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Notwendigkeit und Hintergründe der umfangreichen Spezifizierung,  
Parametrisierung, Qualifizierung und Zertifizierung von  

UV-LED-Leuchten zur Sicherstellung der Prüfqualität  
bei der fluoreszierenden Rissprüfung

Die fluoreszierende Magnetpulverprüfung (MT) und Eindring-
prüfung (PT) sind die leistungsfähigsten ZfP-Verfahren, wenn 
es um das Auffinden kleinster Oberflächenfehler geht. Die UV-
Strahlenquelle ist für die Fehlererkennbarkeit von zentraler Be-
deutung, da sie direkt von der systemkonformen Funktion und 
Zuverlässigkeit der UV-Leuchte abhängt. Liefert die UV-Strah-
lenquelle nicht ausreichend Intensität im benötigten Wellen-
längenbereich und in der benötigten ‚technischen‘ Qualität 
werden relevante Anzeigen nicht sichtbar und der Anwender 
beurteilt fehlerhafte hochkritische Sicherheitsteile und -kon-
struktionen als fehlerfrei, da er die real existierende Anzeige 
nicht sehen kann. Während der Einsatz schlechter und unzu-
reichend qualifizierter UV-LED-Leuchten eine große Gefahr 
für Leib und Leben darstellen kann, bietet die Verwendung 
optimierter hochwertiger UV-LED-Technik sehr viele Vorteile 
und kann die Leistungsfähigkeit der fluoreszierenden Prüfung 
sowie die Arbeitssicherheit, ohne praktische Einschränkung, 
massiv erhöhen. Durch die große Flexibilität der LED-Technik 
kann das Werkzeug UV-LED-Leuchte auf das im Gesamtsys-
tem vorgegebene, hoch leistungsfähige und nicht änderbare 
menschliche Sehen perfekt angepasst werden, um es optimal 
zu unterstützen.

Quasi-Standard bei alter Technik
In der Vergangenheit herrschte durch die Verwendung 
der identischen bzw. vergleichbaren Hauptkomponenten 
(Leuchtmittel, Filter, Betriebsgerät) bei allen namhaften 
Herstellern von UV-Leuchten für die ZfP auf Basis von Ent-
ladungslampen (Quecksilberdampf-, Xenon-Lampen und 
Metall-Halid-Brennern) weltweit ein Quasi-Standard, der 
eine ausreichende Leistungsfähigkeit der UV-Leuchten für 
den Prüfprozess sicherstellte, da alle Leuchten sehr ähnli-
che Spektren, Stabilität und Ausleuchtungsbereiche hatten. 
Für die Qualifikation und Überwachung dieser einfachen 
elektrischen Leuchten reicht die Messung der UV-Intensi-
tät und des Weißlichtanteils mittels der bekannten UV- und 
Lux-Messgeräte aus. 
Beim Einsatz von UV-Leuchten auf Basis der LED-Technik ist 
dies ganz anders. UV-LED-Leuchten sind keine einfachen 
elektrischen Geräte, die quasi alle ‚gleich‘ sind und entwe-
der funktionieren oder nicht, sondern komplexe elektroni-
sche Geräte (ähnlich einem Ultraschallprüfgerät), die nicht 
nur praktisch schier unendliche Möglichkeiten bieten, son-
dern auch technisch sehr unterschiedlich sein können, da 
sie aus wesentlich mehr unterschiedlichen Komponenten 
gefertigt werden als die herkömmlichen Leuchten. Jede ein-
zelne Komponente kann einen sehr großen Einfluss auf das 

