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uLt AG wird auf der euroBlech 2016 
vom 25. bis 29. oktober in Hannover 
neue und bewährte Absaug- und Fil-
terlösungen für eine Vielzahl von mög-
lichen einsatzszenarien zur Luftrein-
haltung am Arbeitsplatz vorstellen.
die Systeme des Anbieters beseitigen 
luftgetragene Schadstoffe, die wäh-
rend Metallbearbeitungsprozessen 
entstehen. dabei offeriert die Firma 
eine breite palette sowohl an standar-
disierten als auch kundenspezifischen 
Absaug- und Filteranlagen zur Be- 
seitigung gefährlicher Schadstoffe,  
die beispielsweise in Laserrauch, 
Schweißrauch, Lötrauch oder techni-
schen Gasen enthalten sind. 
Am Stand 11-J178 wird das unterneh-

men zum einen darüber informieren, 
wie Menschen, Maschinen und pro-
dukte effektiv vor Luftschadstoffen 

geschützt, und zum anderen gesetzli-
che richtlinien wie Staubgrenzwerte 
auf ökonomische Art und Weise einge-
halten werden können. 
da das thema erfassung bei der 
Schadstoffbeseitigung eine zentrale 
rolle spielt, können sich Besucher 
über geeignete und vor allem sinnvoll 
einzusetzende Absaugarme und er-
fassungselemente informieren. Auch 
hier bietet das sächsische unterneh-
men eine Vielzahl unterschiedlichster 
Lösungen – auch für spezielle Anwen-
dungen und Applikationen − an.

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

ULT AG stellt auf der EuroBlech 2016 effektive Absaug- und Filtertechnik aus 

▲   ULT stellt auf der EuroBlech 2016 neue 
und bewährte Absaug- und Filterlösun-
gen vor.

Mit dem weiterentwickelten, großflä-
chigen blauen Laserschutzfilter von 
Laservision, dem p1p12, steht wieder 
eine kunststoff-Laserschutzscheibe 
für den Wellenlängenbereich von 180 
– 11.500 nm als Vollschutz- und im 
Bereich 660 – 700 als Justierschutzfil-
ter zur Verfügung. Besonderer Laser-
schutz besteht bei Lasern mit Wellen-
längen von 940 – 1400 nm mit dIrM 
LB6. 
die Laserschutzscheibe p1p12 hat 
eine tageslichttransmission von 20 % 
und eine verbesserte Farbsicht. die  
in der Industrie häufig verwendeten 
roten positionierlaser, auch pilotlaser 

genannt, sind durch die Scheibe aus-
gezeichnet sichtbar. durch den be-
standenen Beschusstest für Hoch-

geschwindigkeitspartikel, ist die 
Scheibe auch bei Maschinen mit her-
umfliegendem Abrieb einsetzbar. 
die Scheibe ist in zwei verschiedenen 
dicken (3 mm und 6 mm) und bis zu 
einer maximalen Größe von 2 m × 3 m 
standardmäßig lieferbar. kundenspe-
zifische Maße werden auf Anfrage ge-
fertigt. 

LASerVISIoN GmbH & Co. kG
Siemensstr. 6 � 90766 Fürth
tel.: 0911 9736 8100 � Fax: 0911 9736 8199
info@lvg.com � www.uvex-laservision.de

Der neue blaue Filter P1P12 mit verbesserter Farbsicht 

◄   Ein Breitbandfilter mit einer hohen VLT 
und DIRM LB6 bei 940-1400 nm.

die Blackbird robotersysteme GmbH, 
ein tochterunternehmen der SCAN-
LAB AG und experte für remote-
Laserschweißlösungen, stellte auf der 
LASYS 2016 in Stuttgart ein neues 
2d-Scan-System vor. der intelliSCAN 
Ft mit einer Apertur von 30 mm wurde 
speziell für Schweiß-Applikationen 
sowie die Integration in roboter- und 
Gantry-Anlagen konzipiert. 

der intelliSCAN Ft ist speziell für 
fasergekoppelte Scheiben- oder Fa-
serlaser mit bis zu 8 kW Leistung aus-
gelegt und führt den Laserstrahl 
schnell und präzise beim Schweißen 
von 2d-konturen. durch sein kompak-
tes design und die wahlweise gerade 
oder gewinkelte kollimatorausführung 
(90°- versus 180°-kollimator) kann der 
Scan-kopf leicht in Anlagen mit engen 

Bauräumen integriert werden. Herz-
stück des Systems sind die bewährten 
SCANLAB-Galvanometerantriebe mit 
speziell auf Schweißanwendungen ab-
gestimmtem Spiegeldesign. 
die individuelle Bildfeldkalibrierung 
und die am kollimator-ring einstell-
bare z-Lage ermöglichen eine beson-
ders hohe präzision sowie eine leichte 
Austauschbarkeit der Systeme. 

