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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Laser- 
schneiden  eines  Werkstückes  mit  einem  fokussierten 
Laserstrahl  und  einem  Gasstrahl,  die  beide  durch  ei- 
ne  Schneiddüse  geführt  werden,  wobei  der  Abstand 
zwischen  Werkstück  und  Schneiddüse  kapazitiv  ge- 
steuertwird  (siehe  z.B.  AT-B-391  436).  Bei  der  Bear- 
beitung  von  Werkstücken  mit  Laserstrahlen  wird 
durch  eine  Fokussierlinse  der  Laserstrahl  auf  die 
Werkstückoberfläche  gebündelt,  wodurch  die  zum 
Schneiden  erforderliche  Erwärmung  erzielt  wird.  Zu- 
sätzlich  wird  ein  Gasstrahl  aus  Schneidgas  gegen  die 
zu  bearbeitende  Werkstückoberfläche  geleitet.  Der 
fokussierte  Laserstrahl  und  der  Gasstrahl  werden  da- 
bei  gemeinsam  durch  eine  Düse  geführt.  Die 
Schneiddüse  ist  in  einem  Laserschneidkopf  einge- 
baut.  Beim  Laserschneiden  ist  eine  genaue  Einhal- 
tung  des  Abstandes  zwischen  Werkstück  und 
Schneiddüse  zur  Erlangung  einer  hohen  Schnittqua- 
lität  erforderlich.  Es  wird  daher  in  der  Regel  eine  ka- 
pazitive  Abstandssteuerung  eingesetzt.  Da  die  metal- 
lische  Schneiddüse  zur  Werkstückoberfläche  den 
geringsten  Abstand  aufweist,  dient  sie  als  Sensor  bei 
der  kapazitiven  Abstandssteuerung.  Zur  Isolation 
vom  restlichen  Laserschneidkopf  wird  die  Schneiddü- 
se  in  einer  Düsenaufnahme  aus  Keramik  gehalten. 

Ein  derartiger  Laserschneidkopf  mit  keramischer 
Schneiddüsenaufnahme  eignet  sich  jedoch  nicht  zum 
Hochdruckgasschneiden,  da  die  Keramikkörper  den 
hohen  Drücken  nicht  standhalten.  Deshalb  können 
beim  Hochdruckgasschneiden  nur  Laserschneidköp- 
fe  mit  sehr  viel  kleineren  Keramikkörpern  und 
Schneiddüsen  eingesetzt  werden.  Damit  entsteht 
aber  der  wesentliche  Nachteil,  daß  aufgrund  der  ge- 
änderten  Kapazität  der  Schneiddüse  ein  Abgleich  der 
Steuerung  wegen  der  unterschiedlichen  Schneidköp- 
fe  notwendig  wird.  Außerdem  weist  eine  Verfahrens- 
führung  mit  einer  kleineren  Schneiddüse  den  zusätz- 
lichen  Nachteil  auf,  daß  die  Regelung  der  kapazitiven 
Abstandssteuerung  in  diesem  Fall  wesentlich  emp- 
findlicher  ist. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde, 
ein  Verfahren  der  eingangs  genannten  Art  aufzuzei- 
gen,  welches  ein  Laserschneiden  bei  unterschiedli- 
chen  Schneidgasdrücken  mit  hoher  Schnittqualität 
ermöglicht. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  als  Sensor  für  die  kapazitive  Abstands- 
steuerung  ein  gegenüber  der  Schneiddüse  isolierter 
Sensorring  eingesetzt  wird. 

