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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung
zum Detektieren einer Strahlung, insbesondere im Be-
reich von 350 nm bis 1.800 nm, vorzugsweise Laser-
strahlung, die auf ein eine Öffnung einer Schutzeinrich-
tung wie Einhausung eines Schutzwandsystems ver-
schließendes scheibenförmiges zumindest semitrans-
parentes erstes Element trifft. Auch nimmt die Erfindung
Bezug auf ein Verfahren zum Detektieren einer insbe-
sondere gefahrbringenden Strahlung wie Laserstrah-
lung, die mittels einer Strahlenquelle in einem Bereich
erzeugt wird, der über ein Schutzwandsystem abge-
schirmt ist, wobei eine Öffnung in dem Schutzwandsys-
tem über eine zumindest semitransparente Scheibe ver-
schlossen wird.
[0002] Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf ei-
ne Anordnung zum Detektieren einer Strahlung, insbe-
sondere im IR-Bereich, vorzugsweise Laserstrahlung,
die auf ein eine Öffnung einer Schutzeinrichtung wie Ein-
hausung eines Schutzwandsystems verschlie-Bendes
scheibenförmiges zumindest semitransparentes einen
umlaufenden Rand aufweisendes erstes Element trifft,
wobei zumindest ein die Strahlung detektierender Sen-
sor mit seinem Strahlenempfangsbereich auf einen Um-
fangsrandabschnitt des ersten Elements ausgerichtet ist,
das strahlleitend ausgebildet ist und gegebenenfalls ent-
lang einer Außenseite des ersten Elements ein vorzugs-
weise strahlenabsorbierendes zweites Element verläuft.
[0003] Ferner ist Gegenstand der Erfindung ein Ver-
fahren zum Detektieren einer insbesondere gefahrbrin-
genden Strahlung, wie Laserstrahlung, die mittels einer
Strahlenquelle in einem Bereich erzeugt wird, der über
ein Schutzwandsystem abgeschirmt ist, wobei eine Öff-
nung in dem Schutzwandsystem über eine zumindest
semitransparente Scheibe verschlossen wird, und bei
Auftreffen der gefahrbringenden Strahlung diese in Rich-
tung zumindest eines im Umfangsrandbereich angeord-
neten und die gefahrbringende Strahlung detektierenden
Sensors über die Scheibe geleitet wird, über den beim
Erfassen der gefahrbringenden Strahlung die Strahlen-
quelle abgeschaltet wird.
[0004] Moderne Hochleistungslaser werden in der in-
dustriellen Fertigung zur Materialbearbeitung eingesetzt.
Portalanlagen und Robotersysteme erlauben dem An-
wender eine maximale flexible Führung der Laserstrah-
lung zum Werkstück. Kann die Laserenergie in Lichtwel-
lenleitern zum Bearbeitungsort geführt werden, wird die
Dynamik dieser Systeme noch wesentlich erhöht. Zur
Sicherung von Personen werden passiv wirkende (ab-
sorbierende) Schutzwände, meist aus Metall, mit einfa-
chen oder mehrfach hintereinander angeordneten Plat-
ten um den Laserbereich aufgebaut, die sogenannten
Einhausungen. Innerhalb dieser Schutzwände tritt La-
serstrahlung mit extrem hoher Intensität auf.
[0005] Durch das Bearbeiten der Werkstücke kommt
es zusätzlich zu unkontrollierten Reflexionen. Direkte
oder indirekte Laserstrahlung, im schlimmsten Fall der

Rohstrahl oder sogar der fokussierte Laserstrahl, trifft
auf die Umhausung, die ihrerseits die Aufgabe hat, Per-
sonen außerhalb vor der Strahlung zu schützen. Je nach
Betriebsart der Laseranlage muss dieser Schutz für ei-
nen Zeitraum t gewährleistet sein, z. B. bis der Bediener
der Anlage den Fehler bemerkt und diese stillsetzen
kann. Durch die hohe Laserleitung und die oft geringen
Abstände zur Schutzwand wird dieser mögliche Zeitraum
t bis zur Abschaltung immer geringer bzw. die Materi-
alanforderungen an die Einhausung zur Erzielung des
Schutzzeitraumes werden immer anspruchsvoller. Aus-
schließlich passive Schutzwände sind daher nur bedingt
zur Absicherung von Personen geeignet.
[0006] Die DE-C-100 17 284, DE-A-103 25 906, DE-
C-196 29 037 beziehen sich auf passiven Schutz gegen-
über Laserstrahlung durch verschiedene Ausführungen
der Oberflächenbeschaffenheiten bzw. der Zwischen-
räume der Wände.
[0007] Es werden die unterschiedlichen Wärmeleitei-
genschaften oder das Reflexionsvermögen zur Realisie-
rung der passiven Strahlensicherheit genutzt. In der Pra-
xis sind die Oberflächen der Schutzwände jedoch bereits
nach kurzer Zeit durch Öl, Schmutz und Staub dermaßen
verunreinigt, dass die ursprünglichen Eigenschaften der
Schutzvorrichtungen nicht mehr gegeben sind.
[0008] Gegenstand der DE-C-36 38 874 ist ein aktives
Verfahren, wobei die einem Laser zugewandte Innen-
wand, ähnlich einer Schmelzsicherung, mit einem elek-
trisch aktiven Leiter ausgerüstet ist. Eine sichere Funk-
tion ist bei diesem Verfahren nur dann gegeben, wenn
die Innenwand in ihrem Absorptionsverhalten exakt auf
die Laserwellenlänge abgestimmt ist und zusätzlich eine
elektrisch aktive Sicherung enthält. Um dieses System
z. B. für Faserlaser mit sehr kleinem Strahldurchmesser
verwenden zu können, müsste der elektrische Leiter in
sehr engen Mäandern in die Wand eingebettet sein, was
einen hohen konstruktiven und kostenintensiven Auf-
wand bedeutet. Eine entsprechende Anordnung ist der
DE-U-89 08 806 zu entnehmen.
[0009] Eine aktive Anordnung zur Erkennung opti-
scher Strahlung mittels beliebiger Sensoren ist aus der
DE-A-199 40 476 bekannt. Wesentlicher Bestandteil der
Funktion ist die Ausführung einer Schutzwand. Die Ver-
wendung von Wärmesensoren an der dem Laser zuge-
wandten Wand erfordert, je nach den Wärmeleiteigen-
schaften des Wandmaterials, eine nicht unerhebliche
Anzahl von Sensoren für eine sichere Abschaltung.
[0010] Aus der EP-B-0 321 965 sind eine Anordnung
sowie ein Verfahren zum Detektieren einer Laserstrah-
lung bekannt, die aus einem Arbeitsbereich austritt. Hier-
zu wird der Arbeitsbereich von einer Wand umgeben, in
der ein Detektor angeordnet ist, über den die Illumination
gemessen wird, die durch auf die Wand auftreffende La-
serstrahlung erzeugt wird. Zur Überprüfung des Sensors
ist ein Photoemitter vorgesehen, dessen Strahlung von
dem Empfänger zur Überprüfung dessen Funktion emp-
fangen wird.
[0011] Ein Sicherheitssystem zur Überprüfung von La-
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serstrahlen ist der GB-A-2 171 513 zu entnehmen. Dabei
wird der Laserstrahl mittels eines Empfängers detektiert.
Zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Empfän-
gers ist eine Infrarotlichtquelle vorgesehen, deren Strah-
lung von dem Empfänger erfasst wird.
[0012] Auch ist ein Schutzwandsystem einer Laserka-
bine bekannt, das eine Öffnung aufweist, die von einer
aus Polycarbonat (Macrolon®) bestehenden Scheibe
verschlossen ist. Bei Auftreffen von Laserstrahlung
schmilzt diese. Die Scheibe weist dabei eine solche Di-
cke auf, dass von Beginn des Schmelzens ab hinrei-
chend Zeit zur Verfügung steht, um die Laserquelle ab-
zuschalten. Es handelt sich folglich um ein passives Sys-
tem. Dabei ist eine diesbezügliche Sicherung aus-
schließlich für Laser geeignet, die im fernen Infrarot-Be-
reich Strahlung emittieren, also für z.B. CO2-Laser.
[0013] Der DE-B-10 2008 024 068 ist eine gattungs-
bildende Laserschutzeinrichtung mit einem Laserschutz-
fenster zu entnehmen, das von einem im Schnitt U-för-
migen Rahmen umgeben ist. An der Fensterstirnseite ist
eine Detektoreinheit angeordnet, um Sekundärstrahlung
zu erfassen, die durch auf das Schutzfenster auftreffende
Laserstrahlung erzeugt wird. Das Laserschutzfenster
selbst ist als ein Scheibenverbund mit einer den Laser-
strahl absorbierenden Schutzscheibe und einer parallel
zur Schutzscheibe angeordneten zweiten Scheibe, die
den Laserstrahl weniger als die Schutzscheibe absor-
biert und die Sekundärstrahlung zu der Detektoreinheit
leitet. Die die Strahlung stärker absorbierende Schutz-
scheibe ist auf der Seite der die Strahlung leitenden
Scheibe angeordnet, die der Laserquelle abgewandt ist.
[0014] Die Detektoreinheit hat ausschließlich die Auf-
gabe, auf die Scheibe auftreffende Strahlung zu erfas-
sen, ohne dass der Zwischenraum zwischen Rahmen
und Scheibe überwacht wird. Außerhalb des Laser-
schutzfensters vorhandene Bereiche der Laserschutz-
einrichtung müssen mit gesonderten Sensoren erfasst
werden.
[0015] Der GB-A-2 182 746 ist ein Schutzfenster ge-
gen Laserstrahlung zu entnehmen. Dabei ist zwischen
transparenten Schichten des Fensters ein elektrischer
Leiter angeordnet. Bei Auftreffen von Laserstrahlung än-
dern sich dessen elektrischen Parameter, die detektiert
werden.
[0016] Ein Wandelement zum Schutz vor Laserstrah-
lung wird in der DE-B-10 2006 036 500 beschrieben. Das
Wandelement besteht aus zwei zueinander beabstande-
ten plattenförmigen Elementen, zwischen denen sich ei-
ne lose Schüttung eines Granulats befindet.
[0017] Eine Schutzwand für Laserstrahlen ist nach der
DE-U-20 2007 006 710 als Behälter mit einem flüssigen
Medium ausgebildet. Bei Absinken des Füllstandes wird
eine Laserquelle abgeschaltet.
[0018] Aus der EP-A-1 746 334 ist eine Laserschutz-
wand zur Abschirmung eines Laserbereichs bekannt.
Die Schutzwand besteht aus einer Innen- und einer Au-
ßenwand, zwischen denen sich ein oder mehrere Sen-
soren zur Erkennung von Nah-Infrarot-Strahlung befin-

