer; 
B1 einer Dauer bis 10 s und B2 über 10 s. Dieser Vorschlag war auch Gegenstand 
einer Präsentation anlässlich der 27. Sitzung der Internationale Beleuchtungskom-
mission (CIE) und ist in einer daraus resultierenden Veröffentlichung international 
dargelegt worden (REIDENBACH et al., 2011). Es ist davon auszugehen, dass sich 
die CIE damit befassen wird.  
Daraus abgeleitete Angaben könnten in entsprechenden Benutzerinformationen und 
Sicherheitshinweisen bei Produkten, d. h. Arbeitsmitteln, Geräten und Verbraucher-
produkten, aufgenommen werden. 
Unabhängig von Fragen der Qualitätskontrolle bei kommerziell erhältlichen Laser-
strahlquellen kann festgestellt werden, dass selbst Lasereinrichtungen der Klasse 1 
nach DIN EN 60825-1:2008-05 und LED als Lampen der freien Gruppe nach 
DIN EN 62471: 2009-03, die gemäß ihrer Klassifizierung bzw. Eingruppierung als 
unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen sicher eingestuft sind, dies im 
Hinblick auf indirekte Auswirkungen durch vorübergehende Blendung nicht mehr au-
tomatisch sind, sondern eine gesonderte Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wer-
den muss. Nach Tabelle 3.12 könnte praktisch erst ein Laser der Klasse 1 mit einer 
maximalen Leistung von ca. 1/1000stel des Klassengrenzwertes als „blendfrei“ ein-
gestuft werden. Eine Laserstrahlleistung von ca. 0,4 µW würde gemäß Gl. (3.2) eine 
Expositionsdauer von ca. 3,26 s und nach Gl. (3.8) eine solche von ca. 21,53 s be-
dingen, wenn die Betrachtung für eine Wellenlänge von 632,8 nm gemacht wird. Bei 
der Wellenlänge  = 635 nm würde man gemäß Gl. (3.11d) immerhin noch eine Be-
einträchtigungsdauer von tVIS,635 = 13,5·(0,4·10-3)0,38 s = 0,69 s erhalten. Zum Ver-
gleich würde aus der FAA-Studie erst ab einer Laserstrahlleistung von ca. 
1/20.000stel des GZS der Laser-Klasse 1 Blendfreiheit vorliegen (s. Unterabschnitt 
3.9.2.2). 
Der Missbrauch von Laserpointern, also handgehaltenen Lasergeräten, deren eigent-
licher Zweck der Einsatz als optischer Zeigestock (Projektionslaser) ist, ergibt eine 
besondere Gefährdungssituation mit ernstem Risiko. Dabei kann es insbesondere 
aufgrund der inzwischen bereits mit Leistungen von ca. 1,5 Watt vor allem im Internet 
erhältlichen Lasergeräte im Bereich unterhalb des Augensicherheitsabstandes 
(NOHD, nominal ocular hazard distance), selbst wenn man einen Reduktionsfaktor 
(bisher als Sicherheitsfaktor bezeichnet) von ca. 10 zugrunde legt, sogar zu Dauer-
schäden an den Augen der mit solcher Laserstrahlung exponierten Personen kom-
men. Darüber hinaus muss dem Potenzial zu indirekten Auswirkungen durch Blen-
dung besondere Beachtung geschenkt werden. 
Da indirekte Auswirkungen durch vorübergehende Blendung inzwischen Bestandteil 
der Gefährdungsbeurteilung sein müssen, besteht auch ein dringender Bedarf an 
entsprechenden Festlegungen und Empfehlungen zur wirksamen Begrenzung der 
indirekten Effekte und Wirkungen. Hierzu können die erzielten Ergebnisse und die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse beitragen, in dem sie in die entsprechenden Re-
gelungen einfließen. Damit kann dann auch eine in der bisherigen Unfallver-
hütungsvorschrift „Laserstrahlung“ und in den einschlägigen Produktsicherheitsnor-
men zu Lasereinrichtungen und Lampen und Lampensystemen bestehende Informa-
tionslücke geschlossen werden. Dies gilt gleichermaßen auch für die Einbeziehung 
der Erkenntnisse in noch zu erstellende Handlungsanleitungen. 
Wenn es um die Frage der Eindämmung des Missbrauchs von Laserpointern zur 
Blendung geht, dürfte auch die Frage von besonderem Interesse sein, welche Ände-
rungen in der genannten Technischen Spezifikation aufgrund vorliegender Erkennt-
nisse und der dabei einbezogenen Beurteilung potenzieller Gefährdungen durch La-
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ser der Klassen 1M und 2M möglichst zeitnah angezeigt sein könnten. Es wird daher 
für zweckmäßig erachtet, schon frühzeitig eine entsprechende Strategie zu entwi-
ckeln, da gerade Änderungen in Festlegungen und Technischen Spezifikationen eine 
relativ lange Vorlaufzeit benötigen. Insbesondere gilt die Sorge möglichen Regelun-
gen, bei denen Klasse 1M- und 2M-Laser als Verbraucherprodukte ohne jede Ver-
wendungseinschränkungen auf dem Markt bereitgestellt werden könnten. Nach § 3 
(2) ProdSG (PRODUKTSICHERHEITSGESETZ, 2011) „darf ein Produkt, soweit es 
nicht Absatz 1 unterliegt, nur auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn es bei be-
stimmungsgemäßer oder vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und Gesundheit 
von Personen nicht gefährdet“. Die vorgesehene Verwendung von Lasern der Klas-
sen 1M und 2M ist zwar nicht diejenige der Blendung, aber die Blendung ist eine 
nach vernünftigem Ermessen vorhersehbare Verwendung eines solchen Produkts, 
d. h. eines Lasers der Klasse 1M oder 2M, in einer Weise, die von derjenigen Per-
son, die es in den Verkehr bringt, nach vernünftigem Ermessen und Erkenntnisstand 
vorhersehbar ist. Laser der Klassen 1M und 2M dürfen immerhin eine maximale Leis-
tung von 500 mW besitzen, wobei allerdings die Messvorschriften zur Klassifizierung 
andere Abständen und/oder Messaperturen zugrunde legen als dies für Laser der 
Klassen 1 und 2 der Fall ist. Eine besondere Problematik besteht außerdem darin, 
dass Laser der Klasse 1 und 2 unter Einsatz eines Teleskops eigentlich zu Lasern 
der Klasse 1M und 2M werden können; dann allerdings mit maximal 0,4 mW bzw. 
1 mW, aber sie besitzen dann eine um den Faktor der Divergenzreduzierung größere 
„Blendreichweite“. Bei Lasern der Klassen 1M und 2M ist das Leistungslimit dagegen 
500 mW und gerade dies macht sie in Verbindung mit einem Teleskop und relativ 
kleiner Divergenz besonders „blendgefährlich“. 
Zukünftige Untersuchungen zur Thematik der vorübergehenden Blendung und deren 
indirekten Auswirkungen können dazu beitragen, bestehende Erkenntnisse noch wei-
ter zu festigen und zu erweitern. Hierzu könnten gezielte Teilgebiete ausgewählt 
werden, wie z. B. der Einfluss der Blendlichtquellengröße, die Bedeutung wiederholt 
gepulster oder modulierter Expositionen gleicher und variabler Pulsabstände und 
Wiederholrate, die gleichzeitige Exposition durch mehrere Wellenlängen und nicht 
zuletzt die Frage möglicher negativer gesundheitlicher Effekte und Auswirkungen 
multipler vorübergehender Einzelblendungen bzw. das Ausschließen nach Möglich-
keit jeglicher negativer gesundheitlicher Auswirkungen durch Blendung. 
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6 Zusammenfassung 
 
