«Oberfläche 4.0»

Lasertechnologie

«Das besondere Etwas: Optik, Haptik und
Funktionalität.»
Mit modernster Lasertechnologie ist es
möglich fast beliebige Oberflächendesigns
umzusetzen. Texturen können in höchster
Qualität auf das Werkstück aufgebracht
werden. Die Struktur kann dabei neben den
optischen Charakter auch haptische oder
tribologische Eigenschaften aufweisen.
Unsere hochpräzisen 5-Achs-Laseranlagen
ermöglichen dabei die Bearbeitung
komplexester Werkstücke.

«Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.»
Ihre Vorteile:








Neue Designmöglichkeiten durch
definierte Oberflächenbearbeitung
Reproduzierbarkeit durch digitale
Prozesskette
Exzellente Konturschärfe
Umweltfreundlich, insbesondere
gegenüber dem Ätzverfahren
Kurze Prozesszeiten und hohe
Prozesssicherheit
Bearbeitung von komplexesten
Werkstücken dank 5-Achs-Maschinen
Es müssen nur die Bauteile angeliefert
werden, die für die Textur relevant sind

«Industrie 4.0 leben.»
Mittels volldigitaler Prozesskette wird die
Struktur auf ein Bauteil aufgebracht. Als
Grundlage dient dabei ein 3D-Modell des
Werkstückes sowie ein Graustufenbild der
Textur. Ist eine Struktur nicht in unserer
umfangreichen Bildbibliothek verfügbar,
entwickeln wir selbstverständlich
individuelle Texturen für jede Anforderung.
Ist die Textur bereits als oder im Volumen
modelliert, können wir mit unseren Tools ein
Graustufenbild ab 3D-Modell erstellen.

«Der Prozess ist simpel.»
CAD-Modell
Texturmapping
Textur

Lasern der Textur

Programmerstellung

«Die Anwendungsmöglichkeiten sind grenzenlos.»
Formenbau (Mold Texturing)
Neben den klassischen VDI-Strukturen oder Ledernarbungen bringen wir beliebige
Strukturen auf jeden Formeinsatz. Heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab mit
Ihrem individuellen Erscheinungsbild.
Prägewerkzeuge
Wir profilieren und strukturieren ihr Prägewerkzeug. Walzen oder Stempel können
mit einer beliebigen Textur versehen werden.
Tribologische Optimierung
Durch eine passend gewählte Oberfläche können die Gleiteigenschaften
verschiedener Materialien deutlich verbessert werden. Somit sind höhere Standzeiten
erreichbar.
Erhöhung der Haftreibung
Durch das Lasern von bestimmten Oberflächenformen (Aufrauen) kann ein Verkrallen
von Bauteilen gefördert werden. So kann zum Beispiel eine wirksame
Verdrehsicherung erreicht werden oder die Haftung eines Klebers kann deutlich
erhöht werden – auch am abgespritzten Kunststoffteil.
Mikrobearbeitung
Feinste Bearbeitungen, wie zum Beispiel Entlüftungsanbindungen, können durch den
Laser an komplexen Geometrien kosteneffizient realisiert werden.

«Machen Sie sich keine Sorge um die
Machbarkeit.»
Dank unserer eigens entwickelten
Spritzgussform können wir beliebige
Oberflächenformen abmustern.
Kundenspezifische Texturen mit dem
gewünschten Material können direkt
am Musterteil begutachtet werden.
Sie kennen somit Optik und Haptik
bevor das erste Serienteil hergestellt
wurde.

«Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand.»
Wir unterstützen Sie bei allen Schritten
zum fertigen Werkzeug:






Beratung und Projektierung
Konstruktion
Formenbau
Lasertexturierung
Inbetriebnahme
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Kontakt hinzufügen

Werkzeug- und Formenbau erfordern Präzisionsarbeit auf höchstem Niveau. Für
qualitativ einwandfreie Produkte müssen Maschine, Material und Werkzeug
perfekt aufeinander abgestimmt sein. Und es braucht Menschen, die sich ihrer
Verantwortung bewusst sind und über Fähigkeiten verfügen, komplexe Prozesse
zu beherrschen.

