LASERSYSTEME NACH MASS

Die Karl H. Arnold Maschinenfabrik GmbH & Co. KG entwickelt Lasersondermaschinen auf Basis der Anforderungen
des jeweiligen Kunden. Hierfür werden die spezifischen Daten für die Bauteile, welche später auf der Maschine
bearbeitet werden sollen, vom Kunden abgefragt und anschließend im Konstruktionsprozess der Anlage berücksichtigt. Je nach Bauteilgröße variiert der Maschinentyp. Gerade für große Bauteile ist der Platzbedarf in der
Anlage nicht zu unterschätzen. Die Lösung der Karl H. Arnold Maschinenfabrik GmbH & Co. KG ist hier ein 3D
Laserbearbeitungszentrum, das Gantry. Dieses große, wuchtige Anlagensystem mit Fahrwegen von 2500 mm in
X- sowie bis zu 5000 mm in Y- und 1000 mm in Z-Richtung, ist somit in der Lage auch Bauteile mit unüblichen
Maßen aufzunehmen und besticht dennoch mit einer Positioniergenauigkeit der Achsen von ±0,02 mm, welche
das Abbilden von filigransten Prozessen ermöglicht.
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