Im High End-Bereich
unschlagbar
Der Werkzeug- und Formenbau oder auch Anwender aus der Lohnfertigung wurde bislang beim Einsatz von Drahterodiermaschinen mit Kompromisse konfrontiert. Meist gingen große Verfahrwege zu
Lasten der Präzision. Die PA20 von Mitsubishi Electric hat die Verantwortlichen bei der APINEX
Kunststofftechnologie GmbH in Waibstadt allerdings eines Besseren belehrt. In Sachen Präzision
überzeugt die Maschine trotz großer Verfahrwege sehr eindrucksvoll und bei einfacheren Erodierarbeiten lässt sich zudem bis zu 50 Prozent Zeiteinsparung erzielen.
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