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Informationsveranstaltung von AUVA und OETHG in der Volksoper

Scheinwerfer und VOPST – ein Widerspruch?

Die „Verordnung optische Strah-
lung – VOPST“ auf Basis des 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 
von 1994 ist seit Mitte 2010 rechts-
verbindlich und konkretisiert die 
Pflicht der Arbeitgeber zur Evalu-
ierung dieses Bereichs in stark dif-
ferenzierter Weise –  „PROSPECT“ 
berichtete bereits in Ausgabe 
2/2011 im Juni 2011 darüber. 
Sieben verschiedene mögliche 
Gefährdungen für Haut und Augen 
werden in der Verordnung durch 
verschiedene Grenzwerte einge-
stuft. Grundlagen für die Evalu-
ierung von Leuchtmitteln oder 
Leuchten für die Allgemeinbe-
leuchtung, UV-Strahlung, LASER 
und Leuchtdioden finden sich 
bereits in entsprechenden Publi-
kationen der AUVA (siehe www.
auva.at) und des Zentralen Arbeits-
inspektorates ZAI (www.arbeitsins-
pektion.gv.at). 
Bisher gab es jedoch im Bereich 
der Veranstaltungstechnik keine 
offiziellen Informationen zur 
Umsetzung der Evaluierung auf 
diesem Gebiet.
Seitens des Gewerberechts sind 
nur die Hersteller von Leuchtmit-
teln, nicht jedoch von Leuchten, 
im Rahmen der auf Basis der 
EU-Niederspannungsgeräte-
Richtlinie durchzuführenden CE-

Kennzeichnung zur Einteilung 
ihrer Produkte in Risikogruppen 
lt. ÖVE/ÖNORM EN 62471 ver-
pflichtet, die sich in der VOPST 
wiederfinden.
Um zu Richtlinien für die Praxis zu 
gelangen, hat daher die OETHG-
Fachgruppe Arbeitssicherheit 
umfangreiche Messungen ver-
schiedener Scheinwerfertypen und 
Beleuchtungssituationen initiiert, 
die von der AUVA/Dr. Emmerich 
Kitz mit Unterstützung des For-
schungszentrums Seibersdorf/Prüf-
stelle für Laser-, LED- & Lampen-
sicherheit, von DI Marko Weber 
in einigen Theatern, sowie an der 
HTL Wiener Neustadt durch Prof. 
Dr. DI Tadeusz Krzeszowiak durch-
geführt wurden. Die Ergebnisse 
der Messungen, zusammen mit 
ersten Leitlinien für die Evaluie-
rung in der Praxis, wurden am 14. 
Juni 2012 bei der Informations-
veranstaltung „Scheinwerfer und 
VOPST – ein Widerspruch?“ im 
voll besetzten Pausenfoyer der 
Volksoper Wien präsentiert.
Die Teilnehmer wurden von DI 
Klaus Wittig, Abteilungsleiter-
Stellvertreter der Abt. HUB der 
AUVA, und DI Jörg Kossdorff, 
Präsident der OETHG, im Namen 
ihrer Organisationen begrüßt. 
Auch der Hausherr, Kammerschau-

spieler Robert Meyer, ließ es sich 
nicht nehmen, quasi „auf Stich-
wort“ zum passenden Moment die 
Anwesenden in der Volksoper will-
kommen zu heißen.
Nachdem DI Johannes  Bättig, 
S i che rhe i t s ve ran twor t l i che r 
der Volksoper und gleichzeitig 
Obmann der OETHG-Fachgruppe 
Sicherheit, die Sachlage – gesetz-
liche Verpflichtung zur Evaluierung 
bei bisher fehlenden Hersteller-
daten und Informationen über 
die Vorgangsweise – nochmals 
zusammengefasst hatte, erläuter-
te DI Walter Rauter vom Zentralen 
Arbeitsinspektorat die gesetzli-
chen Grundlagen inklusive der 
technischen und gesundheitlichen 
Rahmenbedingungen.
Im Anschluss daran stellte Dr. 
Emmerich Kitz von der AUVA-
Hauptstelle, Abteilung Unfallver-
hütung und Berufskrankheiten-
bekämpfung, die Wirkungen und 
möglichen Schädigungen der von 
der VOPST erfassten Spektral-
bereiche vor.