den.
[0019] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Anordnung sowie ein Verfahren der ein-
gangs genannten Art so weiterzubilden, dass eine siche-
re Überwachung sowohl des die Strahlung leitenden ers-
ten Elements als auch der Schutzeinrichtung möglich ist,
ohne dass eine Vielzahl von Sensoren benötigt wird.
[0020] Nach einer Weiterbildung der Erfindung soll mit
konstruktiv einfachen Maßnahmen ein Anordnen des
ersten Elements möglich sein, wobei insbesondere auch
ein nachträglicher Einbau in Schiebetüren ermöglicht
werden soll.
[0021] Zur Lösung der Aufgabe wird anordnungsge-
mäß im Wesentlichen vorgeschlagen, dass die Schutz-
einrichtung zwei zueinander beabstandete Wandungen
mit Öffnungen aufweist, die über das erste Element ver-
schlossen sind, dass das erste Element randseitig zwi-
schen den Wandungen insbesondere rahmenlos ange-
ordnet ist, und dass der Sensor mit seinem Empfangs-
bereich innerhalb einer Durchgangsaussparung des ers-
ten Elements angeordnet ist.
[0022] Erfindungsgemäß wird das als aktives Fenster
oder Scheibe zu bezeichnende erste Element unmittel-
bar in die Schutzeinrichtung derart integriert, dass diese
den Rand der Scheibe aufnimmt. Ein zusätzlicher Rah-
men ist nicht erforderlich. Gleichzeitig ergibt sich hier-
durch die Möglichkeit, mit einem Sensor sowohl das -
nachstehend vereinfacht Scheibe genannt - erste Ele-
ment als auch zumindest bereichsweise den angrenzen-
den Raum zwischen den Wandungen zu überwachen.
Somit kann die Anzahl der Sensoren zur Gesamtüber-
wachung der Schutzreinrichtung reduziert werden.
[0023] Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, die
strahlleitende Scheibe doppelschichtig auszubilden, wo-
bei eine Schicht die auf die Scheibe auftreffende Strah-
lung leitet und somit insbesondere durch Nanopartikel
gebildete Streuzentren enthält, die die Strahlung streut,
damit diese zu dem oder den Sensor(en) geleitet wird,
und die andere Schicht entsprechende Streuzentren
nicht aufweist, so dass nur mit überaus geringer Dämp-
fung auf die Seitenränder der Schicht auftreffende Strah-
lung zu dem oder den Sensor(en) geleitet werden kann.
[0024] Insbesondere ist vorgesehen, dass das Ele-
ment zumindest strahlauftreffseitig aus einem strahlen-
absorbierenden zweiten Material besteht oder eine
Schicht aus diesem Material aufweist. Alternativ besteht
die Möglichkeit, dass dem ersten Element strahlauftreffs-
eitig ein aus einem strahlenabsorbierenden oder winke-
lunabhängig reflektierenden Material bestehendes zwei-
tes Element wie Filter bzw. eine Art Spiegel zugeordnet
ist, das mit dem ersten Element verbunden oder zu die-
sem beabstandet angeordnet sein kann.
[0025] Dabei sollte das zweite Material bzw. zweite
Element Streustrahlung absorbieren oder reflektieren,
die in dem abzuschirmenden gefahrbringenden Bereich
entsteht, und zwar in einem Umfang, der sicherstellt,
dass der Sensor nicht ausgelöst und somit die Strahlen-
quelle nicht abgeschaltet wird, gleichzeitig aber zumin-
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dest ein Teil des sichtbaren Spektrums, der nicht die Wel-
lenlänge der gefahrbringenden Strahlung umfasst,
durchlässt.
[0026] Bei dem zweiten Material handelt es sich ins-
besondere um ein solches, mittels dessen die Strahlung
gefiltert wird, so dass ein optischer Schutz für Personen
bei Beobachten des von der Schutzeinrichtung abge-
schirmten Bereichs erfolgt.
[0027] Erfindungsgemäß wird die strahlen- bzw. licht-
leitende Eigenschaft des ersten Materials genutzt, um in
das Element gelangende wie gestreute Strahlung, ins-
besondere Laserstrahlung, detektieren zu können.
[0028] Trifft eine entsprechende gefahrbringende
Strahlung auf das zweite bzw. erste Element auf, so folgt
eine Beschädigung, d. h. Veränderung des Gefüges des
Elements derart, dass eine Streustrahlung entsteht, die
mittels des ersten Elements zum Sensor aufgrund der
strahl- bzw. lichtleitenden Eigenschaften, also der sich
ergebenden Totalreflexion bzw. Streuung an in dem ers-
ten Element vorhandenen Partikeln wie Nanopartikeln
geleitet wird. Somit erfolgt ein überaus schnelles Rea-
gieren, so dass außerhalb des Bereichs sich befindende
Personen durch schnelles Abschalten der Strahlquelle
sicher geschützt werden.
[0029] Das absorbierende oder reflektierende zweite
Material bzw. zweite Element absorbiert bzw. reflektiert
die im gefahrbringenden Bereich entstehende Strahlung.
Hierdurch wird ab einer Grenzintensität das strahlenab-
sorbierende oder reflektierende Material, also z. B. der
Filter oder ein die Funktion eines Spiegels ausübendes
Element, zerstört. Dies kann durch Schmelzen, Brennen
oder Platzen erfolgen. Daraufhin tritt die Strahlung auf
das lichtleitende erste Material, das vorzugsweise aus
Acrylglas besteht, und wird zu den Kanten hin weiterge-
leitet. Ein oder mehrere an den Kanten angeordnete Sen-
soren detektieren sodann die Strahlung wie Laserstrah-
lung und schalten die Strahlenquelle ab.
[0030] In Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen,
dass das erste Element außenseitig, also auf seiner in
Bezug auf die Strahlenquelle abgewandten Seite strah-
lenabsorbierend oder reflektierend ausgebildet ist oder
mit einem entsprechenden dritten Material versehen ist.
[0031] Das dritte Material ist grundsätzlich erforderlich,
da das erste Material, wie die Acrylglasscheibe, die
Strahlenenergie, wie Laserenergie, nur teilweise in Rich-
tung der Kanten leitet, so dass in Folge dessen die hin-
durchtretende Strahlung absorbiert oder reflektiert wer-
den muss, um Beobachter zu schützen. Dabei muss eine
Absorption in dem dritten Material bzw. Reflexion durch
das dritte Material derart erfolgen, dass vor einem mög-
lichen Durchtreten der Strahlung durch das dritte Material
zuvor die Strahlenquelle über den Sensor abgeschaltet
worden ist.
[0032] Das zweite und dritte Material, das einen Strah-
lenschutzfilter wie Laserschutzfilter bildet, sollte exakt
auf die Wellenlänge des verwendeten Strahlen- wie La-
sersystems abgestimmt werden.
[0033] Ferner ist sicherzustellen, dass das auch als

