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die uLt AG hat die Absaug- und Fil-
teranlage der Serie 2500 speziell für 
die Beseitigung von Laserrauch und 
Laserstaub weiterentwickelt. 
das System der Geräteserie LAS ba-
siert auf einem modularen Geräte- 
und Filterkonzept, das hohe Schad-
stoff-Abscheideraten, ein vereinfach-
tes Filterhandling und hohe Filter-
standzeiten garantiert. 
Anwender profitieren neben kosten- 
und Zeiteinsparungen auch vom gerin-
gen druckluft-Bedarf für die Jet- oder 
rotationsdüsen-Abreinigung der ein-
gesetzten patronenfilter. die Absaug-
anlage kann bei verschiedensten 
Materialbearbeitungsprozessen, wie 

etwa Laserschneiden, Laserschwei-
ßen, Laserstrukturieren, Lasermarkie-
ren oder Laserablation eingesetzt 
werden. das Absaug- und Filtersys-
tem eignet sich besonders für Anwen-
dungen, bei denen größere Mengen 
an luftgetragenen Schadstoffen anfal-
len.
Aufgrund der hochgradigen Filterung 
kann die gereinigte Luft dem Arbeits-
raum wieder zugeführt werden, wo-
durch keine Wärmeverluste entste-
hen.

uLt AG
Am Göpelteich 1 � 02708 Löbau
tel.: 03585 4128 0 � Fax: 03585 4128 11
ult@ult.de � www.ult.de

Weiterentwickelte Absauganlage zur Filtration von gefährlichem Laserrauch

▲   Absaug- und Filteranlage der Serie 
2500 von ULT.

FoBA Laser Marking + engraving stellt 
mit der Y-Serie eine neue Generation 
hochpräziser Faserlaser zur industriel-
len produktkennzeichnung vor. 
Mit der neu entwickelten Schreibkopf-
technologie und dem modularen Auf-
bau bieten die Faserlaserbeschrifter 
der Y-Serie höchste Integrierbarkeit 
und Applikationsflexibilität: Sie bie-
ten einfachste Integration in produkti-
onslinien und Laserarbeitsplätze und 
ermöglichen passgenaue Lösungen 
für verschiedenste Markieranwendun-
gen. ein fest in den Markierkopf integ-

riertes kamerasystem zur prozessbe-
gleitenden Bildgebung vereint Vali-

dierung und Verifizierung vor und 
nach der Laserkennzeichnung sowie 
diese selbst in einem geschlossenen 
Markierprozess.

ALLteC GmbH
An der trave 27-31 � 23923 Selmsdorf
tel.: 038823 55-0 � Fax: 038823 55-222
info@fobalaser.com � www.foba.de

Faserlaser-Generation zum Markieren von Kunststoffen, Metallen und anderen Materialien

◄   Präzise, flexibel, bestens integrierbar: 
Die neue Faserlaser-Generation zum 
Markieren von Kunststoffen, Metallen 
und vielen anderen Materialien.

Am 29. April 2016 präsentiert hema auf 
der Messe Control 2016 das Qualitäts-
sicherungssystem seelector/CAM LA-
Ser.
eine intelligente kamera, eingekop-
pelt in der Laseroptik blickt auf den 
prozess und überprüft die Qualität 
der geschweißten Naht. Ihr prüfergeb-
nis übergibt sie an die Anlagensteue-
rung. damit erfolgt sofort die Freigabe 
des geschweißten teils oder dessen 
Ausschleusung.
das Vortragsforum findet in Halle 1, 

Standnummer 1076 statt. Ihr kommen 
lohnt sich auf jeden Fall.

hema electronic GmbH
röntgenstr. 31 � 73431 Aalen
tel.: 07361 9495 0 � Fax: 07361 9495 45
info@hema.de � www.hema.de