Messungen und 
 Ergebnisse
DI Marko Weber von der Seibers-
dorf Labor GmbH präsentierte 
sodann die durchgeführten Mes-
sungen und ihre Ergebnisse. Auf-

grund der zu erwartenden Gefähr-
dungen durch szenische Beleuch-
tung lag der Schwerpunkt der 
Messungen auf UV-Strahlung und 
Gefährdung durch Blaulicht. Wäh-
rend UV-Strahlung nicht sichtbar ist 
und zu Schäden an Haut und Auge 
(Linse, Bindehaut) führen kann, 
liegt das „Blaulicht“ am Rand des 
sichtbaren Spektralbereiches und 
kann die Netzhaut des Auges akut 
oder chronisch schädigen.
Im Theater AKZENT, im Burgthea-
ter, in der Staatsoper und in der 
Volksoper wurden Messungen ver-
schiedener Scheinwerfer-Typen mit 
HMI-, Halogen- und LED-Techno-
logie vorgenommen.
Bei Halogen-Scheinwerfern von 
ein bis fünf kW ergaben sich bei 
Abständen von 15 bis 25 m keine 
zu berücksichtigenden Gefährdun-
gen – Vorsicht ist bei geringeren 
Entfernungen und bei bestimmten 
Scheinwerfern ohne Glasscheibe 
bzw. Linse bezüglich dem UV-
Anteil der Strahlung geboten.
Bei blauen und kaltweißen LEDs 
bzw. LED-Scheinwerfern besteht 
bei Abständen bis zu einigen 
Metern Gefahr durch Blaulicht und 
zwar bereits bei Expositionsdauern 
im Minutenbereich.
Sofern LEDs durch Diffusor-Folien 
abgedeckt sind (Flächenbeleuch-

Am 14. Juni 2012 luden 
die „Allgemeine Unfall-
versicherungsanstalt“ 
AUVA und die OETHG-
Fachgruppen Beleuch-
tung und Arbeitssicherheit 
zu einer Informationsver-
anstaltung ein, bei der 
die derzeitige Vorgangs-
weise beim Evaluieren 
von Scheinwerfern nach 
der VOPST dargelegt 
wurde.
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tung, Fußrampen), können sie als 
gefahrlos betrachtet werden.
HMI-Scheinwerfer auch kleinerer 
Leistungsklassen (z. B. 575 W) 
können sowohl hinsichtlich UV als 
auch Blaulicht, auch bei Abständen 
von 15 bis 25 m, Gefährdungen für 
das Auge im Bereich von zirka 45 
Minuten bzw. einigen zehn Sekun-
den (!) darstellen. 
Diese zunächst alarmierenden 
Ergebnisse konnte DI Weber zum 
Glück relativieren: Die Werte gel-
ten entsprechend der Mess-Situa-
tion immer für den direkten Blick 
in den Scheinwerfer, der zumindest 
bei Blaulicht, weil sichtbar, durch 
den Lidschlußreflex verhindert 
bzw. sehr kurz gehalten wird.

Die erlaubte Expositionsdauer 
wird durch die Parameter Augen-
bewegungen/Blickverhalten, Blick-
winkel, kleine Pupillengröße bei 
hellem Licht, Abstand, Öffnungs-
winkel des Scheinwerfers, Größe 
der Linse, Farbfilter, Dimmfaktor 
bzw. Jalousiestellung etc. in der 
Regel deutlich verlängert. Auf-
grund der gegebenen Grenzwerte 
und Berechnungsverfahren kann 
hierdurch u.U. die erlaubte Exposi-
tionsdauer von zunächst z.B. 250 s 
auf einen Arbeitstag (8 h) verlän-
gert werden.

Die oben genannten Ergebnis-
se mit teilweise kurzen erlaubten 
Expositionszeiten sollen noch 

durch weitere Messungen über-
prüft werden.

Als Resumée führte DI 
Weber folgende Punkte an:
Die UV-Gefährdung bei Halo-
gen- und HMI-Scheinwerfern kann 
normalerweise leicht durch den 
Einsatz von Filtern, Glasscheiben 
bzw. die Verwendung entspre-
chend ausgestatteter Leuchtmit-
tel ausgeschaltet werden. Diese 
Vorgangsweise ist in der Branche 
nichts Neues und wird auch bisher 
schon durch Anforderungen an 
die Hersteller (Produktnorm ÖVE/

ÖNORM EN 60598 – Angabe von 
Mindestabständen und Maßnah-
men gegen UV-Strahlung) unter-
stützt.
Bezüglich Blaulicht muss bei blau-
en und kaltweißen LEDs bzw. LED-
Scheinwerfern sowie HMI gegebe-
nenfalls genauer evaluiert werden.
ACHTUNG: Die elektrische 
Anschlussleistung eines Schein-
werfers erlaubt keinen Rück-
schluss auf dessen photobiologi-
sche Gefährlichkeit!
Da Blaulicht im sichtbaren Bereich 
des Spektrums liegt, haben Maß-
nahmen zur Minderung der Blau-