Gesamtsystem haben. Alle Komponenten können wiede-
rum aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Teilen beste-
hen. Es gibt beispielweise aktuell etwa 20 verschiedene  UV-
LED-Typen, die für die Anwendung in Frage kommen und 
es ist mit einer Verdopplung oder gar Verdreifachung der 
Typen in den kommenden zwei Jahren zu rechnen.
Für die sichere und zuverlässige Funktion der etablierten, 
qualifizierten fluoreszierenden Prüfsysteme ist es elementar 
wichtig, dass die Mindestanforderung, die bisher durch den 
‚Quasi-Standard‘ sichergestellt waren auch bei der Verwen-
dung von LED-basierten UV-Leuchten eingehalten werden.
Der technische Unterschied zwischen Entladungslampen- 
und LED-basierten UV-Leuchten kann man mit dem Ver-
gleich von einem stationären, historischen Wählscheiben-
telefon mit einem modernen Smartphone recht treffend 
darstellen. In der fluoreszierenden Magnetpulver- bzw. 
Eindringprüfung ist es ex trem wichtig, dass die emittierte 
Strahlung der verwendeten Strahlenquellen, bezüglich 
Wellenlänge, Intensität, Strahlungsverteilung, Ausleuch-
tungsbereich, sichtbarer Emissionen und Zuverlässigkeit, 
unter allen Einsatzbedingungen, mindestens der einer 
100W Quecksilberdampflampe entspricht, um die qua-
lifizierte Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems sicher-
zustellen. Bei dem Telefonbeispiel wäre sicherzustellen, 
dass immer eine klare, deutliche und unterbrechungsfreie 
Kommunikation beim Einsatz des Handys gegeben ist, die 
mindestens so gut ist wie bei dem alten schnurgebunden 
Telefon. Es reicht in einem professionellen, sicherheitsrele-
vanten Einsatz nicht aus, dass man sich meistens irgend-
wie halbwegs verständigen kann.
Viele Anwender, Industrieverbände und die Normungsgre-
mien haben dies bereits erkannt und arbeiten intensiv an 
Qualifizierungsrichtlinien für UV-LED-Leuchten in der ZfP.
Die 100W Quecksilberdampflampe wird oft, aufgrund ih-
rer Nachteile, stark verteufelt. Sie hat aber auch Vorteile in 
der Anwendung! Vergleichen Sie mal nach der Lektüre die-
ses Beitrags in einem Praxistest im Dunkeln verschiedene 
neue Leuchten mit einer alten 100W-Leuchte und verglei-
chen Sie objektiv die Leistungsfähigkeit. Sie werden fest-
stellen, dass die Größe des Ausleuchtungsbereiches und 
der sanfte Strahlungsabfall zum Rand hin eine sehr effizi-
ente und angenehme Auswertung ermöglicht, was bei vie-
len UV-LED-Leuchten nicht der Fall ist.
Grundsätzlich sind elektronische Geräte, so auch UV-LED-
Leuchten, empfindlich bezüglich Wärme und stellen sehr 
viel höhere Anforderungen an die Entwicklung, Auslegung, 
Fertigung, Qualitätssicherung und Qualifizierung. 
Während die Veränderung der emittierten Strahlung in ei-
nem Temperaturbereich von 50 °C bei Entladungslampen 
vernachlässigbar ist, stellt dies für Elektronik, insbesondere 
UV-LEDs, durch die geringe Bandbreite der akzeptablen Ab-
weichung in der ZfP-Anwendung eine große Herausforde-
rung dar. Üblicherweise werden Magnetpulver- und Ein-
dringprüfungen bei einer Umgebungstemperatur zwischen 
5° und 50°C durchgeführt. In diesem Temperaturbereich 
müssen auch UV-LED-Leuchten zuverlässig arbeiten und 

Abb. 1: links: klar, scharfe Anzeige mit maximalem Kontrast (gefilterten 
UV-LED-LEuchte)
Mitte: kontrastärmere, leicht unscharfe Anzeige (ungefilterte 
UV-LED-Leuchte)
rechts: klassiche Anzeige (Quecksilberdampflampe)
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ausreichend Intensität im benötigten Wellenlängenbereich 
liefern. Sollten Leuchten mit eingeschränktem Temperatur-
bereich eingesetzt werden, muss in der Praxis nachweislich 
sichergestellt sein, dass die Prüfung bei einer Temperaturü-
berschreitung abgebrochen und eingestellt wird.
Elektronische Geräte erfordern eine sehr viel aufwändigere 
Überprüfung und Qualifizierung als einfache elektrische 
Geräte um sicherzustellen, dass sie über einen so großen 
Temperaturbereich zuverlässig alle relevanten Anforderun-
gen erfüllen und nicht zu viel Intensität während des Be-
triebs verlieren.
Nachfolgend werden die wichtigsten Kriterien und Parame-
ter, die aktuell von Fachleuten weltweit als relevant ange-
sehen werden, vorgestellt und grob spezifiziert.

