


Sauberes Laserschneiden dank Protec 

Produktivitätssteigerung, Kostensenkung und 

gleichzeitig ein steigender Anspruch an Ober

flächenqualität - die Herausforderungen beim 

Laserschneiden nehmen kontinuierlich zu. Ein 

zuverlässiger Schutz gegen Spritzer und Schla

cke führt zu deutlichen Verbesserungen in die

sen Bereichen. Wichtig ist es, dabei die Prozess-

Sicherheit zu gewährleisten - auch in Folgepro

zessen wie Schweißen und Beschichten. 

Protec, der Spezialist für Oberflächenschutz 

beim Schweißen, hat ein spezielles Trennmittel 

für diese Aufgabe entwickelt: Laser-Lotion Pro

tec LC20A. 

Heiße Metallspritzer entstehen beim Laser

schneiden zunächst beim Einstechen an der 

Blechoberseite. Während des Schneidvorgangs 

werden Spritzer und Schlacke an die Blechun

terseite reflektiert (insbesondere bei Edelstahl 

meist ein großes Problem). Beim Rohrlaser

schneiden gelangen diese ins Rohrinnere. Ein 

Anhaften der Spritzer führt in jedem Fall zu 

Qualitätsverlust und Folgekosten. Die Ablage

rungen an den Auflageleisten der Schneidtische 

verursachen erheblichen Reinigungsaufwand 

und damit ebenfalls Kosten. 

Der Abnehmer duldet in der Regel keine Spritzer 

auf den Oberflächen. Der Anspruch an Ober

flächenqualität ist gestiegen, aber gleichzeitig 

auch der Kostendruck und die Forderung nach 

höherer Produktivität. Nacharbeit ist daher un

denkbar. Bei der Entwicklung der Laser-Lotion 

LC20A konnte Protec auf seine langjährige 

Erfahrung zurückgreifen. Die Vorteile dieser 

Laser-Lotion liegen auf der Hand: Sie schützt 

zuverlässig gegen Spritzer und Schlacke. Die 

wässrige Emulsion, die auf erneuerbaren Roh

stoffen beruht, ist biologisch abbaubar, nicht 

brennbar, silikonfrei und emissionsarm. 

Zahlreiche Kunden mit Flachbett- und Rohr

laseranlagen entdeckten bereits den Nutzen 

und die Vorteile der Laser-Lotion. Sie weist eine 

hohe Oberflächenqualität auf, sodass die Nach-
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arbeit entfällt. Der stabile Prozess hat keine 

Nebenwirkungen: Das Trennmittel verdampft im 

Prozess. LC20A kann auch automatisiert aufge

tragen werden. 

Protec achtet bei sämtlichen Produkten auf 

Prozess-Sicherheit, Anwendersicherheit und 

Nachhaltigkeit. So ist auch die Laser-Lotion in 

Folgeprozessen mit allen gängigen Verfahren 

verträglich. Die Lotion schützt die Ober- und 

Unterseite der Bleche. 

Die Anwender kommen aus den Bereichen der 

Metallverarbeitung (Ladenbau, Fahrzeugbau, 

Baumaschinen, Anlagenbau). Zunehmend pro

fitieren auch Lohn-Laserschneidzentren von der 

Laser-Lotion Protec LC20A und erzielen damit 

einen Wettbewerbsvorteil. 

Weitere Informationen 
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A-5020 Salzburg 

ww.protec-austria.com 
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