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Laserbearbeitung  
für das Automobil-Interieur
In avr 2-2009 (erschienen am 31.03.09) 

wurde bereits über den Einsatz der in-
novativen Lasertechnologie im Hinblick 
auf Prozesstechniken für das Trennen 
von Vlies, Abstandsgewirken, Multilayer, 
Glasfaser- und Aramidfaser-Geweben hin-
gewiesen. Nur ein Jahr später präsentiert 
die eurolaser GmbH – jetzt mit Firmen-
sitz in Lüneburg auf nunmehr 5.000 m2 
 Betriebsfläche – wie innovative Laser-
schneidsysteme sowie das erforderliche 
Materialhandling, insbesondere für den 
Einsatz in den Automobilzulieferer-Bran-
chen neue Maßstäbe setzt.

Die neuen Maßstäbe:  
Sportliches Design oder Retrolook
Nachdem äußerst präzise Laserschnitte 
seit einigen Jahren bereits in der Textilver-
arbeitung Einzug erhalten haben, zeigen 
sich heute die Vorteile für die Bearbeitung 
komplexer Materialien insbesondere in der 
Automobilbranche. Fahrgastzellen sind 
schon lange „out“ – eine stimmungsvolle 
Atmosphäre, sportliches Design oder Retro-
look – dies sind die neuen Maßstäbe. So 
und weit darüber hinaus sollen trendige 
Fahrzeugtypen heute und morgen den 
 potenziellen Käufer überzeugen. Dabei 
sprechen wir von neuen Dimensionen 
nicht nur im Hinblick auf eine enorme 
Steigerung der Auswahlkriterien. Insbe-
sondere ein klar definiertes Ambiente im 
Fahrzeuginneren, mit dem sich der Fahr-
zeugbesitzer nicht zuletzt identifiziert oder 
sogar persönlich definiert, ist angesagt 
und somit „in“. Die Qualität der Material-
auswahl – Präzision in der Verarbeitung 
– alles muss exakt stimmen. So wachsen 
die Anforderungen in puncto Maßhaltig-
keit, wertiger Stofflichkeit und Haltbarkeit 
um ein Vielfaches. Die eurolaser GmbH hat 
diese Entwicklung international aufmerk-
sam verfolgt und bietet mit modernster 
Lasertechnologie heute Lösungen für die 
Bearbeitung dieser anspruchsvollen Auf-
gaben. „Gerade in Krisenzeiten schauen 
wir uns um nach neuen Technologien, 
um mit der nächsten Welle wieder ganz 
vorne mitschwimmen zu können.“ So ein 
erfolgreicher Betreiber, der in 2009 in die 
eurolaser Technologie investierte, ein wei-
teres Bearbeitungszentrum in 2010 bereits 
angefordert hat und mit klaren Produkt-
vorteilen heute die Maßstäbe in verschie-
denen Disziplinen setzt. Dabei kommt es 
längst nicht mehr nur auf den feinen, prä-
zisen Laserschnitt an, sondern vielmehr auf 
das angepasste Materialhandling, um den 

hohen Maßhaltigkeitsvorgaben der Auto-
mobilhersteller zu entsprechen. Die Ent-
wicklingsingenieure der eurolaser GmbH 
haben ihr Augenmerk daher insbesondere 
auch auf die Materialzu- und Abführungs-
techniken gerichtet.

Ohne Flexibilität  
nicht wettbewerbsfähig
Die Anlagentechnologie soll einfach aber 
gleichzeitig flexibel gestaltet sein, um mög-
lichst vielen Anforderungen, unterschied-
lichsten Materialien und Prozessbedin-
gungen gleichzeitig zu entsprechen. Nur 
ein geschickt ausgeklügeltes Baukasten-
Prinzip bietet hier einen nachhaltigen Lö-
sungsansatz. Die eurolaser GmbH bleibt 
sich seinen Grundprinzipien daher im 
Produkt-Design treu: „Keine der seit 1994 
ausgelieferten Laseranlagen sei eine Son-
derkonstruktion,“ bestätigt der geschäfts-
führende Gesellschafter und Gründer der 
vor 16 Jahren entstandenen eurolaser 
Gesellschaft für innovative Lasertechno-
logie. Es ist dem Anlagenbauer bewusst, 
dass ohne die überlebenswichtige Flexibi-

lität kein Verarbeiter im produzierenden 
Gewerbe lange Wettbewerbsfähig bleibt. 
So können auch bereits bestehende Laser-
systeme weiter ausgebaut oder in der Pro-
duktivität den aktuellen Anforderungen 
angepasst werden. Neben der Konzept-
erstellung sind daher auch die langjährige 
After-Sale-Betreuung und der Service ein 
wichtiges und nachhaltiges Moment für 
den erfolgreichen Einsatz in einem stark 
umkämpften Markt.

Einfach und doch genial
Laserschneiden und -gravieren von Texti-
lien ist viel einfacher als man denkt. Wer 
es noch nicht mit eigenem Auge gesehen 
hat, sei herzlichst nach Lüneburg eingela-
den. Der berührungslose Schnitt von leich-
ten, flexiblen oder schweren Materialien, 
ohne jegliche Krafteinwirkung auf das Ma-
terial ist immer ein faszinierender Anblick. 
Es scheint Magie im Spiel zu sein – und 
dennoch ist alles nur Physik. Ein besonde-
rer Lichtstrahl mit infrarotem Licht, ähn-
lich einer Wärmestrahlung, wird über der 
Materialoberfläche scharf gebündelt und 
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The use of innovative laser technology 
with regard to process techniques for 

cutting nonwoven, spacer fabrics, multi-
layer, glass fibre and aramid fibre cloth 
etc. was discussed at length in avr issue 
2-2009. Just one year later, eurolaser 
GmbH – now located on a 5,000 m2 site 
in Lüneburg – is demonstrating how inno-
vative laser cutting systems and the nec-
essary material handling are setting new 
standards, particular in the automobile 
supplier sectors.