Intensitätsstabilität, Emittiertes Spektrum
Die Intensität und die Wellenlänge von LEDs können sich 
im Gegensatz zu der Emission von Entladungslampen, bei 
denen das emittierte Spektrum primär durch die Füllung 
der Lampe und die Art des Betriebsstroms physikalisch be-
stimmt ist, bei steigender interner Temperatur des LED-
Chips drastisch verändern. Diese Veränderung ist unabhän-
gig von der oft schon großen Streuung der LED-Bausteine 
an sich. Entscheidend ist immer das Verhalten des realen, in-
dividuellen Gesamtsystems und nicht die großzügigen An-
gaben aus dem Datenblatt eines UV-LED-Herstellers. Da für 
die sichere Anregung der Anzeigen sowohl die Wellenlänge 
als auch die Intensität elementar sind, muss während des 
Betriebes - über den gesamten zugelassenen Temperatur-
bereich -  sichergestellt sein, dass die Spitzenwellenlänge 
(Peak) im Bereich zwischen 360 und 370nm liegt, der Groß-
teil der Energie des emittierten Spektrums im Bereich zwi-
schen 350 und 380 nm liegt (Halbwertsbreite des emittier-
ten Spektrums kleiner +10 nm und -10 nm, Breite bei 10% 
des Maximums maximal +15 nm und -15 nm vom Peak).

UV-LED-Leuchten sollten nicht mehr als 20% der Intensität 
(innerhalb der ersten Stunde, nach dem Einschalten einer 
raumtemperierten Leuchte) während des normalen Dauer-
betriebs verlieren. Zur Sicherstellung einer ausreichenden 
Intensität während der Prüfung wird empfohlen, die Min-
destintensität für Messungen direkt nach dem Einschalten 
entsprechend hoch zu setzen, um den typischen Intensi-
tätsabfall zu kompensieren und nur Leuchten zu verwen-
den, die ausschließlich eine einzige UV-Intensitätsstufe ha-
ben, um eine unbeabsichtigte Veränderung der Intensität 
während der Prüfung auszuschließen. 
Der einfache Parameter der Intensitätsstabilität liefert eine 
sehr gute Information über die Qualität des Gesamtsystems, 

ein starker Abfall der Intensität nach dem Einschalten ist ein 
Zeichen für eine schlechte Qualität der Kühlung, Verarbei-
tung und/oder Steuerelektronik.

Strahlungsverteilung, Ausleuchtungsbereich und 
Mindestarbeitsabstand
Da es bei UV-LED-Leuchten zu völlig anderen Strahlungs-
verteilungen als bei herkömmlichen Leuchten (ein zen traler, 
meist sehr kleiner Bereich hoher Intensität und ein sanfter 
Intensitätsabfall, auch bei ‚fokussierten‘ Leuchten, nach au-
ßen) kommen kann, ist hierauf ein besonderes Augenmerk 
zu richten. Um eine gute, sichere, zuverlässige, schnelle und 
auch wirtschaftliche Auswertung zu gewährleisten, ist, auf-
grund der Funktionsweise des menschlichen Sehens, ein 
möglichst großer, gleichmäßiger zentraler Bereich mit ei-
ner Intensität >10W/m² (1.000 µW/cm²) und einem umlau-
fenden sanft abfallenden Bereich (zwischen 10 und 1 W/
m²) von mindestens 10 cm Breite (in 38cm Abstand) nö-
tig. Ein starker Strahlungsabfall, wie er typischerweise bei 
LED-Spots, kleinen, einfachen Leuchten oder Taschenlam-
pen üblich ist, ist für die Auswertetätigkeit im Dunklen nicht 
akzeptabel, da er das periphere Sehen, das für die Fehler-
findung sowie die Orientierung auf der Prüfteiloberfläche 
elementar ist, behindert und nur einen Tunnelblick erlaubt. 
Der Tunnelblick verlangsamt und erschwert dem Anwender 
die Auswertung erheblich, was nicht nur die Dauer der Aus-
wertung deutlich erhöht, sondern auch die Fehlerauffind-
wahrscheinlichkeit (POD) drastisch reduziert, da Anzeigen 
nicht im ‚Kontext‘ gesehen werden können.
UV-LED-Leuchten mit mehreren LED-Bausteinen können 
nah am Strahlungsauftritt eine sehr schlechte Strahlungs-
verteilung oder gar Strahlungslöcher aufweisen. Der Min-
destarbeitsabstand einer Leuchte ist der Abstand, ab dem 
die Strahlungsverteilung ausreichend homogen ist und eine 
sichere Prüfung ermöglicht. Der Mindestarbeitsabstand ei-
ner Leuchte sollte immer kleiner als der übliche Abstand 
zwischen Leuchte und Prüfoberfläche sein, um im Prüfall-
tag keine Gefahr zu laufen, dass Anzeigen nicht sichtbar 
sind.