Nachdem in vorangegangenen Untersuchungen gezeigt worden war, dass durch 
Abwendungsreaktionen einschließlich des Lidschlussreflexes in den meisten Fällen 
kein ausreichender Schutz gegenüber einer Überexposition durch sichtbare optische 
Strahlung innerhalb einer Viertelsekunde erzielt wird, war zu untersuchen, ob der 
Pupillenreflex einen entsprechenden Schutz bietet. 
In vier unterschiedlichen Studien wurden mit insgesamt 38 Versuchspersonen unter 
mesopischen Umgebungsbedingungen bei Laserstrahlexpositionen Latenzdauern 
zwischen 160 ms und 340 ms gemessen. Die Pupillenverkleinerungen innerhalb der 
ersten 250 ms waren praktisch vernachlässigbar klein. Die Kontraktionsdauern wur-
den im Wesentlichen von der Expositionsdauer bestimmt. Im Leistungsbereich von 
0,1 nW bis 100 µW wurde für die Wellenlängen 405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm 
und 670 nm ein Anwachsen der relativen Amplitude der Pupillendurchmesser-
änderung von ca. 10 % bei einer Steigerung der Leistung um einen Faktor 10 ge-
messen. Dabei gibt die spektrale Hellempfindlichkeit die Durchmesserreduzierung 
allenfalls im langwelligen Bereich des Spektrums wieder, dagegen weist Laserstrah-
lung bei 405 nm ein zu 532 nm vergleichsweises Verhalten beim Pupillenreflex auf. 
Insgesamt ist der Pupillenreflex ebenso wie der Pupillendurchmesser individuell sehr 
unterschiedlich, er kann aber nur bedingt als Schutz gegenüber sichtbarer optischer 
Strahlung betrachtet werden. 
Vorübergehende Blendung beeinträchtigt die Sehfähigkeit als Folge von z. B. Blitz-
lichtblindheit und mehr oder weniger lang anhaltenden Nachbildern. Bei 15 Ver-
suchsteilnehmern wurden bei einer Wellenlänge von 632,8 nm und mit vier Ver-
suchsteilnehmern bei 532 nm z. B. Lesebeeinträchtigungsdauern bis ca. 25 Sekun-
den bei Laserstrahlleistungen bis ca. 0,4 mW bei einer Expositionsdauer von 1 s ge-
messen. 
Es konnte gezeigt werden, dass bereits relativ kurze Expositionen zu bemerkenswer-
ten Sehbeeinträchtigungen führen können. Dies gilt auch für relativ kleine Laser-
strahlleistungen. Untersuchungen bei einer Expositionsdauer von 100 ms haben er-
geben, dass sich die Visusbeeinträchtigung durch sichtbare Laserstrahlung in Ab-
hängigkeit der Laserstrahlleistung durch eine Potenzfunktion beschreiben lässt. Die 
Steigerung erfolgt mithin nichtlinear. Eine eindeutige Sättigung konnte experimentell 
nicht ermittelt werden. Dabei wird im Wesentlichen soweit es die Wellenlängenab-
hängigkeit betrifft, der spektralen Hellempfindlichkeit Rechnung getragen. Bei Laser-
strahlleistungen bis 560 µW werden Visusstördauern zwischen ca. 3 s bei 405 nm 
und ca. 30 s bei 532 nm erreicht.  
Bei praktisch allen einzelnen Testserien wurde eine starke individuelle Abhängigkeit 
festgestellt. 
Der Vergleich der Sehbeeinträchtigungsdauern unter photopischen und mesopischen 
Umgebungsbedingungen hat gezeigt, dass der Adaptationszustand des Auges keine 
wesentliche Rolle spielt. Gestützt auf die Ergebnisse von Ziel- und Treffergenauigkeit 
sowie diejenigen der Beeinträchtigungsdauern selbst nach kurzzeitigen Expositionen 
wurde eine Einschätzung des Gefährdungspotenzials durch Blendung durchgeführt.  
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während einer Blendung durch einen Laserstrahl (mod. n. REINDERS, 2011) 95 
Abb. 3.17  Testsituation bei einer Kursänderung mit dem MS Flight Simulator 
während einer Blendung durch einen Laserstrahl (n. REINDERS, 2011) 95 
Abb. 3.18  Lesebeeinträchtigungsdauer t als Funktion der Laserstrahlleistung P für 
die Wellenlänge 632,8 nm bei einer Expositionsdauer von 1 s (modif. n. 
REIDENBACH, 2012a) 97 
Abb. 3.19  Lesebeeinträchtigungsdauer t als Funktion der Laserstrahlleistung P für 
die Wellenlänge 532 nm bei einer Expositionsdauer von 1 s (modif. n. 
REIDENBACH, 2012a) 97 
Abb. 3.20  Vergleich der Lesebeeinträchtigungsdauern t als Funktion der 
Laserstrahlleistung P für die Wellenlängen 632,8 nm und 532 nm bei einer 
Expositionsdauer von 0,25 s 98 
Abb. 3.21  Vergleich der Lesebeeinträchtigungsdauern t als Funktion der 
Laserstrahlleistung P für die Wellenlängen 632,8 nm und 532 nm bei einer 
Expositionsdauer von 0,25 s für kleine Laserstrahlleistungen 99 
Abb. 3.22  Vergleich der Visusbeeinträchtigungsdauern t als Funktion der optischen 
LED-Leistung P für die Wellenlängen 455 nm (königsblau), 530 nm (grün) und 
627 nm (rot) sowie weiß bei einer Expositionsdauer von 0,25 s (modif. n. NADOR 
und KUHNEN, 2008; REIDENBACH et al., 2010) 101 
Abb. 3.23  Vergleich der Visusbeeinträchtigungsdauern t als Funktion der optischen 
LED-Leistung P für die Wellenlängen 455 nm (königsblau), 530 nm (grün) und 
627 nm (rot) sowie weiß bei einer Expositionsdauer von 0,25 s bei kleinen optischen 
LED-Leistungen 102 
Abb. 3.24  Strahlquerschnitt typischer Laserpointer (links: Wellenlänge 532 nm, 
rechts: Wellenlänge: 405 nm) bei geringer Entfernung zum Laser 103 
Abb. 3.25  Sehbeeinträchtigungsdauer unter photopischen und mesopischen 
Sehbedingungen 105 
Abb. 3.26  Sehbeeinträchtigungsdauer am PFD zur Darstellung der Auswirkung 
einer Blendung von 10 s im Vergleich zum nichtgeblendeten Versuchsteilnehmer; 
angegeben ist auch der jeweilige Anfangs-Pupillendurchmesser (modif. n. OEHME, 
2009)   106 
Abb. 3.27  Sehbeeinträchtigungsdauer zur Erkennung des QNH-Wertes am PFD 
nach Blendung durch eine grüne LED bei einer Expositionsdauer von 10 s im 
Vergleich ohne Blendung mit Angabe der Mittelwerte (modif. n. HELD, 2010; modif. 
n. REIDENBACH, 2011) 106 
Abb. 3.28  Verlängerung der Flugzeiten bei einer Höhenänderung als Folge einer 
Laserstrahlblendung von 10 s Dauer im Vergleich zur normalen Dauer der 
Ausführung der Kursänderung am MS Flight Simulator (modif. n. REINDERS, 2011)107 
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Verhaltensweisen bei einer Blendung durch Laserstrahlung bei einer Dauer von 10 s 
bezüglich der Identifikationsdauer des QNH-Wertes am PFD gemittelt über alle 
Probanden (modif. n. REINDERS, 2011) 109 
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Abb. 3.30  Kamerasicht durch eine Cockpitscheibe auf einen 5 mW Laserpointer-
strahl in seitlich größerem Abstand zum Cockpit (532 nm, Entfernung ca.70 m) (mit 
freundlicher Genehmigung von Buckle Up Productions) 110 
Abb. 3.31  Kamerasicht durch eine Cockpitscheibe auf einen 5 mW Laserpointer-
strahl mit Verlauf des Strahls in unmittelbarer Nähe zum Cockpit (532 nm, Entfernung 
ca.70 m) (mit freundlicher Genehmigung von Buckle Up Productions) 110 
Abb. 3.32  Kamerasicht durch eine Cockpitscheibe auf einen 5 mW Laserpointer-
strahl (532 nm, Entfernung ca. 70 m) und auf die Cockpitinstrumente in einem A 310 
durch eine Laserschutzbrille 111 
Abb. 3.33  Blendungssituation bei einer Pilotin mit Laserschutzbrille; 
Strahldurchmesser ca. 70 mm – 100 mm (Ausschnitte Fernsehsendung Kopfball, 
Sendetermin 29. April 2012 [(DAS ERSTE, 2012]), zum Thema „Wie gefährlich sind 
Laserpointer im Flugverkehr?“ 112 
Abb. 3.34a Beispiel für einen Blick auf Instrumente im Cockpit eines Flugsimulators112 
Abb. 3.35  Beispiele von Blendsituationen im Cockpit eines Flugzeugs vom Typ 
A 310 aus der Kamerasicht bei Expositionen mit einem 5 mW Laser-pointerstrahl 
(532 nm, Entfernung ca. 70 m) 116 
Abb. 3.36  Simulierte Cockpit-Blendsituation und computergestützte Aufnahme- und 
Auswertetechnik im Labor (Laser: 532 nm, ca. 100 µW in 7-mm-Pupille) (mit 
freundlicher Genehmigung des Hessischen Rundfunks, Sendung „Alles Wissen“ vom 
6.2.2013, ARD-MEDIATHEK, 2013) 116 
Abb. 3.37  Einrichtung zur Simulation einer Laserblendung mittels Nd:YAG-Laser 
bei der Wellenlänge von 532 nm; l.o.: eingeschalteter Laser; r.o.: Öffnen des 
Shutters; l.u.: Blendstrahl auf Probandengesicht; r.u.: Laserstrahl auf der Frontlinse 
(Ausschnitte mit freundlicher Genehmigung des Hessischen Rundfunks, Sendung 
„Alles Wissen“ vom 6.2.2013) 117 
Abb. 3.38  Laserstrahlen aufgenommen aus 300 m Höhe im Cockpit eines 
Hubschraubers und entsprechende Blendeindrücke (verwendete Laserpoin-ter, 
Angaben zur Orientierung; links: Strahl seitlich vom Cockpit: „Grün“: Wellenlänge  = 
532 nm, Laserstrahlleistung P = 95 mW, „Rot“:  = 635 nm, P = 125 mW, „Blau“:  = 
405 nm, P = 65 mW (keine Aufnahme); rechts: Kamerablick aus Cockpit auf 
Laserstrahl: „Grün“:  = 532 nm, P in 7 mmØ: 31 µW bei Strahldurchmesser = 
35 cmØ; „Rot“:  = 650 nm, P in 7 mmØ: 33 µW, 30 cmØ; „Blau“:  = 445 nm, P in 
7 mmØ: 33 µW, 40 cmØ) 118 
Abb. 3.39  Links: Geblendeter Hubschrauberpilot (verschiedene Wellenlängen) und 
rechts primäres Nachbild entsprechend der Wellenlänge des blendenden Lasers (im 
Zentrum des jeweils farbigen Kreises) (verwendete Laserpointer, Angaben zur 
Orientierung; links: „Grün“: Wellenlänge  = 532 nm, Laserstrahlleistung P in 7 mmØ: 
31 µW bei Strahldurchmesser = 35 cmØ; „Rot“:  = 650 nm, P in 7 mmØ: 33 µW, 30 
cmØ; „Blau“:  = 445 nm, P in 7 mmØ: 33 µW, 40 cmØ) 119 
Abb. 3.40   Simulation des farbigen Verlaufes des Nachbildes für die Wellenlänge 
532 nm (n. JÄNSCH, 2013); Nachbild in Kreismitte zu verschiedenen Zeitpunkten 121 
Abb. 3.41   Schematische Darstellung der Zusammenhänge zwischen optischer 
Leistung und Störung von Sehfunktionen durch Blendung (REIDEN-BACH et al., 
2010, 2011c; modif. n. REIDENBACH et al., 2011; REIDEN-BACH et al., 2013) 123 
Abb. 3.42  a. Vergleich der Expositionssituation bei verschiedenen Laserwellenlän-
gen (links: 632,8 nm, rechts: 532 nm); b. Sehstörung als Funktion der optischen 
Leistung für die beiden Wellenlängen 632,8 nm (links) und 532 nm (rechts), 
Expositionsdauer: 1 s; eingetragen ist auch der Vergleich zur Laserklasse 1 (aus 
REIDENBACH, 2011c, vgl. REIDENBACH, 2009b, 2010b) 128 
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Abb. 3.43  Abschätzung der Sehbeeinträchtigung tVI als Funktion der 
Expositionsdauer texp für einen „roten“ Laserpointer (632,8 nm) (die 
Entfernungsangaben sind hier nur als Beispiele zu sehen, sie entsprechen der 
Reichweite der empfindlichen Zone nach Tabelle 3.26, d. h. 100 µW/cm2; mithin 
fallen dann ca. 39 µW in eine 7-mm Pupille) (REIDENBACH, 2012c) 130 
Abb. 3.44  Zusammenhang zwischen Sehbeeinträchtigung tVIS/s und optischer 
Strahlungsenergie eines Lasers für die Wellenlängen 632,8 nm und 532 nm für die 
beiden Expositionsdauern 250 ms und 1 s 131 
Abb. 3.45  Zusammenhang zwischen Sehbeeinträchtigung und optischer 
Strahlungsenergie eines Lasers für die Wellenlängen 632,8 nm und 532 nm (modif. 
n. REIDENBACH et al., 2013a) 132 
Abb. 3.46  Beeinträchtigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleistung für 
verschiedene Wellenlängen; Expositionsdauer: 100 ms (Forts. nächste Seite) 138 
Abb. 3.47  Beeinträchtigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleistung (Power) für 
verschiedene Wellenlängen einzeln dargestellt für alle Probanden; Expositionsdauer: 
100 ms   142 
Abb. 3.48  Beeinträchtigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleistung (Power) 
getrennt nach Wellenlänge (Mittelwerte, 95 % Vorhersageintervall und 
Kurvenanpassung (Fit)) 143 
Abb. 3.49  Beeinträchtigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleistung (Power) 
getrennt nach Wellenlänge (Mittelwerte aller Probanden) 145 
Abb. 3.50  Beeinträchtigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleistung (Power) 
getrennt nach Wellenlänge (Vergleich der Mittelwerte (links) mit der 
Kurvenanpassung (rechts)) 146 
Abb. 3.51  Beeinträchtigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleistung in 
halblogarithmischer Darstellung (beachte: unkorrigierte Werte oberhalb 100 µW) 146 
Abb. 3.52  Halblogarithmische Darstellung des Schwellenverhaltens der 
Beeinträchtigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleistung für kleine 
Leistungswerte, beschränkt auf Beeinträchtigungsdauern kleiner ca. 5 s; als Funktion 
der Laserleistung (beachte: unkorrigierte Werte oberhalb 100 µW und 
Zwischenergebnisse der Messungen; hier nur zur Erläuterung der Vorgehensweise 
zur Festlegung einer Schwelle verwendet) 147 
Abb. 3.53  Wellenlängenabhängigkeit der Beeinträchtigungsdauer; Prinzip der 
Definition der Faktoren FV und FH im Laserstrahlleistungsbereich von 1 nW bis zum 
EGW von 1,23 mW bei einer Expositionsdauer von 100 ms 149 
Abb. 3.54  Beeinträchtigungsdauer in Sekunden als Funktion des Lichtstroms in 
Lumen der verschiedenen Laserstrahlen unterschiedlicher Wellenlängen 149 
Abb. 3.55  Beeinträchtigungsdauer als Funktion des Lichtstroms aufgeteilt in zwei 
Bereiche für verschiedene Laserstrahlen unterschiedlicher Wellenlängen 150 
Abb. 3.56  Blendfunktion Vglare() als Funktion der Wellenlänge im Vergleich zur 
V()-Kurve (CIE, 1931, 1932; WYSZECKI und STILES, 2000; SHARPE et al., 2005)151 
Abb. 3.57  Individueller Beeinträchtigungsfaktor bind 152 
Abb. 3.58   Beeinträchtigungsdauer (ohne und mit Abzug von texp) als Funktion der 
Laserstrahlleistung und der optischen Energie für die Wellenlänge 532 nm für 
Proband Nr. 1; texp: 1 s (in der Legende: 1000) und zum Vergleich auch 100 ms (in 
der Legende: 100) 155 
Abb. 3.59   Beeinträchtigungsdauer (ohne und mit Abzug von texp) als Funktion der 
Laserstrahlleistung und der optischen Energie für die Wellenlänge 532 nm für 
Proband Nr. 2; texp: 1 s (in der Legende:1000) und zum Vergleich auch 100 ms (in 
der Legende: 100) 156 
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Abb. 3.60   Beeinträchtigungsdauer (ohne und mit Abzug von texp) als Funktion der 
Laserstrahlleistung und der optischen Energie für die Wellenlänge 532 nm für 
Proband Nr. 4; texp: 1 s, 2 s und 10 s und zum Vergleich auch 100 ms (in der 
Legende:    100, 1000, 2000 und 10000) 157 
Abb. 3.61   Beeinträchtigungsdauer (ohne und mit Abzug von texp) als Funktion der 
Laserstrahlleistung und der optischen Energie für die Wellenlänge 405 nm für 
Proband Nr. 4; texp: 1 s und 2 s und zum Vergleich auch 100 ms (in der Legende: 
100, 1000 und 2000) 159 
Abb. 3.62  Beeinträchtigungsdauer tVIS (ohne Abzug von texp) als Funktion der 
Laserstrahlleistung in W für die Wellenlänge 405 nm für Proband Nr. 4; texp: 1 s und 
2 s und zum Vergleich auch 100 ms (in der Legende: 100, 1000 und 2000); 
unkorrigierte Leistungswerte für P > 100 µW 160 
Abb. 3.63  Tatsächliche Beeinträchtigungsdauer tVIS, korr (nach Abzug von texp) als 
Funktion der Laserstrahlleistung für die Wellenlänge 405 nm für Proband Nr. 4; texp: 
1 s und 2 s und zum Vergleich auch 100 ms (in der Legende: 100, 1000 und 2000); 
unkorrigierte Leistungswerte für P > 100 µW 160 
Abb. 3.64  Beeinträchtigungsdauer (ohne und mit Abzug von texp) als Funktion der 
Laserstrahlleistung und der optischen Energie für die Wellenlänge 445 nm für 
Proband Nr. 4; texp: 1 s und 2 s und zum Vergleich auch 100 ms (in der Legende: 
100, 1000 und 2000) 161 
Abb. 3.65  Beeinträchtigungsdauer (ohne und mit Abzug von texp) als Funktion der 
Laserstrahlleistung und der optischen Energie für die Wellenlänge 635 nm für 
Proband Nr. 4; texp: 1 s und 2 s und zum Vergleich auch 100 ms (in der Legende: 
100, 1000 und 2000) 163 
Abb. 3.66  Beeinträchtigungsdauer (ohne und mit Abzug von texp) als Funktion der 
Laserstrahlleistung und der optischen Energie für die Wellenlänge 670 nm für 
Proband Nr. 4; texp: 1 s, 2 s und 10 s und zum Vergleich auch 100 ms (in der 
Legende: 100, 1000, 2000 und 10000) 164 
Abb. 3.67  Beeinträchtigungsdauer tVIS (ohne Abzug von texp) als Funktion der 
Laserstrahlenergie für die Wellenlänge 670 nm für Proband Nr. 4; texp: 1 s, 2 s und 
10 s und zum Vergleich auch 100 ms (in der Legende: 100, 1000, 2000 und 10000)165 
Abb. 3.68  Beeinträchtigungsdauer t als Funktion der Laserstrahlleistung für die 
Wellenlänge 635 nm bei hell- und dunkeladaptierten Augen; texp: 100 ms, 
Messprotokoll mit Anmerkungen zur Auswertung; Messwerte: + dunkeladaptiert, o 
helladaptiert, Mittelwerte: ----- helladaptiert, —— dunkeladaptiert 167 
Abb. 3.69  Beeinträchtigungsdauer t als Funktion der Laserstrahlleistung für die 
Wellenlänge 532 nm bei hell- und dunkeladaptierten Augen; texp: 100 ms, 
Messprotokoll mit Anmerkungen zur Auswertung; Messwerte: + dunkeladaptiert, o 
helladaptiert, Mittelwerte: ----- helladaptiert, —— dunkeladaptiert 167 
Abb. 3.70  Vergleich der Beeinträchtigungsdauer nach Hell- und Dunkeladaptation 
bei ausgewählten Expositionsbedingungen für alle 5 untersuchten Wellenlängen 
(405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm) für bestimmte Laserstrahlleistungen; 
DA: dunkeladaptiert, LA: helladaptiert; Expositionsdauer: 100 ms 168 
Abb. 3.71  Vergleich der Mittelwerte der Beeinträchtigungsdauer nach Hell- und 
Dunkeladaptation für alle sieben Versuchsteilnehmer für alle fünf eingesetzten 
Wellenlängen (405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm); Expositionsdauer: 
100 ms   170 
Abb. 3.72  Zusammenhang zwischen Sehbeeinträchtigungsdauer tV und optischer 
Strahlungsenergie Q einer LED für die Wellenlängen 627 nm und 530 nm 174 
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Abb. 3.73  Stördauer tv für Laser- und LED-Strahlung; Expositionsdauer 250 ms und 
1.000 ms, Wellenlänge bei Laser: 632,8 nm („rot“) und 532 nm („grün“); bei LED: 
627 nm („rot“) und 530 nm („grün“) 177 
Abb. 3.74  Messaufbau zur Bestimmung der Beeinträchtigungsdauer durch 
Blendung durch eine weiße Hochleistungs-LED hinter einer Milchglasscheibe 178 
Abb. 3.75  Blick auf die Blende zur Einstellung der Leuchtdichte bei der 
Vergleichsmessung zweier Stördauer-Messverfahren, rechts: Monitor für die 
Sehaufgabe; Abstand zum Monitor: 2,6 m, Logatome auf Monitor nur zur Illustration 
in Übergröße; Blende vor Ulbrichtkugel 179 
Abb. 3.76  Vergleich zweier Messverfahren zur Bestimmung der 
Beeinträchtigungsdauer t als Funktion der Leuchtdichte einer weißen LED; 
Expositionsdauer: 250 ms, oben: Lesetest mit Logatomen, unten: Landolt-C-
Visustest (n. BRAUN, 2011) 180 
Abb. 3.77  Beeinträchtigungsdauer t als Funktion der Leuchtdichte hervorgerufen 
durch eine weiße HB-LED hinter einer Milchglasscheibe 181 
Abb. 3.78  Vereinfachter Strahlverlauf (D: Strahldurchmesser im Abstand zD, dP: 
Pupillendurchmesser = Strahldurchmesser im Abstand zP, : Strahldiver-genz) 185 
Abb. 3.79  Laserstrahleindruck während einer bestimmten Zeitdauer bei 
Laserstrahlung mit unterschiedlichem Strahldurchmesser, Quelle: Athens, May 29 
2011 – Grande Bretagne Lasers.FLV 
(https://www.youtube.com/watch?v=JM2WfvQoDv0) 199 
Abb. 3.80  Beispiele zur missbräuchlichen Anwendung von Laserpointern und zur 
Blendung durch Laserstrahlung 201 
Abb. 3.81  Veranschaulichung des Messaufbaus mit Versuchsperson und 
handgehaltenem Laser sowie Ziel und Aufzeichnungstechnik (Videokamera und 
Laptop); Ausschnitt: ROI in rot, dahinter 12 mm Durchmesser des Targets (grün) 
(modif. n. BLÖMACHER, 2012) 210 
Abb. 3.82  Übersicht der Bewegung des Laserstrahls über das Ziel/Target während 
der Zieldauer von 10 s für alle Versuchsteilnehmer (modif. n. BLÖMACHER, 2012)211 
Abb. 3.83   Beispiel eines Trefferprofils (hier: Versuchsteilnehmer Nr. 1), Ausschnitt: 
Treffer während der Zahl der aufgenommenen Bilder innerhalb von 10 s 
(BLÖMACHER, 2012) 212 
Abb. 3.84   Darstellung der drei unterschiedlichen Trefferkategorien 213 
Abb. 3.85  Ergebnisse a) der Treffer und der Trefferdauer sowie b) der maximalen 
Trefferdauer für die Entfernung z = 5 m der drei unterschiedlichen Trefferkategorien I, 
II und III (angegeben sind die Mittelwerte aller Teilnehmer über 30 s einschließlich 
der Standardabweichung) 214 
Abb. 3.86  Ergebnisse der Gesamttrefferdauer für die Entfernung z = 5 m der drei 
unterschiedlichen Trefferkategorien I, II und III (angegeben sind die Mittelwerte aller 
Teilnehmer über 30 s einschließlich der Standardabweichung) 215 
Abb. 3.87  Beispiel eines Trefferprofils der Kategorien I, II und III (Treffer 1, 2 und 3) 
für einen Zeitraum von ca. 10 s 217 
Abb. 3.88  Energie Q in mJ im Ziel als Funktion der Entfernung zum Ziel bei einem 
1 mW-Laser für die Entfernungen z = 5 m, 10 m und 15 m (angegeben sind die 
Mittelwerte über 30 s einschließlich der Standardabweichung, d. h. 
4,553 mJ ±2,268 mJ, 1,190 mJ ±0,831 mJ und 0,561 mJ ±0,387 mJ) 218 
Abb. 3.89  Vergleich der für eine zur Laserstrahlleistung von 40 µW bzw. 400 µW 
bei 532 nm gemäß V() als gleich hell erscheinende Laserstrahlung bei anderen 
ausgewählten Wellenlängen mit Angabe der Faktoren der 
Hellempfindlichkeitsverhältnisse 219 
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Abb. 3.90  Zoneneinteilung mit entsprechenden Bestrahlungsstärkewerten und 
zugehörigen Entfernungen in Verbindung mit typischen Blendeffekten (nach FAA-
Studie, NAKAGAWARA et al., 2003) 227 
Abb. 3.91  Reichweitenmodellvergleich zwischen Effektbeobachtung (Ablenkung, 
Blendung und Blitzlichtblindheit) und Sehstördauerbereich zwischen 0 s und 10 s; 
unten: Angabe der Zonen- bzw. Bereichsgrenzen RWSZ = RWEZ, RWCZ = RWKZ und 
RWLZ durch Pfeile in der Farbe der zugehörigen Laserstrahlleistungen, oben: 
Zuordnung der Pfeile (durchgezogen oder gestrichelt) in Diagonalrichtung zu den 
jeweiligen Laserstrahlparametern Leistung, Expositionsdauer und Strahldivergenz in 
den durchgezogen oder strichliert umrandeten Kästchen 232 
Abb. 4.1  Referenzbild GretagMacbethtm Digital ColorChecker® SG (SG (SG =  
Semi Gloss = halb glänzend) 240 
Abb. 4.2c  ColorChecker® durch Filter der Brille Nr. 1 241 
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Abb. 4.8c  ColorChecker® durch Filter der Brille Nr. 7 247 
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Abb. 4.11c ColorChecker® durch Filter der Brille Nr. 10 250 
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Abb. 4.13  Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 12, Muster 1 (vgl. auch 
Muster 2 in Abb. 4.15); Inlet nach Herstellerangaben (NoIR, 2013) 252 
Abb. 4.14  Absorptionsspektrum und optische Dichte zu Nr. 13, Muster 1 (vgl. auch 
Muster 2 in Abb. 4.16); Inlet nach Herstellerangaben (NoIR, 2013) 252 
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Abb. 4.29a Cockpitscheiben der Flugzeugtypen A 320 (hintere) und Boeing 727 
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Anhang A:  Untersuchungen zum Pupillenreflex – 
Ergebnisse der einzelnen Versuchsteil-
nehmer und einzelner Wellenlängen 

