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Highlights
Ÿ Wellenlängenbereich: 820 – 1100 nm
Ÿ CE Zertifiziert nach EG Maschinenrichtlinie
Ÿ Prüfklasse T1 für automatischen, unbeobachteten Betrieb
Ÿ Getestet bis 16 kW Laserleistung
Ÿ Einfache Integration in Sicherheitsschaltkreise
Ÿ Verfügbar als Bausatz

Durch die Einbindung der integrierten Elektronik in den 
Sicherheitsschaltkreis des Lasersystems ermöglicht das patentierte aktive 
Kabinenfenster die einfache und schnelle Integration in eine bestehende 
aktive oder passive Laserschutzwand oder Umhausung. Trifft 
Laserstrahlung auf die Scheibe, so dass eine ausreichende Leistung auf den 
in der Scheibe integrierten Sensor einkoppelt, erfolgt die Abschaltung des 
Lasers, bevor gefährliche Strahlung durch die Scheibe austreten kann. 
Laservision bietet die Scheibe zusammen mit dem Sensor und einer 
passenden Adapterplatte an. Durch den Wegfall des Rahmens ist eine 
einfache Integration z.B. in eine Maschineneinhausung möglich. Es muss 
lediglich sichergestellt werden, dass die Kanten der Scheibe lichtdicht 
umschlossen sind. Damit besteht erstmals die Möglichkeit diese Technologie 
auch in das bestehende Designkonzept der Maschine oder des 
Bearbeitungszentrums zu integrieren.

Highlights
Ÿ Wavelength range: 820 – 1100 nm
Ÿ CE certified acc. to EC machinery directive
Ÿ Certified category T1 for automated operation without supervision
Ÿ Tested  with 16 kW fibre laser
Ÿ Easy integration into interlock systems
Ÿ Available as kit without frame

The integration of the implemented electronic of the patented active laser 
safety window technology from laservision into the safety circuit of the laser 
system allows  an easy and simple combination of the window with an 
passive or active laser barrier or laser enclosure. When a laser beam hits the 
window and a sufficient part of the radiation couples into sensor integrated 
in the window sheet, the laser will be shut-down immediately before 
radiation leaks from the back side of the window. laservision is offering the 
customized window sheet together with the sensor and a special adapter 
plate. For integrators this offers a much easier possibility to integrate the 
window i.e. into a machine enclosure. The only requirement is to ensure, that 
the edges of the acrylic sheet are covered lightproof. The easiest way for 
that purpose is to use black adhesive tape or suitable profiles. Therewith the 
machine builder has for the first time the possibility to integrate this 
advanced technology into the existing design concept of the machine or 
automated laser cell.