Der  erfindungsgemäße  Einsatz  von  einem  ge- 
genüber  der  Schneiddüse  und  dem  restlichen  Laser- 
schneidkopf  elektrisch  isolierten  Sensorring  erlaubt 
nach  einmaligem  Abgleich  der  Steuereinheit  des  ka- 
pazitiven  Abstandssteuersystems  das  Laserschnei- 
den  mit  hoher  Schnittqualität  bei  unterschiedlichen 
Schneidgasdrücken.  Bei  einem  späteren  Austausch 

der  Schneiddüse  erübrigt  sich  ein  erneuter  Abgleich 
der  Steuerung.  Der  erfindungsgemäße,  im  Laser- 
schneidkopf  integrierte  Sensor  in  Form  eines  Sen- 
sorringes,  der  die  Schneiddüse  umgibt,  dient  der  ka- 

5  pazitiven  Abtastung  des  Abstandes,  wobei  das  vom 
Sensorring  abgegebene  Signal  von  der  Regeleinheit 
nach  einmaligem  Abgleich  der  Steuereinheit  verarbei- 
tet  werden  kann,  auch  beispielsweise  nach  einem 
Austausch  der  Schneiddüse.  Für  die  Isolierung  des 

10  Sensorringes  kann  jedes  geeignete  Isolationsmateri- 
al  verwendet  werden.  Da  die  Isolierung  nicht  wie 
beim  Verfahren  nach  dem  Stand  der  Technik  druck- 
stabil  ausgebildet  sein  muß,  kann  die  Isolierung  auch 
aus  einem  einfach  herzustellenden  und  preiswerten 

15  Kunststoffring  bestehen.  Damit  wird  die  Verwendung 
der  vergleichsweise  sehr  teuren  Keramik  aus  dem 
Verfahren  nach  dem  Stand  der  Technik  im  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahren  überflüssig. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  kapazitiven  Ab- 
20  Standssteuerung  über  einen  Sensorring  kann  eine 

Voreinstellung  der  Kapazität  und  damit  des  vom  Sen- 
sorring  abgegebenen  Signales,  auf  das  die  Steuer- 
einheit  vor  einer  Werkstückbearbeitung  abzugleichen 
ist,  dadurch  erfolgen,  daß  der  Abstand  zwischen 

25  Schneiddüse  und  Sensorring  verändert  wird.  Dies 
kann  zum  einen  durch  eine  Variation  der  Isolatorstär- 
ke  erreicht  werden,  aber  auch  mit  besonderem  Vorteil 
durch  eine  Änderung  des  Zwischenraumes  zwischen 
Sensorring  und  der  Düsenspitze  (Düsenschneidka- 

30  nal).  Das  bringt  für  das  erfindungsgemäße  Verfahren 
den  wesentlichen  Vorteil,  daß  das  Verfahren  in  schon 
bestehenden  Anlagen  problemlos  eingesetzt  werden 
kann,  da  vom  kapazitiven  Abstandssteuerungssy- 
stem  lediglich  die  Schneiddüse  ausgetauscht  werden 

35  muß.  Denn  bei  einer  Nachrüstung  kann  durch  die  er- 
findungsgemäße  Variation  des  Zwischenraumes  zwi- 
schen  Sensorring  und  Schneiddüse,  vorzugsweise 
der  Düsenspitze,  eine  Voreinstellung  der  Kapazität 
des  Systems  Sensorring-Schneiddüse  auf  den  Kapa- 

40  zitätswert  der  zu  ersetzenden  Schneiddüse  erfolgen, 
so  daß  ein  erneuter  Abgleich  der  Steuereinheit  auf 
diese  Kapazität  nicht  mehr  durchgeführt  werden  muß, 
sondern  das  vom  Sensorring  abgegebene  Signal  oh- 
ne  weiteres  von  der  Regeleinheit  der  kapazitiven  Ab- 

45  Standssteuerung  verarbeitet  werden  kann. 
Im  erfindungsgemäßen  Verfahren  mit  kapazitiver 

Abstandssteuerung  über  einen  Sensorring  können 
Schneidgasdrücke  von  ca.  1  bis  25  bar  eingesetzt 
werden,  da  sich  die  erfindungsgemäße  Abstands- 

50  Steuerung  nicht  mehr  druckbegrenzend  auswirkt  wie 
beim  Verfahren  nach  dem  Stand  der  Technik.  Viel- 
mehr  wird  im  erfindungsgemäßen  Verfahren  eine 
Entkopplung  des  Schneidgasdruckes  von  der  Ab- 
standssteuerung  erreicht.  Das  erfindungsgemäße 

55  Verfahren  eignet  sich  daher  auch  speziell  für  das 
Hochdruckgasschneiden  mit  einem  Schneidgas- 
druck  zwischen  15  und  20  bar,  erlaubt  aber  sogar  den 
Einsatz  von  Schneidgasdrücken  über  25  bar. 
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Im  erfindungsgemäßen  Verfahren  wird  vorzugs- 
weise  Inertgas  eingesetzt.  Dabei  sind  alle  für  das  La- 
serschneiden  bekannten  Inertgase  verwendbar. 