Abb 2: Akzeptable spektrale Verteilung der emittierten UV-Strahlung 
(Peak: 367,5 nm / 50%: -5nm,+6nm / 10%: -10,5nm,+13,5nm)

Abb. 3: Vergleich des 
Ausleuchtungsbereichs 
in 30 cm Abstand
oben: schlechte 
UV-LED-Leuchte
Mitte: 100W 
Quecksilberdampflampe
unten: ideale 
UV-LED-Leuchte
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Eine einfache Möglichkeit, die Strahlungsverteilung, den 
Ausleuchtungsbereich und die Gleichmäßigkeit zu sehen 
sowie unterschiedliche Leuchten zu vergleichen, ist, auf ein 
ausreichend großes, hochweißes Blatt Papier zu leuchten.

Konstantbetrieb und Restwelligkeit
Während herkömmliche Leuchten 100 mal in der Sekunde 
in Europa (aufgrund der 50 Hz Netzfrequenz) im Normalbe-
trieb ‚unsichtbar‘ gleichmäßig sinuswellenförmig ein- und 
ausgeschaltet werden (gleichmäßiges Flackern), ermögli-
chen elektronische Steuerungen, neben einem echten Kon-
stantbetrieb auch ein sehr unterschiedliches Pulsen der 
LEDs. Dies wird üblicherweise eingesetzt, um die Elektro-
nik und die LEDs in einfachen System für die allgemeine Be-
leuchtung vor dem „Hitzetod” zu bewahren und um Ener-
gie zu sparen. Für UV-LED-Leuchten in der ZfP ist ein Pulsen 
von LEDs nicht zulässig, da eine zuverlässige ausreichende 
Anregung der Fluoreszenz, das Erreichen der qualifizierten 
Leuchtkraft der Anzeigen sowie die Richtigkeit der Inten-
sitätsmessungen mittels der aktuell eingesetzten UV-Me-
ter, nicht gewährleistet ist. Um die Messungenauigkeit zu 
minimieren und eine hohe ‚visuelle Ergonomie‘ durch eine 
nicht flackernde, konstante Anregung zu erreichen, sollte 
die Restwelligkeit des LED-Betriebsstromes 3% nicht über-
schreiten. Diese sollte in jedem LED-Schaltkreis gemessen 
werden, wie er tatsächlich eingesetzt wird. Da auch die 
Qualität der Stromversorgung durch die vorgeschaltete 
Spannungsversorgung einen Einfluss auf die Qualität des 
LED-Stromes haben kann, sollten ausschließlich vom Her-
steller qualifizierte Netzgeräte eingesetzt werden, um die 
spezifizierte Funktion sicherzustellen.

Akkubetriebene UV-LED-Leuchten
Bei der Verwendung von Akkus anstelle netzversorgter 
Netzgeräte zum Betrieb von LED-Leuchten kann es, je 
nach Typ des verwendeten elektronischen Schaltkreises, 
zu sehr starken, unbemerkten Schwankungen in der In-
tensität kommen. Daher ist ausschließlich der Einsatz von 
Leuchten mit einer elektronischen Konstantstromsteuerung 
und nicht nur einer Strombegrenzung zu empfehlen, wel-
che, sobald das voreingestellte Konstantstromniveau um 
mehr als 3% unterschritten wird, die Leuchte abschaltet 
und dies dem Anwender signalisiert.

