


G
estern ist längst vorbei und heute ist
bereits morgen. So oder so ähnlich
progressivmusssichdieansichdoch

konservative Werbemittelindustrie im All-
tagsgeschäft darstellen. Das Wunschdenken
der Marktforscher, der Analysten und Wer-
bedesigner führt in der Realität oft zu kriti-
schen Situationen. Die damit verbundenen
Anforderungen an die Umsetzung und die
zeitliche Realisierung von Projekten führt
HerstellervonWerbeträgernsomitoftanihre
Leistungsgrenzen. In der Praxis bedeutet
dies, neue Fertigungsmethoden zu entwi-
ckeln die diesen hohen Anforderungen ge-
recht werden.
Auch die verwendeten Materialien in der
Werbeindustrie werden immer vielfältiger,
spezieller und die Kundenwünsche immer
anspruchsvoller. Um diesen wachsenden
Marktanforderungen gerecht zu werden,
wird eine möglichst flexible, präzise und
gleichzeitig profitable Fertigung erforder-
lich. Welche speziellen Lösungen bietet hier
die Nutzung der innovativen Laserferti-
gungstechnologie?

Material- und Formenvielfalt ohne Ende. Mit
Laserlicht lässt sich eine breite Auswahl an
Materialien, wie bspw. Holz, Kunststoff, be-
schichtetes Metall, Textil, Papier und vieles
mehr bearbeiten. Die in Lüneburg (Deutsch-
land) ansässige eurolaser GmbH entwickelt
und konstruiert Bearbeitungsmaschinen, die
mittels Lasertechnologie unterschiedlichste
Anwendungsbedürfnisse erfüllen. Durch
denEinsatzmodernsterLasertechnikkönnen
alle möglichen Konturen inklusive feinster
Details exzellent geschnitten, markiert und
graviert werden, so dass der Werbemittel-
branche ganz neue Möglichkeiten offen ste-
hen.
Gerade in der Verarbeitung von Acryl wur-
den herkömmliche Bearbeitungsmethoden
wie Sägen oder Fräsen von der berührungs-
freien Laser-Fertigung verdrängt. Die mit
konventionellen Verfahren verursachten
Verschmutzungen durch Späne entfallen.
Ebenso entsteht kein zusätzlicher Aufwand
durch Nachbearbeitung, wie es ansonsten
beim Polieren oder Flammen zur Erzeugung
der transparentenSchnittkanten imAcrylder

Fall ist. In nur einem Arbeitsgang können mit
LasertechnikabsolutklareundglatteSchnitt-
kanten an jeder beliebigen Kontur erzeugt
werden.
Aber auch bei anderen Werkstoffen gibt es
neben den besonders filigranen Schnitten
wesentliche Vorteile für den Anwender. Bei-
spielsweise entsteht bei vielen Materialien
eine verschweißte Schnittkante. Diese ver-
hindert bei mehrlagigen Folien z.B. das Ein-
dringen von Schmutz und Wasser, bei Texti-
lien sind die Kanten dadurch fusselfrei.
Die zeitgemäße CO2-Lasertechnologie ist
praktisch wartungsfrei und bleibt vor allem
gegenübermechanischenWerkzeugen(z.B.
Messer, Fräse, Säge) immer „scharf“.

Produktiv und flexibel

M
it dem Lasersystem XS-610 hat eu-
rolaser die Erfahrungen aus der in-
dustriellen Nutzung großer Laser-

maschinen nun auf ein kompaktes Lasersys-
tem komprimiert. Es bietet hervorragende
SchneidqualitätundGravurenmit einerAuf-
lösungvonbiszu1200dpi,unddasbeieiner
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Gebündeltes Licht
Schneiden und Gravieren mit Lasertechnik

