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Höhere Schneidgeschwindigkeiten und eine
breitere Palette an bearbeitbaren Materialien
sind große Vorteile der Fasertechnologie.

VIELSEITIG UND SCHNELL
DANK FIBERLASER
Die Hermes Novak GmbH befindet sich im 15. Wiener Gemeindebezirk, in der Nähe vom Schloss Schönbrunn,
und besteht seit mehr als 130 Jahren. Der bereits in der vierten Generation geführte Lohnfertiger verbindet bewährte Schlosserei-Tradition mit neuester Technik und hat sich dabei auf das Laserschneiden, Stanzen, Biegen und
Schweißen spezialisiert. Im Laserzuschnitt setzt das Unternehmen auf ein Faserlaserschneidsystem L3 von Salvagnini.
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Die L3 ist ein
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robustes Faserlasersystem mit einem
Arbeitsbereich von
3.000 x 1.500 mm.
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hin zum Schweißen und zur Montage. Aufgrund unserer Erfahrung in diesen Branchen haben wir ein spezielles Know-how entwickelt: Unsere Schweißkompetenz
im Eisenbahnsektor ist zertifiziert, ebenso wie sieben
unserer Schweißer. Wir haben auch einen Schweißroboter, der die Herstellung von 3D-Schweißteilen mit
einer Größe von etwa einem Kubikmeter ermöglicht.“
Der Wiener Lohnfertiger beschäftigt aktuell 25 Mitarbeiter, verarbeitet jährlich etwa 60 Tonnen Blech und
verzeichnet einen Jahresumsatz von rund zwei Millionen Euro. „Wir sind ein Familienunternehmen, und wir
finden die Größe gut“, so Novak weiter. „Ich bin in der
vierten Generation und mein Sohn Maximilian – die
wir unseren Kunden zur Verfügung, um mit unseren
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>>

Wir sind begeistert von der Faserlaserschneidmaschine L3 von
Salvagnini. Mit ihr haben sich unsere Schneidgeschwindigkeiten enorm
erhöht. Und heute schneiden wir Materialien, die wir früher nicht bearbeiten
konnten. Der geringere Stromverbrauch sowie Wartungsaufwand im Vergleich
zu einem CO2-Laser haben zudem zu erheblichen Kosteneinsparungen geführt.
Wolfgang Novak, Inhaber und Geschäftsführer der Hermes Novak GmbH

www.blechtechnik-online.com
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Streamlaser ist
eine einfach zu
bedienende,
moderne Software,
die unter anderem
mit ihren neuen
Verschachtelungsalgorithmen die
Ausnutzung der
Bleche maximiert.

Laserschneidmaschine mit fliegender Optik zu ersetzen
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aufgeteilt sind, sodass die Bediener sortieren können,

haben sich sogar enorm erhöht. Und heute schneiden

ohne den Laser anzuhalten.“

wir Materialien, die wir früher nicht bearbeiten konn-
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ten. Wir verarbeiten in der Regel Bleche zwischen 0,2

Für die Programmierung der L3 wird die CAM-Software

und 15 mm, Weichstahl, Edelstahl, Aluminium, Mes-

Streamlaser von Salvagnini verwendet: „Wir wollten eine
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Langjährige und
erfolgreiche Zusammenarbeit
(v.l.n.r.): Maximilian
Novak, Wolfgang
Novak und David
Mörtenböck
(Salvagnini).

moderne Software und auch ein neues System. Wir hat-

schen die Möglichkeit zur Entwicklung neuer Ideen bie-

ten einige Bedenken, die aber schnell verflogen: Stre-

ten und unsere Produktionskapazität erweitern. So sehr
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arbeiten, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleis-
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re Beziehung aufgebaut, die sowohl in wirtschaftlicher
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als auch in operativer Hinsicht äußerst professionell und

Sehr fruchtbare Partnerschaft

effizient ist. Deshalb hoffe ich, dass sie noch lange bestehen bleibt“, meint Wolfgang Novak abschließend.

„Ich habe mich immer auf die Zufriedenheit unserer
Kunden konzentriert, in Zukunft möchte ich jungen Men-

www.salvagnini.at

Anwender
Die Hermes Novak GmbH mit ihrem Firmensitz im 15. Wiener Gemeindebezirk besteht seit
mehr als 130 Jahren. Der bereits in der vierten
Generation geführte Lohnfertiger verbindet
bewährte Schlosserei-Tradition mit neuester
Technik und hat sich dabei auf das Laserschneiden, Stanzen, Biegen und Schweißen
spezialisiert.
Hermes Novak GmbH
Nobilegasse 22, A-1150 Wien
Tel. +43 1-9823745-0
www.hermes-novak.at
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