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Mit dem "sergestütlten lodten
besdlreilet die LodianSlalt neut wege:
Bleche aus tIochftsten Edelstählen mit
außergtwbhnlkh kleinen lOchern können
wirtschaftlkh in Serie hergestellt wtrden.

Oie neue laseranlage beim Sdmeiden
eines Blethes fur ein EMV-sitheres
Gehäuse.

Lochen, Schneiden, Richten und Anarbeiten
aus einer Hand
Vom loch blech zum einbaufertigen Bauteil
Kreuztal. Die bisher vorwiegend als Hersteller von lochblechen bekannte
lochanstalt Aherhammer liefert mehr und mehr einbaufertige
Komponenten aus Blech. die auf der kürzlich in Betrieb genommenen
Präzisions-laserschneidanlage gefertigt wurden.

_I lösungen für IndiViduelle. kundenspeZIfische Anforderungen von losgröße _Eins«
bis zur Großsene In hoher PrazlS!OO smd die
Starke von Aherhammer Toleranzen von
1/10 mm realiSIert das Unternehmen prozesssld'ler und reproduzlerbar
Kaufer von lochblechen wollen Jedoch
vermehrt Y()fl den Heßtellern embaufl!'f1'9l'
Teile erhalten. D.esen Trend setzt dIe Lochanstalt mit etfIt'f neoen LJseranJage um und
führt Jetzt 'IOOl Stanzen def locher ubef den
Konturenschnllt, die Oberflachenbehandlung und die Welterverarbe:tung bis zur
lieferung der embaufert,gen Te e alle AIbellSSChntte Im Ferndorfer Werk. aus D,ese
Kombll'latlOn von Stanzen der locher und
lasern der Konturen Im gle ehen Werk. bietet den Kunden der lochanstalt deutliche
Vorteile: Sie erhalten embau'ertoge Bleche
Sli\flllnlor.IOSl01S

mit hoher Ebenheit und darüber hmaus Bauteile, die ~ nKht weiter bearbeiten müssen.
Oie lochanstalt Zählt zu den wef1lgen Herstellern VOll LochbJechen, die uber eine elQene Werl:zelJ9macherel verfugt. 14 MitarbeIter in dJeSer Abteilung schaffen die Voraussetzungen für schnelle ReaktlOflszelten und
extrem kurze ueferfnsten.
DIe kurzlich 10 Betneb genommene Laserschl1eldmasdllfle Trulaser S040 schf'leldet
Baustahl bis 20 mm und Edelstahl biS
1S mm OK:ke Mit einem ArbeItsbereKh VOll
2 000 mm J: 4.000 mm 1St SIe meht nur e.ne
der größten, sondern mit der oPtlschen
lodtfelderkennung _Qetecthne« auch eine
der prazlsesten Anlagen für das SChneiden
von Blechen. DIeseS System gew<lhrlelStet.
dass das lochfeld und die Außenkontuf von
Blechen prC'izise zuemander passen

Da die lochanstalt die Bleche auch nrntet.
führt SIe J(!tz1 alle Arbertsschntle vom Coil
bis zur WeiterverarbeItung Im elQfnell werk
aus. Hierzu zahlen zum BeIspiel das Kanten
und die Oberfläehenbehandfung bis hin zur
ueferung der embaufertlgen Komponenten.
Dass die hergestellten Lochbleche einen
hohen QuahlCltsstandard erfüllen. hat Sich
nicht nur bel den Kunden herumgesprochen. Seil einiger! Jahren darf das Unternehmen auch das RAl-Gütezeichen lochbleche
führen, da die strengen Knteflen, die In den
Güte- und Prüfbes1lmmungen der Gütegemeinschaft lochbleche e.V. aufgeführt
smd, erfüllt Somit Wird den Anwendern
eine hohe und gleIChbleIbende QuahtCit
rugoo<hert.

.:::. KONTAKT

lochanstalt Aherhammer
Stahlschmidt & Fhmder GmbH
Aherhammer ]-g
51223 Kreuztal
Tel. +49 2732 585]-0
www.aherhammer.de

