
Internationaler Flagship-Store Kongress
 in Wiesbaden

Mit CM-Maßnahmen Shopper zu Fans machen... 

Coty Paris setzt auf hochwertige Displays

Erfolgreiche Premiere: 1. POS Summit 
 in Frankfurt

P.O.S. kompakt
Meldungen, Analysen, Reportagen und Aktuelles rund um den Point of Sale

ISSN-Nr. 1867-173X Dezember 8.2010 7,80 EUR



26  |  P.O.S. kompakt  |  8.2010

P.O.S. Material

Die Energie des Lichtes nutzen
– Flexibilität mit Lasertechnik

Auch die verwendeten Materia-

lien in der Werbeindustrie 

werden immer vielfältiger, spezieller 

und die Kundenwünsche immer an-

spruchsvoller. Um diesen wachsenden 

Marktanforderungen gerecht zu wer-

den, wird eine möglichst flexible, 

präzise und gleichzeitig profitable 

Fertigung erforderlich. Welche spezi-

ellen Lösungen bietet hier die Nut-

zung der innovativen Laserfertigungs-

technologie?

Universell einsetzbar 
und trotzdem Spezialist
in seiner Disziplin
Material- und Formenvielfalt ohne 

Ende: Mit Laserlicht lässt sich eine 

breite Auswahl an Materialien, wie 

beispielsweise Holz, Kunststoff, 

beschichtetes Metall, Textil, Papier 

und vieles mehr bearbeiten. Die in 

Lüneburg  ansässige eurolaser GmbH 

entwickelt und konstruiert Bearbei-

tungsmaschinen, die mittels Laser-

technologie unterschiedlichste 

Anwendungsbedürfnisse erfüllen. 

Durch den Einsatz modernster Laser-

technik können alle möglichen Kon-

turen inklusive feinster Details exzel-

lent geschnitten, markiert und 

graviert werden, so dass der Werbe-

mittelbranche ganz neue Möglich-

keiten offen stehen.

Gerade in der Verarbeitung von 

Acryl wurden herkömmliche Bear-

beitungsmethoden wie Sägen oder 

Fräsen von der berührungsfreien 

Laserfertigung verdrängt. Die mit 

konventionellen Verfahren verur-

sachten Verschmutzungen durch 

Späne entfallen. Ebenso entsteht kein 

Gestern ist längst vorbei und heute 
ist bereits morgen. So oder so ähnlich 
muss sich die Werbemittelindustrie 
im Alltagsgeschäft darstellen. 
Das Wunschdenken der Markt-
forscher, der Analysten und 
Werbedesigner führt in der Realität 
oft zu kritischen Situationen. Die 
damit verbundenen Anforderungen 
an die Umsetzung und die zeitliche 
Realisierung von Projekten führt 
Hersteller von Werbeträgern somit 
oft an ihre Leistungsgrenzen. 
In der Praxis bedeutet dies, neue 
Fertigungsmethoden zu entwickeln, 
die diesen hohen Anforderungen 
gerecht werden.

Durch den Einsatz modernster Lasertechnik können alle möglichen Konturen inklusive feinster Details exzellent geschnitten, markiert und graviert 
werden. Die mit konventionellen Verfahren verursachten Verschmutzungen durch Späne entfallen. Ebenso entsteht kein zusätzlicher Aufwand durch 
Nachbearbeitung.
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zusätzlicher Aufwand durch Nach-

bearbeitung, wie es ansonsten beim 

Polieren oder Flammen zur Erzeu-

gung der transparenten Schnittkan-

ten im Acryl der Fall ist. In nur einem 

Arbeitsgang können mit Lasertech-

nik absolut klare und glatte Schnitt-

kanten an jeder beliebigen Kontur 

erzeugt werden. 

Aber auch bei anderen Werk-

stoffen gibt es neben den besonders 

filigranen Schnitten wesentliche Vor-

teile für den Anwender. Beispiels-

weise entsteht bei vielen Materialien 

eine verschweißte Schnittkante. 

Diese verhindert bei mehrlagigen 

Folien zum Beispiel das Eindringen 

von Schmutz und Wasser, bei Texti-

lien sind die Kanten dadurch fussel-

frei.  Die zeitgemäße CO2-Lasertech-

nologie ist praktisch wartungsfrei 

und bleibt vor allem gegenüber 

mechanischen Werkzeugen (Messer, 

Fräse, Säge) immer „scharf“.

Produktiv und fl exibel
in der Fertigung
Mit dem Lasersystem XS-610 hat 

eurolaser die Erfahrungen aus der 

industriellen Nutzung großer Laser-

maschinen nun auf ein kompaktes 

Lasersystem komprimiert. Es bietet 

hervorragende Schneidqualität und 

Gravuren mit einer Auflösung von 

bis zu 1200 dpi, und das bei einer 

sehr schnellen Bearbeitungsge-

schwindigkeit. Diese Kombination 

ist einzigartig auf dem Markt.

Das Lasersystem lässt sich ähnlich 

wie ein Desktop-Drucker bequem 

mit allen gängigen Dateiformaten 

ansteuern und ist zudem über einen 

modernen Touchscreen mit komfor-

tabler Menüführung kinderleicht zu 

bedienen. 

Durch eine neu entwickelte und zum 

Patent angemeldete Add-On-Techno-

logie kann das System bei Bedarf mit 

einer Automatisierung speziell für 

textile Anwendungen ergänzt werden. 

So lassen sich beispielsweise auch 

Rollenmaterialien bearbeiten. Das 

Material wird direkt und automatisch 

von der Rolle in das Lasersystem 

transportiert, dort bearbeitet und 

danach zur Ausgabeseite weitergelei-

tet. Diese Symbiose aus kompakten 

Standardnutzen und optimaler Auto-

matisierung für die Serienproduktion 

ist zukunftsweisend. 

Die Nutzung einer CCD-Kamera 

zur optischen Erfassung von Positions-

marken rundet das Spektrum des 

Lasergravier- und Schneidsystems ab. 

Es können sowohl gedruckte als auch 

gestickte oder aufgeklebte Marken 

erkannt werden. Selbst die Registrie-

rung deutlicher Werkstoffmuster (Pat-

tern) ist realisierbar. Der Laserstrahl 

wird automatisch anhand der erfass-

ten Daten über dem Werkstück posi-

tioniert, so dass automatisch eine 

exakte Bearbeitung an der Druck-

kontur erfolgt. 

Im eurolaser XS-610 stehen dem 

Anwender 900 x 300 mm Bearbei-

tungsfläche zu Verfügung. Wem das 

zu wenig ist, der kann aus dem 

System- und Anlagensortiment Bear-

beitungsflächen bis zu einer Größe 

von 3.200 x 3.000 mm auswählen.

Zwar sieht sich die Werbemittel-

industrie immer neuen und speziali-

sierten Marktanforderungen gegen-

über, allerdings stehen auch immer 

besser abgestimmte technische Mög-

lichkeiten für die Fertigung zur Ver-

fügung. Besonders das gebündelte 

Laserlicht bietet hierfür eine wertvolle 

Alternative.  XNiP: FBXQH7

„Material- und Formenvielfalt ohne Ende: Mit 
Laserlicht lässt sich eine breite Auswahl an 
Materialien, wie beispielsweise Holz, Kunststoff, 
beschichtetes Metall, Textil, Papier und vieles mehr 
bearbeiten.“