Flexible und kostengünstige Lösung zum Laserschweißen 
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die kompakt gebauten röltgen Laser-
anlagen sind unempfindlich und eig-
nen sich aus diesem Grund bestens 
als tischanlagen. die sehr gute tech-
nologie ermöglicht hohe Markierge-
schwindigkeiten auf fast allen Metal-
len und vielen kunststoffen. die Fa-
serlaser-Beschriftungssysteme sind 
mitarbeiterfreundlich zu bedienen. 
Ihre nahezu wartungsfreie und lange 
Lebensdauer von ca. 50.000 Arbeits-
stunden spricht für eine hohe Quali-
tät. Über die MarkMaster-Software 
lassen sich diverse kennzeichnungs-
layouts erstellen und speichern. es 
stehen alle Windowsschriftarten zur 
Verfügung. des Weiteren können Fir-
menlogos, Bilder, Bar-, data-Matrix-, 

sowie Qr-Codes erstellt werden. ent-
sprechende Lesegeräte sind ebenfalls 
optional erhältlich. per Mausklick kön-
nen einzelne Zeilen verschoben und 
neu arrangiert werden. 

ein ungefährlicher einrichtlaserstrahl 
ermöglicht die genaue positionierung 
auch ohne Vorrichtung. die Faserla-
ser-Beschriftungssysteme sind in ver-
schiedenen Stärken, 10 Watt, 20 Watt 
und 50 Watt, je nach Anforderung, 
erhältlich und benötigen nur 110 oder 
230 Volt. Für das System können zwei 
Markierbereiche 100 × 100 oder 150 × 
150 mm ausgewählt werden. durch 
sein geschlossenes Gehäuse und dem 
dreifach per Schlüssel gesicherten 
System zählt der Laser zur Laser-
schutzklasse 1.  

röltgen GmbH & Co. kG 
paul-roeltgen-Str. 10 � 42699 Solingen 
tel.: 0212 3399-41 � Fax: 0212 3399-11 
www.roeltgen.de 

Kompakte Laser-Beschriftungssysteme

▲   Kompakte Laser-Beschriftungssysteme.

unterstützt wird diese durch die auto-
matische Selbstkalibrierung (ASC): 
damit werden drifteffekte vermieden 
und somit höchste prozessqualität in 
der industriellen Serienfertigung ge-
währleistet. 
die zugehörige Steuerung, ScanCont-
rolunit, stellt diverse Busoptionen für 
kommunikation und Sicherheit, sowie 
Schnittstellen zu Bildverarbeitungs-
systemen bereit. Mit der besonders 
benutzerfreundlichen und intuitiv be-
dienbaren Anwendersoftware ergibt 
sich ein optimales Lösungspaket für 
2d-Schweißapplikationen. So können 
mittels umfassender Zeichenfunktio-

nen und CAd-Schnittstellen jegliche 
2d-Scankonturen einfach für die Bear-

beitung eingerichtet und angepasst 
werden. 
der Lieferumfang beinhaltet neben 
den Systemkomponenten auch eine 
einführungsschulung sowie Installati-
onsunterstützung und sichert so kurze 
Anlaufzeiten. 

SCANLAB AG 
Siemensstr. 2a � 82178 puchheim
tel.: 089 800746-0 � Fax: 089 800746-199
www.scanlab.de

◄   Der intelliSCAN FT mit einer Apertur 
von 30 mm wurde speziell für Schweiß-
Applikationen sowie die Integration in 
Roboter- und Gantry-Anlagen konzi-
piert. 

eine brandneue technologie stellt 
LpkF auf der k-Messe vor. durch 
»Wobbeln« kann die LpkF power-
Weld3d 8000 große Bauteile bis zu  
100 cm × 70 cm mit Schweißnähten 
zwischen einem und fünf Millimeter 
fügen. dabei sind auch Höhensprünge 
möglich.
Beim Wobbeln wird der Laserstrahl 
mit einer kleinen Amplitude quer zum 
Vorschub im Quasisimultanverfahren 
über den Schweißweg geführt. Ände-

rungen der Höhenlage, die sonst zu 
veränderten Schweißnahtbreiten füh-
ren, werden durch Anpassen der Amp-
litude automatisch ausgeglichen. 
Im Quasisimultanverfahren wird die 
Schweißnaht mehrfach überfahren, so 
dass eine homogene temperaturver-
teilung entsteht. 
eine Auswertung von Setzweg und 
Schweißzeit erlaubt verlässliche Aus-
sagen über die Qualität der Schwei-
ßung. Mit einem Arbeitsbereich von 