 
Ergebnisse der Untersuchungen zum zeitlichen Verlauf und zur Wellenlängenabhän-
gigkeit des Pupillenreflexes nach Abschnitt 2.3.2, Unterabschnitt d.): 
Pupillogramme (Pupillendurchmesser bzw. –größe als Funktion der Zeit) aller Ver-
suchsteilnehmer bei 5 verschiedenen Wellenlängen und bei unterschiedlichen Laser-
strahlleistungen: 
 
 

 

 
Abb. A1 Pupillogramm bei den Wellenlängen 405 nm (Versuchsteilnehmer (Pro-

band) 1 bis 6), 445 nm (Versuchsteilnehmer 1 bis 5), 532 nm (Versuchs-
teilnehmer 1 bis 6) und 635 nm (Versuchsteilnehmer 1 bis 6; Teilnehmer 
Nr. 3 wurde zweimal getestet) bei der Laserstrahlleistung P = 0,1 nW; 
Leistung in µW, Zeit nach Exposition: 0 Sek = Beginn der Exposition der 
Dauer 100 ms 

 
Bei den Wellenlängen 405 nm und 635 nm zeigten bei einer Laserstrahlleistung von 
0,1 nW nicht alle Versuchsteilnehmer einen Pupillenreflex. Selbst bei einem Ver-
suchsteilnehmer ergab die Exposition bei 532 nm keinen Pupillenreflex. 
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Abb. A2  Pupillogramm bei den Wellenlängen 405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm 

(jeweils Versuchsteilnehmer 1 bis 6) und 670 nm (Versuchsteilnehmer 1, 
2, 3, 5 und 6) bei der Laserstrahlleistung P = 1 nW 

 
Versuchsteilnehmer 3 und 6 zeigten bei der Wellenlänge 670 nm bei einer Laser-
strahlleistung von 1 nW keinen Pupillenreflex. 
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Abb. A3  Pupillogramm der Versuchsteilnehmer 1 bis 6 bei den Wellenlängen 

405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm bei der Laserstrahlleis-
tung P = 10 nW 
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Abb. A4  Pupillogramm der Versuchsteilnehmer 1 bis 6 bei den Wellenlängen 

405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm bei der Laserstrahlleis-
tung P = 100 nW 
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Abb. A5  Pupillogramm bei den Wellenlängen 405 nm (Versuchsteilnehmer 1 bis 

6), 445 nm (Versuchsteilnehmer 1 bis 6), 532 nm (Versuchsteilnehmer 1 
bis 6; Teilnehmer Nr. 2 wurde zweimal getestet), 635 nm (Versuchs-
teilnehmer 1 bis 6) und 670 nm (Versuchsteilnehmer 1 bis 6) bei der La-
serstrahlleistung P = 1 µW 
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Abb. A6  Pupillogramm der Versuchsteilnehmer 1 bis 6 bei den Wellenlängen 

405 nm (Versuchsteilnehmer 1 bis 6), 445 nm (Versuchsteilnehmer 1 bis 
6), 532 nm (Versuchsteilnehmer 1 bis 6), 635 nm (Versuchsteilnehmer 1 
bis 6) und 670 nm (Versuchsteilnehmer 1 bis 6, Teilnehmer Nr. 2 wurde 
zweimal getestet) bei der Laserstrahlleistung P = 10 µW 
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Abb. A7  Pupillogramm der Versuchsteilnehmer 1 bis 6 bei den Wellenlängen 

405 nm (Versuchsteilnehmer 1 bis 6), 445 nm (Versuchsteilnehmer 1 bis 
6), 532 nm (Versuchsteilnehmer 1 bis 6), 635 nm (Versuchsteilnehmer 1 
bis 6) und 670 nm (Versuchsteilnehmer 1 bis 6, Teilnehmer Nr. 2 wurde 
zweimal getestet) bei der Laserstrahlleistung P = 100 µW 

 
Pupillogramme (Pupillendurchmesser bzw. -größe als Funktion der Zeit) einzelner 
Versuchsteilnehmer bei fünf Wellenlängen und festen Laserstrahlleistungen: 
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Abb. A8  Pupillogramm des Versuchsteilnehmers 3 (Sub 3) bei den Wellenlängen 

405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm bei den Laserstrahlleis-
tungen (Power) P im Bereich 0,1 nW, 1 nW, 10 nW, 100 nW, 1 µW, 
10 µW bis 100 µW (Forts. nächste Seite) 
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Forts.: 
 

 

 
Abb. A8 (Forts.) Pupillogramm des Versuchsteilnehmers 3 (Sub 3) bei den Wellen-

längen 405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm bei den Laser-
strahlleistungen (Power) P im Bereich 0,1 nW, 1 nW, 10 nW, 100 nW, 
1 µW, 10 µW bis 100 µW 

 

 
Abb. A9  Pupillogramm des Versuchsteilnehmers 5 (Sub 5) bei den Wellenlängen 

405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm bei den Laserstrahlleis-
tungen P im Bereich 0,1 nW, 1 nW, 10 nW, 100 nW, 1 µW, 10 µW bis 
100 µW (Forts. nächste Seite) 
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Forts.: 
 

 

 
Abb. A9 (Forts.) Pupillogramm des Versuchsteilnehmers 5 (Sub 5) bei den Wellen-

längen 405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm bei den Laser-
strahlleistungen P im Bereich 0,1 nW, 1 nW, 10 nW, 100 nW, 1 µW, 
10 µW bis 100 µW 

316



  

Pupillogramme (Pupillendurchmesser bzw. –größe als Funktion der Zeit) und relative 
Pupillengrößen einzelner Versuchsteilnehmer bei unterschiedlichen Wellenlängen 
und festen Laserstrahlleistungen: 
 

 
Abb. A10 Pupillogramm (absolute und relative Pupillengröße) des Versuchsteil-

nehmers 3 (Sub 3) bei der Wellenlänge 670 nm bei den Laserstrahlleis-
tungen P im Bereich 0,1 nW, 1 nW, 10 nW, 100 nW, 1 µW, 10 µW bis 
100 µW 

 

 
Abb. A11 Pupillogramm (absolute und relative Pupillengröße) des Versuchsteil-

nehmers 4 (Sub 4) bei der Wellenlänge 405 nm bei den Laserstrahlleis-
tungen P = 0,1 nW, 1 nW, 10 nW, 100 nW, 1 µW, 10 µW und 100 µW 
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Abb. A12 Pupillogramm (absolute und relative Pupillengröße) des Versuchsteil-

nehmers 5 (Sub 5) bei den Wellenlängen 405 nm, 445 nm, 532 nm, 
635 nm und 670 nm bei den Laserstrahlleistungen P im Bereich 1 nW, 
100 nW, 1 µW bis 100 µW (Forts. nächste Seite) 

 
 

  

318



  

 

Forts.: 
 

 
Abb. A12 (Forts.) Pupillogramm (absolute und relative Pupillengröße) des Versuchs-

teilnehmers 5 (Sub 5) bei den Wellenlängen 405 nm, 445 nm, 532 nm, 
635 nm und 670 nm bei den Laserstrahlleistungen P im Bereich 1 nW, 
100 nW, 1 µW bis 100 µW 
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Pupillogramme (Pupillendurchmesser bzw. –größe als Funktion der Zeit) einzelner 
Versuchsteilnehmer bei festen Wellenlängen und unterschiedlichen Laserstrahl-
leistungen: 
 

 

 
Abb. A13 Pupillogramm des Versuchsteilnehmers 3 (Sub 3) bei den Laserstrahl-

leistungen P im Bereich 0,1 nW, 1 nW, 10 nW, 100 nW, 1 µW, 10 µW bis 
100 µW bei festen Wellenlängen von 405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm 
und 670 nm 
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Abb. A14 Pupillogramm des Versuchsteilnehmers 5 (Sub 5) bei den Laserstrahl-

leistungen P im Bereich 0,1 nW, 1 nW, 10 nW, 100 nW, 1 µW, 10 µW bis 
100 µW bei festen Wellenlängen von 405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm 
und 670 nm 
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Abb. A15 Anfangsteil des Pupillogramms aller sechs Versuchsteilnehmer bei den 

Laserstrahlleistungen P im Bereich 0,1 nW bis 100 µW bei der Wellen-
länge von 532 nm; zum Vergleich: Anfangsteil des Pupillogramms für 
405 nm bei P = 100 µW 

 
Um noch deutlicher eine Antwort auf die Frage geben zu können, nach welcher La-
tenzdauer der Pupillenreflex einsetzt, sind in Abbildung A16 für die beiden Laserwel-
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lenlängen, welche die stärkste Pupillenreaktion auslösen, nämlich für 405 nm und 
532 nm, die Latenzdauern grafisch vergrößert im Pupillogramm dargestellt. 
 