Zusätzliches Weißlicht
UV-LED-Leuchten werden häufig mit einem zusätzlichen 
Weißlicht ausgestattet. Hier sollte auf eine gleichmäßige, 
nicht zu helle Ausleuchtung, mit einem sanften Übergang 
nach außen, eine ‚kühle‘ Farbtemperatur (> 5.000 K) und 
einen hohen Farbwiedergabeindex (Ra >70) geachtet wer-
den, um eine gute Lichtqualität für die Sichtprüfung zu 
haben. Kleine, sehr helle Spots blenden den Anwender 
nachhaltig bei der Arbeit im Dunkeln und erlauben keine 
adäquate Sichtprüfung. Ideal sind Leuchten mit dimmba-
rem Weißlicht, das der Anwender bedarfsgerecht einstel-
len kann.
In der Prüfpraxis sind zwei verschiedene Arten der Nut-
zung des Weißlichts zu unterscheiden. Wird das Weißlicht 
zusätzlich zur UV-Strahlung zugeschaltet (UV an + Weiß-
licht an), hat der Anwender einen völlig anderen Sehein-
druck als bei der Umschaltung von UV auf Weißlicht (UV 
aus / Weißlicht an).

Sichtbare Emission
LEDs sind bauartbedingt, im Vergleich zu Glühlampen, 
sehr monochromatisch, aber breitbandiger als Quecksilber-
dampflampen. Dennoch können UV-LEDs einen eigentlich 

sehr geringen Anteil an sichtbarem Licht (typischerweise 
im Bereich 390 bis 480 nm) emittieren. Dieser ‚Weißlich-
tanteil‘ kann den Kontrast der fluoreszierenden Anzeigen 
bei der Auswertung im Dunkeln für das menschliche Sehen 
stark reduzieren und ist mit herkömmlichen Lux-Metern 
nicht zu messen. Die Messung und Quantifizierung in ei-
ner vergleichbaren SI-Einheit stellt aktuell noch eine techni-
sche Herausforderung dar, die es von den entsprechenden 
Gremien noch zu lösen gilt. Bis dahin wird, insbesondere 
bei anspruchsvollen Prüfungen in ordentlich abgedunkel-
ten Bereichen, der Einsatz von gefilterten UV-LED-Leuchten 
empfohlen, um optimale Prüfbedingungen zu erreichen.
Da jeder Mensch unterschiedlich empfindlich bezüglich 
der Wahrnehmung von UV-Strahlung (< 400 nm) ist, soll-
ten zur Reduzierung von Reflektionen und zur  Vermeidung 
von Irritationen und Stress des Auges immer hochwertige 
UV-Schutzbrillen mit einem typischen Kantenfilter bei 400 
nm getragen werden.

Qualifizierung der einzelnen einsatzfertigen 
Systeme
In der Elektronik werden üblicherweise sehr zuverlässige 
Spezifikationen für Halbleiter zur Verfügung gestellt. Da 
die Anforderungen an die Qualität der UV-Strahlung in der 
ZfP wesentlich höher sind als in den Massenmärkten, für 
die UV-LEDs und Steuerungselektroniken typischerweise 
hergestellt werden, sind die Methoden und Genauigkei-
ten, mit denen die Halbleiter- und Elektronikhersteller die 
Produkte qualifizieren und spezifizieren, bei weitem nicht 
ausreichend. Kleinste Abweichungen bei Standardprozes-
sen (wie z.B. Löten) in der Herstellung eines UV-LED-Sys-
tems können einen bedeutenden Einfluss auf die Leistung, 
das Verhalten und die Lebensdauer des Gesamtsystems im 
industriellen Einsatz haben. Typischerweise sind auch in-
nerhalb einzelner Lieferlose für die ZfP bedeutende Streu-
ungen festzustellen.
Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit eines jeden UV-
LED-Systems ist eine adäquate Überprüfung, Vermessung, 
Stabilitätsfeststellung, Qualifizierung und Zertifizierung 
zwingend notwendig.