OETHG-Präsident DI Jörg Kossdorff eröffnet die Veranstaltung DI Klaus Wittig begrüßt die Teilnehmer; hinter ihm, von links:
Moderator Alfred Rieger/OETHG, DI Marko Weber/Seibersdorf
Labor GMbH, Dr. Emmerich Kitz/AUVA, DI Walter Rauter/Zentrales
Arbeitsinspektorat und DI Johannes Bättig/Volksoper

Das Interesse an der Informationsveranstaltung war groß – das Pausenfoyer der Volksoper Wien war bis auf den letzten Platz gefüllt.
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Aufgrund mangelnder gewer-
berechtlicher Verpflichtung der 
Leuchtenhersteller bleibt es wei-
terhin Aufgabe des „Marktes“, 
zur Vereinfachung der Evaluierung 
nach VOPST auf eine möglichst 
detaillierte Bekanntgabe von 
Daten und die Kennzeichnung der 
Geräte zu drängen beziehungs-
weise nur entsprechende Geräte 
anzuschaffen.

Wünschenswert ist eine Kennzeich-
nung der Geräte z.B. nach jedem 
Modell, das bereits von der PLASA 
(Professional Lighting And Sound 
Association) in Großbritannien vor-
geschlagen wurde.

Die ÖTHG-Fachgruppe Arbeits-
sicherheit arbeitet weiter an den 
Bestrebungen, noch bessere 
Unterlagen für eine einfache Eva-
luierung lt. VOPST zu entwickeln 
und wird Sie auf dem Laufenden 
halten.

Rumpfstruktur auf der Webseite 
vorhanden.
In der Unterweisung der Arbeit-
nehmerInnen werden bereits von 
einigen Betrieben vorbehaltlich 
spezieller Maßnahmen in einzel-
nen Situationen folgende Hinweise 
vermittelt:
•  Unnötige Annäherung an Licht-

quellen vermeiden.
•  Direktes absichtliches Schauen in 

starke Lichtquellen (auch starke 
Leuchtdioden) ist insbesonde-
re bei Abständen unter 5 m in 
Strahlrichtung zu vermeiden – 
normalerweise schützt der Lid-
schlussreflex bei sichtbarer Strah-
lung vor Schäden.

•  Leuchtdioden (LEDs) sind im sze-
nischen Einsatz unter Abdeckung 
mit Diffusfolien beim Einbau in 
Dekorationen unbedenklich.

•  Direkte länger dauernde Bestrah-
lung der Haut im Abstand unter 
1,5 m von der Lichtquelle ist zu 
vermeiden.

Alle erkannten gefährlichen 
Expositionen müssen im Sicher-
heits- und Gesundheitsschutz-
Dokument (SiGeDok) lt. DokVO 
zusammen mit den entsprechen-
den Gegenmaßnahmen doku-
mentiert werden.

Die Evaluierung darf nur durch 
eine fachkundige Person durch-
geführt werden – dieser Begriff 
umfasst die passende Ausbildung, 
Erfahrung, die Gewährleistung der 
gewissenhaften Durchführung und 
die ggf. erforderliche Ausstattung 
mit Messgeräten.
Messungen sind vor allem wegen 
des erforderlichen Aufwandes und 
des Mangels an speziell ausgebil-
deten Personen das letzte Mittel, 
das in Betracht gezogen werden 
sollte.
Die AUVA arbeitet an einer Eva-
luierungsvorlage laut VOPST, die 
unter www.eval.at veröffentlicht 
werden wird – derzeit ist eine 

lichtgefährdung grundsätzlich 
Einfluss auf die Farbtemperatur 
des Lichts. Möglich sind einerseits 
entsprechende Filter oder Farb-
scheiben, andererseits Schutzbril-
len (eher für Techniker bei Einricht-
arbeiten) oder farbige Kontaktlin-
sen. Bezüglich Farbscheiben kam 
aus dem Publikum der Vorschlag, 
Klarsichtfilter mit z.B. 10 % Gelb 
zu verwenden, die den Blaulicht-
anteil reduzieren, aber praktisch 
keinen sichtbaren Einfluss auf die 
Farbtemperatur haben. Hier ist die 
Erfahrung der Praktiker gefragt, 
entsprechende Ideen zu entwi-
ckeln und umzusetzen. 
Zur Evaluierung und Dokumentati-
on führte abschließend Dr. Kitz aus, 
dass im Rahmen der Verpflichtun-
gen des ArbeitnehmerInnenschut-
zes alle Expositionen durch opti-
sche Strahlung evaluiert werden 
müssen – das umfasst etwa auch 
Allgemeinbeleuchtung, Schweiß-
arbeiten, Sonnenlicht und Laser.