   

 
 
Abb. A16 Anfangsteil des Pupillogramms aller sechs Versuchsteilnehmer bei der 

Laserstrahlleistung P = 100 µW bei der Wellenlänge von 405 nm und 
532 nm 
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Die geringste Reaktion trat bei der Wellenlänge von 670 nm auf. Dies ist in Abbildung 
A17 zu sehen. 
 

 
 
Abb. A17 Anfangsteil des Pupillogramms aller sechs Versuchsteilnehmer bei der 

Laserstrahlleistung P = 100 µW bei der Wellenlänge von 670 nm 
 
Aus den Abbildungen A16 und A17 ist auch zu erkennen, dass selbst bei der hier 
eingesetzten größten Laserstrahlleistung von 100 µW Kontraktionsdauern von ca. 1 s 
zu erwarten sind. 
Wie bereits im Unterabschnitt 2.3.2d.) ausgeführt, ließ die relativ geringe Versuchs-
teilnehmerzahl von 6 keine personenbezogene Auswertung zu. Die Feststellung, 
dass die beiden ältesten Versuchsteilnehmer (56 und 70 Jahre) die kleinsten An-
fangs-Pupillendurchmesser aufwiesen, passt aber in das diesbezüglich bekannte 
Bild. Darüber hinaus gehörten die beiden ältesten Versuchsteilnehmer auch vermehrt 
der Gruppe an, die bei ein paar Wellenlängen bei den niedrigsten in der Studie ver-
wendeten Laserstrahlleistungen keinen oder einen kaum messbaren Pupillenreflex 
aufwiesen. Ein erwarteter wesentlicher Einfluss infolge einer geringeren Transmissi-
on der Augenmedien bei kurzwelliger sichtbarer Laserstrahlung konnte hingegen 
insbesondere nicht im Zusammenhang mit dem Alter gesehen werden. 
Der kleinste Anfangs-Pupillendurchmesser war im Übrigen in aller Regel auch mit 
dem kleinsten Pupillendurchmesser am Ende der Kontraktionsdauer verknüpft. Den-
noch kann wachsendes Alter nicht ohne eingehendere und statistisch belastbare Un-
tersuchungen als zusätzlicher Schutz gegenüber einer Überexposition – auch nicht 
ohne Weiteres bei Strahlung größeren Durchmessers – betrachtet werden.  
Aus Abbildung A18 ist zu erkennen, dass die Amplitude des Pupillenreflexes für die 
Wellenlänge  = 532 nm am größten ist, während sich bei  = 670 nm die kleinste 
Pupillenamplitude praktisch im gesamten getesteten Laserstrahlleistungsbereich bei 
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einer typischen Auswertung eines Zwischenstandes der Gesamtuntersuchung ge-
zeigt hat. Für höhere Laserstrahlleistungen konvergieren die Pupillenamplituden na-
hezu für alle Wellenlängen. 
 

 
 
Abb. A18  Mittlere Amplitude des Pupillenreflexes aller Probanden (Zwischenstand 

5 Probanden) für 4 Wellenlängen (405 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm) 
als Funktion der Laserstrahlleistung im Bereich 0,1 nW bis 100 µW 

 
In Abbildung A19 sind als Beispiel die relativen Pupillen-Amplituden für eine Laser-
strahlleistung (P = 10 nW) dargestellt. Hier ist deutlich auch der relativ geringe Unter-
schied zwischen den beiden Wellenlängen 532 nm und 405 nm zu erkennen. Gele-
gentlich wurde auch, wie hier bei  = 670 nm eine weitere Pupillendurchmesser-
änderung ohne Stimulation durch Laserstrahlung beobachtet. Eine Erklärung dafür 
ist nicht bekannt. 
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Abb. A19 Pupillogramme der relativen Pupillen-Amplitude des Probanden Nr. 5 bei 

4 Wellenlängen und bei der Laserstrahlleistung P = 10 nW 
 
Nachfolgend sind in Balkendiagrammen die mittlere Amplitude in mm (Abbildung A20 
und A21), die mittlere relative Amplitude in % (Abbildung A22 und A23), die mittlere 
Latenzdauer in ms (Abbildung A24 und A25) und die mittlere Kontraktionsdauer in 
ms (Abbildung A26 und A27) des Pupillenreflexes für fünf Wellenlängen im Laser-
strahlleistungsbereich von 0,1 nW bis 100 µW dargestellt.  
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Abb. A20 Mittlere Amplitude des Pupillenreflexes in mm einzeln für die Wellenlän-

gen 405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm jeweils im Laser-
strahlleistungsbereich P von 0,1 nW bis 100 µW  
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Abb. A21 Mittlere Amplitude des Pupillenreflexes in mm im Vergleich für die Wel-

lenlängen 405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm bei jeweils ei-
ner Laserstrahlleistung P im Bereich von 0,1 nW bis 100 µW  
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Abb. A22 Mittlere relative Amplitude des Pupillenreflexes in % einzeln für die Wel-

lenlängen 405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm jeweils im La-
serstrahlleistungsbereich P von 0,1 nW bis 100 µW 
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Abb. A23 Mittlere relative Amplitude des Pupillenreflexes in % im Vergleich für die 

Wellenlängen 405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm bei jeweils 
einer Laserstrahlleistung P im Bereich von 0,1 nW bis 100 µW  
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Abb. A24 Mittlere Latenzdauer des Pupillenreflexes in ms einzeln für die Wellen-

längen 405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm jeweils im Laser-
strahlleistungsbereich P von 0,1 nW bis 100 µW 
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Abb. A25 Mittlere Latenzdauer des Pupillenreflexes in ms im Vergleich für die Wel-

lenlängen 405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm bei jeweils ei-
ner Laserstrahlleistung P im Bereich von 0,1 nW bis 100 µW 
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Abb. A26 Mittlere Kontraktionsdauer des Pupillenreflexes in ms einzeln für die Wel-

lenlängen 405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm jeweils im La-
serstrahlleistungsbereich P von 0,1 nW bis 100 µW 

 

333



  

 

  

 

 

 

  

 

 

 
Abb. A27 Mittlere Kontraktionsdauer des Pupillenreflexes in ms im Vergleich für die 

Wellenlängen 405 nm, 445 nm, 532 nm, 635 nm und 670 nm bei jeweils 
einer Laserstrahlleistung P im Bereich von 0,1 nW bis 100 µW 

 
Aus Abbildung A28 lässt sich die für eine 50%-ige Pupillenflächenreduzierung erfor-
derliche Laserstrahlleistung ablesen. Sie beträgt bei 532 nm ca. 0,2 µW, bei 405 nm 
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ca. 1,4 µW, bei 445 nm ca. 1,9 µW, bei 635 nm ca. 6,4 µW und bei 670 nm dagegen 
sind ca. 37,83 µW erforderlich (s. Abb. A28). 
Es ergeben sich damit Verhältnisse von 532 nm:405 nm:445 nm:635 nm:670 nm = 
1:7:9:32:183 bei der Laserstrahlleistung. 
 

 
 
Abb. A28 Darstellung der erforderlichen Laserstrahlleistung für eine Pupillenflä-

chenreduzierung auf 50 % 
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Anhang B:  Probandeninformationen und  
Versuchsprotokolle 

 
Alle Versuchsteilnehmer wurden über den Sinn und Zweck der jeweiligen Unter-
suchungen vorab mündlich informiert. Darüber hinaus erhielten alle Versuchs-
teilnehmer schriftliche Informationen ausgehändigt und es wurden eventuell entste-
hende Fragen beantwortet. Nach Aufnahme der zur Auswertung erforderlichen Daten 
und Unterzeichnung der Einwilligungserklärung erfolgte die Versuchseinweisung und 
–durchführung. Im Anschluss an den Test wurde eine Befragung durchgeführt. Alle 
diesbezüglichen Dokumente sind anliegend wiedergegeben, und zwar für die Versu-
che zum Pupillenreflex und zum Sehbeeinträchtigungstest. 
Informationen zu Pupillenreflex-Untersuchungen und zu Sehbeeinträchtigungs-
Untersuchungen 
Merkblatt Informationen für Testpersonen (4 Seiten): 
 

M e r k b l a t t 
Information für Testpersonen 

Forschungsprojekt F2310: Blendung durch künstliche optische Strahlung unter Dämmerungsbedingungen 
 
Durchführende Institution: Fachhochschule Köln, Forschungsbereich Medizintechnik und Nichtionisierende 

Strahlung 
 
Team:   Prof. Dr.-Ing. Hans-Dieter Reidenbach, Dipl.-Ing. (FH) Klaus Dollinger,  
   Dipl.-Ing. (FH) Dirk Beckmann (M.Sc.) und Dipl.-Ing. (FH) Imène Al
   Ghouz 
 
Beteiligte Institutionen: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
   Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG  
   ETEM) 
 
Projektträger und –förderer: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitmedizin (BAuA) 
 
Ausgangslage: 
Festlegungen von Grenzwerten bei der Exposition durch optische Strahlung basieren im 
Wesentlichen auf Erkenntnissen zu möglichen Schädigungen als Folge thermischer oder 
photochemischer Wirkungen auf die Augen oder auf die Haut. Hierzu liegen sowohl interna-
tionale Empfehlungen von Grenzwerten für Laserstrahlung als auch für inkohärente optische 
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Strahlung vor. Diese wurden 2006 auch in einer europäischen Richtlinie zum Schutz von 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch künstliche optische 
Strahlung in der Europäischen Union festgeschrieben. In Deutschland wurde diese Richtlinie 
durch die Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV) umgesetzt. 
Gemäß dieser seit 27. Juli 2010 geltenden Verordnung müssen auch indirekte Gefährdun-
gen durch Blendung hinsichtlich des quantitativen Ausmaßes genauer bestimmt werden, um 
daraus gewisse Grenzen und Schutzmaßnahmen ableiten zu können, die bei einer Gefähr-
dungsbeurteilung benötigt werden.  
 

In vorangegangenen Untersuchungen zum Lidschlussreflex in heller Umgebung konnte 
gezeigt werden, dass dieser bei nur maximal 20 % der Menschen auftritt, wenn eine 
Bestrahlung mit einem Laser der Klasse 2 unter Einhaltung der Expositionsgrenzwerte 
erfolgt. Natürliche Abwendungsreaktionen in Form von Kopfbewegungen und Augen-
schließen, die zu einem Schutz der Augen führen, treten mit weniger als 10 % noch 
seltener auf als der Lidschlussreflex. 
In einem weiteren Projekt wurde in heller Umgebung der Einfluss von Blendung, Blitz-
lichtblindheit und Nachbildern auf die relevanten Sehfunktionen untersucht. Dabei wur-
den Nachbilddauern bis 300 Sekunden ermittelt. 
Das Farbkontrastsehvermögen nach einer Blendung in Helligkeit wurde mittels speziell 
entwickelter Farbsehtafeln ermittelt. Dabei zeigte sich, dass Blendung die Zeitdauer zur 
Identifikation um etwa 16 s erhöht und dass der Einfluss besonders bei niedrigen Farb-
kontrastwerten noch deutlich größer ist.  
 
Untersuchungen mit so genannten pseudoisochromatischen Farbtafeln (Ishihara-Tafeln) 
haben ergeben, dass sich Farbsehstördauern zwischen 27 s und 186 s ergeben kön-
nen. Solche lang dauernden Sehstörungen können von besonderer Bedeutung sein, und 
zwar insbesondere, wenn sicherheitsrelevante kritische Tätigkeiten ausgeführt werden 
müssen, wie beim Arbeiten an einer Maschine oder in der Höhe, unter Hochspannung 
oder beim Führen eines Fahrzeuges oder Flugzeugs.  

B I T T E    W E N D E N 
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Ziel und Versuchsdurchführung: 
Da bislang nur sehr unzureichende Kenntnisse bezüglich der Auswirkungen einer Blen-
dung in Dämmerung oder Dunkelheit vorliegen, soll der Grad bzw. das Ausmaß einer 
Blendung durch Laser oder LED bei Dunkelheit qualitativ und quantitativ untersucht wer-
den. Dabei sind das Ausmaß und die Dauer von Nachbildern sowie die mit einer Blen-
dung verbundene Beeinträchtigung des Sehvermögens zu ermitteln. Bei diesen Effekten 
ist festzustellen, welcher funktionale Zusammenhang zwischen den Parametern einer 
Laserstrahlquelle oder einer LED wie Leistung, Einwirkungsdauer, evtl. Wellenlänge bzw. 
Wellenlängenbereich (roter/grüner/blauer/violetter Laser oder farbige LED), sowie der 
Umgebungshelligkeit und Adaptionshelligkeit, insbesondere bei Dunkelheit, und der ex-
ponierten Person besteht. 
Die ermittelten Daten sind Grundlagen für die Beurteilung einer möglichen Gefährdung 
an Arbeitsplätzen durch Laserstrahlblendung bzw. Blendung durch LED-Strahler. Dar-
über hinaus sollen die Ergebnisse eine Grundlage zur Entwicklung eines Schutzkonzep-
tes darstellen und gegebenenfalls zur Erstellung entsprechender Vorschriften bei Exposi-
tion durch Laser bzw. LED dienen. 
 