Dokumentation und Zertifizierung
Die Ergebnisse der individuellen Qualifizierung und Ver-
messung einer bestimmten Leuchte sollten in einem Zer-
tifikat dokumentiert, dargestellt und in Bezug zu den ty-
pischen Werten des spezifischen Leuchtentyps sowie den 
Anforderungen von Normen etc. gesetzt werden, ähnlich 
einem Chargenprüfzeugnis eines Prüfmittels.

Systemüberwachung, Wartung
Da UV-LED-Leuchten keine einfachen elektrischen Geräte, 
sondern komplexe elektronische Systeme sind, benötigen 
diese auch eine umfangreichere Systemüberwachung, so-
weit diese nicht elektronisch erfolgt. So müssen neben der 
üblichen UV-Intensitätsmessung, beispielsweise bei aktiv 
gekühlten Systemen, regelmäßig die Funktion der Lüfter 
und bei Leuchten mit mehreren LEDS die gleichmäßige 
Funktion aller einzelnen LEDs überprüft werden. Eine ent-
sprechende Wartung, z.B. der Austausch von Verschleißtei-
len wie Kunststoff-Optiken oder Filtermatten, ist bei Bedarf 
durchzuführen. Eine Überprüfung der Intensitätsstabilität 
von Zeit zu Zeit ist zu empfehlen, da dies der zentrale Para-
meter ist, der das Verhalten und den Zustand des Gesamt-
systems UV-LED-Leuchte einfach und zuverlässig erfasst. 
Aufgrund der Komplexität von UV-LED-Leuchten sollten 
Reparaturen ausschließlich vom Hersteller durchgeführt 
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und bei relevanten Änderungen am System die Leuchte 
(z.B. Austausch einer LED) komplett neu qualifiziert wer-
den, um die Einhaltung der Anforderungen sicherzustellen.

Lebensdauer
Der Hersteller sollte eine typische Lebensdauer des UV-LED-
Systems angeben, nach der das System noch 70 % oder 
50 % der ursprünglichen Intensität emittiert (T70/T50). 
Die typische Lebensdauer des verwendeten LED Bausteins 
ist hier nur ein Einflussfaktor, der neben der Art und Qua-
lität des Leuchtendesigns, des Wärmemanagements, der 
Kühlung und der Elektronik die Lebensdauer des Gesamt-
systems beeinflusst.

Arbeitssicherheit und -ergonomie
Die Arbeitssicherheit ist durch den Wegfall von UV-B und 
UV-C Strahlung und einer geringeren Wärmeentwicklung 
bei UV-LED-Leuchten meist höher als bei der Nutzung her-
kömmlicher Technik, jedoch nur bei gleicher UV-Intensität. 
Eine unnötig hohe UV-Intensität (20 bis 40 W/m² sind opti-
mal) oder das Gewicht bei Handleuchten sollte jedoch nicht 
außer Acht bleiben, da sie die Arbeitssicherheit im Vergleich 
zu herkömmlichen Leuchten auch verschlechtern können 
und den Anwender langfristig belasten.
Das Tragen von optisch hochwertigen UV-Schutzbrillen ist 
aufgrund der OStrV (Arbeitsschutzverordnung zu künstli-
cher optischer Strahlung) Pflicht. Die Tragepflicht ist in der 
aktuellen Version des DGZfP-Merkblattes EM6 bereits be-
rücksichtigt. Die Nutzung der Brillen erhöht nicht nur die 
Arbeitssicherheit, sondern ermöglicht dem Anwender ei-
nen klareren, entspannteren Blick auf die Prüffläche und 
reduziert Reflektionen.

