LASERSKÆRING
Laserschneiden

DANPRES tilbyder såvel 2D- som 3D-laserskæring af emner med
den nyeste laserteknologi.
På vores topmoderne produktionsfaciliteter kan vi løse alle former
for opgaver med laserskæring.

DANPRES bietet sowohl das 2D- als auch das 3D-Laserschneiden
von Werkstücken mit modernster Lasertechnologie an.
In unseren hochmodernen Produktionsstätten können wir alle
erdenklichen Aufgaben im Bereich Laserschneiden lösen.

2D-laserskæring
DANPRES tilbyder laserskæring af emner på vores fuldautomatiske FMS-anlæg. Laserenheden er en
højhastighedslaserskærer fra Salvagnini med en acceleration på op til 3G.
DANPRES’ laserskæreanlæg er fuldt automatiseret med vekselbord og automatisk frembringelse af
råmaterialer fra lagersystem, ligesom færdigskårne emner om muligt plukkes af to plukkerobotter og
føres tilbage til lagersystemet for viderebearbejdning i bukkecenteret eller andet.
Emner, der efter laserskæring ikke skal videreforarbejdes, og som ikke er egnede til plukkerobotudtagning, køres til en separat arbejdsplads for manuel udtagning.
Arbejdsområde for laserskæreanlægget:
- Laserskæring af pladeformat op til storformat 1500 x 3000 mm
3D-laserskæring
DANPRES tilbyder 3D-laserskæring af emner på en 3 kW-fiberlaser fra Prima Power.
Anlægget er udstyret med rundbord, så nye emner kan loades, mens anlægget skærer.
Arbejdsområde: Laseren har et arbejdsområde, der måler 4000 x 1500 x 850 mm.

2D-Laserschneiden
DANPRES bietet das Laserschneiden von Werkstücken auf einem vollautomatischen FMS-System an.
Die Lasereinheit ist ein Hochgeschwindigkeits-Laserschneider von Salvagnini mit einer Beschleunigung
von bis zu 3G.
Die Laserschneidanlage von DANPRES arbeitet vollautomatisch mit Wechseltisch und automatischem
Vorschub von Rohmaterial aus dem Lagersystem. Fertig geschnittene Werkstücke werden von zwei
Kommissionierrobotern entnommen und zur Weiterverarbeitung im Biegezentrum oder dergleichen
in das Lagersystem zurückversetzt.
Werkstücke, die nach dem Laserschneiden nicht weiterverarbeitet werden sollen und die nicht für die
Kommissionierroboterentnahme geeignet sind, werden zur manuellen Entnahme an einen separaten
Arbeitsplatz gefahren.
Arbeitsbereich für das Laserschneidsystem:
- Laserschneiden von Blechformaten bis Großformat 1500 x 3000 mm
3D-Laserschneiden
DANPRES bietet das 3D-Laserschneiden von Werkstücken auf einem 3-kW-Faserlaser von Prima Power an.
Die Anlage ist mit einem Rundtisch ausgestattet, so dass neue Werkstücke geladen werden können,
während die Anlage schneidet.
Arbeitsbereich: Der Laser hat einen Arbeitsbereich von 4000 x 1500 x 850 mm.
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