Hierzu werden Testpersonen beiderlei Geschlechts und aus den verschiedensten Al-
tersstufen mittels einer in Laborversuchen mehrfach getesteten Einrichtung insbeson-
dere in dunkler Umgebung für kurze Dauer angeleuchtet und im Anschluss daran 
einer Messung der verschiedenen Sehfunktionen unterzogen. Zum direkten Vergleich 
hell/dunkel werden bei einem kleinen Kreis von Probanden die Tests auch in heller 
Umgebung durchgeführt. Mit dem Ziel der Entwicklung eines Schutzkonzeptes wird 
getestet, ob willkürliche Schutzreaktionen wie absichtlicher Lidschluss und Abwen-
dreaktionen die Schutzfähigkeit erhöhen können und ggf. durch Training noch zu 
verbessern sind. Zusätzlich wird bei Bedarf der Pupillenreflex überprüft. 
 
 
 
Mit dem genauen Versuchsablauf werden Sie vor Beginn der Messungen vertraut ge-
macht. Vor den geplanten Untersuchungen mit Laser- oder LED-Licht wird durch einen 
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Fragebogen Ihre Eignung für die Tests festgestellt. Am Versuchstag erfragen wir dar-
über hinaus Ihren aktuellen Gesundheitszustand und Ihre akute Verfassung. Alle ermit-
telten Daten und Untersuchungsergebnisse werden absolut vertraulich behandelt und un-
terliegen der Schweigepflicht. Nach den gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz 
werden die Ergebnisse der Befragung und der Untersuchung ausschließlich in anonymi-
sierter Form dargestellt. Jede Testperson ist berechtigt, seine eigenen Daten einzusehen. 
 
Bei allen Tests werden die derzeitig geltenden Expositionsgrenzwerte durch optische 
Strahlung in keinem Falle überschritten, so dass nach dem Stand von Wissenschaft 
und Technik davon ausgegangen werden kann, dass eine potenzielle Schädigung 
von Augen oder Haut sicher ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus werden 
die Untersuchungen in Anlehnung an die Helsinki-Erklärung durchgeführt, wonach die 
Gesundheit von Menschen Vorrang vor den Interessen der Wissenschaft und der 
Gesellschaft hat. 
 
Ziel der Studie ist die Gewinnung grundlegender Erkenntnisse zu Blendung und Schutz-
maßnahmen bei Einwirkung von Laser- und LED-Strahlung am Arbeitsplatz. Die Daten 
werden ausschließlich zu diesem Zweck erfasst und ausgewertet. 
 

Sie sind berechtigt, den Versuch jederzeit und ohne Angabe von Gründen abzubrechen. 
 

Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Hans-Dieter Reidenbach, Fachhochschule Köln 
 
Abb. B1 Informationen zum Versuchs- und Untersuchungsgegenstand   
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Einverständniserklärung (2 Seiten): 
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Abb. B2 Einverständniserklärung   
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Fragebogen zum Forschungsprojekt (2 Seiten): 
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Abb. B3 Allgemeiner Fragebogen für die Teiluntersuchungen  
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Kurzprotokolle (2 Seiten): 
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Abb. B4 Kurzprotokollformular 
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PDF-Versionen der Probandeninformationen und der Versuchsprotokolle: 
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Abb. B5 Informationen zum Versuchs- und Untersuchungsgegenstand   
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Abb. B6 Einverständniserklärung   
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Abb. B7 Allgemeiner Fragebogen für die Teiluntersuchungen  
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Abb. B8 Kurzprotokollformular 

350



  

 

Anhang C:  Protokollnotizen zu Sehbeeinträchti-
gungsuntersuchungen 

 
Nachfolgend werden Protokollnotizen des Versuchsteilnehmers Nr. 4 (H.R.), die ent-
weder während der Untersuchungen oder unmittelbar im Anschluss daran angefertigt 
wurden, dargestellt. Darin sind neben Eindrücken, die bei den Blendungsversuchen 
entstanden sind, auch weitere Beobachtungen festgehalten, die unter Umständen 
dazu beitragen können, besondere Auswirkungen anhand dieser Darlegungen bes-
ser einordnen zu können. 
 

Anhang C.1 Festlegung der Expositionsparameter unter 
Beachtung der MZB-Werte 

 
Die Festlegung der Expositionswerte erfolgte unter Beachtung der Expositionsgrenz-
werte, und zwar für alle Expositionsdauern.  
Laserstrahlleistungen: 
P = 1 nW  10 nW  100 nW  1 W  10 W  100 W  250 W*1  500 W*2  800 W*3 

*korrigierte Laserstrahlleistungswerte, *1 200 µW, *2 400 µW, *3 640 µW 
Bestrahlung   H = 18t0,75 J/m2 (MZB-Wert) 
Bestrahlungsstärke  E = 18t -0,25 W/m2 (MZB-Wert) 
Für t1 = 0,1 s:  P1 = 180,1-0,25(/4)(710-3)2 W  1,23 mW (maximal zulässige La-
serstrahlleistung für 100 ms) 
t = t2 = 1 s: P2  0,6927 mW  0,7 mW (maximal zulässige Laserstrahlleistung für 
1 s) 
t = t3 = 10 s: P3  0,3895 mW  0,4 mW (maximal zulässige Laserstrahlleistung für 
10 s) 
a = 700 nm    450 nm = b (für alle t’s)  
a = 450 nm    400 nm = b (für t  10 s) 
Ausgehend von der Annahme, dass der mit einer Blendung verbundenen Absorption 
ein fotochemischer Vorgang folgt, würden sich bei Anwendung des Bunsen-Roscoe-
Gesetzes Pt = const die nachstehenden Relationen entsprechen: 
P1(t = 0,1 s) =  
1 nW 10 nW 100 nW 1 W 10 W 100 W 250 W 500 W 800 W 1 mW (1,2 mW) 
P2(t2 = 1 s)   =  
1 nW 10 nW 100 nW 1 W 10 W 100 W 250 W.500 W (700 W) 
P1(t3 = 10 s) =  
1 nW 10 nW 100 nW 1 W 10 W 100 W 250 W (400 W). 
Eingesetzte Wellenlängen: 
 
1 = 405 nm 
2 = 445 nm 
3 = 532 nm 
4 = 635 nm 
5 = 670 nm 
 
Angaben der Laserstrahlleistungen in den nachstehenden Notizen über 100 µW sind 
unkorrigierte Werte, die entsprechend der im Hauptteil des Berichtes begründeten 
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Änderungen zu korrigieren sind, und zwar statt 250 µW 200 µW, statt 500 µW 
400 µW, statt 700 µW 560 µW und statt 800 µW 640 µW. 
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Anhang C.2 Versuchsnotizen zur Sehbeeinträchtigung bei 
verschiedenen Laserwellenlängen und Expositionsdauern 
in chronologischer Reihenfolge 

 
Es sind neben den Versuchsnotizen zu den einzelnen Tests bei verschiedenen Wel-
lenlängen und Expositionsdauern auch spezielle Notizen zu gezielten Untersuchun-
gen zur Ermittlung der Blitzlichtblindheit festgehalten worden, und zwar in chronolo-
gischer Reihenfolge. 
 
C.2.1: 670 nm: 
 
t = 0,1 s (Tag der Versuchsdurchführung: 28.01.2013): 
 
Leistung P 
in µW 

Effekt/Wirkung/Bemerkungen Nachbilddauer 
tNB in s 

Visusstördauer 
tVIS in s 
(gemessen)* 

 0,1 Kein Effekt bezüglich t   
0,1  Kurzzeitige Verdeckung des C’s   0…1 
1 Vergleichbar mit 100 nW  evtl.  0,5…1 
100 Noch keine Blitzlichtblindheit   
 
* Die Visustördauer wurde gemessen, hier wird die von Versuchsteilnehmer empfun-
dene Dauer bzw. die am Messsystem abgelesene Dauer angegeben. 
 
t = 1 s: (28.01.2013) 
 
Leistung P 
in µW 

Effekt/Wirkung/Bemerkungen Nachbilddauer 
tNB in s 

Visusstördauer 
tVIS in s 
(gemessen) 

0,001 Kein Effekt   
0,01 Während t = 1 s kein Spalt in C 

zu erkennen, 
Beeinträchtigung anschließend 
praktisch Null 

  

0,1 Während t = 1 s kein Spalt in C 
zu erkennen, 
Beeinträchtigung anschließend 
nur ganz kurz 

  0,25 

1    
10    1 
100 Beginnende Blitzlichtblindheit   
mehr war 
aus techni-
schen 
Gründen 
nicht mög-
lich 
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t = 10 s (28.01.2013): 
 
Leistung P 
in µW 

Effekt/Wirkung/Bemerkungen Nachbilddauer 
tNB in s 

Visusstördauer 
tVIS in s 
(gemessen) 

0,001 Während der Exposition war 
Spalt im C zu erkennen 

  

0,01 Während t = 10 s kein Spalt; 
kein beeinträchtigendes NB 

  

0,1 Während t = 10 s kein Spalt zu 
erkennen 
 
 
                          
                                            hell 
 
 
Blende ist zu erkennen, hat aber 
Zyan-Farbe                

  0,5 …. 1 

1 Während t = 10 s kein Spalt zu 
erkennen 
 
 
                                           hell 
 
 
Blende ist nicht mehr zu  
erkennen 
Außenbereich ist fast einheitlich 
rot erfüllt (Streuung?) 

 ca. 2+ 

10 Während t = 10 s kein Spalt zu 
erkennen 
 
 
 
                            
                                           heller 
                          gleißend roter  
                          Fleck umgeben  
                          von Streulichthof 

  5 

100  
 
                            
                                           größer
                                gewordener  
                                gleißender    
                                Fleck 

  5 … 8 

 
  

Während 
Exposition 

? 

rot 
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t = 2 s (05.02.2013): 
 
Leistung P 
in µW 

Effekt/Wirkung/Bemerkungen Nachbilddauer 
tNB in s 

Visusstördauer 
tVIS in s 
(gemessen) 

0,001 Während t = 2 s war Spalt im  
praktisch nur zu raten 

  0 

0,01             Während t = 2 s ist alles   

   überstrahlt; kein NB   
        wahrgenommen 

  0 

0,1 Vergleichbar mit 10 nW; even-
tuell leichter Anflug von blauem 
NB 

  0,8 … 1 

1 Mehr als 100 nW, und zwar bleibt 
ein leichter NB-Schleier über  
während nachfolgender -Bilder 
erhalten 

 1 … 1,2 

10 Nachbild leicht rötlich; hält ca. 
30 s an 

 2 … 2,3 

100               Nachbild besteht aus  
              mehreren Flecken 

 4 … 5 

 
C.2.2: 532 nm: 
 
t = 1 s (28.01.2013): 
 
Leistung P 
in µW 

Effekt/Wirkung/Bemerkungen Nachbilddauer 
tNB in s 

Visusstördauer 
tVIS in s 
(gemessen) 

0,001 Während t = 1 s kein  zu er-
kennen 

  0…0,2 

0,01  Während t = 1 s kein  zu er-
kennen 

  

0,1 Während t = 1 s kein  zu er-
kennen, aber anschließend ca. 
3 s wegen NB kein Spalt zu se-
hen 
 
                            
                                                
 
 
 

 

  

1 Während t = 1 s kein  zu er-
kennen, ca. ? 

  

10 1 s nichts zu erkennen, anschlie-
ßend … 
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100 1 s nichts zu erkennen    48 
250 ca. 20 s blitzlichtblind (*Anm.: 

evtl. zutreffend für 500 µW) 
 40* 

500 ca. 20 s blitzlichtblind (siehe 
*Anm. bei 250 µW) 

 40* 

Blitzlichtblindheit-Messungen bei t = 1 s: 
Leistung P 
in µW 

 Blitzlichtblind-
heitsdauer/s 

 erkannt 
nach / s 

250  33 48 
500  54 58 
Zusätzliche Tests: 

500 3 Wiederholungstests 18 15 Öffnung 
erkannt 

25 27 C gesehen 
37 46 C erkannt 

 
t = 10 s (28.01.2013): 
 
Leistung P 
in µW 

Effekt/Wirkung/Bemerkungen Nachbilddauer 
tNB in s 

Visusstördauer 
tVIS in s 
(gemessen) 

0,001 Während t = 10 s kein  zu 
erkennen 

  

0,01  Während t = 10 s kein  zu 
erkennen 
 
 
   
 
 
 

 2+ 

0,1 Während t = 10 s kein  zu 
erkennen 

 ca. 20 

1 Messung Nr. 193 in der Ver-
suchsdokumentation 

  

10    
100 NB-Größe wie Monitor in 3 m 

Abstand  
  60 

250 NB-Größe wie Monitor in 3 m 
Abstand 

 57 

Feststellung: Es ist praktisch nicht möglich, den Strahl über 10 s zu stabilisieren 
 
  

Moiré

heller  
Laserfleck 

356



  

 

t = 2 s (29.01.2013): 
 
Leistung P 
in µW 

Effekt/Wirkung/Bemerkungen Nachbilddauer 
tNB in s 

Visusstördauer 
tVIS in s 
(gemessen) 

 0,0002 Während t = 2 s kein Spalt im 
 zu erkennen 

 0 

0,001  Während t = 2 s kein Spalt im 
 zu erkennen; zusätzlich ent-

steht sofort ein großflächiges 
leicht lila NB 

  0 

0,01 Während t = 2 s kein Spalt im 
 zu erkennen; erstmals deutli-

ches dunkelgraues NB etwa der 
Größe des Spaltes 

  

0,1 Während t = 2 s kein Spalt im 
 zu erkennen; deutliches dun-

kelgraues NB etwa der Größe 
des Spaltes, ca. 1 s – 2 s kein 
Spalt zu erkennen 

  

1 Während t = 2 s kein Spalt im 
 zu erkennen; 

NB:                hellblau auf grau 
                      

            Größe zum Vergleich  
Mehrere s kein C, aber keine 
Blitzlichtblindheit 

  

10 Während t = 2 s kein Spalt im 
 zu erkennen 

NB:                       d. h. leicht  
                             bewegtes  
                             Auge, ca. 12 s 
NB:    
 

  

100 Während t = 2 s kein Spalt im 
 zu erkennen 

 
 
 
 
 
 
 
    
Beachte: NB-Farbe hier nicht 
angegeben. 
 