100 × 70 × 40 cm³ ist das System für 
große Bauteile – zum Beispiel Interi-
eur oder Leuchten für die Automobil-
industrie – bestens geeignet. die pow-
erWeld3d 8000 wird im 1. Halbjahr 
2017 eingang in das LpkF-portfolio 
finden. 
die ebenfalls dort präsentierte LpkF 
powerWeld 6600 ist das top-System 
der Stand-Alone Laserschweißanla-
gen. Sie folgt der neuen designspra-
che und verfügt über eine reihe ver-

K 2016: Wobbeln am LPKF-Stand
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besserter komponenten. So verzich-
tet das System dank Servo-Spann- 
technik auf druckluftanschlüsse, eine 
Soft-SpS erhöht die Flexibilität und 
Zukunftsfähigkeit, und dank Modul-
bauweise entsteht eine kostengünsti-
ge produktionseinheit mit hoher pro-
duktivität.
Beide Schweißsysteme werden auf 
der k Messe vom 19. bis 26. oktober 
2016 am LpkF-Stand e04 in Halle 11 
präsentiert.

LpkF Laser & electronics 
osteriede 7
30827 Garbsen   
tel.: 05131 7095-0
Fax: 05131 7095-90 
www.lpkf.de

◄   K 2016: Wobbeln am LPKF-Stand

Mit den Montagesäulen der pX-Serie 
bietet Newport eine neue, äußerst 
platzsparende Lösung zur Montage 
optomechanischer komponenten. 
das innovative Befestigungskonzept 
macht klemmen überflüssig und spart 
im Vergleich zu konventionellen Be-
festigungssystemen bis zu zwei drittel 
an platz. damit lassen sich komplexe 
Aufbauten auf geringstem raum reali-
sieren. Anwender profitieren durch 
mehr Montageflexibilität mit minima-
lem platzbedarf bei einer unverändert 
hohen Langzeitstabilität. 
die Montagesäulen der pX-Serie sind 

mit abgeschrägten Schlitzen ausge-
stattet, die eine direkte Befestigung 
mit M6-Schrauben auf optischen 

tischen und Montageplatten ermögli-
chen. Als einziges Werkzeug wird da-
zu ein 5 mm Innensechskantschlüssel 
mit kugeligem kopf benötigt. darüber 
hinaus sind in der pX-Serie auch Ver-
sionen erhältlich, die zusätzlich mit 
einem Flansch versehen sind – so kön-
nen sie auch wie gewohnt mit klem-
men montiert werden. die pX-Serie ist 
in allen gängigen Höhen entweder in 
Aluminium- oder in einer noch stabi-
leren und steiferen edelstahlausfüh-
rung erhältlich. 

Newport Corporation 
www.newport.com

Newport schafft Platz auf optischen Tischen

▲   Die neue PX-Serie von Newport.

Frank optic products präsentierte auf 
der Lasys 2016 innovative Weiter- und 
Neuentwicklungen. 

Als Messeneuheit wurden individuel-
le kundenspezifische bis zu 30 kW-
LLk-Lasersysteme für die Industrie 
angeboten, die speziell auf kompakt-
heit und Gewichtsreduzierung abge-
stimmt sind. dabei wurde eine kom-
plett neue produktfamilie entwickelt, 
die alle individuellen Wünsche von 
Laserentwickler und Anwender er-
möglicht. 
Neben der entwicklung und Herstel-
lung von Laserkabeln bietet das un-
ternehmen auch einen umfassenden, 
schnellen reparatur- und umbauser-
vice weltweit und anbieterübergrei-
fend für alle LLk / Laserkabeltypen. 

das unternehmen bietet die kombi-
nation unterschiedlichster Steckver-
bindersysteme zur komplementären 
Anwendung an. darüber hinaus wur-
den Laserfenster, Laserfilter, Flow 
tubes, Flow plates sowie Laserbau-
elemente wie Quarzglas- und Saphir-
komponenten für die Lasertechnik 
und photonik präsentiert.

FrANk optIC produCtS GmbH
Heidelberger Str. 63-64 � 12435 Berlin
tel.: 030 530 249-0 � Fax: 030 530 249-21
www.frank-optic-products.de 

Neuheit: High Power Laser Kabel

▲   Innovative Weiter- und Neuentwicklun-
gen Frank Optic Products.