Online-Prozessüberwachung beim Laser-Remote-Schweißen

◄   Das Qualitätssicherungssystem seelec-
tor/CAM LASER.
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or Laser präsentiert mit der orLAS 
tt das neue table top plastic Welding 
System, das speziell für die Bereiche 
Forschung und entwicklung und die 
produktion von kleinserien im Bereich 
des Quasi-Simultanschweißens von 
kunststoffen entwickelt wurde. die 
Anlage mit einer Größe von L 700 mm 
x H 515 mm x B 420 mm wiegt nur 25 kg 
und findet somit auch im kleinsten 
Labor leicht einen platz.
Für maximale Flexibilität bei der Bear-
beitung verschiedener Bauteilgeome-
trien sorgt die Anpressvorrichtung der 
Anlage – sie benötigt keine maß-
geschneiderte Form, da das Bauteil 
mit einer Glasplatte fixiert wird. die 
orLAS tt verfügt über ein Bearbei-

tungsfeld mit einer Größe von 110 x 110 
mm mit hochdynamischem Scanner-
system und einer Strahlaufweitung für 
eine variable Spotgröße von 0,8 bis  
1,2 mm. Sie arbeitet mit einem dio-

den-gepumpten Faserlaser der dIo-
de-LINe Serie mit einer Leistung von 
200 Watt im für das kunststoffschwei-
ßen relevanten CW-Modus und eignet 
sich zum Quasi-Simultan-Schweißen 
und zum konturschweißen.
Als besonderes Highlight verfügt die 
Maschine über die option der Quali-
tätskontrolle durch eine prozessaus-
wertung per Höhenmessung der An-
pressvorrichtung während des Füge-
vorganges. Anpressweg sowie -druck 
können getrennt diagnostiziert wer-
den und dienen der prozessfindung. 

o.r. Lasertechnologie GmbH
dieselstr. 15 � 64807 dieburg
tel.: 06071 20989-0 � Fax: 06071 20989-99
info@or-laser.de � www.or-laser.de

O.R. Lasertechnologie GmbH präsentiert ORLAS TT

▲   Das neue Table Top Plastic Welding 
System ORLAS TT.

IVH − INduStrIeVertrIeB HeN-
NING stellt mit dem Ionenabsaugtisch 
IAt 1200 den ersten Absaugtisch mit 
integrierter Ionisierung vor, der ein 
barrierefreies Arbeiten ermöglicht 
und das separate eSd-erdungskabel 
überflüssig macht. 
der tisch beseitigt effektiv statische 
Aufladungen und Verschmutzungen, 
die in vielen Fällen ein problem in der 
Fertigung darstellen – komplett ohne 
störende Aufbauten am Arbeitsplatz. 
der IAt 1200 besteht aus einem massi-
ven untergestell mit integriertem Ab-
saugkanal und mechanischer Höhen-
verstellung. 
Weiterhin wurde ein Absaugkanal 
integriert, der dämpfe, Gerüche oder 

anfallende Stäube bei der teilebear-
beitung abführt. 

Als Begleiter für die prozess- und Ar-
beitssicherheit eignet sich der Ionen-
absaugtisch sowohl in der optischen 
Industrie, der elektronikfertigung als 
auch bei der kunststoffverarbeitung. 
eine spezielle Beleuchtung (mit Voll-
spektrum-tageslicht) sorgt für eine 
homogene Ausleuchtung der Bauteile 
und somit ein entspanntes Arbeiten.

Michael Henning 
IVH – INduStrIeVertrIeB HeNNING
97839 esselbach � espenstr. 5
tel.: 09394 8733 � info@ivh-absauganlagen.de
www.ivh-absauganlagen.de 

Erster Arbeitstisch mit integrierter Ionisierung und Absaugung − ohne ESD-Erdungskabel

◄   Ionenabsaugtisch IAT 1200 – der erste 
Absaugtisch mit integrierter Ionisie-
rung.

das NanoWeld-System justiert und 
fixiert fasergekoppelte diodenlaser-
module und Freistrahlmodule mit 
höchster kopplungseffizienz und ex-
zellenter Strahlrichtungsgenauigkeit. 
In der neuen konfiguration für Frei-
strahlmodule lassen sich der Fokus 
und die Strahlrichtung in einem Ab-

stand von bis zu 10 m mit einer  
Winkelabweichung von weniger als  
0,2 mrad justieren. 
NanoWeld tLpW (transparent Laser 
plastic Welding) kann sogar transpa-
rente thermoplastische polymere ver-
arbeiten. der verwendete Faserlaser 
arbeitet im Nahen Infrarot. Hier sind 

sonst transparente kunststoffe semi-
transparent, absorbieren also genü-
gend Laserleistung, um eine sichere 
Verschweißung ohne einsatz von 
Additiven zu gewährleisten.