aktives Schutzfenster zu bezeichnende System aus dem
ersten Element und dem oder den weiteren Elementen
bzw. Schichten, die die Strahlung absorbieren oder re-
flektieren, lichtdicht in der Schutzeinrichtung eingebaut
ist, um zu vermeiden, dass Streustrahlung oder Sonnen-
licht unmittelbar auf den Sensor gelangen kann.
[0034] Unabhängig hiervon, ob die Öffnung über ein
Schichtsystem von scheibenförmigen Elementen oder
durch ein einziges Element verschlossen ist, wird ein ak-
tives System zur Verfügung gestellt, um eine gefahrbrin-
gende Strahlung wie Laserstrahlung abzuschalten.
[0035] Die erfindungsgemäße Lehre kann auch bei be-
reits bestehenden Schutzsystemen eingesetzt werden.
Hierzu ist es nur erforderlich, dass in die Schutzwand
eine entsprechende Öffnung eingebracht und diese nach
der erfindungsgemäßen Lehre mit einem oder mehreren
zuvor beschriebene Eigenschaften aufweisenden Ele-
ment(en) verschlossen und sodann im Bereich eines
Umfangsrandabschnitts ein Detektor angeordnet wird.
[0036] In Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen,
dass sich die Scheibe mit dem bzw. den ersten, zweiten
und dritten Materialien bzw. dem Filter bzw. den Filtern
über die gesamte Fläche einer die Schutzeinrichtung be-
grenzenden Wand erstreckt, also eine solche ersetzt, so
dass ein ungehinderter Einblick in den gesamten gefahr-
bringenden Bereich erfolgen kann, in dem die Strahlen-
quelle angeordnet ist.
[0037] Die unmittelbar in die Schutzeinrichtung, also
außerhalb der Scheibe eindringende Strahlung kann
auch dann entlang einer Streuzentren enthaltenen
Scheibe zu Detektoren geleitet werden, wenn die Schei-
be zumindest auf der der Strahlenquelle zugewandten
bzw. der Strahlenquelle abgewandten Seite eine weitere
Schicht bzw. ein als zweites bzw. drittes Element be-
zeichnetes Filter aufweist, über das die Strahlung absor-
biert ist, und zwar dann, wenn zwischen dem ersten Ele-
ment, also der Scheibe, und dem zweiten und/oder drit-
ten Element ein Luftspalt oder z. B. ein Kleber mit im
Vergleich zu dem ersten Element geringerem Bre-
chungsindex verläuft.
[0038] Über diesen kann sodann die in die Schutzrein-
richtung eindringende Strahlung zu den Sensoren gelan-
gen. Somit ist sichergestellt, dass eine Abschattung der
Strahlung durch die Scheibe auch dann nicht erfolgt,
wenn diese die bei der Herstellung durch Nanopartikel
erzeugten Streuzentren aufweist.
[0039] Ein Verfahren zum Detektieren einer insbeson-
dere gefahrbringenden Strahlung wie Laserstrahlung,
die mittels einer Strahlenquelle in einem Bereich erzeugt
wird, der über ein Schutzwandsystem abgeschirmt ist,
wobei eine Öffnung in dem Schutzwandsystem über eine
zumindest semitransparente Scheibe verschlossen wird,
und bei Auftreffen der gefahrbringenden Strahlung diese
in Richtung eines im Umfangsrandbereich angeordneten
und die gefahrbringende Strahlung detektierenden Sen-
sors über die Scheibe geleitet wird, über den beim Er-
fassen der gefahrbringenden Strahlung die Strahlen-
quelle abgeschaltet wird zeichnet sich dadurch aus, dass
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als Schutzwandsystem zwei zueinander beabstandete
Wandungen mit Öffnungen verwendet wird, die durch die
Scheibe verschlossen wird, dass als Material für die
Scheibe oder für ein strahlerzeugungsseitig der Scheibe
zugeordnetes Element ein solches verwendet wird, dass
bei Auftreffen der gefahrbringenden Strahlung diese
streut, und dass mittels des zumindest einen Sensors
sowohl durch die Scheibe geleitete Strahlung als auch
in das Schutzwandsystem außerhalb der Scheibe ein-
dringende Strahlung erfasst wird.
[0040] Um einen optischen Schutz für über das erste
Element den abgeschirmten Bereich beobachtende Per-
sonen zu ermöglichen, ist des Weiteren vorgesehen,
dass dem ersten Element strahlenquellenseitig ein Filter
oder Reflektor zugeordnet wird, das Teil des ersten Ele-
ments oder ein gesondertes Element sein kann.
[0041] Alternativ oder ergänzend kann gleichfalls ein
strahlenquellenabgewandter Bereich des ersten Ele-
ments als Filter oder Reflektor ausgebildet oder ein sol-
cher diesem zugeordnet werden.
[0042] Bevorzugterweise ist zumindest auf strahlen-
quellenabgewandter Seite des ersten Elements ein Filter
vorhanden, um sicherzustellen, dass die das erste Ele-
ment durchsetzende Strahlung einen Beobachter nicht
gefährden kann, wobei die Absorption des dritten Mate-
rials bzw. des Filters derart auszulegen ist, dass die Re-
aktionszeit des Sensors zum Abschalten der Strahlen-
quelle bei Auftreffen von gefahrbringender Strahlung auf
die aktive Scheibe berücksichtigt ist. Alternativ kann das
dritte Material auch aus einem winkelunabhängig strahl-
reflektierenden Material bestehen.
[0043] Unabhängig hiervon ist vorgesehen, dass eine
Strahlenquelle verwendet wird, die Strahlung im Wellen-
längenbereich zwischen 350 nm und 1.800 nm emittiert.
Insbesondere liegt der Wellenlängenbereich zwischen
800 nm bis 1.800 nm. Bevorzugterweise wird von der
Strahlenquelle Strahlung im Nah-Infrarot-Bereich (NIR)
emittiert.
[0044] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale
der Erfindung ergeben sich nicht nur aus den Ansprü-
chen, den diesen zu entnehmenden Merkmalen -für sich
und/oder in Kombination-, sondern auch aus der nach-
folgenden Beschreibung von der Zeichnung zu entneh-
menden bevorzugten Ausführungsbeispielen.
[0045] Es zeigen:

Fig. 1 einen Ausschnitt aus einer Einhausung,
Fig. 2 eine Prinzipdarstellung eines Strahlenschutz-

fensters,
Fig. 3 eine weitere Ausführungsform eines Strahlen-

schutzfensters,
Fig. 4 eine Prinzipdarstellung der Funktionsweise

des Strahlenschutzfensters,
Fig. 5 eine weitere Prinzipdarstellung des Strahlen-

schutzfensters zur Erläuterung einer ersten
Funktion,

Fig. 6 das Strahlenschutzfenster zur Verdeutlichung
einer zweiten Funktion,

Fig. 7 einen Ausschnitt einer zwei Wandungen auf-
weisenden Schutzeinrichtung mit Sensor,

Fig. 8 eine Wand einer Schutzeinrichtung mit Strah-
lenschutzfenster mit einer ersten Anordnung
von Sensoren,

Fig. 9 die Wand der Schutzeinrichtung gemäß Fig.
8 mit einer zweiten Anordnung von Sensoren,

Fig. 10 die Wand der Schutzeinrichtung gemäß Fig.
8 mit einer weiteren Ausführungsform eines
Strahlenschutzfensters,

Fig. 11 eine Schnittdarstellung der Schutzeinrichtung
im Ausschnitt mit einem Strahlenschutzfens-
ter,

Fig. 12 einen Schnitt einer weiteren Ausführungsform
der Schutzeinrichtung im Ausschnitt mit ei-
nem Strahlenschutzfenster,

Fig. 13 eine weitere Ausführungsform einer Anord-
nung eines Strahlenschutzfensters mit Rah-
men in Vorderansicht,

Fig. 14 die Anordnung gemäß Fig. 13 entlang der Li-
nie A-A,

Fig. 15 die Anordnung gemäß Fig. 13 entlang der Li-
nie B-B,

Fig. 16 die Anordnung gemäß Fig. 13 entlang der Li-
nie C-C,

Fig. 17 eine weitere Ausführungsform einer Anord-
nung eines Strahlenschutzfensters mit Rah-
men in Vorderansicht und

Fig. 18 die Anordnung gemäß Fig. 17 entlang der Li-
nie A-A.

