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The MBL systems are designed as fixed fairing laser processing stations with a cutting table equipped with 
automatic pallet changer CPS. This TECOI intermediate size machine provides the possibility of finding an 
optimal solution for each customer's production line, providing significant growth in the productivity thanks 
to the large volume of orders it is able to process, while reducing operating costs compared to traditional 
systems.

Its compact and robust design reduces the footprint required for its installation and its strength and 
durability allows it to cope with the most demanding jobs.

The MBL laser cutting range is designed for cutting sheet metal where maximum precision and repeatability 
are required. These state-of-the-art laser cutting machines have been specially developed for solid-state 
laser cutting in large format and medium-high thicknesses. 

Das TECOI MBL Faserlaser- Schneidsystem mit dynamischen Palettenwechselsystem (CPS) mit zwei 
gleichzeitig verfahrenden Schneidrosten und feststehender Laserschutzkabine (CF) bietet bei kleinster 
Aufstellfläche eine unübertroffene Produktivität beim Schneiden von Blechen.

Die Flexibilität bei der Fertigung kleiner Losgrößen. besonders bei einem hohen Teile-Mix mit kleiner 
Stückzahl, und eine wartungsfreie bedienerlose Schlackeentsorgung über eine integrierte VIBRATEC 
Schwingwanne, führen zu einer größtmöglichen Wertschöpfung der MBL.

Die kompakte und robuste Bauweise verringert den für die Installation benötigte Platzbedarf, und dank der 
Belastbarkeit und Langlebigkeit der verwendeten Komponenten ist die MBL auch für anspruchsvollste 
Aufgaben geeignet.
 
Schrägverzahnung und verschleißfreie hochdynamische AC-Antriebe sorgen für höchste 
Schnittgeschwindigkeiten und garantieren neben der hochsteifen robusten Konstruktion der Maschine für 
eine unübertroffene Produktivität bei bester Präzision.

MBL
Compact Laser Cutting Machine / Kompakte Laser Schneidanlage
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TECHNISCHE DATEN

· Operating width up to 2.500 mm. (98”)

· Operating length up to 6.000 mm. (20 ft.)

· Z-axis height: 150 mm. (6”)

· Max. travel speed: 125 m/min. (400 ft/min.)

· Laser Power Source up to 15 kW

· Maximum cutting  thickness 25 / 30 mm

· The IMZ (Intelligent Movement Z-axis) system reduces the 
cutting process time by up to 30%, which means faster and 
more accurate cutting head positioning on the material. 
Increases productivity by up to 70% between piercings.

· Maintenance-free guide system.

· Equipped with FANUC™ control and motorisation systems 
which include a touchscreen, absolute encoders and fibre 
optic communications.

> Includes SPC systems for complete piercings control and 
SAC to minimise the effect of collisions.

· Arbeitsbreite bis 2.500 mm

· Arbeitslänge bis 6.000 mm

· Hub Z-Achse: 150 mm

· Max. Positioniergeschwindigkeit: 125 m/min

· Laser Leistung bis zu 15 kW

· Schneiddicke max. 25 / 30 mm

· Das IMZ-System (IMZ = Intelligent Movement Z-Axis)
verkürzt die Schneidprozesszeit um bis zu 30% und
ermöglicht eine schnellere und präzisere Positionierung
des Schneidkopfes zum Material. Steigert die Produktivität
zwischen den Startpunkten um bis zu 70%.

· Automatisch geschmierte wartungsfreie 
Linearführungssysteme in allen Achsen

· Ausgestattet mit einer FANUC Touchscreen- Steuerung,
spielfreien AC-Antriebseinheiten mit Absolutwertgebern
und Glasfaserkommunikation.

· Software Modul SPC zum Material- und Dickenabhängig
optimierten Lochstechen einschließlich SAC
Drei-dimensionales-Antikollisionssystem  

TECHNICAL DATA

CNC Controlle

CNC Steuerung

Vibratec System

Vibratec System 

CPS Cutting Table 

CPS  Wechseltisch 

sectors  sektoren
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Chip automatic extraction

Extracción automática de viruta 

ADDITIONAL EQUIPMENT                                                                                         ZUBEHÖR
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EQUIPMENT                                                                                         AUSRÜNTUNG

ANC (Automatic nozzle changer)
ANC (Automatischer Düsenwechsel)

CPS® (Simultaneous pallet changer)       CPS® (Simultaner Palettenwechsler)

· NC program-controlled fully automatic plate changer (CPS) with two 
simultaneously moving cutting grids via synchronised double-sided 
chain drive. 