nanosystec GmbH
Marie-Curie-Str. 6 � 64823 Groß-umstadt
tel.: 06078 78254-0 � www.nanosystec.com

Präzisionsjustage von fasergekoppelten und Freistrahl-Diodenlasermodulen
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Schnell und einfach lässt sich das trag-
bare Laserleistungs- und Laserener-
giemessgerät StarBright von ophir 
Spiricon nutzen. 
es ist mit allen Sensoren des unter-
nehmens kompatibel und deckt da-
mit aktuell Messbereiche von pW bis 
120 kW und pJ bis 1 kJ ab. In kombina-
tion mit den vielfältigen thermischen, 
pyroelektrischen und photodioden-
Standardsensoren des Herstellers 
misst es je nach Anwendung die mitt-
lere Laserleistung oder -energie, ein-
zelpuls-energie, pulsfrequenz sowie 
den Strahldurchmesser. 
Im Zusammenspiel mit dem pd300rM, 
einem radiometer-Sensor, können 

auch die Bestrahlungsdichte und die 
dosierung erfasst werden. Mit den 
Sensoren der Beamtrack-Serie lassen 

sich darüber hinaus der Laserstrahl-
durchmesser und die Strahlposition 
auf Bruchteile eines Millimeters über-
wachen. durch die Multifunktionalität 
eignet sich Star-Bright als stationäres 
oder mobiles Anzeigegerät sowohl für 
den einsatz in der Forschung als auch 
der industriellen produktion oder im 
medizinischen Bereich. 

Christian dini
ophir Spiricon europe GmbH
Guerickeweg 7 � 64291 darmstadt
christian.dini@eu.ophiropt.com 
tel.: 06151 708-571 � www.ophiropt.com

Ophir Spiricon präsentiert mit StarBright ein kompaktes Multitalent 

◄   Das tragbare Laserleistungs- und La-
ser-energiemessgerät StarBright.

Mit den delay Line kits der dL-Serie 
bietet Newport optische Verzöge-
rungsstrecken an, die bereits alle zum 
Aufbau erforderlichen komponenten 
enthalten. die teile wurden sorgfältig 
selektiert, um ein gutes preis-Leis-
tungs-Verhältnis sowie einen mög-
lichst unkomplizierten Aufbau und 
Betrieb sicherzustellen. 
Wissenschaftler, die Verzögerungen 
zwischen zwei oder mehreren Licht-
pulsen im Femto- bis Nanosekunden-
bereich variieren wollen, erhalten so 
eine anwenderfreundliche und wirt-
schaftliche Lösung. 
die dL100 und dL200 kits wurden 
speziell für experimente mit Verzöge-
rungsstrecken bis zu 1,3 ns zusam-
mengestellt. 
die dL300 und dL600 kits sind für 
komplexere experimente optimiert, 
die Verzögerungen bis zu 8 ns und 
schnelle Verzögerungsvariationen er-
fordern. 
Alle vier Newport delay Line kits sind 
mit hochwertigen Newport Suprema 
Spiegelhaltern aus edelstahl für beste 
Langzeitstabilität ausgestattet. Zum 
weiteren Lieferumfang zählen Iris-
blenden, um die exakte Ausrichtung 
des Lasers auf der Verzögerungsstre-

cke zu erleichtern. ein weiterer Supre-
ma Spiegelhalter, der dazu dient, den 
Laser ins experiment zurückzuleiten, 
komplettiert alle delay Line kits von 
Newport.  