[0046] Der Fig. 1 ist ein Ausschnitt einer Einhausung
(Schutzeinrichtung) eines Schutzwandsystems zu ent-
nehmen, mit dem ein Bereich abgeschirmt wird, in dem
eine Strahlenquelle 10 angeordnet ist, die eine gefahr-
bringende Strahlung, insbesondere Strahlung im Wel-
lenlängenbereich zwischen 350 nm und 1.800 nm, vor-
zugsweise Laserstrahlung im Nah-Infrarot-Bereich emit-
tiert, um Gegenstände zu bearbeiten, die sich innerhalb
der Einhausung befinden.
[0047] Im Ausführungsbeispiel umfasst das Schutz-
wandsystem Wandungen 12, 14, die beabstandet zuein-
ander angeordnet sind. Zwischen den Wandungen 12,
14 können Sensoren oder Detektiereinrichtungen zum
Detektieren eindringender Strahlung angeordnet sein,
um die Strahlenquelle 10 dann abzuschalten, wenn
durch auftreffende Strahlung die innere Wandung 12 zer-
stört wird. Insoweit wird auf Techniken verwiesen, wie
diese insbesondere der DE-B-10 2006 026 555 oder der
DE-U-20 2007 012 255 zu entnehmen sind. Ein entspre-
chender Sensor ist prinzipiell der Fig. 7 zu entnehmen.
[0048] Um den von dem Wandsystem abgeschirmten
Bereich visuell überprüfen zu können, ist in den Wan-
dungen 12, 14 jeweils eine Öffnung 16, 18 vorgesehen,
die von einem zumindest semitransparenten Scheiben-
system 20 verschlossen ist, das erfindungsgemäß als
aktives Fenster ausgebildet ist. Dies bedeutet, dass bei
Auftreffen von Strahlung automatisch die Laserquelle 10
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abgeschaltet wird, um eine Gefährdung von Personen
auszuschließen. Nach der Erfindung wird die Strahlung
über einen in einer Durchgangsöffnung des Scheiben-
systems 20 angeordneten Sensor 227, 344 (Fig. 10, 15)
erfasst, wobei sich weitere Merkmale der Erfindung aus
den Ausführungsbeispielen ergeben.
[0049] Im Ausführungsbeispiel umfasst das aktive
Fenster das Scheibensystem 20 sowie einen Sensor 22,
dessen Empfangsbereich 24 auf einen Umfangs-
randabschnitt 26 des Scheibensystems 20 ausgerichtet
und im Ausführungsbeispiel mit diesem kontaktiert ist.
[0050] Selbstverständlich kann der Sensor 22, d. h.
dessen Empfangsbereich 24 auch beabstandet zu dem
Scheibensystem 20 angeordnet sein oder mit diesem
über einen Strahlenleiter verbunden sein.
[0051] Das Scheibensystem 20 besteht im Ausfüh-
rungsbeispiel aus einer als erstes Element bezeichneten
inneren Scheibe 28, die strahlleitend ist. Strahlquellen-
seitig ist die Scheibe 28 von einem als zweites Element
zu bezeichnenden Element 130 abgedeckt, das die emit-
tierte Strahlung zumindest teilweise absorbiert oder re-
flektiert, das als Filter 30 bzw. Reflektor ausgebildet ist.
Nachstehend wird das zweite Element 130 vereinfacht
als Filter 30 bezeichnet, unabhängig davon, ob es Strah-
len absorbiert oder strahlenreflektierend ist. Gleiches gilt
für ein drittes Element 32, das die Scheibe 28 zum Au-
genschutz außenseitig abdeckt.
[0052] Trifft die Strahlung wie Laserstrahlung auf das
Scheibensystem 20, so wird der innere Filter 30 zumin-
dest teilweise zerstört mit der Folge, dass eine Streu-
strahlung auftritt, die in die Scheibe 20 gelangt und in
dieser durch Streuung und/oder Totalreflexion zum Sen-
sor 22 geleitet wird, so dass diese erfassbar ist mit der
Folge, dass über eine mit dem Sensor 22 verbundene
Schaltung die Strahlenquelle 10 abgeschaltet wird. So-
mit kann das Scheibensystem 20 von der Strahlung nicht
in einem Umfang zerstört werden, dass außerhalb des
Wandsystems befindliche Personen gefährdet werden.
[0053] Die Streuung der Strahlung in der Scheibe 20
wird insbesondere durch in dieser vorhandene Nanop-
artikel oder durch sonstige Streuzentren im Scheiben-
material verursacht.
[0054] Im Ausführungsbeispiel besteht das Scheiben-
system 20 erwähntermaßen aus drei Scheiben, d. h. dem
inneren lichtleitenden ersten Scheibenelement 28 und
den äußeren Filtern 30, 32 oder Filterscheiben, so dass
sich eine Sandwichstruktur ergibt. Die Erfindung wird je-
doch auch dann nicht verlassen, wenn nur eines der Filter
30 oder 32 oder keines der Filter 30, 32 vorhanden ist.
[0055] In diesem Fall sollte die Scheibe 28 zumindest
außenseitig, vorzugsweise sowohl außen- als auch in-
nenseitig eine strahlenabsorbierende oder strahlenref-
lektierende Schicht aufweisen, um die Funktion der Filter
30, 32 zu erfüllen.
[0056] Unabhängig hiervon ist das Material der Filter
30, 32 bzw. der Schichten an die Wellenlängen der emit-
tierten Strahlung anzupassen, damit diese absorbiert
bzw. reflektiert und somit bei unmittelbarem Auftreffen

der Strahlung auf die strahlenquellenseitige Schicht bzw.
das Filter 30 diese bzw. dieses zerstört wird. Dies kann
durch Schmelzen, Brennen oder Platzen erfolgen. Hier-
durch trifft auf die lichtleitende mittlere Scheibe 28 die
Strahlung und wird zu den Kanten hin weitergeleitet, um
den Sensor 22 zu beaufschlagen.
[0057] Die äußere Schicht bzw. das äußere Filter 32
muss sodann so lange schützen, bis die Strahlenquelle
abgeschaltet ist. Dies gilt selbstverständlich auch für die
äußere Wandung 14.
[0058] Wesentlich für die Verwirklichung der Erfindung
ist, dass ein zumindest semitransparentes Element ver-
wendet wird, das in eine Öffnung einer Schutzwandung
angeordnet ist und das auftreffende Strahlung derart in-
nerhalb des Elementes durch Streuung und/oder Total-
reflexion weiterleitet, dass die Strahlung auf einen Sen-
sor trifft, der im Umfangsrandbereich des semitranspa-
renten Elements mit seinem Empfangsbereich angeord-
net ist und der bei Erfassen der Strahlung die Strahlen-
quelle abschaltet.
[0059] Die Erfindung ist nicht auf ein zuvor beschrie-
benes Wandsystem beschränkt. Vielmehr ist die erfin-
dungsgemäße Lehre zum Verschließen beliebiger Öff-
nungen in Abschirmwandungen geeignet, wobei sicher-
gestellt werden soll, dass unmittelbar auf die Scheibe
auftreffende Strahlung nicht zu einer Gefährdung von
Personen führt, vielmehr unverzüglich die Strahlenquelle
aufgrund der Leitung der Strahlung innerhalb der Schei-
be zu einem Sensor abgeschaltet werden kann.
[0060] Die flächige Erstreckung des aktiven Fensters
kann die einer einen Schutzbereich verschließenden
Wandung aufweisen, wobei das aktive Fenster von ei-
nem Rahmen aufgenommen ist.
[0061] In diesem Zusammenhang ist anzumerken,
dass das aktive Fenster lichtdicht von einer Schutzwan-
dung bzw. einem Rahmen aufzunehmen ist, um zu ver-
hindern, dass Streulicht unmittelbar auf den Sensor ge-
langt.
[0062] Die erfindungsgemäße Lehre soll nachstehend
anhand der Fig. 2 bis 6 noch einmal erläutert werden,
und zwar am Beispiel eines Laserschutzfensters.
[0063] In Fig. 2 ist ein aktives Laserschutzfenster 100
dargestellt, das aus drei Scheiben 102, 104, 106 besteht.
Die äußeren Scheiben 102, 106 sind Laserschutzschei-
ben LSS-1, LSS-2, wohingegen die mittlere Scheibe 104
eine sogenannte Lichtleitscheibe LLS ist.
[0064] Die äußeren Scheiben 102, 106 sind Laser-
schutzfilter, die nach der gültigen Norm (EN 207) als sol-
che zugelassen sind. Große Laserschutzfilter werden
auch als Laserschutzscheiben bzw. Laserschutzfenster
bezeichnet.
[0065] Gemäß der oben genannten Norm sind diese
Filter nur für eine bestimmte Maximalbelastung (Schutz-
stufe) und Zeit (t = 10 s) zugelassen. Eine direkte Be-
strahlung mit einem fokussierten Hochleistungslaser hal-
ten solche Filter nur Sekundenbruchteile aus. Ist die auf-
treffende Strahlung aufgeweitet und/oder gestreut, ver-
längert sich diese Standzeit. Demzufolge können ent-
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sprechende Filter als Beobachtungsfester nur bei gerin-
gen Laserleistungen eingesetzt werden.
[0066] Die lichtleitende Scheibe 104 besteht aus
Kunststoff und vorzugsweise aus Acrylglas. Der entspre-
chende Kunststoff hat dabei die Eigenschaft, dass Licht,
welches z. B. an den Kanten eingekoppelt wird, gleich-
mäßig auf die Fläche verteilt wird. Der Effekt beruht auf
lichtstreuenden Nanopartikeln, die in den Kunststoff be-
reits in der Schmelze eingebracht werden.
[0067] Die Eigenschaften entsprechender Kunststoffe
werden erfindungsgemäß genutzt, und zwar in Umkeh-
rung dieses Effekts, d. h. Strahlung, die auf die ebene
Fläche trifft, wird von den Partikeln gestreut und an die
Kanten weitergeleitet.
[0068] Im Ausführungsbeispiel sind die Laserschutz-
scheibe 102 einer Laserquelle und die Laserschutzschei-
be 106 einem Beobachter zugewandt. Zumindest einer
Kante der mittleren Scheibe 104 ist ein Sensor 110 zu-
geordnet, wie dies zuvor erläutert worden ist. Bei dem
Sensor 110 kann es sich um einen solchen handeln, wie
dieser der DE-B-10 2006 026 555 oder der DE-U-20 2007
012 255 zu entnehmen ist.
[0069] Durch die Fig. 3 soll prinzipiell angedeutet wer-
den, dass abweichend von der Darstellung in Fig. 2 die
Scheiben 102, 104, 106 auch zueinander beabstandet
sein können, d. h., dass die Scheiben 102 und 106 zu
der die Lichtleitung ermöglichenden inneren Scheibe 104
beabstandet sind oder nur die strahlenzugewandte
Scheibe 106 oder nur die strahlquellenabgewandte
Scheibe 102 beabstandet zu der inneren Scheibe 104
verläuft.
[0070] Trifft Laserstrahlung auf die innere Laser-
schutzscheibe 102, welche die Laserstrahlung absor-
biert und somit auf deren Wellenlänge ausgelegt ist, wird
die Laserschutzscheibe 102 zerstört, d. h. schmilzt,
brennt oder platzt. Somit trifft die Laserstrahlung auf die
lichtleitende Kunststoffscheibe 102 und wird zur Kante
hin geleitet, so dass der Sensor 110 die Laserstrahlung
detektieren kann und die Laserstrahlenquelle ausschal-
tet.
[0071] Wie sich aus den Fig. 2 und 4 - 6 ergibt, ist der
entsprechende Sensor 110 vorzugsweise im Mittenbe-
reich einer Längskante der Lichtleitscheibe 104 ange-
ordnet, wobei ein unmittelbarer Kontakt oder eine Beab-
standung zu der Längskante gegeben sein kann.
[0072] Da der lichtleitende Kunststoff nur einen Teil
der Laserstrahlung zur Seite reflektiert, wird die durch
die Scheibe 104 durchdringende Strahlung von der äu-
ßeren Lichtschutzscheibe 106 absorbiert oder alternativ
reflektiert, so dass ein Beobachter auf der Außenseite
so lange geschützt ist, bis der Laser sicher abgeschaltet
ist.
[0073] Die Laserschutzscheiben 102, 106 sollten ex-
akt auf die Wellenlänge des verwendeten Lasersystems
abgestimmt sein.
[0074] Der Überwachungs-Sensor 110 muss der Ka-
tegorie III oder IV entsprechen, also den Sicherheitsan-
forderungen für Detektoren zum Schutz von Leib und