· This reduces pallet change time by up to 60 % compared to 
conventional systems.  

· With the smallest footprint, the MBL stands for unsurpassed 
productivity in laser cutting of sheets up to 25mm.

· Über NC-Programm oder manuell initiierter vollautomatischer 
Plattenwechsl (CPS) mit zwei gleichzeitig verfahrenden Schneidrosten 
über synchronisierten doppelseitigen Kettenantrieb. 

· Anfallender Zeitaufwand des Palettenwechsels um bis zu 60 % im 
Vergleich zu herkömmlichen Systemen reduziert.  

· Bei kleinster Aufstellfläche steht die MBL für eine unübertroffene 
Produktivität beim Laserschneiden von Blechen bis 25mm

VIBRATEC®

· Maintenance-free, unattended automatic slag removal and disposal via 
an integrated VIBRATEC® oscillating tray.

· More than 40 % time savings from the machine's usual downtime for 
cleaning and waste disposal.

· Wartungsfreie vollautomatische Schlacke- und Kleinteilentsorgung 
über eine integrierte VIBRATEC® Schwingwanne.

· Reduzierung der Nebenzeiten um bis zu 40% für üblicherweise 
anfallendes Abräumen von Kleinteilen und Reinigungsarbeiten sowie 
Abfallentsorgung. 

ANC (Automatic nozzle changer)       ANC (Automatischer Düsenwechsel )

· Fully integrated system for the automatic nozzle changing and cleaning.

· Allows to place the right nozzle to suit any material and thickness.

· No need for operator intervention and minimises downtime, increasing 
productivity.

· ANC - Automatischer Düsenwechsler inkl. Reinigung und Wechsel der 
Düse durch Schneidatensatzvorwahl entsprechend zu schneidendem 
Material und Blechstärke.
  
· Kein Bedienereingriffe erforderlich, minimiert unproduktive 
Nebenzeiten und erhöht die Produktivität. 

· Automatische Kalibrierung 

· Für bis zu 10 Düsen (max.)

MBL
Laser cutting in the smallest space / Kompakte Laser Schneidanlage

CPS® simultaneous pallet changer

Simultaner Palettenwechsler CPS®
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ADDITIONAL EQUIPMENT                                                                                   ZUBEHÖR

DFP® (NEO)

· Combination of two fibres in a single head, allowing to cut both thin 
and thick sheet metal with the same head without changing the 
configuration.

· Its High Quality Piercing system reduces by 65% the time required 
for piercing and the feed rate on the sheet in any thickness, 
generating a much smaller crater.

· DFP®neo besteht aus einer Doppelkern-Faser, mit der sich Leistung 
und Faserdurchmesser für jede Art von Blechdicke optimal 
konfigurieren lassen.  

· Das DFP®neo-System ermöglicht es, mit einem Laserschneidkopf 
zwei unterschiedliche optische Konfigurationen zu nutzen. 

· Dies führt zu einer höheren Performance beim Lochstechen (bis zu 
65% Zeitersparnis), und erlaubt dünne als auch dicke Bleche mit ein 
und demselben Kopf zu schneiden, ohne die optische Einstellung zu 
ändern.

ICETEC®

· IceTEC is a spray mist system designed to improve sharp contours 
and filigree geometries, providing its best performance for 
thicknesses above 12 mm.

· IceTEC can be easily adapted to any TECOI laser cutting system 
already on the market.

· IceTEC ist ein Sprühnebelsystem zur Verbesserung der scharfen 
Konturen und filigranen Geometrien, das seine beste Leistung bei 
Dicken über 12 mm bietet.

· IceTEC lässt sich problemlos an jedes bereits auf dem Markt 
befindliche Laserschneidsystem von TECOI nachrüsten.

STOCKTEC / LifTEC (Storage system)      (Plattenlager- und Verarbeitungssstem)

· Automatic storage that optimizes the management of processed 
and un-processed metal plates.

· Material is provided immediately according to production needs 
and minimizing machine´s non-productive and out-of-service times. 

· Configurable system according to customer's needs to store the 
largest amount of material in the smallest area.

· Automatisches Lager, das die Verwaltung von bearbeiteten und 
unbearbeiteten Metallplatten optimiert.

· Das Material wird entsprechend dem Produktionsbedarf 
unmittelbar bereitgestellt und minimiert die Neben- und 
Ausfallzeiten der Maschine.

· Konfigurierbares System entsprechend den Bedürfnissen des 
Kunden, um die größte Menge an Material auf kleinstem Raum zu 
lagern.

