
Der neue SL 100 im schlanken Design und neuem Gehäuse ist einer der 
schnellsten am Markt erhältlichen Laserhandarbeitsplätze: Durch die ma-
ximal gemittelte Leistung von 100 Watt und einer Impulsfolgefrequenz 
von 25 Schuss pro Sekunde eignet sich das Gerät besonders zur Serienfer-
tigung. Beim Schweißen von Nähten wird die Bearbeitungszeit auf ein 
Minimum reduziert. Die hohe Strahlqualität sorgt dabei für ein optima-
les Arbeitsergebnis. Durch die optionale Modenblende kann der Strahl-
durchmesser auf nur noch 0,05 mm reduziert werden. Das ist besonders 
für sehr filigrane Werkstücke von großem Vorteil. Eine groß dimensio-
nierte Arbeitskammer vereinfacht den Umgang mit größeren Werkstü-
cken entscheidend. Durch die leichte Bedienung über Joysticks  können 
auch ungeübte Anwender  den Umgang mit dem Lasersystem sehr schnell 
erlernen. Eine ergonomische Sitzposition sorgt für eine entspannte Ar-
beitshaltung  und rundet das Profil ab. Der neue SL 100 ist somit ein All-
rounder der im  Reparatur- und Herstellungsbetrieb durch  seine enorme 
Leistung überzeugt. 

The new SL 100 in slim design and new housing is one of the fastest laser 
hand-workplaces on the market: The maximum averaged power rating of 
100 Watt and a pulse repetition frequency of 25 shots per second make 
this unit particularly su table for mass production. For welding seams, 
machining times are reduced to a minimum. Here the high beam quality 
makes for an optimum work result. The optional mode aperture enables 
the beam diameter to be reduced to a mere 0.05 mm. This is of especial-
ly great benefit for very delicate workpieces. A large dimensioned work 
chamber decisively simplifies handling larger workpieces. Simple opera-
tion with joysticks enables even untrained users to learn dealing with 
this laser system very quickly. An ergonomic sitting position makes for a 
relaxed work posture and rounds off the profile. The new SL 100 is thus 
an all-rounder that proves convincing by its stupendous performance in 
repair and production operations.

*Option: 50 Hz   **0,05 - 2,0 mm
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