D
ieNutzung flacher, indenverschiedenstenDruckverfahren
hergestellter Bedien- und Informationselemente, sei es
Sieb-, Tampon oder Digitaldruck, hat sich weltweit und

branchenübergreifend durchgesetzt. Durch ein modernes Indu-
striedesign, kombiniert mit einer kompakten Bauweise, bieten sie
die idealen Voraussetzungen für eine preiswerte Lösung für viele
Einsatzgebiete. So finden Folientastaturen sowohl bei Hightech-
GeräteninderMedizintechnik,Mobiltelefonen,elektrischenHaus-
haltsgeräten,Geld-Automaten,Fernbedienungenalsauchfür indu-
strielle Maschinen ihre Verwendung.
DerAnspruchanQualitätundZuverlässigkeitderTastaturelemente
ist hochundsteigtweiter. TastaturenmüssenunterbesonderenEin-
satzbedingungenstetseinsatzfähigbleibenundäußerenEinflüssen,
wie Feuchtigkeit und Verschmutzungen, trotzen. Flexibilität ge-
paart mit leichter Reinigung und hoher Widerstandsfähigkeit sind
entscheidende Kriterien, die es zu erfüllen gilt.
Daraus resultieren steigende Anforderungen an Hersteller und die
verarbeitendeBranche.DiehoheProduktvielfaltund immerkürze-
re Lieferzeiten lassen den Ruf nach neuen und einfacheren Ferti-
gungsmethoden immer lauter werden.
Nach wie vor ist der Stanzprozess die schnellste Art Folienerzeug-
nissezukonturieren. JenachProduktwertigkeitwerdenStanzwerk-

zeuge für mittlere und große Serien sehr rentabel eingesetzt. Doch
wie produktiv ist das Stanzen bei Einzelanfertigungen und Kleinse-
rien? Hier wird die teure Stanzformherstellung zum Kostentreiber

Lasertechnik bei der Herstellung von
folienbasierten Bedienelementen

Das Laserschneiden von elastischen auf Folienbasis hergestellten
Bedienelementen findet immer mehr Befürworter



73X-media 3 - 2011

Endstufe

sehr schnellen Bearbeitungsgeschwindig-
keit. Diese Kombination ist einzigartig auf
dem Markt.
Das Lasersystem lässt sich ähnlich wie ein
Desktop-Drucker bequem mit allen gängi-
gen Dateiformaten ansteuern und ist zudem
übereinenmodernenTouchscreenmitkom-
fortabler Menüführung kinderleicht zu be-
dienen.
Durch eine neuentwickelte und zum Patent
angemeldete Add-On Technologie 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

dasLasersystem transportiert, dort bearbeitet
und danach zur Ausgabeseite weitergeleitet.
Diese Symbiose aus kompaktem Standard-

nutzen und optimaler Automatisierung für
die Serienproduktion ist zukunftsweisend.
Die Nutzung einer CCD-Kamera zur opti-
schenErfassungvonPositionsmarken rundet
dasSpektrumdesLasergravier-undSchneid-
systems ab. Es können sowohl gedruckte als
auch gestickte oder aufgeklebte Marken er-
kannt werden. Selbst die Registrierung deut-
licher Werkstoffmuster (Pattern) ist realisier-
bar. Der Laserstrahl wird automatisch an-
hand der erfassten Daten über dem Werk-
stück positioniert, so dass automatisch eine
exakte Bearbeitung an der Druckkontur er-
folgt.
Im eurolaser XS-610 stehen dem Anwender
900 x 600 mm Bearbeitungsfläche zu Verfü-
gung. Wem das zu wenig ist, der kann aus
demSystem-undAnlagensortimentBearbei-
tungsflächen bis zu einer Größe von 3.200 x
3.000 mm auswählen.
Zwar sieht sich die Werbemittelindustrie im-
mer neuen und spezialisierten Marktanfor-
derungen gegenüber, allerdings stehen auch
immer besser abgestimmte technische Mög-
lichkeiten für die Fertigung zur Verfügung.
Besonders das gebündelte Laserlicht bietet
hierfür eine wertvolle Alternative.