Der  erfindungsgemäße  Sensorring  kann  aus  je- 
dem  in  Hinblick  auf  seine  elektromagnetischen  Eigen- 
schaften  geeigneten  Material  bestehen.  Bevorzugt 
wird  der  Sensorring  aus  Kupfer  oder  einer  kupferhal- 
tigen  Legierung  hergestellt. 

Die  Erfindung  betrifft  darüber  hinaus  einen  La- 
serschneidkopf  zur  Durchführung  des  erfindungsge- 
mäßen  Verfahrens,  an  dessen  Spitze  eine  Schneid- 
düse  eingebaut  ist,  in  den  der  parallel  einfallende  La- 
serstrahl  durch  eine  Fokussierlinse  auf  das  Werk- 
stück  gebündelt  wird  und  in  den  das  Schneidgas  ein- 
geleitet  wird  (siehe  z.B.  AT-B-391  436). 

Erfindungsgemäß  ist  ein  derartiger  Laser- 
schneidkopf  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schneiddüse  aus  einer  verstellbaren  Düsenhalte- 
rung,  einem  Düsenkörper  und  einem  Düsenschneid- 
kanal  besteht,  daß  am  Düsenkörper  ein  Isolatorring 
und  an  diesem  ein  Sensorring  befestigt  ist,  wobei  die- 
se  Bauteile  so  angeordnet  sind,  daß  der  Sensorring 
nur  den  Isolatorring  berührt,  daß  zwischen  der 
Schneiddüse  und  dem  Sensorring  keine  elektrisch 
leitende  Verbindung  besteht,  daß  der  Düsenschneid- 
kanal  am  Düsenkörper  befestigt  ist  und  daß  der  Dü- 
senkörper  von  der  Düsenhalterung  gehalten  wird. 

Mit  Vorteil  besteht  die  Düsenhalterung  aus  meh- 
reren  gegeneinander  beweglichen  Teilen.  Die  Düsen- 
halterung  ist  drehbar  und  in  jeder  Stellung  fixierbar, 
so  daß  der  elektrische  Anschluß  des  Sensorringes  in 
die  gewünschte  Richtung  gelegt  werden  kann. 

Ein  wesentlicher  Vorteil  des  erfindungsgemäßen 
Laserschneidkopfes  gegenüber  einem  herkömmli- 
chen  Laserschneidkopf  besteht  darin,  daß  das  eigent- 
liche  Verschleißteil  der  Schneiddüse,  der  Schneidka- 
nal,  von  den  übrigen  Bestandteilen  der  Schneiddüse 
baulich  getrennt  ist.  Ein  verschleißter  Düsenkanal 
kann  gegen  einen  neuen  ausgetauscht  werden,  ohne 
daß  die  ganze  Schneiddüse  ersetzt  werden  muß  und 
vorallem  auch,  ohne  daß  ein  neuer  Abgleich  der  Steu- 
ereinheit  des  kapazitiven  Abstandssteuersystems  er- 
folgen  muß.  Der  erfindungsgemäße  Schneid  köpf  er- 
möglicht  aber  auch,  ohne  einen  Abgleich  der  Steuer- 
einheit  verschiedenartige  Schneidkanäle,  beispiels- 
weise  für  strömungstechnisch  unterschiedlich  ausge- 
bildete  Schneidgasstrahlen,  zu  benutzen. 

Die  Erfindung  sei  im  folgenden  anhand  eines 
Ausführungsbeispieles  näher  erläutert. 