STOCKTEC / LifTEC 
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Con IceTEC®                Sin IceTEC® 

DFP®, NEO



QUALITY CERTIFICATE     QUALITÄTSZERTIFIKAT  

IMZ®

SAC®-L

SPC®

SYSTEMS
THE INDISPENSABLE FOR

A HIGHPERFORMANCE
OF YOUR CUTTING MACHINE

SYSTEME
WESENTLICHEN

EINE
FURGROßES C H N E I D E M A S C H I N ED

IE

The IMZ® (intelligent movement Z-axis) system reduces the time of 
the cutting process by up to 30% allowing  faster and more accurate 
positioning of the head in the Z-axis.  Furthermore, the IMZ® system 
increases productivity by up to 70% in between piercings.

Das IMZ-System (IMZ = Intelligent Movement Z-Axis) verkürzt die 
Schneidprozesszeit um bis zu 30%, da es eine schnellere und 
präzisere Positionierung des Schneidkopfes zum Material 
ermöglicht.
Steigert die  Produktivität zwischen den Startpunkten um bis zu 
70%, was dieses System zu einem großen Verbündeten für niedrige 
Produktionskosten macht.
Standard bei allen TECOI Maschinen

Three-dimensional anti-collision system that protects the laser head 
from being damaged while guaranteeing accurate positioning and a 
great process and head safety during all cutting operations.

Dreidimensionales Anti-Kollisionssystem zum Schutz des 
Laserschneidkopfes  und gewährleistet die korrekte Positionierung 
und eine große Prozess- und Werkzeugsicherheit allen bei 
vollautomatischen Schneidvorgängen.

The controlled piercing system SPC® increases the plasma, oxy-fuel 
and laser piercing capacity, effectively raising the maximum cutting 
thickness and lifespan of the consumables by up to 25% and 30% 
respectively.

Software Modul SPC das in Verbindung mit den in der Steuerung 
hinterlegten Schneid-daten Material- und Dickenabhängig eine 
Erhöhung der Einstechleistung für Plasma, Autogen und Laser um bis 
zu 25 % ermöglicht.  Daneben steigert sich auch die  Lebensdauer der 
Verschleißteile um bis zu 30 %. 

MBL
Compact Laser Cutting Machine / Kompakte Laser Schneidanlage

6 Zukunftsweisende   Blechverarbeitungssyteme

LEISTUNG IHRER



TE
C

H
N

IC
A

L 
C

H
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

S 
 

TE
C

H
N

IS
C

H
E 

M
ER

K
M

A
LE

Model / Modell*   6030    6031    

Useful cutting length   6.000 mm. (20 ft.)    6.000 mm. (20 ft.) 
Schneidlänge   6.000 mm     6.000 mm

Cutting width   2.000 mm. (78”)    2.500 mm. (98”) 
Schneidbreite   2.000 mm     2.500 mm

Maximum speed   125 m/min. (400 ft/min.)  125 m/min. (400 ft/min.)
Eilgang/Postioniergeschwindigkeit        125 m/min    125 m/min

Guide    Linear    Linear
Führungssystem              Linearführung in Längs- und QuerrichtungPositioning accuracy

Positioning accuracy   ± 0.1 mm. (± 4 mil.)   ± 0.1 mm. (± 4 mil.)
Positionier Genauigkeit   ± 0.1 mm. (± 4 mil.)   ± 0.1 mm. (± 4 mil.)

Control and Motors   Fanuc™ Serie 30i   Fanuc™ Serie 30i
    Brushless / Absolute encoder  Brushless / Absolute encoder
Steuerung und Motore   FANUC 30i    FANUC 30i

Communication   Ethernet, USB   Ethernet, USB
    Fibre optics    Fibre optics 
Kommunikationsschnittstelle  Ethernet, USB   Ethernet, USB
    Glasfaserkabel   Glasfaserkabel
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Modell* Andere Größe nach Rücksprache

Model* Further dimensions upon request 



cuttingglobally

construction / Konstruktion

maritime / Schiffbau

structures / Stahlbau

public works / öffentliche Arbeiten

service center / Dienstleistungszentrum

Compañía - Company
TECOI CORTE, S.L.
Polígono Industrial “La Herrera I”
24812 Sahelices de Sabero - León
España

O.C. - Head Office
+34 987 702 047
Fax
+34 987 703 131

S.A.T. - Technical Assistance
+34 987 703 092
Email
info@tecoi.com
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MBL

Technische Änderungen vorbehalten

TECOI Deutschland GmbH
Königsteiner Str. 107
65812 Bad Soden am Taunus
Tel. +49 6196 659112
germany@tecoi.com


