
ARBEITEN	  MIT	  LASER	  
	  
Das	  Wort	  LASER	  steht	  für	  “Light	  Amplification	  by	  Stimulated	  Emission	  of	  Radiation”.	  
Laser	  dienen	  der	  Erzeugung	  und	  Verstärkung	  von	  Licht	  einer	  bestimmten	  Wellenlänge	  
vom	  ultravioletten	  bis	  in	  den	  ferninfraroten	  (oder	  Terahertz)	  Spektral-‐bereich.	  Dabei	  
wird	  ein	  Medium	  (Festkörper,	  Halbleiter,	  Flüssigkeit	  oder	  Gas)	  durch	  Pumpen	  
(elektrisch	  oder	  optisch)	  in	  einen	  angeregten	  Zustand	  versetzt,	  aus	  dem	  es	  unter	  
Aussendung	  von	  Strahlung	  in	  einen	  tieferen	  Energiezustand	  zurückkehrt.	  Die	  
besonderen	  Eigenschaften	  des	  Laserlichtes	  wie	  die	  kleine	  spektrale	  Bandbreite	  
(monochromatisch),	  gute	  Strahlbündelung,	  hohe	  Leistungsdichte,	  etc.)	  machen	  
Lasergeräte	  für	  diverse	  Anwendungen	  interessant.	  Heute	  reichen	  die	  Laser-‐
anwendungen	  von	  der	  Materialbearbeitung,	  Nachrichenübermittlung,	  Medizin,	  bis	  in	  
den	  Alltag	  (Laserdrucker,	  CD-‐Spieler,	  Laserscanner,	  Laserpointer,	  Lightshows,	  etc.).	  	  
Laser	  werden	  gemäss	  ihrer	  Gefährdung	  in	  7	  verschiedene	  Klassen	  eingeteilt,	  wobei	  das	  
Gefährdungspotenzial	  mit	  aufsteigender	  Klasse	  zunimmt.	  Die	  hauptsächlichste	  
Gefährdung	  betrifft	  das	  Auge.	  Im	  Wellenlängenbereich	  zwischen	  400	  nm	  und	  1400	  nm	  
ist	  das	  menschliche	  Auge	  für	  die	  Strahlung	  durchlässig	  und	  die	  Laserstrahlung	  wird	  auf	  
die	  Netzhaut	  fokussiert	  und	  kann	  diese	  bleibend	  schädigen.	  Bei	  kürzeren	  oder	  längeren	  
Wellenlängen	  ist	  die	  Hornhaut	  und	  allenfalls	  Augenlinse	  betroffen.	  Je	  nach	  Wellenlänge	  
und	  Leistung	  ergeben	  sich	  daraus	  die	  verschiedenen	  Gefährdungsklassen:	  
	  
-‐	  Klasse	  1:	  im	  Normalbetrieb	  harmlos,	  keine	  besonderen	  Massnahmen	  nötig.	  
Dies	  betrifft	  sichtbare	  und	  unsichtbare	  Strahlung,	  aber	  wegen	  der	  geringen	  zulässigen	  
Leistung	  nur	  wenige	  Laser,	  ausser	  sie	  seien	  vollständig	  gekapselt	  und	  die	  Strahlung	  ist	  
nicht	  zugänglich.	  Bei	  Dauerstrichbetrieb	  sind	  die	  Höchstleistungen	  im	  mW-‐Bereich	  für	  
UV,	  oder	  beispielsweise	  2.1	  mW	  für	  den	  Nd:YAG	  Laser	  bei	  1064	  nm.	  
Massnahmen:	  Keine.	  
	  
-‐	  Klasse	  1M:	  Betrifft	  Laser	  mit	  aufgeweitetem	  oder	  stark	  divergentem	  Strahl	  mit	  einer	  
Dauerstrichleistung	  bis	  0.5	  W	  für	  den	  ganzen	  Strahl	  und	  mit	  Wellenlängen	  zwischen	  
302.5	  und	  4000	  nm.	  Durch	  die	  Pupille	  tritt	  nur	  ein	  Teilstrahl,	  der	  den	  Grenzwert	  von	  
Klasse	  1	  nicht	  überschreiten	  darf,	  auf	  die	  Netzhaut.	  Ohne	  Beobachtung	  mit	  optischen	  
Instrumenten	  sind	  diese	  Laser	  harmlos.	  
Massnahmen:	  Keine.	  Es	  ist	  aber	  vom	  Einsatz	  optischer	  Instrumente	  wie	  Linsen,	  
Fernrohre	  u.ä.	  die	  den	  Strahldurchmesser	  verkleinern,	  zu	  warnen.	  
	  
-‐	  Klasse	  2:	  Betrifft	  nur	  sichtbare	  Laserstrahlung.	  Die	  Strahlung	  ist	  für	  “einen	  
Augenblick”	  harmlos	  (0.25	  s,	  Lidreflex).	  Maximale	  Dauerstrichleistung:	  1	  mW.	  Beispiel:	  
Laserpointer.	  
Massnahmen:	  Nicht	  in	  den	  Strahl	  blicken.	  Strahl	  nicht	  absichtlich	  auf	  Personen	  richten.	  
	  
-‐	  Klasse	  2M:	  Betrifft	  Laser	  mit	  aufgeweitetem	  oder	  stark	  divergentem	  Strahl	  im	  
sichtbaren	  Bereich.	  Der	  ganze	  Strahl	  kann	  eine	  Dauerstrichleistung	  von	  max.	  0.5	  W	  
aufweisen,	  aber	  nur	  max.	  1	  mW	  tritt	  durch	  die	  Pupille	  ins	  Augeninnere.	  
Massnahmen:	  Nicht	  den	  Strahl	  blicken.	  Strahl	  nicht	  absichtlich	  auf	  Personen	  richten.	  
Vom	  Einsatz	  optischer	  Instrumente	  wie	  Linsen,	  Fernrohre	  u.ä.	  die	  den	  
Strahldurchmesser	  verkleinern,	  ist	  zu	  warnen.	  
	  