Sporty design or retro look  
are the new benchmarks
Following the advent of high-precision 
laser cutting in textile processing some 
years ago, the advantages for processing 
complex materials are today evident in 
the automobile industry. Passenger cells 
have long since been “out” – a stimulat-
ing atmosphere, sporty design or retro look 
are the new benchmarks. Trendy vehicles 
of today and tomorrow must impress po-
tential buyers in these and many other 
ways. But we are not only talking of new 
dimensions with regard to an enormous 
increase in selection criteria. In particu-
lar, a clearly defined ambience in the ve-
hicle interior which the vehicle owner can 
identify with or even personally define is 
called for and is therefore “in”. The quality 
of material choice – precise workman-
ship – everything must be exactly right. 
The requirements for dimensional accu-
racy, high-quality materials, durability and 
other important attributes have increased 
many times over. eurolaser GmbH has 
followed this international development 
carefully and today provides solutions for 
processing these demanding tasks using 
the latest laser technology. “We look for 
new technologies, particularly in times of 
crisis, so that we can be ahead of the game 
when things improve,” says one successful 
 operator who invested in eurolaser tech-
nology in 2009 and has already requested 

a further machining centre in 2010 and is 
today setting the standard in various disci-
plines with distinct product advantages. It 
has long since been more than just a ques-
tion of a fine, precise laser cut, but rather 
the customised material handling required 
to meet the high dimensional accuracy 
 requirements of the automobile manufac-
turers. The eurolaser GmbH development 
engineers have therefore also paid particu-
lar attention to the material feed and dis-
charge equipment.

Uncompetitive without flexibility
The plant equipment must be simple but 
at the same time flexible in order to ac-
commodate as many requirements, dif-
ferent materials and process conditions as 
possible at the same time. Only a clever, 
sophisticated, modular system can pro-
vide a sustainable solution here. eurolaser 
GmbH therefore remains true to its basic 
principles when it comes to product de-
sign: “None of the laser systems supplied 
since 1994 is a special design” – confirms 
the managing shareholder and founder of 
the eurolaser company for innovative laser 
technology which came into being 16 years 
ago. The machine builder knows that no 
processor in the production business will 
remain competitive for long without the 
flexibility which is important for survival. 
Existing laser systems can therefore also 
be expanded or their productivity matched 
to current requirements. As well as produc-
ing the design, many years of after-sales 
care and service are therefore also an im-
portant and long-term factor for successful 
use in a strongly contested market.

Simple but ingenious
Laser cutting and engraving of textiles is 
much easier than you think. Anyone who 
has not yet seen it with their own eyes is 
 extremely welcome. The non-contact cut-
ting of light, flexible or heavy materials 
without exerting any force on the material 

is always a fascinating sight. It looks like 
magic – but it is only physics. A special light 
beam with infrared light – similar to heat 
radiation – is concentrated over the mate-
rial surface and separates the material to be 
processed by sublimation (vaporisation) 
with exactly metered energy. An “optical 
knife” which never becomes blunt! More-
over, this usually produces an unfrayed, 
slightly fused edge. Perforations, mark-
ings or deep engraving can be produced by 
supplying less energy. At the same time, an 
ink jet marking head can apply coloured 
markings or stitch marks to individual 
parts. An optical camera with an automatic 
detection system, for example, enables ac-
curate positioning on printed materials or 
the positioning of repeat patterns. Today 
simple, self-explanatory front-end solu-
tions are available for every commercially 
available PC to define the wide range of 
processing tasks. The operator of such a 
system has long since ceased to require 
a command of a CNC programming lan-
guage. In the end, the eurolaser team are 
convinced that simplicity will win through 
– for nothing can replace light. nÖ

Laser processing  
for the automobile interior

Innenverkleidung

trennt mit exakt dosierter Energie das zu 
bearbeitende Material durch Sublimation 
(Verdampfen). Ein „optisches Messer“, 
welches nie stumpf wird! Zudem entsteht 
meist ein fusselfreier, leicht verschmolzener 
Schnittsaum. Mit geringerer Energiezufuhr 
können Perforationen, Markierungen oder 
Tiefengravuren erstellt werden. Ein Tinten-
strahl Markierungskopf kann gleichzeitig 

einzelne Teile farblich markieren oder Näh-
marken aufbringen. Eine optische Kamera 
mit einem automatischen Erkennungssys-
tem beispielsweise, ermöglicht die genaue 
Positionierung an bedruckten Stoffen oder 
die Positionierung von Rapport Strukturen. 
Um die vielfältigen Bearbeitungsaufgaben 
zu definieren, sind heute einfache, selbst-
erklärende Front-End Lösungen für jeden 

handeslüblichen PC erhältlich. Eine CNC-
Programmiersprache braucht der Bediener 
solch einer Anlage längst nicht mehr zu 
beherrschen. 

Am Ende siegt die Einfachheit, so die 
Überzeugung des eurolaser Teams, denn 
Licht lässt sich nun einmal durch nichts er-
setzen. nÖ