Ca. 10 s bis C in Öffnung erahnt 
wird 

  

  

                                   
NB 

Monitor
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Beginn Blitzlichtblindheit 

250 Während t = 2 s kein Spalt im 
 zu erkennen 

Blitzlichtblindheit; man sucht die 
Blendenöffnung einige Sekunden 
lang 

  

500 Während t = 2 s kein Spalt im 
 zu erkennen 

Blitzlichtblindheit; Blende mehre-
re Sekunden nicht zu sehen (ca. 
15 s – 20 s) 
NB-Größe: Monitorgröße 
  
    
 
 
 
 
 
Anfang: Blende ist als hellblaue 
Öffnung zu erkennen, aber ohne 

 zu sehen  
 
                                                       
 
 
 

  

 
  

  

         NB 

  

         NB 

Nur grün 

Purpurner 
Rand 
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C.2.3: 635 nm: 
 
t = 1 s (13.02.2013): 
 
Leistung P 
in µW 

Effekt/Wirkung/Bemerkungen Nachbilddauer 
tNB in s 

Visusstördauer 
tVIS in s 
(gemessen) 

 0,001 1. Versuch an anderem Tag: 
1x keine Beeinträchtigung wäh-
rend t = 1 s; kein NB 
1x während ca. 0,5 s keine Be-
einträchtigung 
1x während t = 1 s kein Spalt zu 
sehen 

  

0,01 1. Versuch: keine Beeinträchti-
gung 
Während t = 1 s nichts zu er-
kennen 
(das war ganz anders vor ca. 1 
Woche) 

  0 

0,1 Hell  sehr großflächiges NB 
(tiefblau) kurzzeitig 

  1 

1 Sehr hell, NB anfangs orange  
zyan nach ca. 20 s 

  1,1 … 2 

10 Sehr hell    2 
100 Sehr hell, bei direktem Treffer 

sekundenlanges NB, ohne  
bzw. ohne Öffnung im  
 
 
 
Oranges NB, hell leuchtend, von 
großem blauen Hof umgeben 

  5 … 8 

250 NB: 
 
 
 
 
Umgeben von mehreren Ringen: 
zyan, purpur, grünblau, grüngelb, 
diffus außen 

  8 … 10 

500 Praktisch wie 250 µW  8 … 10 
 
  

Hof (blau) 

orange (hell) 

orange (hell) 
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t = 2 s (13.02.2013): 
 
Leistung P 
in µW 

Effekt/Wirkung/Bemerkungen Nachbilddauer 
tNB in s 

Visusstördauer 
tVIS in s 
(gemessen) 

0,001 Beeinträchtigung während t = 
2 s; kein NB 

  

0,01 Beeinträchtigung während t = 
2 s; 
Kein  zu erkennen; kein beein-
trächtigendes  NB  
NB-:    
 

     

ca. 10  

0,1 Erste Wahrnehmung eines kurz-
zeitigen farbigen NBs 

  1,5 … 1,7 

1 Kleine (mehrere als Folge von 
Kopfbewegungen) helle (orange) 
NBer, die blau-zyan werden 

 1,5 … 

10  
                  NB-Form 
 

  3,5 

100 2 s Dauer sind nicht zu „ertra-
gen“; Kopf bzw. Augen bewegen 
sich  mehrere miteinander ver-
bundene NBer 
 
 
 

  

250    10 … 15 
500    15 … 20 
 
C.2.4: 405 nm: 
 
t = 1 s (29.01.2013, 15:44 – 16:40 Uhr): 
 
Leistung P 
in µW 

Effekt/Wirkung/Bemerkungen Nachbilddauer 
tNB in s 

Visusstördauer 
tVIS in s 
(gemessen) 

0,001 Farbe zyan, nicht violett;  
Öffnung in  zu sehen während 
der Blendung, kein NB 

  

0,01 Öffnung in  nicht zu sehen    0,5 
0,1 Während Blendung kein  zu 

erkennen 
   1 

1 Helles Blau, aber kein großer 
Unterschied zu 100 nW 

  1,… 

10 erstmals NB in violett   
100 Violettes NB; Größe des ‘s am   

Dunkel grauer 
Fleck, ca. 10 s 
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Monitor (in 3 m Entfernung) 
250 NB violett, Größe des ‘s am 

Monitor 
  

500 NB violett, wird am Ende gelb 
(gelbgrün) 

  

700 Wie 500 µW  7 
9,8 

 
t = 2 s (29.01.2013): 
 
Nicht am selben Tag weiter durchgeführt (siehe nachstehende Anmerkungen zu 
405 nm) 
 
Anmerkungen zu 405 nm: (29.01.2013) 
 
(1 nW, 10 nW, 100 nW, 1 µW, 10 µW, 100 µW, 250 µW, 500 µW und 700 µW) x 3,  
t = 1 s   
0,003 µW 0,03 µW 0,3 µW 3 µW 30 µW 300 µW 750 µW 1.500 µW 2.100 µW  
            Σ = 4.683,333 µW  
                  x 1 s = 4,683 mJ 
Innerhalb von ca. 1 h durchgeführt, 
davon 500 µW x 3 innerhalb von ca. 10 Minuten. 
Versuch nicht fortgesetzt, weil foveal ein „Schatten“ geblieben ist. 
 
Fortsetzung: 
 
405 nm: (04.02.2013) = 140 h später 
 
Zu Versuchsbeginn lag ein gewisser Schatten noch vor. 

Beispiel:  „agreed“  agreed 
                  
        blasses Bild 

 
t = 2 s (04.02.2013, 12:46 – 13:37 Uhr): 
(1 nW, 10 nW, 100 nW, 1 µW, 10 µW, 100 µW, 250 µW) x 3, t = 2 s 

 1.083,333 µW x 2 s  2.166,666 µJ = 2,17 mJ 
 
Leistung P 
in µW 

Effekt/Wirkung/Bemerkungen Nachbilddauer  
tNB in s 

Visusstördauer 
tVIS in s 
(gemessen) 

0,001 Keine Beeinträchtigung während 
t = 2 s; kein NB; 
Kein TEM00-Mode 
 
 

  

0,01 Etwas mehr, aber noch keine 
Beeinträchtigung, kein NB 

  

0,1 Beeinträchtigung während t = 
2 s vollkommen  keine Öffnung 

  0 … 0,5 
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zu sehen 
1 Beeinträchtigung während t = 

2 s vollkommen; tief schwarz-
blaues kurzes großflächiges NB 

  1 

10 Beeinträchtigung während t = 
2 s vollkommen 

  2 … 2,.. 

100 Beeinträchtigung während t = 
2 s vollkommen; NB: tief violett-
schwarz, wird gelb und dauert ca. 
5 min 

  2 … 5 

250 NB: 
 
 
Form vergleichbar mit 1 nW   
bleibt Modenbild erhalten? 
Gelbes NB ca. minutenlang; we-
niger Eindruck als 500 µW bei 1 s

 2 … 4 

 
C.2.5: 445 nm: 
 
t = 2 s (04.02.2013, 14:00 – 14:47 Uhr): 
 
Leistung P 
in µW 

Effekt/Wirkung/Bemerkungen Nachbilddauer 
tNB in s 

Visusstördauer 
tVIS in s 
(gemessen) 

0,001 Keine Beeinträchtigung während 
t = 2 s; kein NB; 

  

0,01 Beeinträchtigung während t = 
2 s; kein  zu sehen 

  0,5 

0,1 Beeinträchtigung während t = 
2 s; kein  zu sehen 

  0,5 … 1 

1 Beeinträchtigung während t = 
2 s; kein  zu sehen 

  1 
 

10 Tief violettes NB, großflächig   2 
100 NB-Größe: 

 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5+ 

hellblau 

Monitor 

violetter Rand 
gelb 
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250 Stärkerer Blendeindruck als bei  
405 nm 
NB: 
 
 
                       
 
 
 
 
 

 5 … 7 

 
445 nm: (04.02.2013) 
 
(1 nW, 10 nW, 100 nW, 1 µW, 10 µW, 100 µW, 250 µW) x 3, t = 2 s 
  1.083,333 µW x 2 s  2.166,666 µJ = 2,17 mJ 
 
445 nm: 
 
t = 1 s (04.02.2013, 14:45 – 15:58 Uhr): 
 
Leistung P 
in µW 

Effekt/Wirkung/Bemerkungen Nachbilddauer  
tNB in s 

Visusstördauer 
tVIS in s 
(gemessen) 

0,001 Keine Beeinträchtigung während 
t = 1 s; kein NB 

  0 

0,01 Praktisch keine Beeinträchtigung 
während t = 1 s; kein NB 

  0 

0,1    
1 Während t = 1 s kein    1 
10 Nur ein schwaches NB   1+ 
100  

           
  3 … 4 

250  
 
 

  8 

500  
     
  
           
 
 
 

 8 … 10 

 
Weitere Untersuchungen fanden nicht statt, da ein Schatten geblieben ist. 
Keine eigentliche Beeinträchtigung des Visus, aber ein ungutes Gefühl. 
06.02.2013: Sehvermögen ist wieder praktisch vollständig vorhanden = 48 h später 
(Siehe hierzu auch REIDENBACH et al., 2013b.) 
  

Hellblau  violett  gelb 
(ca. 30 s), NB hält lange an 

Monitor 

C Violett-blau  gelb 

C

violett 

dann kommt gelber 
Rand (Ring), nach 
ca. 20 s alles gelb 
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Anhang C.3 Suche nach Schwelle für Blitzlichtblindheit 
 
C.3.1: 635 nm, Laborbeleuchtung, (22.02.2013, vormittags): 
 
t = 100 ms 
 
Leistung P 
in µW 

Blitzlichtblindheit (BLB) / Bemer-
kungen 

Nachbilddauer 
tNB in s 

Visusstördauer 
tVIS in s 
(gemessen) 

100 Eventuell Blitzlichtblindheit  6,07 
Vor Ver-
such: 200 
Nach Ver-
such: 
150? oder 
215? 

BLB 
NB:  
 
 
 

150 3,6 

300 
1. Versuch 
 
2. Versuch 
 
3. Versuch 
Nach 
Versuch:     
    247 

BLB ? 

                                
     
BLB ? 
 
BLB ? 

 
 
 
 
 
 
 180 

6,3 
 
 
6,25 
 
 
5,2 

400 
1. Versuch 
2. Versuch 
Nach Ver-
such: 

371 

Blitzlichtblindheit 
 

 
 

 
5,7 
5,68 

800 
1. Versuch 
2. Versuch 
Nach Ver-
such: 

779 

  
 
 180 

 
10,2 
7,8 

1100 
1. Versuch 
 
2. Versuch 
Nach Ver-
such: 
   1080 

Blitzlichtblindheit 
tBLB  1 s 
 
tBLB  0,5 s … 1 s 
 

 
 130 
 
 150 auf dun-
kel 
 180 auf hell, 
Ende in zyan 

 
8,9 
 
6,6 

 
Anmerkung: Bei diesen Tests wurde am Ende der jeweiligen 2 oder 3 Versuche die 
Laserstrahlleistung erneut gemessen. Die Abweichungen lassen erkennen, dass die-
se trotz sorgfältiger Auswahl aller Lasermodule und Komponenten nicht zu vermei-
den waren. 

hellblau 

purpur 

hellblau

schwarz-
grün 

hellblau 

rosa NB 

364



  

 

C.3.2: 532 nm, Laborbeleuchtung, (22.02.2013, nachmittags): 
 
t = 100 ms 
 
Leistung P 
in µW 

Blitzlichtblindheit (BLB) / Bemer-
kungen 

Nachbilddauer 
tNB in s 

Visusstördauer 
tVIS in s 
(gemessen) 

1 
1. Versuch 
 
2. Versuch 
Nach Ver-
such: 1,12 

 
BLB: nein 
 
 

 
klein 

 
2,1 
 
1,6 

10 
1. Versuch 
 
2. Versuch 
Nach Ver-
such: 
   9,47 

 
BLB = 0, tBLB = 0 
 
BLB  0, tBLB = 0 
 
NB: relativ klein                             

                   

 
120 
 
 100 

 
4,9 
 
3,7 

100 
1. Versuch 
 
 
 
 
 
2. Versuch 
 
3. Versuch 
Nach Ver-
such: 
  106,5 

 
BLB ja, tBLB  s 
NB:   
 
 
 
 
BLB ja, tBLB  1 s 
 
             tBLB  2 s 

  
11,3 
 
 
 
 
 
8,8 
 
4,1 

80 
1. Versuch 
 
2. Versuch 
 
3. Versuch 
 
4. Versuch 

 
 
 
 
 
BLB ja, tBLB  0 s … 0,5 s 
 
 

  
3,9 
 
7,7 
 
1,68 
 
6,8 

60 
1. Versuch 
 
2. Versuch 
Nach Ver-
such: 
    58,8 

 
BLB ja, tBLB  0 s … 0,5 s 

 
 
 
 120 

 
10,8 
 
7,2 

50 
 

 
 

  
 

hellblau 

rötlich-
purpur 

hellblau 

gesprenkelte pur-
purne Punkte 
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1. Versuch 
 
 
 
 
 
2. Versuch 

BLB ja, aber sehr kurz 
NB: nach 1 s blauer Schleier, 
großflächig,       stattdessen 
                                                        
 
 
BLB ja, sehr kurz, dann helles 
Grün, das verschwindet, dann 
NB 

 240 7,1 
 
 
 
 
 
6,5 

200 
1. Versuch 

BLB = ja, tBLB  ca. 2 s ...3 s 
t1 = 15,9 s, t2  t1, t3  t1, t4  t1, 
d. h. man sieht zwar das erste  
wieder relativ schnell, aber dann 
entsteht ein NB-Schleier (blau + 
rosa), der das  verdeckt 

300 15,9 

200 
2. Versuch 

BLB = ja, tBLB  1 s…3 s 
NB2: „Sciences“  “Sciences” 
mit einem e e , d. h. mit einem 
verschmierten „e“ bzw. im oberen 
Teil des „e“ ein Schatten  

 300 9,4 

400 
1. Versuch 

BLB = ja, tBLB  1 s…3 s 
Grüner Blitz, der anschließend 
erlischt 
In 2,7 m Entfernung:  
 
 
 
 
 
        
rosa-purpurfarbener Fleck etwa 
in doppelter Größe des C’s ver-
teilt über das C 
 
    
 
 
 
Fast einheitliches rosa/purpur 
und schwächer werdend 

 300 17 

2. Versuch 
368 

  300 30 

800 
1. Versuch 

BLB = ja, tBLB = mehrere s 
Öffnung wurde verloren, C muss-
te gesucht werden, 
C war in blau-grünem Sumpf an 
dessen Seiten rosa blitzte, 
NB wie bei 400 µW, Versuch-Nr. 
1, vielleicht etwas größer 

 24 

  

                          

  

                       

hellblau 
scheinbar mehrere 
Spalte 
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800 
2. Versuch 

Nicht so stark wie bei Versuch-
Nr. 1 

 13 

1.100 tBLB = 10 s 
NB nur etwas größer 

 240 s 32,7 

 
532 nm, Laborbeleuchtung, 22.03.2013, nachmittags 
“Suche nach Schwelle für Blitzlichtblindheit” (andere Darstellung der Ergebnisse, 
aber inhaltlich identisch mit Darstellung davor) 
 
t = 100 ms 
 
Leistung P 
in µW 

Versuch 
Nr. 