-‐	  Klasse	  3R:	  Betrifft	  Laser	  im	  sichtbaren	  Bereich	  mit	  Dauerstrichleistungen	  bis	  max.	  5	  
mW	  (z.B.	  HeNe	  Laser).	  Im	  übrigen	  Wellenlängenbereich	  darf	  die	  zulässige	  Leistung	  max.	  



den	  fünffachen	  Grenzwert	  der	  Klasse	  1	  erreichen.	  Kein	  aufgeweiteter	  Strahl.	  Solche	  
Laser	  sollen	  nur	  in	  gerechtfertigten	  Fällen	  eingesetzt	  werden.	  
Massnahmen:	  Laser	  nur	  von	  qualifiziertem	  und	  geschultem	  Personal	  betreiben	  lassen.	  
Strahl	  nicht	  auf	  Augenhöhe	  verlaufen	  lassen,	  weder	  für	  stehende	  noch	  für	  sitzende	  
Personen.	  
	  
-‐	  Klasse	  3B:	  Betrifft	  Laser	  für	  sichtbare	  und	  unsichtbare	  Strahlung	  mit	  
Dauerstrichleistung	  bis	  max.	  0.5	  W,	  Pulsenergie	  für	  gepulste	  (ausgenommen	  ultrakurze)	  
Laser	  im	  sichtbaren	  Bereich	  max.	  30	  mJ.	  Direkte	  und	  reflektierte	  Laserstrahlung	  sind	  
gefährlich	  für	  das	  Auge,	  Streustrahlung	  i.a.	  nicht.	  
Massnahmen:	  Laserschutzbrille	  tragen.	  Laserschutzbeauftragten	  bestimmen.	  
Laserbereich	  baulich	  abgrenzen	  und	  Zutritt	  kontrollieren.	  Laserwarnschild	  am	  Eingang.	  
Nur	  qualifiziertes	  und	  geschultes	  Personal	  im	  Laserbereich.	  
	  
-‐	  Klasse	  4:	  Betrifft	  alle	  übrigen	  Laser	  im	  sichtbaren	  und	  unsichtbaren	  Bereich,	  
insbesondere	  Laser	  mit	  Dauerstrichleistung	  über	  0.5	  W.	  Direkte	  und	  indirekte	  
(reflektierte	  oder	  gestreute)	  Laserstrahlung	  sind	  für	  das	  Auge	  und	  auch	  die	  Haut	  sehr	  
gefährlich.	  	  
Massnahmen:	  wie	  bei	  Klasse	  3B.	  Zusätzlich	  ev.	  Schutzausrüstung	  für	  exponierte	  
Körperteile.	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Spezielle	  Vorsicht	  gilt	  bei	  gepulsten	  Lasern,	  die	  oft	  in	  die	  Laserklasse	  4	  fallen,	  da	  
sehr	  hohe	  Spitzenleistungen	  für	  kurze	  Zeiten	  erreicht	  werden,	  die	  ein	  getroffenes	  Auge	  
unwiederruflich	  schädigen.	  
Ausser	  von	  der	  eigentlichen	  Laserstrahlung	  gehen	  auch	  Gefährdungen	  von	  
Hochspannung	  aus	  (die	  u.U.	  für	  den	  Laserbetrieb	  eingesetzt	  wird),	  wie	  auch	  von	  Laser-‐
erzeugten	  Dämpfen	  (z.B.	  bei	  der	  Kunststoffbearbeitung)	  oder	  durch	  Laser-‐
verursachte	  Brände.	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Allgemeine	  Verhaltensregeln	  beim	  Umgang	  mit	  Lasern	  

• Arbeite	  möglichst	  nie	  alleine	  mit	  Lasern	  
• Trage	  konsequent	  Schutzbrillen	  für	  den	  entsprechenden	  Lasertyp	  beim	  Arbeiten	  

mit	  Lasern	  der	  Klasse	  3B	  und	  4	  
• Blicke	  nie	  in	  Richtung	  eines	  entgegenkommenden	  Laserstrahles	  
• Sorge	  für	  eine	  ausreichende	  Raumbeleuchtung	  	  
• Trage	  keine	  Uhren,	  Schmuck,	  etc.,	  die	  den	  Laserstrahl	  reflektieren	  könnten	  
• Halte	  Ordnung	  im	  Labor	  und	  halte	  Fluchtwege	  frei	  
• Nicht	  für	  den	  Versuchsaufbau	  benötigte	  Utensilien	  gehören	  ausserhalb	  des	  

Laserstrahlenganges	  
• Richte	  den	  Laserstrahlengang	  nicht	  auf	  Augenhöhe	  ein	  	  
• Kein	  Laserstrahl	  soll	  unkontrolliert	  die	  Tischberandung	  verlassen,	  benütze	  

Strahlfänger	  und	  nichtreflektierende	  Abschirmelemente	  
• Beachte	  die	  am	  Eingang	  des	  Laserbereichs	  angebrachten	  Warnlampen	  

	  
Links:	  
-‐	  International	  regulations:	  IEC-‐60825	  
-‐	  SUVA,	  Arbeitssicherheit	  “Achtung,	  Laserstrahl”:	  Informationsblatt	  über	  Laser	  
(B.	  J.	  Müller),	  suvaPRO,	  Nr.	  66049.d,	  9.	  überarbeitete	  Auflage,	  Juni	  2007	  
-‐	  http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_safety	  