Hierbei  zeigt: 
Figur  1  einen  erfindungsgemäßen  Laserschneid- 

kopf. 
Der  in  Figur  1  im  Teilschnitt  dargestellte  Laser- 

schneidkopf  enthält  eine  dreiteilige  Düsenhalterung 
1,  deren  einzelne  Bauteile  gegeneinander  beweglich 
sind.  An  der  Düsenhalterung  1  ist  der  Düsenkörper  2 
befestigt.  In  den  Düsenkörper2  ist  der  Düsensch  neid- 
kanal  3  eingelassen.  Düsenhalterung  1,  Düsenkörper 

2  und  Düsenschneidkanal  3  bilden  zusammen  die 
Schneiddüse  (1,  2,  3).  Am  Düsenkörper  2  ist  über  ei- 
nen  Isolierring  4  der  Sensorring  5  befestigt.  Der  Sen- 

5  sorring  5  ist  dabei  an  der  Seite  des  Laserschneidkop- 
fes  angebracht,  die  zum  nicht  dargestellten  Werk- 
stück  zeigt.  Zwischen  Sensorring  5  und  der  Schneid- 
düse  (1  ,  2,  3)  besteht  keine  elektrisch  leitende  Verbin- 
dung.  Durch  die  spezielle  Wahl  des  Zwischenraumes, 

10  d.h.  der  Abmessung  des  Ringspaltes  zwischen  Sen- 
sorring  5  und  Düsenschneidkanal  3  bei  gegebener 
Dicke  (Höhe)  des  Isolierringes  4  wird  das  Signal  des 
Sensorringes  5  auf  den  Signalwert  bzw.  die  Kapazität 
eingestellt,  auf  den  bzw.  auf  die  die  Steuereinheit  be- 

15  reits  abgeglichen  wurde. 

Patentansprüche 

20  1.  Verfahren  zum  Laserschneiden  eines  Werk- 
stückes  mit  einem  fokussierten  Laserstrahl  und 
einem  Gasstrahl,  die  beide  durch  eine  Schneid- 
düse  (1  ,2,3)  geführt  werden,  wobei  der  Abstand 
zwischen  Werkstück  und  Schneiddüse  kapazitiv 

25  gesteuert  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
als  Sensor  für  die  kapazitive  Abstandssteuerung 
ein  gegenüber  der  Schneiddüse  isolierter  Sen- 
sorring  (5)  eingesetzt  wird. 

30  2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  Voreinstellung  der  Kapazität 
des  Sensorringes  (5)  und  damit  des  vom  Sensor- 
ring  für  einen  bestimmten  Abgleich  der  Steuerein- 
heit  abgegebenen  Signales  der  kapazitiven  Ab- 

35  Standssteuerung  durch  eine  Veränderung  des 
Zwischenraumes  zwischen  Sensorring  (5)  und 
Schneiddüse  (1  ,2,3)  erfolgt. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2, 
40  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Schneidgas 

mit  einem  Druck  von  1  bis  25  bar,  vorzugsweise 
15  bis  20  bar,  durch  die  Schneiddüse  (1,2,3)  ge- 
leitet  wird. 

45  4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  als  Schneidgas  Inert- 
gas  verwendet  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
50  durch  gekennzeichnet,  daß  der  Sensorring  (5) 

aus  Kupfer  oder  einer  kupferhaltigen  Legierung 
besteht. 

6.  Laserschneidkopf  zur  Durchführung  des  Verfah- 
55  rens  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  an  des- 

sen  Spitze  eine  Schneiddüse  (1,2,3)  eingebaut 
ist,  in  den  der  parallel  einfallende  Laserstrahl 
durch  eine  Fokussierlinse  auf  das  Werkstück  ge- 
bündelt  wird  und  in  den  das  Schneidgas  eingelei- 

3 
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tet  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schneiddüse  (1,  2,  3)  aus  einer  verstellbaren  Dü- 
senhalterung  (1)  einem  Düsenkörper  (2)  und  ei- 
nem  Düsenschneidkanal  (3)  besteht,  daß  am  Dü-  5 
senkörper  (2)  ein  Isolatorring  (4)  und  an  diesem 
ein  Sensorring  (5)  befestigt  ist,  wobei  diese  Bau- 
teile  so  angeordnet  sind,  daß  der  Sensorring  (5) 
nur  den  Isolatorring  (4)  berührt,  daß  zwischen 
der  Schneiddüse  (1  ,  2,  3)  und  dem  Sensorring  (5)  10 
keine  elektrisch  leitende  Verbindung  besteht,  daß 
der  Düsenschneidkanal  (3)  am  Düsenkörper  (2) 
befestigt  ist  und  daß  der  Düsenkörper  (2)  von  der 
Düsenhalterung  (1)  gehalten  wird. 