Leben.
[0075] Ferner muss das aktive Laserschutzfenster 100
in einer Laserschutzwand bzw. Laserschutzvorrichtung
bzw. einem Rahmen lichtdicht eingebaut werden, um
Streustrahlung, z. B. Sonnenlicht, von dem Sensor 110
fernzuhalten, da dieser ansonsten ausgelöst werden
würde.
[0076] Des Weiteren soll anhand der Fig. 5 und 6 ver-
deutlicht werden, dass die innenliegende Laserschutz-
scheibe 102 geeignet ist, Laserstrahlung zu absorbieren,
ohne dass ein Zerstören erfolgt. Gemäß Fig. 5 fällt auf
die Laserschutzscheibe 102 direkte Laserstrahlung mit
der Folge, dass dieses zerstört wird. Dies wird durch das
entsprechende Symbol verdeutlicht. Trifft demgegen-
über auf die innere Laserschutzscheibe 102 allein Streu-
licht auf, so wird dieses von der Laserschutzscheibe 102
absorbiert (siehe Symbol), ohne dass ein Zerstören er-
folgt. Somit ist sichergestellt, dass dem Sensor 110 keine
Strahlung zugeführt wird, und somit der Laser nicht ab-
geschaltet wird. Gleiches gilt für eine reflektierende Aus-
führung der Laserschutzscheibe 102. Diese wird erst ab
einer Grenzintensität zerstört, bis zu der die Strahlung
reflektiert wird.
[0077] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der
bzw. die zum Einsatz gelanaende(n) Sensor(en) 22, 110
nicht nur das aktive Fenster, also die Laserschutzscheibe
20, 100 überwacht bzw. überwachen, sondern auch den
Raum zwischen den Wandungen 14, 16 des Schutz-
wandsystems 18 bzw. der Schutzeinrichtung. Dies ist
dann möglich, wenn entsprechend der Darstellung ge-
mäß Fig. 1 oder der Ausführungsform der Fig. 11 die
Schutzscheibe 20, 100 rahmenlos zwischen den Wan-
dungen 12, 14 positioniert und fixiert wird, so dass infolge
dessen die Sensoren 22, 110 nicht nur aus der Laser-
schutzscheibe 20, 100 austretende Strahlung, sondern
auch diejenige erfassen können, die in den Zwischen-
raum zwischen den Wandungen 12, 14 eindringt, also
nach Durchschlagen der inneren Wandung 12. Anord-
nungen von Sensoren, um eine entsprechende Überwa-
chung zu ermöglichen, sind beispielhaft den Fig. 8 und
9 zu entnehmen.
[0078] In Fig. 8 ist rein prinzipiell eine Wand 200 einer
Schutzeinrichtung dargestellt, die zwei zueinander be-
abstandete Wandungen aufweist, wie diese prinzipiell in
der Fig. 1 dargestellt sind.
[0079] Die Wand 200 weist in den entsprechenden
Wandungen vorhandene Öffnungen auf, die über ein ak-
tives Fenster 202 verschlossen sind. Das Fenster 202
ist rahmenlos zwischen den Wandungen angeordnet, so
dass ein oder mehrere Sensor(en) sowohl die entlang
des aktiven Fensters 202 geleitete Strahlung als auch
die in den zwischen den Wandungen der Wand 200 ein-
dringende Strahlung außerhalb des Fensters 202 erfas-
sen kann bzw. können.
[0080] Die Fig. 8 soll verdeutlichen, dass ein Sensor
204, der entlang einer Verlängerung einer Diagonalen
206 des eine Rechteckform aufweisenden Fensters 202
angeordnet ist, sowohl das Fenster 202 als auch den

11 12 



EP 2 528 709 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Innenraum zwischen den Wandungen überwachen
kann; denn das Fenster 202 stellt keine Abschattung dar,
da dieses lichtleitend ist. Folglich kann von dem Sensor
204 auch Strahlung erfasst werden, die in den Zwischen-
raum zwischen den Wandungen in einen Bereich 208
eindringt, die aus der in Bezug auf den Sensor 204 ab-
gewandten Seite des Fensters 202 eindringt.
[0081] Eine andere bevorzugte Anordnung eines Sen-
sors ist in Fig. 8 durch die gestrichelte Darstellung ange-
deutet. So kann ein Sensor 210 insbesondere auch ent-
lang einer Längskante des Fensters 202 angeordnet
sein.
[0082] Um eine gegebenenfalls redundante oder noch
sicherere Überwachung sowohl des Zwischenraums
zwischen den Wandungen der Wand 200 der Schutzein-
richtung bzw. Einhausung als auch des aktiven Fensters
zu ermöglichen, insbesondere auch in Bezug auf die
Dämpfung der Lichtleitung durch das Fenster 202, ist
nach Fig. 9 vorgesehen, dass entlang der Verlängerung
einer Diagonalen 212 des Schutzfensters 202 in Bezug
auf dieses diametral gegenüberliegende Sensoren 214,
216 angeordnet sind. Alternativ oder ergänzend können
auch Sensoren 218, 220 an gegenüberliegenden Längs-
kanten des Schutzfensters 202 angeordnet sein.
[0083] Ist insbesondere vorgesehen, dass das aktive
Fenster 20, 100, 102 rahmenlos zwischen den Wandun-
gen 12, 14 des Schutzwandsystems angeordnet werden,
so wird von der erfindungsgemäßen Lehre auch die Al-
ternative erfasst, bei der das Schutzfenster 202 von ei-
nem Rahmen 222 umgeben ist, der in die Wand 200 ein-
gesetzt oder auf eine Außenseite einer der Außenwände
angeordnet wird, wie dies der Fig. 12 zu entnehmen ist.
Dabei kann der Rahmen 222, d. h. dessen Schenkel im
Schnitt eine U-Form aufweisen.
[0084] Unabhängig von der Anordnung ist vorgese-
hen, dass über erste Sensoren 224, 226, die auf einer
Verlängerung einer Diagonalen 228 des Schutzfensters
202 diametral zueinander angeordnet sind, sowohl
Schutzfenster 202 als auch Zwischenraum zwischen
dem Rahmen 222 und dem Fenster 202 überwacht wer-
den. Gegebenenfalls kann auch nur ein Sensor einge-
setzt werden, wenn das Fenster nicht abschattet.
[0085] Alternativ kann ein Sensor 227 in einer Durch-
gangsöffnung des Fensters 202 angeordnet sein, so
dass sowohl das Fenster 202 als auch der Raum zwi-
schen dem Fenster 202 und dem Rahmen 222 über-
wacht werden kann.
[0086] Der Zwischenraum zwischen den Wandungen
12, 14 außerhalb des Rahmens 202 wird sodann über
zumindest zwei zweite Sensoren 230, 232 überwacht,
die entlang einer Verlängerung einer Diagonalen 234 des
Rahmens 222 angeordnet werden, so dass diese etwa-
ige in den Zwischenraum zwischen den Wandungen 12,
14 der Wand 200 eindringende Strahlung nicht abschat-
ten kann.
[0087] Anhand der Fig. 11 soll rein prinzipiell verdeut-
licht werden, dass das Schutzfenster 202 rahmenlos zwi-
schen den Wandungen 12, 14 angeordnet werden kann,

