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Basis dieser Schutzausrüstungen ist 
ein speziell für Laserschutzanwen-
dungen entwickeltes technisches Tex-
til, das bereits beim Auftreffen von 
Streustrahlung bis zu 70 % der Strah-
lung wieder diffus reflektiert und 
dabei der Fokus an Intensität verliert.
Prüfungen des Laserschutzgewebes 
wurden im Rahmen der Zertifizierun-
gen für Kleidung und Vorhänge durch-
geführt. Somit existieren für gewisse 
Werte der Streustrahlung auch Leis-
tungsgrenzen, die dem Anwender  
den maximalen Einsatz zu vorgegebe-
nen Bestrahlungsstärken definieren. 
Durch Streustrahlung können unge-
schützte Kabel bzw. Schalteinrichtun-
gen zerstört werden und verursachen 
kostspielige Demontagen.
Sinnvoll erscheint diese Maßnahme, 
da im Falle einer Streustrahlung in 
Lasernähe, neben dem Personen-
schutz bislang ein Schutz von Strom-
kabeln, Versorgungsleitungen, sowie 
Schalteinrichtungen gänzlich fehlt. Zu-
dem verursachen blanke metallische 
Gegenstände, wie Rohre oder Metall-
platten eine ideale Reflektionsfläche. 
Unsere Kunden suchen Lösungen in 
Form von Schutzschläuchen, Schutz-
hüllen oder Abdeckplanen. Entschei-
dend für diese Entwicklung war dabei 
die Idee, auch nachträglich diesen 
Anlagenschutz zu installieren. Bereits 
in Betrieb befindliche Laseranlagen 
können somit Schutzmaßnahmen auf 
einfache Art erhalten, ohne eine lange 
Stillstandzeit des Lasers zu verur-
sachen. 
Der Anwender schickt Zeichnungen 
bzw. Abmessungen der Schränke oder 
Aggregate zu uns. Unsere hauseigene 

CAD-Abteilung entwirft in Absprache 
mit dem Kunden individuelle Schutz-

hauben mit einzelnen Öffnungen und 
Zugangsmöglichkeiten durch flexible 
innen-liegende, hitzebeständige Ver-
schlusssysteme, die je nach Vorgabe 
des Kunden angebracht werden.
Der Anwender muss somit im Falle 
einer Wartung nicht den gesamten 
Anlagenschutz wieder abbauen, son-
dern öffnet nur die Gewebekonstruk-
tion, um an die notwendigen Instru-
mente und Tastaturen zu gelangen. Im 
Anschluss an diese Arbeit wird das 
Gewebefenster wieder verschlossen 
und der Anlagenschutz ist perfekt. Mit 
dem Laserschutzgewebe ummantelte 
Schläuche können ebenfalls schnell 
wieder freigelegt werden, da der 
Schutzschlauch mit individuellem Ver-
schluss auch zur nachträglichen Instal-
lation und Deinstallation Anwendung 
findet. Für die Schlauchkonfektion be-
nötigt unsere Fertigung lediglich den 
Durchmesser. Oftmals können auch 
mehrere Kabel unter einem Schutz-
schlauch Platz finden.
Abdeckplanen für metallische Flä-
chen können flexibel angebracht wer-
den und bieten so einen einfachen 
Schutz.
Somit ist dann ein optimaler Raum-
schutz der Anlage erreicht. Diese und 
weitere Ideen aus unserem Hause  
präsentieren wir auf der Lasys in Stutt-
gart Stand 4C20 vom 31. Mai bis 2. Juni 
2016.
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Die JUTEC GmbH aus Oldenburg, Hersteller von persönlicher Laserschutzklei-
dung, -Handschuhen und Laserschutzvorhängen, hat aufgrund zahlreicher Kun-
denanforderungen und -wünsche das Produktportfolio um den Bereich Laser-
anlagenschutz erweitert. Wie reagiert das spezielle Laserschutz-Gewebe auf 
Streustrahlung? Diese Frage wurde uns immer wieder gestellt.

Individueller Laseranlagenschutz  
durch Maßkonfektion

▲   Laserschutzschlauch

LASERSICHERHEIT

▲   Laserschutzabdeckung

▲   Laserkopf-Abdeckung