15 
7.  Laserschneidkopf  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Düsenhalterung  (1)  aus 
mehreren  gegeneinander  beweglichen  Teilen  be- 
steht. 

20 
8.  Laserschneidkopf  nach  einem  der  Ansprüche  6 

oder  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Düsen- 
schneidkanal  (3)  auswechselbar  ist. 

said  laser  cutting  head,  in  which  the  parallel  inci- 
dent  laser  beam  is  focused  by  a  focusing  lens 
ontotheworkpieceand  into  which  the  cutting  gas 
is  introduced,  characterised  in  that  the  cutting 
nozzle  (1,  2,  3)  consists  of  an  adjustable  nozzle 
holder  (1),  a  nozzle  body  (2)  and  a  nozzle  cutting 
Channel  (3),  that  an  insulator  ring  (4)  is  attached 
to  the  nozzle  body  (2)  and  a  sensor  ring  (5)  is  at- 
tached  to  said  insulator  ring  (4),  where  these 
components  are  arranged  in  such  manner  that 
the  sensor  ring  (5)  contacts  only  t  he  insulator  ring 
(4),  that  no  electrically  conductive  connection  is 
present  between  the  cutting  nozzle  (1,  2,  3)  and 
the  sensor  ring  (5),  that  the  nozzle  cutting  Chan- 
nel  (3)  is  attached  to  the  nozzle  body  (2),  and  that 
the  nozzle  body  (2)  is  supported  by  the  nozzle 
holder  (1). 

7.  A  laser  cutting  head  as  claimed  in  Claim  6,  char- 
acterised  in  that  the  nozzle  holder  (1)  consists  of 
a  plurality  of  parts  which  are  moveable  in  relation 
to  one  another. 

Claims 

A  process  for  the  laser  cutting  of  a  workpiece  with 
a  focused  laser  beam  and  a  gas  jet,  both  of  which 
are  conveyed  through  a  cutting  nozzle  (1,  2,  3), 
where  the  distance  between  the  workpiece  and 
the  cutting  nozzle  is  capacitively  controlled,  char- 
acterised  in  that  a  sensor  ring  (5),  insulated  from 
the  cutting  nozzle,  is  used  as  sensor  for  the  ca- 
pacitive  distance  control. 

A  process  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised  in 
that  a  presetting  of  the  capacitance  of  the  sensor 
ring  (5)  and  thus  of  the  Signal  for  the  capacitive 
distance  control,  emitted  from  the  sensor  ring  for 
a  specific  adjustment  of  the  control  unit,  is  effect- 
ed  by  changing  the  space  between  the  sensor 
ring  (5)  and  the  cutting  nozzle  (1,  2,  3). 

A  process  as  claimed  in  one  of  Claims  1  or  2, 
characterised  in  that  the  cutting  gas  is  conveyed 
through  the  cutting  nozzle  (1,  2,  3)  at  a  pressure 
of  1  to  25  bar,  preferably  1  5  to  20  bar. 

A  process  as  claimed  in  one  of  Claims  1  to  3,  char- 
acterised  in  that  inert  gas  is  used  as  cutting  gas. 

A  process  as  claimed  in  one  of  Claims  1  to4,  char- 
acterised  in  that  the  sensor  ring  (5)  consists  of 
copper  or  an  alloy  containing  copper. 

A  laser  cutting  head  for  the  execution  of  the  proc- 
ess  claimed  in  one  of  Claims  1  to  5,  where  a  cut- 
ting  nozzle  (1,  2,  3)  is  incorporated  into  the  tip  of 

25  8.  A  laser  cutting  head  as  claimed  in  one  of  Claims 
6  or  7,  characterised  in  that  the  nozzle  cutting 
Channel  (3)  is  exchangeable. 

