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Optisches UV-Strahlungsquellen Prüfverfahren  
 

Projektidee 
Ziel des Vorhabens war es, unter Nutzung und Weiterentwicklung von Erkenntnissen und Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Strahlen- und Lasertechnik, eine in Europa erstmalig verfügbare Prüf- und Bewertungs-
methodik im Bereich der inkohärenten UV-Strahlung für Schutzausrüstung (Schutzkleidung, technische 
Schutzsysteme) zur  Verfügung zu stellen.  
 
Lösungsweg 
Im Rahmen der Projektbearbeitung wurde ein standardisierungsfähiges Messsystem entwickelt, welches 
erstmals eine objektive Untersuchung gegenüber der Einwirkung von UV-Strahlung bietet. Der Sensor selbst 
stellt ein UV-CCD-Spektrometer dar, das über die Charakterisierung seines Verhaltens bei Einstrahlung eines 
definierten Lichtstromes für den Messzweck geeignet ist. Dieser Sensor ist in der Lage, den durch die Probe 
transmittierten Lichtstrom spektral aufgelöst zu vermessen. Über die Analyse der erhaltenen Daten ist es 
möglich, sie mit den geltenden Grenzwerten zu vergleichen und somit die Schutzeigenschaften der Probe zu 
ermitteln.  
Auf Basis der Untersuchungen wurden folgende wesentliche Erkenntnisse gewonnen:  

� Untersuchungen mittels Kleinsignalmessung 
wurden innerhalb des Projektes durchgeführt 
und die daraus resultierenden Ergebnisse 
detailliert erarbeitet.  

� Mit der Prüfanordnung kann die textile Schutz-
wirkung gegenüber der Transmission von UV-
Strahlung untersucht und verglichen werden. 

� Die Ergebnisse der spektralen Untersuchun-
gen sowie der Realbestrahlungsversuche wurden innerhalb der entwickelten Messkette eingearbeitet 
und ein theoretisches Laborprüfverfahren wurde abgeleitet. 

 
Ergebnisse 
Durch die Ergebnisse des Forschungsprojektes werden erstmalig Voraussetzungen geschaffen, um Schutz-
textilien gegen die optischen Gefahren von inkohärenter optischer UV-Strahlung anhand spektroskopischer 
Messdaten überprüfen zu können Dies führt zu einer besseren Erfüllung geltender sicherheitstechnischer 
Anforderungen und ermöglicht einen aktiven Beitrag zum Gesundheitsschutz.  Außerdem sind neue, leichtere 
und schutzeffizientere Textilaufbauten entwickelbar. 
Schutzsysteme, die auf Basis der Ergebnisse dieses Messsystems entwickelt werden, weisen ein Allein-
stellungsmerkmal auf. Dieses dient insbesondere kleinen und mittelständischen Textil- und Bekleidungs-
unternehmen zur Sicherung von Marktsegmenten im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung.  
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