also der Rand des Fensters 202 zwischen den Wandun-
gen 12, 14 verläuft, ohne dass ein Rahmen erforderlich
ist. Zum Fixieren weisen die Wandungen 12, 14 Abkan-
tungen 236, 238, 240, 241 auf, zwischen denen die
Scheibe 202 fixiert wird, und zwar vorzugsweise klem-
mend. Hierzu können zwischen den Abkantungen 236,
238, 240, 241 und der Scheibe 202 zusätzlich Dichtmittel
verlaufen. Ferner können von den Abkantungen 236,
238, 240, 241 oder sonstigen Bereichen der Wandungen
12, 14 abgewinkelte Stege ausgehen, die sich ab-
schnittsweise entlang von Kanten der Scheibe 202 er-
strecken.
[0088] Des Weiteren ist in Fig. 11 rein prinzipiell ein
Sensor 242 dargestellt, mit dem sowohl die Scheibe 202
als auch der Zwischenraum zwischen den Wandungen
12, 14 überwacht wird.
[0089] Sofern die Schutzscheibe 202 von dem Rah-
men 222 aufgenommen ist, kann der Bereich zwischen
der Scheibe 202 und dem Rahmen 222 über ein oder
mehrere den Zwischenraum zwischen den Wandungen
12, 14 überwachende Sensor(en) abgesichert werden,
und zwar dann, wenn der Rahmen 222 derart auf der
Innen- oder Außenwandung 12, 14 angeordnet ist, dass
dieser in Bereichen verläuft, in denen der Zwischenraum
zwischen den Wandungen 12, 14 überwacht wird, wie
dies rein prinzipiell der Fig. 12 zu entnehmen ist. Dabei
spielt es keine Rolle, ob der Rahmen 222 auf der Innen-
wandung 12 oder der Außenwandung 14 angeordnet ist.
Durchdringt z. B. die Strahlung die Innenwandung 12 im
Bereich des Rahmens 222, so wird erstere von dem Sen-
sor 242 detektiert. Befände sich der Rahmen 222 auf der
Außenfläche der Innenwandung 14, so könnte auch
dann, wenn der Rahmen 222 nicht gesondert überwacht
wird, die Strahlung in den Zwischenraum zwischen den
Wandungen 12, 14 eindringen mit der Folge, dass ent-
sprechend eine Detektion erfolgen kann.
[0090] Unabhängig hiervon muss ein Empfangsteil ei-
nes Sensors 244 innerhalb des Rahmens 222 vorhanden
sein, um die Scheibe 202 zu überwachen.
[0091] Um die Anzahl der Sensoren zu minimieren,
kann eine der Fig. 12 entsprechende Anordnung in Be-
zug auf die Sensoren derart gewählt werden, dass z. B.
ein die Scheibe 212 überwachender Sensor entlang ei-
ner Längskante oder entlang einer Diagonalen der Schei-
be 202 angeordnet ist und den Zwischenraum des Wand-
systems überwachende Sensoren diametral zueinander
entlang einer Diagonalen des Rahmens 222 angeordnet
sind, wie dies prinzipiell der Fig. 10 zu entnehmen ist.
[0092] Auch besteht die Möglichkeit, den Rahmen 222
zwischen den Wandungen 12, 14 anzuordnen. Fenster
202 und Rahmen 222 einerseits und der Zwischenraum
zwischen den Wandungen andererseits müssten ge-
trennt überwacht werden.
[0093] Beispielhaft ist der Fig. 7 ein Sensor zu entneh-
men, der bei der erfindungsgemäßen Lehre zum Einsatz
gelangen kann und der in der DE-U-20 2007 012 255
ausführlich beschrieben worden ist.
[0094] Der Fig. 7 ist ein Ausschnitt eines zwei zuein-
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ander beabstandete Wandungen 314, 316 aufweisen-
den Wandsystems 318 einer Schutzeinrichtung bzw.
Einhausung zu entnehmen, wie dies zuvor erläutert wor-
den ist. Zum Detektieren eines Eindringens einer konti-
nuierlichen oder gepulsten Strahlung, insbesondere La-
serstrahlung 312, des Schutzwandsystems und somit
der Überwachung zumindest eines Teilvolumens des
Zwischenraums zwischen den Wandungen 314, 316 ist
eine Sender/ Empfängereinheit 328 vorgesehen, die
mehrere Empfänger 322 umfasst, die auf einem sich in
den Zwischenraum 320 erstreckenden Zylindermantel
330 angeordnet sind und von mehreren im Kreis ange-
ordneten Sendern 332 konzentrisch umgeben sind. Die
diesbezügliche Sender/ Empfängereinheit 328 ist als
Sensor oder Detektiereinrichtung zu bezeichnen.
[0095] Die Detektiereinrichtung 328 ist mit einer Aus-
werteschaltung 324 verbunden, die z. B. an der Außen-
fläche der Außenwandung 316 angeordnet sein kann.
Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, die Auswerte-
schaltung 324 in dem Zwischenraum 320 anzuordnen,
und zwar in einem Bereich zwischen den Wandungen
314, 316, der in einem Eckbereich einer von den Wan-
dungen 314, 316 gebildeten Wand der Schutzeinrichtung
bzw. der Einhausung verläuft. Entsprechend verläuft ein
Anschluss zwischen der Detektiereinrichtung 320 und
der Auswerteschaltung 324 innerhalb des Innenraums
320. Die Auswerteschaltung 324 ist in einem Gehäuse
336 angeordnet.
[0096] Die Sender 332 sind erwähntermaßen auf ei-
nem Kreis angeordnet und umgeben die Empfänger 322
konzentrisch, wobei jedem Empfänger 322 ein Sender
332 zugeordnet ist.
[0097] Die Empfänger 322 sind in einer Ebene ange-
ordnet, die im Abstand parallel zu einer Ebene verlaufen,
in der die Sender 332 vorgesehen sind. Des Weiteren
weisen die Sender 332 eine Abstrahlcharakteristik 340
auf, die kegelförmig und im Wesentlichen senkrecht zu
dem Wandelement 316 verlaufen. Die Empfänger 322
weisen eine Empfangscharakteristik 342 auf, die im We-
sentlichen parallel zu der Begrenzungswandung 316
ausgerichtet ist. Die Sender 332 können Strahlung mit
einem Modulationsmuster emittieren. Wird von den Emp-
fängern 322 eine Strahlung detektiert, bei der das Mo-
dulationsmuster über einen vorgegebenen Wert gestört
ist, so wird dies von der Auswerteschaltung 324 erkannt
mit der Folge, dass die Strahlenquelle abgeschaltet wird.
[0098] Andere Detektiereinrichtungen können gleich-
falls verwendet werden. Wesentlich ist, dass erkannt
wird, ob in den Zwischenraum 320 zwischen den Wan-
dungen 316, 318 gefahrbringenden Strahlung wie Laser-
strahlung eindringt, um beim Detektieren dieser die
Strahlenquelle abschalten zu können.
[0099] Den Fig. 13 bis 18 sind weitere bevorzugte Aus-
führungsformen von Schutzfenstern mit Rahmen zu ent-
nehmen, die in Öffnungen einer Einhausung einsetzbar
sind, die zwei zueinander beabstandete Wandungen auf-
weist, wobei der Zwischenraum zwischen diesen gegen-
über eindringender Strahlung überwacht wird. Insoweit

wird auf die zuvor erfolgten Erläuterungen verwiesen.
[0100] Die Ausführungsformen der Fig. 13 bis 16 sollen
noch einmal verdeutlichen, dass prinzipiell ein Sensor
344 ausreicht, um sowohl eine aktive Scheibe 302 als
auch den Hohlraum zwischen der Scheibe 302 und ei-
nem Rahmen 322 zu überwachen, unabhängig davon,
in welchem Bereich Laserstrahlung 300 eindringt bzw.
auftrifft.
[0101] Im Ausführungsbeispiel ist die Scheibe 302 zwi-
schen nicht näher bezeichneten inneren Abkanten von
Rahmenschenkeln 324, 326 des Rahmens 322 fixiert,
wobei jeder Rahmenschenkel 324, 326 im Schnitt eine
Rechteckgeometrie aufweist. Im Ausführungsbeispiel ist
im oberen Querschenkel 322, der sich entlang der län-
geren Kante des aktiven Fenster 302 erstreckt, der Sen-
sor 344 angeordnet, der von der Funktion und vom Auf-
bau her prinzipiell dem der Fig. 7 entspricht.
[0102] Im Ausführungsbeispiel durchdringt die Laser-
strahlung 300 die Innenseite des unteren Querschenkels
324. Hierdurch entsteht Streustrahlung 304, die über das
aktive Fenster, also die strahlenleitende Scheibe 302
zum Sensor 344 geleitet und dort detektiert wird. Die in-
nerhalb der Scheibe 302 reflektierte Strahlung ist prinzi-
piell mit dem Bezugszeichen 306 gekennzeichnet.
[0103] Ein entsprechendes Schutzfenster wird mit ei-
ner Innen- oder Außenwandung 214 eines Schutzwand-
systems zuvor beschriebener Art verbunden, und zwar
über einen umlaufenden Falz 328, wie dieser prinzipiell
dargestellt ist.
[0104] Wie sich aus den Fig. 13 und 15 ergibt, ist der
Sensor 344 über Leitungen 346, die im Querschenkel
326 verlaufen, mit einem Anschluss 348 verbunden, über
den eine Verbindung mit einer Auswerteschaltung er-
folgt.
[0105] Eine alternative Ausführungsform, um Rahmen
und Schutzscheibe mit einem einzigen Sensor zu über-
wachen, ist den Fig. 17 und 18 zu entnehmen, wobei für
gleiche Elemente gleiche Bezugszeichen verwendet
werden.
[0106] Abweichend vom Ausführungsbeispiel der Fig.
13 bis 16 erstreckt sich die Scheibe 302 über die gesamte
von dem Rahmen 322 aufgespannte Innenfläche, so
dass der umlaufende Rand 310 der Scheibe 302 an den
Innenseiten der Schenkel 324, 326 des Rahmens 322
anliegt. In der Scheibe 302 befindet sich eine Öffnung
330, in der der Sensor 344 mit seinem Empfangsteil ein-
greift. Infolgedessen kann die durch die Scheibe 302 ge-
leitete Strahlung 306 sicher erfasst werden, unabhängig
davon, wo die Strahlung in den Rahmen 322 eindringt
und somit auf die Scheibe 302 auftrifft.
[0107] Entsprechend den Ausführungsbeispielen der
Fig. 2 bis 6 ist die Scheibe von einem lichtabsorbierenden
oder reflektierenden strahlseitig verlaufendem zweiten
Element 350 und einem strahlabgewandten dritten Ele-
ment 352 außerhalb der Halterung, der Scheibe 302 ab-
gedeckt, um im erforderlichen Umfang Strahlung zu ab-
sorbieren bzw. zu reflektieren, wie dies zuvor erläutert
worden ist.
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Patentansprüche