30  Revendications 

1.  Procede  de  decoupage  au  laser  d'une  piece  ä  ä 
usiner,  ä  l'aide  d'un  rayon  laser  focalise  etd'un  jet 
de  gaz,  qui  sont  guides  tous  les  deux  ä  travers 

35  une  tuyere  de  decoupage  (1  ,  2,  3),  la  distance  en- 
tre  la  piece  ä  usiner  et  la  tuyere  de  decoupage 
etant  commandee  par  voie  capacitive,  caracteri- 
se  en  ce  que  Ton  dispose,  comme  capteur  pour 
la  commande  de  distance  par  voie  capacitive,une 

40  bague  de  capteur  (5),  isolee  par  rapport  ä  la  tuye- 
re  de  decoupage. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise  en 
ce  que  Ton  realise  un  reglage  prealable  de  la  ca- 

45  pacite  de  la  bague  de  capteur  (5)  et,  par  voie  de 
consequence,  du  Signal  de  commande  de  distan- 
ce  par  voie  capacitive  emis  par  la  bague  de  cap- 
teur  pour  un  reglage  determine,  par  Variation  de 
l'espace  d'ecartement  entre  la  bague  de  capteur 

so  (5)  et  la  tuyere  de  decoupage  (1,2,3). 

3.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  que  Ton  injecte  le  gaz  de  decou- 
page  ä  une  pression  de  1  ä  25  bars,  de  preferen- 

55  ce  de  15  ä  20  bars,  par  la  tuyere  de  decoupage 
(1,2,  3). 

4.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3,  ca- 
racterise  en  ce  que  Ton  utilise  comme  gaz  de  de- 

4 
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coupage  d'un  gaz  inerte. 

5.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  bague  de  capteur  (5)  est  5 
constituee  de  cuivre  ou  d'un  alliage  contenant  du 
cuivre. 

6.  Tete  de  decoupage  au  laser  pour  la  mise  en  oeu- 
vre  du  procede  selon  l'une  des  revendications  1  10 
ä  5,  ä  la  pointe  duquel  est  montee  une  tuyere  de 
decoupage  (1,  2,  3)  dans  laquelle  le  rayon  laser 
parallele  incident  est  dirige  sur  la  piece  ä  usiner 
par  une  lentille  de  focalisation,  et  dans  laquelle 
est  injecte  le  gaz  de  decoupage,  caracterise  en  15 
ce  que  la  tuyere  de  decoupage  (1  ,  2,  3)  se  compo- 
se  d'un  support  deplacable  de  tuyere  (1),  d'un 
corps  de  tuyere  (2)  et  d'un  canal  de  decoupage 
de  tuyere  (3),  en  ce  qu'au  corps  de  tuyere  (2)  est 
f  ixee  une  bague  d'isolation  (4)  et  ä  cette  derniere,  20 
est  f  ixee  une  bague  de  capteur  (5),  ces  compo- 
sants  etant  disposes  de  teile  facon  que  la  bague 
de  capteur  (5)  soit  seulement  en  contact  avec  la 
bague  d'isolation  (4),  en  ce  qu'entre  la  tuyere  de 
decoupage  (1  ,  2,  3)  et  la  bague  de  capteur  (5),  il  25 
n'existe  aucune  liaison  electro-conductrice,  en  ce 
que  le  canal  de  decoupage  de  tuyere  (3)  est  fixe 
au  corps  de  tuyere  (2)  et  en  ce  que  le  corps  de 
tuyere  (2)  est  maintenue  par  le  support  de  tuyere 

7.  Tete  de  decoupage  au  laser  selon  la  revendica- 
tion  6,  caracterisee  en  ce  que  le  support  de  tuye- 
re  (1)  est  constitue  de  plusieurs  pieces  mobiles 

8.  Tete  de  decoupage  au  laser  selon  l'une  des  re- 
vendications  6  ou  7,  caracterisee  en  ce  que  le  ca- 
nal  de  decoupage  de  tuyere  (3)  est  remplacable. 

(1)- 30 

les  unes  par  rapport  aux  autres. 35 
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