Effekt/Wirkung/Bemer-
kungen 

Nachbild-
dauer tNB in s 

Visusstör-
dauer tVIS in s 
(gemessen) 

1 1 Blitzlichtblindheit (BLB) = 
nein 

klein 2,1 

1 (1,12 ge-
messen) 

2   1,6 

10 1 BLB = 0, tBLB = 0 120 4,9 
9,47 (ge-
messen) 

2 BLB  0, tBLB = 0 
NB relativ klein, Größe 
vergleichbar mit  am 
Bildschirm  
  
            Mitte: zyan, Rand: 
rötlich-purpur 

100 
  

3,7 

100 1 BLB = ja, tBLB  sec 
NB:  
             Mitte: hellblau, 
Rand: gesprenkelte pur-
purne Punkte 

 11,3 

100 2 BLB = ja, tBLB  1 s  8,8 
106,5 (ge-
messen) 

3 BLB = ja, tBLB  2 s 
 

 4,1 
 

80 1   3,9 
80 2   7,7 
80 3 BLB = ja, tBLB  0…0,5 s  1,68 
80 4   6,8 
60 1 BLB = ja, tBLB  0…0,5 s  10,8 

58,8 (ge-
messen) 

2   120 7,2 

50 1 BLB, aber sehr kurz 
NB: nach 1 s blauer 
Schleier, großflächig,      
nach 3 s 

 240 
kein , son-
dern statt-
dessen ein  
das scheinbar 
aus mehreren 
Spalten be-
stand  

7,1 
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50 2 BLB = ja, sehr kurz, dann 
helles Grün, das ver-
schwindet, dann NB 

 6,5 

200 1 BLB = ja, tBLB  0…2 s..3 s
t1 = 15,9 s, t2  t1, t3  t1, t4 
 t1, d. h. man sieht zwar 
das erste  wieder relativ 
schnell, aber dann ent-
steht ein NB-Schleier 
(blau + rosa), der das  
verdeckt 

300 15,9 

200 2 BLB = ja, tBLB  1 s…3 s 
NB2: „Sciences“  “Sci-
ences” mit einem e e, 
d. h. mit einem ver-
schmierten „e“ bzw. im 
oberen Teil des „e“ ein 
Schatten  

300 9,4 

400 1 BLB = ja, tBLB  1 s…3 s 
Grüner Blitz, der an-
schließend erlischt 
In 2,7 m Entfernung:  
 
 
 
 
   Rosa-purpurfarbener 
Fleck etwa in doppelter 
Größe des C’s verteilt 
über das C 
 
    
 
 
 
Fast einheitliches ro-
sa/purpur und schwächer 
werden 

300 17 

368 2  300 30 
800 1 BLB = ja, tBLB = mehrere s 

Öffnung wurde verloren, C 
musste gesucht werden, 
C war in blau-grünem 
Sumpf an dessen Seiten 
rosa blitzte, 
NB wie bei 400 µW, Nr. 1, 
vielleicht etwas größer 

 24 

800 2 Nicht so stark wie bei Nr. 
1 

 13 
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1.100 1 tBLB = 10 s 
NB nur etwas größer 

 240 s 32,7 

 
Anhang C.4 Wiederholungsuntersuchung zum Effekt bei 
405 nm 

 
C.4.1: 405 nm: 
 
Zur Verifizierung bzw. zum Zweck der Eingrenzung und Abklärung wurde die Ver-
suchsserie bei 405 nm und einer Expositionsdauer von1 s wiederholt. 
t = 1 s (02.04.2013, 16:25 – 18:05 Uhr): 
 
Wie bei allen vorangegangenen Versuchen: 3 Expositionen 
 
Leistung P 
in µW 

Effekt/Wirkung/Bemerkungen Nachbilddauer 
tNB in s 

Visusstördauer 
tVIS in s 
(gemessen) 

0,001 Farbe zyan,  und Spalt sind 
während der Exposition zu sehen 

 = 0 
 

0,01 Öffnung im  während Expositi-
on nicht zu sehen 

 ca. 0,7 

0,1 Während Exposition völlig über-
deckt und nicht zu sehen 

 0,7 … 0,9 

1 Etwas heller als 100 nW  0,9 … (1,5) 
10 Erstmals violettes, großflächiges 

NB (ca. 3 s … 4 s) 
 ca. 1,5 

100 Violettes Nachbild, ca. 25 s, an-
schließend längeres gelbes NB 
und großflächig 

 2,4 
1,8 
2,2 

250 
1. Versuch 
 
2. Versuch 
 
 
 
3. Versuch 

 
 
 
 
 
 
 
C ist nicht mehr ganz schwarz 
C mehr grau, zumindest teilweise 

  
2,2 
 
2,8 
 
 
 
1,6 

500 
1. Versuch 
 
2. Versuch 
 
3. Versuch 

 
Graues NB hält lange an 
 
Graues NB hält lange an, „Sci-
ences“ 
 
Graues NB bleibt erhalten 
 

  
2,3 
 
ca. 4.1 
 
2,8 

700 
1. Versuch 
 

 
Zu Beginn: unscharfes C  
 

  
3,6 
 

Es beginnt eine 
“Trübung” von 
ca. 3 Buchsta-
benbreiten in 
„Sciences“ 

violett gelb 
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2. Versuch 
 
 
3. Versuch 

Versuch wurde nach einigem 
Zögern doch noch durchgeführt 
 
Aus persönlichen Gründen nicht 
mehr durchgeführt! 

3,7 

 
C.4.2: „Nachbild-Verlaufskontrolle“ 
 
02.04.2013, 18:00 Uhr 
02.04.2013, 22:30 Uhr = 4,5 h: 
  Linkes Auge:    conditions 
 Rechtes Auge: conditions 
03.04.2013, 18:00 Uhr = 24 h 
04.04.2013, 14:00 Uhr = 44 h: 
Weiterhin, allerdings als etwas schwächer, aber mit gleicher Ausdehnung vorhande-
ner grauer (scheinbar transparenter) Fleck der Größe ca. zweier Buchstaben vor-
handen. 
Beachte: Nicht wirklich wahrnehmbar bei Betrachtung eines Textes im Sonnenschein 
(anderer Adaptationszustand). 
04.04.2013, 16:40 Uhr = 46 h 40 min: 
Schwach, aber nach wie vor vorhandenes NB 2. Art. 
Ausdehnung bleibt praktisch gleich groß. 
04.04.2013, 17:40 Uhr = 47 h 40 min: 
Dito 
04.04.2013, 18:00 Uhr = 48 h 
04.04.2013, 18:40 Uhr = 48 h 40 min: 
Eventuell wieder etwas schwächer wahrnehmbar. 
04.04.2013, 19:40 Uhr = 49 h 40 min: 
Eigentlich unverändert. 
04.04.2013, 21:00 Uhr = 51 h 
04.04.2013, 22:20 Uhr = 52 h 20 min: 
Immer noch vorhanden 
05.04.2013, 18:00 Uhr = 72 h 
06.04.2013, 11:10 Uhr =  89 h 10 min: 
Praktisch nicht mehr vorhanden. 
06.04.2013, 12:00 Uhr =  90 h: 
Auch am  6.4. bei Blick auf Text (Schwarz-Weiß) kurzzeitiger grauer Schimmer 
wahrnehmbar. 
 
Zeitdauer: 
Start:  02.04.2013,     18 :00 Uhr 
Ende:  05.04.2013,   22:20 Uhr 
 06.04.2013,   11:10 Uhr 
76,5 h  t2  89 h 
Bisher (beim 1. Testlauf): 108 h  t1  140 h 
 
Fazit zu diesem Effekt: 
Eine Erklärung für das Auftreten des grauen Nachbildes 2. Art konnte in den Wieder-
holungstests nicht gefunden werden (siehe auch REIDENBACH et al., 2013b). 
  

76,5 h
89 h
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Anhang D:  Untersuchungen zur funktionalen Ab-
hängigkeit bei vorübergehender Blen-
dung – Ergebnisse einzelner Versuchs-
teilnehmer und einzelner Wellenlängen 

 
D.1  Ergebnisse der Untersuchungen zur funktionalen Abhängigkeit bei 

vorübergehender Blendung durch Laserstrahlung unterschiedlicher 
Wellenlängen und Expositionsdauer nach Unterabschnitt 3.8.1.1 
c.1.) 

 
D.1.1 Expositionsdauer: 100 ms 
 

  

 

 
Abb. D1 Beeinträchtigungsdauer timp als Funktion der Laserstrahlleistung für alle 

Probanden für verschiedene Wellenlängen, alle Mess- und Mittelwerte 
(Forts. nächste Seite) 
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Forts.:  
 
  

 

 

 

 

 

  

 
Abb. D1 (Forts.) Beeinträchtigungsdauer timp als Funktion der Laserstrahlleistung 

für alle Probanden für verschiedene Wellenlängen, alle Mess- und 
Mittelwerte (Forts. nächste Seite) 
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Forts.: 
 
  

  

 
Abb. D1 (Forts.) Beeinträchtigungsdauer timp als Funktion der Laserstrahlleistung 

für alle Probanden für verschiedene Wellenlängen, alle Mess- und 
Mittelwerte 
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Abb. D2  Beeinträchtigungsdauer timp als Funktion der Laserstrahlleistung für alle 

fünf Wellenlängen einzeln dargestellt für alle Probanden; Expositions-
dauer: 100 ms 
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Abb. D3  Mittelwerte der Beeinträchtigungsdauer als Funktion der Laserstrahlleis-

tung für alle fünf Wellenlängen einzeln dargestellt für alle Probanden; 
Expositionsdauer: 100 ms; unkorrigierte Laserstrahlleistungen oberhalb 
100 µW 
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In Abbildung D8 sind die Einzelwerte der Messung der unkorrigierten Beinträchti-
gungsdauer tVIS in ms als Funktion der Laserstrahlleistung in W bei der Laserwellen-
länge 532 nm für die 4 Expositionsdauern texp = 100 ms, 1 s, 2 s und 10 s für Pro-
band Nr. 4 im Vergleich dargestellt.  
 

 
 
Abb. D8 Beeinträchtigungsdauer tVIS (ohne Abzug von texp) in ms als Funktion der 

Laserstrahlleistung in W für die Wellenlänge 532 nm für Proband Nr. 4; 
texp: 1 s, 2 s und 10 s und zum Vergleich auch 100 ms (in der Legende: 
100, 1000, 2000 und 10000); unkorrigierte Laserstrahlleistungen ober-
halb 100 µW; alle Mess- und Mittelwerte; vergrößerte Darstellung aus 
Abbildung D7b  

 
Die tatsächliche Sehbeeinträchtigungsdauer tVIS – texp erhält nach Abzug der Exposi-
tionsdauer texp von der Sehbeeinträchtigungsdauer tVIS. Dieser Zusammenhang ist in 
der nachfolgenden Abbildung D9 dargestellt. 
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Abb. D9   Visualisierung der Ermittlung der tatsächlichen Sehbeeinträchtigungs-

dauer tVIS – texp als Funktion der Laserstrahlleistung in W für die Wellen-
länge 532 nm für 4 verschiedene Expositionsdauern für Testperson Nr. 
4; vergrößerte Darstellung aus Abbildung D7b; unkorrigierte Laserstrahl-
leistungswerte oberhalb 100 µW 
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Abb. D11   Tatsächliche Sehbeeinträchtigungsdauer tVIS – texp in ms als Funktion der 

Laserstrahlleistung in W für die Wellenlänge 635 nm für 3 verschiedene 
Expositionsdauern für Testperson Nr. 4; Vergrößerte Darstellung aus 
Abbildung D10; unkorrigierte Laserstrahlleistungen oberhalb 100 µW
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D.2 Ergebnisse der Untersuchungen zur funktionalen Abhängigkeit bei  
  vorübergehender Blendung durch Laserstrahlung unterschiedlicher  
  Wellenlänge und Expositionsdauer nach Unterabschnitt 3.8.1.1 d.) 
 
Nachfolgend finden sich Messprotokolle zum Vergleich bei hell- und dunkeladaptier-
ten Augen. 
 

 
 
Abb. D13 Beeinträchtigungsdauer t in ms als Funktion der Laserstrahlleistung in W 

für die Wellenlänge 405 nm bei hell- und dunkeladaptierten Augen; texp: 
100 ms, Messprotokoll; Messwerte: + dunkeladaptiert, o helladaptiert, 
Mittelwerte: ----- helladaptiert, —— dunkeladaptiert 
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Abb. D14 Beeinträchtigungsdauer t in ms als Funktion der Laserstrahlleistung in W 

für die Wellenlänge 670 nm bei hell- und dunkeladaptierten Augen; texp: 
100 ms, Messprotokoll mit Anmerkungen; Messwerte: + dunkeladaptiert, 
o helladaptiert, Mittelwerte: ----- helladaptiert, —— dunkeladaptiert 
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Anhang E:  Ziel- und Treffergenauigkeit 
 
E1 Ergebnisse für die Entfernungen 10 m und 15 m 
 
Nachfolgend sind die Ergebnisse aller Versuchsteilnehmer an der Ziel- und Treffer-
genauigkeitsuntersuchung nach den Entfernungen zum Ziel und entsprechend der 
Merkmalen unterteilt dargestellt. 

