
mercury fiber

t h e  l a s e r  w a y

KompaKtes, professionelles laserschneidsystem für dünnblech
mit faserlaser

■ Mercury Fiber von SEI Laser, dem führenden hersteller 
von laseranlagen im mittleren leistungsbereich ist ein 
lasersystem mit völlig neuem Konzept. die liste der 
Vorteile ist überzeugend: hohe produktivität, wartungsfrei 
und hochgenau durch linearantriebe, niedriger 
energiebedarf, langlebige faserlasertechnology von 
namhaften herstellern, unterschiedliche Grössen 
und laserleistungen je nach bedarf, sehr kompakt 
(außergewöhnlich kleine stellfläche).

■ Mercury Fiber in Verbindung mit einer top class 
faserlaserquelle und hochqualitativem laserstrahl 
ermöglicht hohe prozessgeschwindigkeiten bei niedrigem 
energieverbrauch.

■ Mercury Fiber, ist durch die Verwendung von 
faserlaserquellen mit hoher lebensdauer und 
linearantrieben ein nahezu wartungsfreies lasersystem, 
welches sich vor allem für kleinere und mittlere auflagen 
hervorragend eignet.

■ Mercury Fiber entspricht der laser Klasse 1 sicherheit 
(nach cei en 60825-1norm). der vollautomatische 
frontdeckel inkl. sicherheitsschalter und der integrierte 
absaugtank schaffen eine saubere und sichere 
arbeitsumgebung.

■ Mercury Fiber wurde vom SEI Laser r&d team 
entwickelt, welches seine 20-jährige laser erfahrung 
in mehreren industriezweigen in die entwicklung hat 
einfließen lassen.

■ Mercury Fiber steht für: hohe prozessgeschwindigkeit, 
keine nachbearbeitung, sehr geringe produktionskosten 
dank niedrigem Verschleiss und energiebedarf. Große 
bandbreite an zu verarbeitenden metallen (stahl, 
edelstahl, aluminium, Kupfer, und andere) mit bester 
schnittqualität und Güte.

■ die hauseigene, einfach zu bedienende und leistungsstarke 
bedienoberfläche icaro steuert die Mercury Fiber. die 
handhabung ist einfach zu erlernen und funktioniert auf 
Windows™ betriebsystemen.

■ SEI Laser Mercury Fiber… mit erfahrung zum erfolg!

Kapazitiver hochdruckschneidkopf
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Technische Daten
Standard Modelle 1530 - 2030
Arbeitsfläche der Standard Modelle (mm) 1500 x 3080 bzw. - 2060 x 3080
Modelle auf Anfrage  1215 bzw. - 1520
Arbeitsfläche dieser Modelle (mm) 1250 x 1500 bzw. 1500 x 2050
Faser Laserquellen (kW) 1 bzw. 2 Laserleistung
Wiederholgenauigkeit (mm) < 0,05
Beschleuningung stufenlos regulierbar (mm/Sek.²) bis zu 20
Auflösung X,Y Achsen (mm) 0.001
Genauigkeit X,Y Achsen (mm) +/-  0.05
Importierbare Dateiformate DXF (AutoCAD™), PLT (hpgl standard), EPS, AI, PDF
Steuerungssoftware ICARO für WINDOWSTM Betriebssysteme
Erfüllte Normen 2006/95/CE Low Voltage Directive
 2006/42/CE Machinery Directive
 2004/108/CE Electromagnetic Compatibility Directive
 CEI EN 60825-1 Laser 

Gut zugängliche 
Arbeitsfläche von 3 Seiten

laser Klasse 1 Umhausung 
mit vollautomatischem 
frontdeckel und 
inspektionsfenster

Verfügbare Optionen zur Produktionssteigerung:
■ palettenwechsler für kurze rüstzeiten mit 2 schneidtischen
■ ccd Kamera zum passgenauen schneiden bedruckter materialien
■ 3D Option zum Schneiden gewölbter Oberflächen
■ absaug- bzw. filteranlagen

Modell Mercury Fiber 1530

arbeitsfläche  breite :  1500 
 Länge :  3080

Abmessungen  Länge : 5009 
 Höhe :  2071

das produkt ist ce konform. 
optionen und systemvoraussetzungen können jederzeit geändert werden.

palettenwechsler für 
kurze rüstzeiten mit 2 
schneidtischen
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