Jens Voigtländer
Marketing Communications Manager | europe
Newport Spectra-physics GmbH
Guerickeweg 7 � 64291 darmstadt
tel.: 06151 708-0 � Fax: 06151 708-217
jens.voigtlaender@newport.com
www.newport.com

Neue Delay Line Kits von Newport

▲   Die Newport DL300 und DL600 Delay 
Line Kits wurden für anspruchsvolle 
Experimente entwickelt, die optische 
Verzögerungen bis zu 8 ns benötigen. 
Beide können im Single Pass oder, wie 
auf dem Foto gezeigt, auch im Double 
Pass Modus betrieben werden.

▲   Die Newport Delay Line Kits DL100 und 
DL200 basieren auf schrittmotorgetrie-
benen Lineartischen mit 100 bzw. 200 
mm Verfahrweg und sind mit Breitband 
Retroreflektoren ausgestattet.
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der epilog Fusion M2 kann Zahlen, 
Codes, Symbole und Hinweise nicht 
nur schnell, sondern auch hoch präzi-
se auf unterschiedlichste Materialien 
und oberflächen aufbringen. 
das duale System mit Co2- und Faser-
laser wird von der cameo Laser Franz 
Hagemann GmbH exklusiv in deutsch-
land, Österreich und den Beneluxlän-
dern vertrieben und auf der Hannover 
Messe vom 25. bis 29. April 2016 vorge-
stellt. 
der Fusion M2 verfügt über eine neu-
artige, getrennte Strahlführung, mit 
der sich beste Arbeitsergebnisse er-
zielen lassen. 
das neue Gerät ist mit dem kame-

rasystem eView ausgestattet. eView 
besteht aus einer kamera im Laser-
kopf sowie zwei weiteren im Gehäuse 

des Lasers, die das gesamte Bearbei-
tungsfeld der Maschine erfassen. das 
Material wird automatisch im Laser 
erkannt, ungenauigkeiten passt das 
Gerät automatisch an und verzahnt so 
druck und Schnitt für höchste präzisi-
on miteinander. damit lassen sich pro-
zessergebnisse verbessern und pro-
duktionszeiten beschleunigen – bei 
einem sinkenden Arbeitsaufwand für 
den Anwender. 
Besuchen sie uns auf der Hannover 
Messe am Stand F60 in Halle 17.

cameo Laser Franz Hagemann GmbH
Stuhrbaum 14 � 28816 Stuhr
tel.: 0421 80 95 60-0 � Fax: 0421 80 95 60-25
www.cameo-laser.de

Epilog Fusion M2 – das neueste Duale System CO2 und Faserlaser von cameo

▲   Epilog Fusion M2 – das neueste Duale 
System CO2 und Faserlaser.

dieses Jahr zeigt der Laserhersteller 
aus Österreich und deutschland auf 
der Medtec europe in Stuttgart den 
Stentschneider SpeedCutter mit einer 
komplett neuen Software und Benut-
zeroberfläche.
diese Software ermöglicht zum einen 
eine einfachere, übersichtlichere Be-
dienung der Lasermaschinen und er-
füllt zum Anderen alle Anforderungen 
im Hinblick auf produktionsüberwa-
chung und reporting gemäß udI-
richtlinie.
dank der neuen, mehrsprachigen 
Software sind die trotec SpeedCutter 
nun noch einfacher zu bedienen. Mit 
touchscreen-Steuerung kann der Be-
diener sämtliche einstellungen intui-
tiv und schnell auswählen. um den 
Sicherheitsanforderungen in der Me-
dizintechnik gerecht zu werden, kön-
nen auch unterschiedliche Benutzer-
rechte vergeben werden. Zusätzlich 
sorgt eine parameter-datenbank für 
die verwendeten Materialien dafür, 
dass für die unterschiedlichen Anfor-
derungen und Materialien die richti-
gen Laserparameter verwendet wer-
den. darüber hinaus bietet trotec sei-

nen kunden die Möglichkeit, dieses 
HMI (Human Machine Interface) kun-
denspezifisch zu individualisieren.

trotec Laser GmbH
Linzer Str. 156 � A-4600 Wels, Austria
tel.: 07242 239-0 � Fax: 07242 239-7380
trotec@troteclaser.com � www.troteclaser.com

Trotec präsentiert eine neue Software und Benutzeroberfläche 
für die bereits vielfach bewährten SpeedCutter Stentschneider

ANZEIGE