Entfernung = 10m 
 

 
 
Abb. E1   Ergebnisse der Treffer und der Trefferdauer für die Entfernung z = 10 m 

der 3 unterschiedlichen Trefferkategorien I, II und III (angegeben sind die 
Mittelwerte aller Teilnehmer über 30 s einschließlich der Standardabwei-
chung) 
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Abb. E2   Ergebnisse der maximalen Trefferdauer und der Gesamttrefferdauer für 

die Entfernung z = 10 m der 3 unterschiedlichen Trefferkategorien I, II 
und III (angegeben sind die Mittelwerte aller Teilnehmer über 30 s ein-
schließlich der Standardabweichung) 
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Entfernung = 15m 
 

 
Abb. E3   Ergebnisse der Treffer und der Trefferdauer für die Entfernung z = 15 m 

der 3 unterschiedlichen Trefferkategorien I, II und III (angegeben sind die 
Mittelwerte aller Teilnehmer über 30 s einschließlich der Standardabwei-
chung) 
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Abb. E4   Ergebnisse der maximalen Trefferdauer und der Gesamttrefferdauer für 

die Entfernung z = 15 m der 3 unterschiedlichen Trefferkategorien I, II 
und III (angegeben sind die Mittelwerte aller Teilnehmer über 30 s ein-
schließlich der Standardabweichung) 
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E 2  Auswertung als Vergleich zwischen zwei Proban-
dengruppen 

 
Gruppe 1: Mitarbeiter und Studierende (abgekürzt: Probanden);  
Gruppe 2: Angehörige der Bundespolizei (abgekürzt: BP))  
 

 

 
 
Abb. E5   Vergleich der Ergebnisse der Treffer zweier Teilnehmergruppen für die 

Entfernungen z = 5 m, 10 m und 15 m der 3 unterschiedlichen Trefferka-
tegorien I, II und III (angegeben sind die Mittelwerte aller Teilnehmer der 
jeweiligen Gruppe über 30 s einschließlich der Standardabweichung) 
(Forts. nächste Seite) 
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Forts.:  
 

 
 
Abb. E5 (Forts.) Vergleich der Ergebnisse der Treffer zweier Teilnehmergruppen für 

die Entfernungen z = 5 m, 10 m und 15 m der 3 unterschiedlichen Tref-
ferkategorien I, II und III (angegeben sind die Mittelwerte aller Teilnehmer 
der jeweiligen Gruppe über 30 s einschließlich der Standardabweichung) 

 

 
 
Abb. E6   Vergleich der Ergebnisse der Trefferdauer zweier Teilnehmergruppen für 

die Entfernungen z = 5 m, 10 m und 15 m der 3 unterschiedlichen Tref-
ferkategorien I, II und III (angegeben sind die Mittelwerte aller Teilnehmer 
der jeweiligen Gruppe über 30 s einschließlich der Standardabweichung) 
(Forts. nächste Seite) 
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Abb. E6 (Forts.) Vergleich der Ergebnisse der Trefferdauer zweier Teilnehmergrup-

pen für die Entfernungen z = 5 m, 10 m und 15 m der 3 unterschiedlichen 
Trefferkategorien I, II und III (angegeben sind die Mittelwerte aller Teil-
nehmer der jeweiligen Gruppe über 30 s einschließlich der Standardab-
weichung) 
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Abb. E7   Vergleich der Ergebnisse der maximalen Trefferdauer zweier Teilneh-

mergruppen für die Entfernungen z = 5 m, 10 m und 15 m der 3 unter-
schiedlichen Trefferkategorien I, II und III (angegeben sind die Mittelwer-
te aller Teilnehmer der jeweiligen Gruppe über 30 s einschließlich der 
Standardabweichung) (Forts. nächste Seite) 
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Forts.: 
 

 
 
Abb. E7 (Forts.) Vergleich der Ergebnisse der maximalen Trefferdauer zweier Teil-

nehmergruppen für die Entfernungen z = 5 m, 10 m und 15 m der 3 un-
terschiedlichen Trefferkategorien I, II und III (angegeben sind die Mittel-
werte aller Teilnehmer der jeweiligen Gruppe über 30 s einschließlich der 
Standardabweichung) 

 

 
 
Abb. E8   Vergleich der Ergebnisse der Gesamttrefferdauer zweier Teilnehmer-

gruppen für die Entfernungen z = 5 m, 10 m und 15 m der 3 unterschied-
lichen Trefferkategorien I, II und III (angegeben sind die Mittelwerte aller 
Teilnehmer der jeweiligen Gruppe über 30 s einschließlich der Stan-
dardabweichung) (Forts. nächste Seite) 
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Abb. E8 (Forts.) Vergleich der Ergebnisse der Gesamttrefferdauer zweier Teilneh-

mergruppen für die Entfernungen z = 5 m, 10 m und 15 m der 3 unter-
schiedlichen Trefferkategorien I, II und III (angegeben sind die Mittelwer-
te aller Teilnehmer der jeweiligen Gruppe über 30 s einschließlich der 
Standardabweichung) 
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Abb. E9   Vergleich der Energien Q in mJ im Ziel als Funktion der Entfernung zum 

Ziel bei einem 1 mW-Laser für die Entfernungen z = 5 m, 10 m und 15 m 
für zwei Teilnehmergruppen (angegeben sind die Mittelwerte aller Teil-
nehmer der jeweiligen Gruppe über 30 s einschließlich der Standardab-
weichung, Probanden vs. BP): 
3,69055024 mJ ±1,91584245 mJ vs. 6,79567995 mJ ±1,46679538 mJ, 
0,92303611 mJ ±0,61069625 mJ vs. 1,88451988 mJ ±0,99083757 mJ, 
0,47631066 mJ ±0,41644946 mJ vs. 0,78253315 mJ ±0,18081408 mJ  
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Anhang F:  Blendungssimulation auf einem Messe-
stand 

 
Gemeinsam mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Dortmund) 
wurde anlässlich der Messen „LASER World of PHOTONICS 2011“ und „LASER 
World of PHOTONICS 2013“ jeweils eine Blendeinrichtung demonstriert, die es er-
laubte, während eines simulierten Fluges die Situation einer Blendung zu erleben. 
Die Blendeinrichtung wurde mittels einer Hochleistungs-LED und einer Fresnellinse 
realisiert. Der Gesamtaufbau ist in Abbildung F1 von hinten und in Abbildung F2 von 
vorne zu sehen. 
 

 
 
Abb. F1 Gesamtaufbau zur Demonstration einer Blendung während des Fluges; 

Cockpit mit projizierter Landschaft, rechts: Blendeinrichtung (Messestand 
LASER World of PHOTONICS 2011) 
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Abb. F2 Blick auf eine Person im Cockpit eines umgebauten Segelfliegers wäh-

rend einer Blendungsdemonstration, links: Blendeinrichtung (Messestand 
LASER World of PHOTONICS 2011) 

 
Besucher der beiden Messen in den Jahren 2011 und 2013 nutzten die Möglichkeit 
eine Blendsituation auf dem Messestand kennen zu lernen. 
Zweck der Teilnahme an diesen beiden Messen war es auch, Informationen an die 
Fachwelt und an die Allgemeinbevölkerung zu den Gefahren durch Blendung mittels 
Laserstrahlung mitzuteilen.  
Abbildung F3 zeigt den Blendsimulationsaufbau ohne und mit Blendung und die Ab-
bildungen F4 und F5 zusammen mit einer Person während eines simulierten Fluges. 
Die Person versucht die Blendwirkung durch vorhalten einer Hand abzumildern. 
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Abb. F3 Blendsimulation zur Demonstration der Wirkung während eines Fluges, 

links: Blick auf Fluginstrumente und eingespielte Landschaft, rechts: zu-
sätzlich mit Blendsimulationseinrichtung in Aktion (Messe LASER World 
of PHOTONICS 2011) 

 

 
 
Abb. F4 Demonstration einer Blendung während eines Simulationsfluges 
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Abb. F5 Demonstration einer Blendung während eines Simulationsfluges in einem 

Cockpit eines umgebauten Segelflugzeugs 
 
Die Landschaft wurde in den Abbildungen F1 bis F5 mittels HoloPro™ (holographi-
sche Projektionsfläche) in einer tageslichtfähigen Projektion auf transparentem Glas 
erzeugt. In Abbildung F6 wird die Darstellung der Blendwirkung mit einer Kamera 
aufgenommen. Hier wird als Landschaftswiedergabe ein Flachbildschirm eingesetzt. 
Die Blendlichtquelle ist in der Messe-Ausstellungswand zu erkennen. Die großflächi-
ge Abstrahlung erfolgte mittels Fresnellinse. 
 

  
 
Abb. F6 Demonstration einer Blendung im Cockpit (hier in einem umgebauten 

Segelflugzeug) und Aufnahme der Blendwirkung mittels Kamera (Messe 
LASER World of PHOTONICS 2013) 
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Bei beiden Demonstrationsanlagen zeigte sich, dass die Messebesucher, die einen 
Flug unter Blendungsbedingungen zu einer Flugsimulation im umgebauten Cockpit 
eines Segelflugzeugs durchführten, Probleme hatten, die Kontrolle über die Flugsi-
mulation zu behalten. Alle Blendungen waren selbstverständlich gesundheitlich un-
bedenklich. 
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Anhang G:  Fragebogenaktion bei Berufskraftfahrern 
und Berufskraftfahrerinnen 

 
Blendung durch Laserpointer von Berufskraftfahrer/innen 
Nachfolgend ist der Fragebogen abgebildet, der die Grundlage bei der Stichproben-
erhebung darstellte. 
 

 
 
Abb. G1 Fragebogen der Aktion bei Berufskraftfahrern und -fahrerinnen 
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Anhang H:   Schulung, Training und Handlungsan-
leitungen – eine Zusammenstellung  
weiterer Informationen 

 
Im Folgenden sind Informationen zusammengestellt, die bei der Einrichtung und 
Durchführung von Schulungs- und Trainingsmaßnahmen sowie bei der Erstellung 
von Handlungsanleitungen hilfreich sein können. 
Da man auch nicht ausschließen kann, dass eine Blendung nur vorübergehender 
Natur ist, sondern wie in diesem Bericht dargestellt wurde, bei entsprechender Über-
schreitung der Expositionsgrenzwerte auch mit einer Schädigung gerechnet werden 
muss, sollten auch Hilfestellungen für die Fälle gegeben werden, die einer Entschei-
dung bezüglich der Notwendigkeit der Konsulation eines Augenspezialisten bedür-
fen. Hierzu kann z. B. die Darstellung der britischen Civil Aviation Authority dienen, 
wo zum einen ein Dokument zur Selbsteinschätzung, aber auch eine Sicherheits-
Information bei Maßnahmen im Zusammenhang mit Laserattacken bereit gehalten 
wird (“Aviation Laser Exposure, Self-Assessment (ALESA)”, 
http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=14&pageid=14003 
(www.caa.co.uk/docs/49/Alesa%20card%20web.pdf ) und „SAFETY NOTICE, Num-
ber: SN–2012/005, Laser Attacks“ (This Safety Notice contains recommendations 
regarding operational safety). Das letztere Dokument wurde am 13. April 2012 er-
stellt. Es sollte dann bis zum 30. April 2013 in Kraft bleiben; es ist aber derzeit kein 
neueres Dokument bekannt. 
Eine Beratung, was bei einer Laserattacke zu tun ist, hat auch die „British Airline Pi-
lot’s Association (BALPA)“ in einem Dokument unter dem Titel „LASER 
ILLUMINATION HAZARDS“ erstellt. Dieses wurde am 2.9.2013 zuletzt angepasst 
(http://www.balpa.org/Emergency-help/Laser-Attack.aspx). 
Auch die IFALPA hat sich zur Thematik der Anstrahlung von Flugzeugen schon rela-
tiv frühzeitig zu Worte gemeldet. Beachtet werden sollte in diesem Zusammenhang 
das Dokument „The effects of laser illumination of aircraft“ vom Febraur 2009 
(http://www.laserpointersafety.com/resources/IFALPA---09MEDBL07---Effects-of-
laser-illumination-of-aircraft.pdf). 
Durchaus hilfreich können auch Hinweise auf Meldepflichten sein. Darauf wird z. B. 
hingewiesen von SWOBODA (2011, „Sind Laserattacken eine Gefahr?“, ACA Info 
März/April 2011, S. 24 – 27). 
Von der Federal Aviation Administration (FAA) wird dargelegt, wie die Meldung eines 
Laserzwischenfalls erfolgen soll (http://www.faa.gov/aircraft/safety/report/laserinfo/).  
Für Piloten und Crewmitglieder werden als Informationen bereitgestellt: FAA Advisory 
Circular (AC) 70-2A, Reporting of laser illumination of aircraft und ein FAA Laser 
Beam Exposure Questionnaire. Für die Flugsicherung (Air Traffic Control, ATC) steht 
ebenfalls zur Verfügung: AC 70-2A, Reporting of Laser Illumination of Aircraft und 
auch die Allgemeinbevölkerung wird in das Meldewesen mit einbezogen bzw. von 
der FAA dazu gebeten. 
Neben den bereits im Hauptteil angesprochenen Fachveröffentlichungen der FAA 
sind auch einzelne Darstellungen verfügbar, die sich an einen breiteren Kreis wen-
den. Exemplarisch dafür wird der Beitrag von HOFFMANN (2009, „Blinded by the 
light .- A Look at Cockpit Laser Illumination Events“, 
http://www.iflyamerica.org/safety_light.asp) genannt. 
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EUROCONTROL stellt unter dem Titel „Doing nothing is not an option - laser Inter-
ference Seminar's conclusions now available” (http://www.eurocontrol.int/press-
releases/doing-nothing-not-option-laser-interference-seminars-conclusions-now-
available) die Dokumente einer Veranstaltung vom 12. Oktober 2011 in Brüssel zur 
Verfügung, an der auch einer der Verfasser (HDR) als Referent teilgenommen hat. 
Darüber hinaus hat EUROCONTROL Schlussfolgerungen zu diesem internationalen 
Seminar zur „Laser-Interferenz“ verfügbar gemacht (111012-laser-seminar-
conclusions.pdf).   
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