
Hoch flexibel

Blech-Zuschnitte bis 3.000 x 12.000 mm

Große Abmessungen, hohe Genauig keit 
und rentable Wirt schaft lichkeit.
Die Schages CNC-Lasertechnik bietet in 
Sachen Laser-Zuschnitte ihren Kun  den 
erhöhte Genauigkeit, deutlich verkürzte 
Neben zei ten (z. B. Eilgangwege) und opti-
mierte Mate rial ausnutzung bei der Her-
stellung von übergroßen Laserzu  schnitten 
durch ein flexibles und hoch dynamisches 
CNC-Laserbear bei tungssystem.  

Neuartig daran ist, dass hochwertige 
Linear führungen, Absolutwegmessung und 
ein besonderes Steu erungs konzept in Kom-
bination mit kontinuierlicher Überwachung 
der Laser strahlqualität, eine Bearbeitungs-
fläche von 3.000 x 12.000 mm ohne 
Nachsetzen abdecken – für solche großen 
Dimen-sionen eine eher ungewöhnliche 
Konzeption. Das Ergebnis: Wirt schaft lich-
keit und hohe Genauigkeit auch bei über-
großen Abmessungen!

Die Bedienbarkeit nicht vergessen.
Durch unsere mehr als 25-jährige Erfahrung 
mit dem „Werkzeug Laser” wissen wir, 
dass trotz aller Automation dem Bediener 
eine überaus entscheiden de Rolle am 
Gelingen eines Auftrages zukommt. 

So kann z. B. der Ma schi nen führer über eine 
Farb kamera auch bei geschlossener 
Schutzhaube den laufen den Laserprozess 
vom Bedienpult aus beobachten und falls 
erforderlich sofort eingreifen. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob der Laser im Moment 
vorn am Tisch schneidet, oder vielleicht in 
12 Meter Entfernung – entscheidend sind 
hier die Motivation und gute Spezial aus-
bil dungen unserer Mitarbeiter als Grund-
lage für eine hohe Kunden zufriedenheit 
und den langfristigen Fortbestand der 
Arbeits plätze!

XXL-Laserschneiden 
Rohre und Bleche in Überformaten
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Rohrbearbeitung in XXL bis 12 Meter.
 
Einfach riesig: Rund-/Profilrohre und 
Son der profile bis zu einer Länge von 
12.000 mm bearbeitbar.

Ein konstruktiv „offenes“ Tischsystem mit 
integrierter Untertisch-Absaugung ermög-
licht bei Schages sowohl die Rohr be-
arbeitung, wie auch die Bearbeitung von 
Sonderprofilen, in Überlängen bis zu 
12.000 mm –  natürlich mit der gewohnten 
Präzision. 

Um hier die geforderten Ge- 
nauigkeiten zu erzielen, 
kommt eine zusätzliche 
NC-Achse zum Einsatz; 
die erforderlichen Vor-
richtungen werden im 
eigenen Hause bedarfs-
gerecht konstruiert und 
gebaut.

Mit dem IT-gestützten Hochregallager und 
einer Lagerkapazität von mehr als 1.500 t, 
bietet Schages auch besten Service in 
Sachen kurzer Reaktionszeit: die ständig 
verfügbare Palette an Blechen umfasst 
viele Standard- und Sondermaterialien, 
auch in Über for maten, sachgerecht gela-
gert und sofort verfügbar.

Mehr Lagerkapazität