Das Lasersystem XS-610 ist für alle
Gravuranwendungen (siehe oben) , aber
auch für das Laserschneiden geeignet. Mit
einer Bearbeitungsfläche von bis zu 602 x
910 mm ist es passend für gängige
Platten- oder Folienformate.

undmachtdieProduktionunrentabel.Ähnlichverhältessich,wenn
sofortige Lieferfähigkeit verlangt wird und es auf individuell wech-
selnde Produktmerkmale ankommt. In diesem Fall kann das Stanz-
werkzeug nicht effektiv produzieren.
Die Wasserstrahl-Schneidtechnik stößt hingegen in Punkto hoher
Schnittgenauigkeit schnell an ihre Grenzen. Außerdem sind Ver-
schmutzungen und eine hohe Feuchtigkeit am zu verarbeitenden
Material die natürlichen Folgen des Wassereinsatzes.
Messer sind im Vergleich zur Stanze und der Wasserstrahltechnik
einem schnellen Verschleiß unterlegen und die Kontinuität in der
Qualität bleibt auf der Strecke. Folgekosten für Werkzeugwechsel
und damit verbundene Stillstandzeiten der Maschinen sind unver-
meidlich.
Und welchen entscheidenden Unterschied bietet das Laserschnei-
den? Es ist berührungslos! Die Bearbeitung mit dem Laserstrahl er-
folgt kontaktfrei. Allein durch diese Eigenschaft ergeben sich zahl-
reicheVorteile. FolienrestekönnennichtamWerkzeughaftenblei-
ben,dasMaterialmussnichtfixiertwerdenundauchQuetschungen
undAufschieferungenbeimehrlagigenFolienbleibenaus.Derther-
mische Prozess kann zum Verschmelzen der Schnittkante führen,
was wiederum zu einer Art Versiegelung führt. Automatischer
Schutz vor Verunreinigungen, ohne das zusätzlicher Aufwand ent-
steht.
„DerTrendzeigtdeutlich,dasssichdasLaserschneidenfürvieleBe-
reiche der Folientastatur-Herstellung sehr effizient gestalten lässt“,
soHolgerHasse,GeschäftsführerdereurolaserGmbH.DasinLüne-
burg ansässige Maschinenbau-Unternehmen hat sich seit knapp
zwei JahrzehntenaufdieEntwicklungundKonstruktionhochwerti-

ger Lasersysteme spezialisiert. Ein Großteil seiner Kunden kommt
ausdemBereichderFolienverarbeitung,sodasssicheinausgepräg-
tes Know-how für dieses Marktsegment gebildet hat. „Wir sind
durchdenkontinuierlichenAustauschmitunserenKundenundun-
zählige Materialtests in der Lage, unsere Schneidsysteme immer
weiter zu perfektionieren. Mit Stolz können wir heute feststellen,
dassvieleKundensehrerfolgreichmitunsererLasertechnikarbeiten
undbereitsaufeinezweiteoderdritteMaschineausunseremHause
geordert haben“, so Hasse.
DerAutomatisierungsgradhatindenvergangenenJahrenbesonders
stark zugenommen. Gerade bedruckte Front- oder Funktionsfolien
könnenmittelseinesinteraktiven,optischenErkennungssystemsge-
nauestens erkannt und automatisch konturiert werden. Um die Pro-
duktion der hochwertigen Tastaturen noch weiter zu automatisie-
ren, werden Lasersysteme oft direkt von einem Roboter mit den Fo-
lienbestückt.PerKameraerkennungwirdauchhierdieLagedesFo-
lienbogens erkannt und exakt zugeschnitten. Im Anschluss werden
dieTastaturenwiederüberdasautomatischeHandlingsystemabge-
sammelt und vom Restbogen getrennt. Durch diesen vollautomati-
schenProzesskannrundumdieUhrproduziertunddasvollePoten-
zial der Lasersysteme genutzt werden. Der Mensch nimmt lediglich
eine Überwachungsposition ein.
Die Entwicklungen der letzten Jahre lassen die Lasertechnik mittler-
weile auch bei größeren Stückzahlen zu einem echten Wettbewer-
ber für konventionelle Bearbeitungsmethoden werden. Sehr hohe
Präzision und das fast wartungsfreie Werkzeug „Laser“ überzeugen
mittlerweile immer mehr Unternehmen, den Schritt zu dieser Tech-
nologie zu wagen.