Stand der Normung
Die europäische Normung (DIN EN) wird die bestehenden 
Normenwerke überarbeiten und erweitern. ASTM arbeitet 
aktuell an einem Standard zur Durchführung der Qualifizie-
rung der Leuchten und einem weiteren zur Definition der 
Anforderungen an die Leuchten. Es ist davon auszugehen, 
dass diese Anforderungen starken Einfluss auf die Anfor-
derungen des ASME-Codes haben werden und dort wei-
testgehend übernommen werden. Der Branchenverband 
ADS in Großbritannien soll in den nächsten Wochen einen 
Standard über die Qualifizierung und Anforderungen an 
UV-LED-Leuchten für Luftfahrt-Prüfungen herausgeben.
Dieser Fachbeitrag stellt den aktuellen Stand der weltwei-
ten wissenschaftlichen und praktischen Forschung sowie 
der Gremienarbeit dar. Die Anforderungen der unterschied-
lichen Gremien unterscheiden sich primär in der Detailstiefe 
sowie der technischen Beschreibung. Die technischen und 
wissenschaftlichen Hintergründe sowie die Grundlagen der 
Spezifizierung werden überall sehr einheitlich bewertet. 
Faktisch bewegen sich die verschiedenen Gremien zurzeit 
über unterschiedliche Wege auf ein vergleichbares Ziel zu.
Die aktuelle Version 2013-03 der EN ISO 3059 erlaubt nur 
den Einsatz von UV-Leuchten mit einer Spitzenwellen-
länge von 365 ±5nm. Das impliziert, dass nur Leuchten 
verwendet werden dürfen, die immer, während des Einsat-
zes, ausschließlich in diesem Bereich emittieren dürfen. Die 
Verwendung von Leuchten, die diese Anforderung nicht er-
füllen, führt nicht zwangsläufig zu einer völlig inakzeptab-
len Prüfung; sie sollten jedoch mit äußerster Vorsicht einge-
setzt werden und dürfen nicht für normkonforme Prüfung 
verwendet werden!

Zusammenfassung:
Der Einsatz der LED-Technologie bei UV-Strahlenquellen 
für die ZfP bietet viele Vorteile und kann die Leistungsfä-
higkeit der fluoreszierenden Prüfung sowie die Arbeitssi-
cherheit stark erhöhen.
Der Einsatz von nicht ausreichend geprüften, qualifizier-
ten und spezifizierten UV-LED-Leuchten bringt eine nicht 
zu vernachlässigende Gefahr für die Anwendung, die per-
sönliche Existenz der Prüfverantwortlichen oder gar Men-
schenleben mit sich.
Die schier unendlichen Möglichkeiten der neuen Tech-
nologie bieten ein sehr  großes Angebot an unterschied-
lichsten Leuchten. Die neue Vielfalt und die Abweichung 
vom Bewährten machen eine entsprechende Spezifizie-
rung und Qualifizierung notwendig. Aktuell halten auch 
UV-LED-Leuchten von branchen- und verfahrensfremden, 
primär vertriebs- und preisorientierten sowie fernöstlichen 
Internet-Anbietern in der ZfP Einzug, die die elementaren 
Mindestanforderungen für unsere sicherheitsrelevante An-
wendung bei weitem nicht erfüllen und ein drastisches Ge-
fahrenpotential aufweisen.

Das Bewusstsein für die technischen, praktischen, wissen-
schaftlichen  Hintergründe, Einflüsse und Auswirkungen 
bezüglich:
• der Funktion des menschlichen Sehens,
• der Qualität der Ausleuchtung,
•  der Stabilität und Spezifikation der emittierten 

Strahlung,
• der Grundprinzipien der fluoreszierenden Prüfung,
   •  des Einflusses der UV-Leuchte auf die laufenden Pro-

zesskosten, die Prozesssicherheit und Prüfperformance 
sowie deren Relevanz für den Prüfprozess 

fehlt aktuell bei vielen Anwendern, Ausbildungsstätten und 
auch Anbietern.

Die aktuellen Normen stellen nur ein Mindestmaß der tat-
sächlichen Anforderungen dar, daher ist ihre Einhaltung 
und die Berücksichtigung der zuverlässigen Herstellerspe-
zifikation besonders wichtig! Die Prüfverantwortlichen 
soll-ten sich die relevanten Spezifikationen für jede ein-
zelne Leuchte zertifizieren lassen und die Normkonfor-
mität genau prüfen. Die Überwachung und Einhaltung 
eines begrenzten, zulässigen Temperaturbereichs ist be-
sonders wichtig, um eine ausreichende Prüfsicherheit zu 
gewährleisten.
Der Vergleich und die Auswahl ist durch die fehlende Stan-
dardisierung und die unterschiedliche Beschreibung der 
Spezifikationen (z.B. 365 ± X % oder ±Y nm) für den Anwen-
der erschwert, der jedoch eine sehr viel genauere Auswahl 
aus dem wachsenden Angebot vornehmen muss.
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