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XL servo press in the Mercedes-Benz plant in Kuppenheim (Image: Mercedes-Benz)
XL-Servopresse im Mercedes-Benz-Werk Kuppenheim (Bild: Mercedes-Benz).
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Perfekt kombiniert: Laser und Bürste
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nism
of the Sword Brushes.
A thick Partikel-Öl-Gemisch
and highly viscous mass
Öl mitaufgenommen
wird. Dieses
wird in
is
deposited
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Selbstreinigungseinheit
die im
connections
the vacuum
mixture
of
bereich einertojeden
Bürste extraction
vorhandenunit.
ist, This
von den
Filamenten
particles
and oil
is systematically
thermally
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dass die Bürstenpaare
immer auf
Sword
ensures thatZuschnitts
the linear brush
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on the surface
theLaserschneidanlage
blanks.
Die Qualität
der aufofder
gefertigten PlaThe
blanks
processed
at aber
theseauch
laserinblanking
lines von
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Micro-Cleaning, www.wandres.com
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Wandres Micro-Cleaning, www.wandres.com
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