1. Anordnung zum Detektieren einer Strahlung, insbe-
sondere im IR-Bereich, vorzugsweise Laserstrah-
lung, die auf ein eine Öffnung (16, 18) einer Schut-
zeinrichtung wie Einhausung eines Schutzwandsys-
tems verschließendes scheibenförmiges zumindest
semitransparentes einen umlaufenden Rand auf-
weisendes erstes Element (20, 28, 104, 202, 302)
trifft, wobei zumindest ein die Strahlung detektieren-
der Sensor (227, 344) mit seinem Strahlenemp-
fangsbereich (24) auf einen Umfangsrandabschnitt
(26) des ersten Elements ausgerichtet ist, das strahl-
leitend ausgebildet ist, und gegebenenfalls entlang
einer Außenseite des ersten Elements ein vorzugs-
weise strahlenabsorbierendes zweites Element (30,
102, 350) verläuft,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schutzeinrichtung zwei zueinander beab-
standete Wandungen (12, 14, 316, 318) mit Öffnun-
gen (16, 18) aufweist, die über das erste Element
(20, 28, 104, 202, 302) verschlossen sind,
dass das erste Element (20, 28, 104, 202, 302) rand-
seitig zwischen den Wandungen angeordnet ist, und
dass der Sensor (227, 334) mit seinem Empfangs-
bereich innerhalb einer Durchgangsaussparung
(330) des ersten Elements angeordnet ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Element (30, 102, 350) strahlenab-
sorbierend oder strahlreflektierend ausgebildet ist
und strahlauftreffseitig verläuft und als Schicht des
ersten Elements (20, 28, 104, 302) ausgebildet oder
mit dem ersten Element verbunden oder beabstan-
det zu dem ersten Element angeordnet ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor (22, 110, 204, 210, 212, 214, 218,
224, 226, 227, 228, 230, 232, 242, 244, 344) aus
mehreren auf einem Rohrmantel umfangsseitig an-
geordneten Empfängern (322) und mehreren auf ei-
nem Kreis und die Empfänger konzentrisch umge-
benden Sendern besteht und dass über die Empfän-
ger sowohl auf das erste Element (20, 28, 104, 202)
auftreffende als auch außerhalb des ersten Ele-
ments in die Schutzeinrichtung eindringende Strah-
lung erfassbar ist.

4. Anordnung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüchen,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Element (20, 28, 104, 202, 302) aus
Kunststoff mit in diesem vorhandenen Streuzentren
für in das erste Element eindringende Strahlung be-
steht, wobei die Streuzentren insbesondere durch
Nanopartikel gebildet sind.

5. Anordnung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüchen,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Element (20, 28, 104, 202, 302) auf
seiner dem auftreffenden Strahl abgewandten Seite
aus einem strahlenabsorbierenden oder strahlref-
lektierenden Material besteht oder dem ersten Ele-
ment ein strahlenabsorbierendes oder strahlreflek-
tierendes drittes Element (32, 106, 352) zugeordnet
ist, das mit dem ersten Element verbunden oder zu
diesem beabstandet ist.

6. Anordnung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüchen,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Element (20, 28, 104, 202) aus zwei
Schichten oder flächig aufeinander liegenden Teil-
scheiben besteht, von denen eine Streuzentren bil-
dende Nanopartikel enthält und die andere streuzen-
trenfrei oder im Wesentlichen streuzentrenfrei ist.

7. Anordnung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüchen,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Element (20, 28, 104) lichtdicht in
der Schutzeinrichtung bzw. dem Rahmen eingebaut
ist.

8. Anordnung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Scheibe (302) von einem Rahmen (322)
aufgenommen ist, und dass die Scheibe mit ihrem
umlaufenden Rand (310) an einer Innenfläche des
Rahmens anliegt, die senkrecht zur von der Scheibe
aufgespannten Ebene verläuft, und dass der Sensor
(344) in mit seinem Empfangsteil unmittelbar in einer
Aussparung (330) der Scheibe angeordnet ist.

9. Verfahren zum Detektieren einer insbesondere ge-
fahrbringenden Strahlung, wie Laserstrahlung, die
mittels einer Strahlenquelle (10) in einem Bereich
erzeugt wird, der über ein Schutzwandsystem abge-
schirmt ist, wobei eine Öffnung (16, 18) in dem
Schutzwandsystem über eine zumindest semitrans-
parente Scheibe (20, 28, 104, 202) verschlossen
wird, und bei Auftreffen der gefahrbringenden Strah-
lung diese in Richtung zumindest eines im Umfangs-
randbereich angeordneten und die gefahrbringende
Strahlung detektierenden Sensors (22, 110, 204,
210, 212, 214, 218, 224, 226, 227, 228, 230, 232,
242, 244) über die Scheibe geleitet wird, über den
beim Erfassen der gefahrbringenden Strahlung die
Strahlenquelle abgeschaltet wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Schutzwandsystem zwei zueinander beab-
standete Wandungen (12, 14) mit Öffnungen (16,
18) verwendet wird, die durch die Scheibe (20, 28,
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104) verschlossen wird, dass als Material für die
Scheibe oder für ein strahlerzeugungsseitig der
Scheibe zugeordnetes Element ein solches verwen-
det wird, dass bei Auftreffen der gefahrbringenden
Strahlung diese streut, und
dass mittels des zumindest einen Sensors sowohl
durch die Scheibe geleitete Strahlung als auch in
das Schutzwandsystem außerhalb der Scheibe ein-
dringende Strahlung überwacht wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass sowohl das Schutzwandsystem als auch die
Scheibe (202) über zumindest einen, vorzugsweise
zumindest zwei Sensoren (22, 110, 204, 210, 212,
214, 218, 224, 226, 227, 228, 230, 232, 242, 244)
überwacht wird, wobei der zumindest eine Sensor
oder die zumindest zwei Sensoren vorzugsweise auf
einer Verlängerung einer Diagonalen (212, 228) der
Scheibe oder im Längsrandbereich bzw. in Längs-
randbereichen der Scheibe angeordnet wird bzw.
werden.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Scheibe ein solche verwendet wird, die eine
erste Schicht mit Streuzentren bildenden Partikeln
wie Nanopartikeln und eine im Wesentlichen streu-
zentrenfreie zweite Schicht aufweist, wobei über die
erste Schicht auf die Scheibe auftreffende Strahlung
und über die zweite Schicht in den Zwischenraum
zwischen den Wandungen eindringende Strahlung
von dem zumindest einen Sensor erfasst wird, oder
dass als Scheibe eine solche verwendet wird, die
ein erstes Scheibenelement und ein unter Bildung
eines Luftspalts beabstandet zu diesem verlaufen-
des strahlabsorbierendes oder strahlreflektierendes
zweites Scheibenelement aufweist, wobei über das
erste Scheibenelement auf die Scheibe auftreffende
Strahlung und über den Luftspalt in den Zwischen-
raum zwischen den Wandungen eindringende
Strahlung von dem zumindest einen Sensor erfasst
wird.

12. Verfahren nach zumindest Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Luftspalt durch ein Klebermaterial ausge-
füllt wird, dessen Brechungsindex kleiner als der der
Scheibe ist.

Claims

1. An arrangement for the detection of radiation, par-
ticularly in the IR region, preferably laser radiation,
that is incident upon a first element (20, 28, 104, 202,
302), which seals an opening (16, 18) of a protective
device such as a shielding enclosure of a protective

wall system, and which is embodied disc-shaped and
at least semi-transparent with a circumferential
edge, whereby at least one radiation detecting sen-
sor (227, 344) with its radiation receiving area (24)
is directed towards a circumferential edge section
(26) of the first element, which is embodied to be
radiation conducting, and whereby possibly a sec-
ond, preferably radiation absorbing second element
(30,102, 350) extends along the outside of the first
element,
characterized in that
the protective device comprises two spaced-apart
walls (12, 14, 316, 318) with openings (16, 18) that
are sealed by the first element (20, 28, 104, 202,
302),
in that the first element (20, 28, 104, 202, 302) is
arranged along its edge between the walls, and
in that the sensor (227, 344) with its receiving area
is arranged within a through opening (227, 330) of
the first element.

2. The arrangement according to claim 1,
characterized in that
the second element (30, 102, 350) is embodied to
be radiation absorbing or radiation reflecting and ex-
tends on the side that radiation is incident upon and
is embodied as a layer of the first element (20, 28,
104, 302) or is connected to the first element or is
arranged spaced apart from the first element.

3. The arrangement according to claim 1 or 2,
characterized in that
the sensor (22, 110, 204, 210, 212, 214, 218, 224,
226, 227, 228, 230, 232, 242, 244, 344) consists of
several receivers (322) arranged on the circumfer-
ence of a tubular jacket and several transmitters,
which are arranged on a circle and surround the re-
ceivers concentrically, and in that both radiation in-
cident upon the first element (20, 28, 104, 202) as
well as radiation penetrating into the protective de-
vice outside of the first element can be detected by
the receivers.

4. The arrangement according to at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the first element (20, 28, 104, 202, 302) consists of
plastic that contains scattering points for radiation
penetrating into the first element, whereby the scat-
tering points are particularly formed by nano-parti-
cles.

5. The arrangement according to at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the first element (20, 28, 104, 202, 302) on its side
that faces away from the incident beam consists of
a radiation absorbing or radiation reflecting material
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or that associated with the first element is a radiation
absorbing or radiation reflecting third element (32,
106, 352) that is connected to or spaced apart from
the first element.

6. The arrangement according to at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the first element (20, 28, 104, 202) consists of two
layers or two partial panes resting upon each other
along a two-dimensional contact area, one of which
contains nano-particles forming scattering points
while the other one is entirely or substantially free of
scattering points.

7. The arrangement according to at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the first element (20, 28, 104) is installed in the pro-
tective device or in the frame in a light-tight manner.

8. The arrangement according to at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the pane (302) is accommodated in a frame (322),
and that the pane along its circumferential edge
(310) is in contact with an inner surface of the frame,
whereby the inner surface extends perpendicular to
the plane defined by the pane, and in that the sensor
(344) with its receiving element is arranged directly
in a recess (330) of the pane.

9. A method for the detection of, in particular, hazard-
ous radiation, such as laser radiation, that is gener-
ated by means of a radiation source (10) in an area
that is shielded by a protective wall system, whereby
an opening (16, 18) in the protective wall system is
sealed by at least one semi-transparent pane (20,
28, 104, 202), and upon incidence of hazardous ra-
diation this is conducted across the pane in the di-
rection of at least one sensor (22, 110, 204, 210,
212, 214, 218, 224, 226, 227, 228, 230, 232, 242,
244), which is arranged in a circumferential edge re-
gion, said sensor is adapted to detect the hazardous
radiation, and, upon detection of hazardous radia-
tion, switches off the radiation source,
characterized in that
as protective wall system are employed two spaced-
apart walls (12, 14) with openings (16, 18), that are
sealed by the pane (20, 28, 104), in that as material
for the pane or for an element associated with the
pane on the radiationgeneration side is employed an
element that, upon incidence of the hazardous radi-
ation, scatters the latter, and
in that the at least one sensor monitors both radia-
tion conducted through the pane as well as radiation
penetrating into the protective wall system outside
of the pane.

10. The method according to claim 9,
characterized in that
both the protective wall system and the pane (202)
are monitored by at least one, preferably by at least
two sensor(s) (22, 110, 204, 210, 212, 214, 218, 224,
226, 227, 228, 230, 232, 242, 244), whereby the at
least one sensor or the at least two sensors prefer-
ably is (are) arranged on the extension of a diagonal
(212, 228) of the pane or in the longitudinal edge
region(s) of the pane.

11. The method according to claim 9 or 10,
characterized in that
the pane employed is a pane that comprises a first
layer with particles, such as nano-particles, forming
scattering points and a second layer that is funda-
mentally free of scattering points, whereby radiation
reaching the pane via the first layer and radiation
penetrating into the interstice between the walls via
the second layer is detected by the at least one sen-
sor, or in that as a pane is employed, a pane that
comprises a first pane element and a radiation ab-
sorbing or radiation reflecting second pane element,
which extends spaced apart to the first element form-
ing an air gap, whereby radiation incident upon the
pane via the first pane element and radiation pene-
trating into the interstice between the walls via the
air gap is detected by the at least one sensor.

12. The method according to at least claim 11,
characterized in that
the air gap is filled using an adhesive material with
a refractive index that is lower than that of the pane.

Revendications

1. Dispositif de détection d’un rayonnement, en parti-
culier dans le domaine IR, de préférence d’un rayon-
nement laser, qui est incident sur un premier élément
(20, 28, 104, 202, 302) en forme de plaque, au moins
semi-transparent, présentant un bord périphérique
et fermant une ouverture (16, 18) d’un dispositif pro-
tecteur tel qu’une enceinte d’un système d’écrans
protecteurs, sachant qu’au moins un capteur (227,
334) détectant le rayonnement est orienté avec sa
zone réceptrice de rayonnement (24) sur une section
de bord périphérique (26) du premier élément qui
est conçu pour guider le rayonnement, et que le cas
échéant, un deuxième élément (30, 102, 350) de pré-
férence absorbant le rayonnement s’étend le long
d’une face extérieure du premier élément,
caractérisé en ce
que le dispositif protecteur présente deux parois (12,
14, 316, 318) distantes l’une de l’autre et munies
d’ouvertures (16, 18) qui sont fermées par le premier
élément (20, 28, 104, 202, 302),
que le premier élément (20, 28, 104, 202, 302) est
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disposé au niveau de ses bords entre les parois, et
que le capteur (227, 334) est disposé avec sa zone
réceptrice dans un évidement traversant (330) du
premier élément.

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce
que le deuxième élément (30, 102, 350) est conçu
de manière à absorber ou à réfléchir le rayonnement,
s’étend du côté irradié et est formé en tant que cou-
che du premier élément (20, 28, 104, 302), ou est
relié au premier élément ou est placé à distance du
premier élément.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce
que le capteur (22, 110, 204, 210, 212, 214, 218,
224, 226, 227, 228, 230, 232, 242, 244, 344) est
constitué de plusieurs récepteurs (322) disposés cô-
té périphérie sur une enveloppe tubulaire et de plu-
sieurs émetteurs disposés sur un cercle et entourant
concentriquement les récepteurs, et que par les ré-
cepteurs est détectable le rayonnement incident sur
le premier élément (20, 28, 104, 202) ainsi que le
rayonnement pénétrant dans le dispositif protecteur
hors du premier élément.

4. Dispositif selon au moins une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce
que le premier élément (20, 28, 104, 202, 302) est
constitué de matière synthétique avec des centres
de diffusion présents dans ladite matière pour diffu-
ser le rayonnement pénétrant dans le premier élé-
ment, lesdits centres de diffusion étant en particulier
formés par des nanoparticules.

5. Dispositif selon au moins une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce
que sur sa face opposée au rayonnement incident,
le premier élément (20, 28, 104, 202, 302) est cons-
titué d’un matériau absorbant ou réfléchissant le
rayonnement ou qu’au premier élément est associé
un troisième élément (32, 106, 352) absorbant ou
réfléchissant le rayonnement, ledit troisième élé-
ment étant relié au premier élément ou distant de ce
dernier.

6. Dispositif selon au moins une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce
que le premier élément (20, 28, 104, 202) est cons-
titué de deux couches ou plaques partielles super-
posées face contre face, dont l’une contient des na-
noparticules formant des centres de diffusion et dont
l’autre est exempte de centres de diffusion ou pour
l’essentiel exempte de centres de diffusion.

7. Dispositif selon au moins une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce
que le premier élément (20, 28, 104) est monté dans
le dispositif protecteur ou le cadre de manière étan-
che à la lumière.

8. Dispositif selon au moins une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce
que la plaque (302) est logée dans un cadre (322),
et que la plaque s’appuie avec son bord périphérique
(310) sur une surface intérieure du cadre, laquelle
s’étend perpendiculairement au plan défini par la pla-
que, et que le capteur (344) avec sa zone réceptrice
est disposé directement dans un évidement (330)
de ladite plaque.

9. Procédé de détection d’un rayonnement en particu-
lier dangereux, tel qu’un rayonnement laser, qui est
émis par une source de rayonnement (10) dans une
zone protégée par un système d’écrans protecteurs,
sachant qu’une ouverture (16, 18) dans le système
d’écrans protecteurs est fermée par une plaque (20,
28, 104, 202) au moins semi-transparente, et qu’en
cas d’incidence du rayonnement dangereux, ledit
rayonnement est guidé par la plaque en direction
d’au moins un capteur (22, 110, 204, 210, 212, 214,
218, 224, 226, 227, 228, 230, 232, 242, 244) disposé
dans la zone périphérique et détectant le rayonne-
ment dangereux, et par l’intermédiaire duquel la
source de rayonnement est désactivée en cas de
détection du rayonnement dangereux,
caractérisé en ce
qu’en tant que système d’écrans protecteurs sont
utilisées deux parois (12, 14) distantes l’une de
l’autre et munies d’ouvertures (16, 18) qui sont fer-
mées par la plaque (20, 28, 104), que pour la plaque
ou pour un élément associé à la plaque du côté de
l’émission du rayonnement est utilisé un matériau
qui diffuse le rayonnement dangereux en cas d’inci-
dence de ce dernier, et
qu’au moyen de l’au moins un capteur sont sur-
veillés le rayonnement guidé à travers la plaque ainsi
que le rayonnement pénétrant dans le système
d’écrans protecteurs à l’extérieur de la plaque.

10. Procédé selon la revendication 9,
caractérisé en ce
que le système d’écrans protecteurs ainsi que la pla-
que (202) sont surveillés par au moins un, de préfé-
rence au moins deux capteurs (22, 110, 204, 210,
212, 214, 218, 224, 226, 227, 228, 230, 232, 242,
244), l’au moins un capteur ou les au moins deux
capteurs étant disposé(s) de préférence sur le pro-
longement d’une diagonale (212, 228) de la plaque
ou dans la zone du bord longitudinal ou dans les
zones des bords longitudinaux de la plaque.
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11. Procédé selon la revendication 9 ou 10,
caractérisé en ce
qu’est utilisée une plaque qui présente une première
couche avec des particules, telles que des nanopar-
ticules, formant des centres de diffusion, et une
deuxième couche pour l’essentiel exempte de cen-
tres de diffusion, sachant que le rayonnement inci-
dent sur la plaque en passant par la première couche
et le rayonnement pénétrant dans l’espace intermé-
diaire entre les parois en passant par la deuxième
couche sont détectés par l’au moins un capteur, ou
qu’est utilisée une plaque qui présente un premier
élément de plaque et, en formant un interstice, un
deuxième élément de plaque distant dudit premier
élément et absorbant ou réfléchissant le rayonne-
ment, sachant que le rayonnement incident sur la
plaque en passant par le premier élément de plaque
et le rayonnement pénétrant dans l’espace intermé-
diaire entre les parois en passant par l’interstice sont
détectés par l’au moins un capteur.

12. Procédé selon au moins la revendication 11,
caractérisé en ce
que l’interstice est rempli d’un matériau adhésif dont
l’indice de réfraction est inférieur à celui de la plaque.
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