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Zwei Tage lang hatten 
Kunden und Interessierte 
der Lasertechnologie die 
Gelegenheit, sich bei der 
internationalen Hausmesse 
der Eurolaser GmbH am 20. 
und 21. September in Lüne-
burg über Innovationen und 
Anwendungsmöglichkeiten 
zu informieren. 

Wie bereits in den ver-
gangenen Jahren präsentierte 
der Lasersystem-Hersteller 
seine neuen Produkte, die 
bei Live-Präsentationen unter 
die Lupe genommen werden 
konnten. Neben den internen 
Laser-Spezialisten aus dem 
Application Center von Euro-
laser in Lüneburg gaben auch 
zahlreiche Partner-Unterneh-
men ihr Fachwissen weiter. 
Ein wichtiges Themenfeld 
war dabei die Textilbearbei-
tung. Die Besucher konnten 
erleben, wie auf einem Laser-
system der neuen Generation 
bedruckte Textilien direkt 
von der Rolle zugeschnit-
ten werden. Dazu sucht das 
optische Erkennungssystem, 
welches direkt am Bearbei-
tungskopf installiert ist, zu 
Beginn des Schneidprozesses 
das Textil nach definierten 
Passermarken ab. Dadurch 
können sowohl die tatsäch-
liche Lageposition als auch 
die Abmessungen des Werk-
stückes exakt erkannt wer-
den. Für die weitere Bearbei-
tung werden sie automatisch 
berücksichtigt. Die passende 
Software-Lösung für solche 
kniffligen Anwendungen 
liefert der langjährige Euro-

laser-Partner Eurosystems 
aus Luxemburg, sie konnte 
direkt in der Praxis begut-
achtet werden. Zudem stellte 
Eurosystems weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten der Soft-
ware in Fachvorträgen vor. 
Das Textil für die Vorführung 
wurde von der Georg + Otto 
Friedrich KG gestellt. Sie ist 
einer der führenden Herstel-
ler für Wirkwaren in Europa. 
Geschnitten wurde das Mate-
rial „7096FL-PTX-PES-Deko-
stoff“, welches durch ein sehr 
gute Farbbrillanz punktet und 
typischerweise für Displays 
genutzt wird.

Wie Susanne Wölkl aus 
der Marketingabteilung von 
Eurolaser sagte, zeichne sich 
seit einigen Monaten ein 
Trend zur Textilveredelung 
per Lasergravur ab. „Beson-
ders in den Markt-Sektoren 
Berufsbekleidung, Corporate 
Fashion, Werbung oder Pro-
motion wird dieses Verfahren 
immer häufiger angewandt. 
Eine junge und gleichzeitig 
simple Disziplin, die sich auf 
dem Markt weiter durch-
setzen wird.“ Aus diesem 
Grund zeigte Eurolaser auf 
dem kompakten Lasersystem 
XS-610 die Lasergravur auf 
Fleece.

Neben den textilen An-
wendungen führte die Evonik 
Industries AG die Lasergravur 
auf Plexiglas beziehungswei-
se Acryl vor. Für interessierte 
Unternehmen aus der Wer-
betechnik informierte die 3A 
Composites GmbH über Lö-
sungen für die Werbe- und 
Beschilderungsbranche. Ein 

weiteres Themenfeld für die 
Laserbearbeitung war der Zu-
schnitt von Folientastaturen 
sowie die Kennzeichnung 

von Acryl-Visitenkarten, Ku-
gelschreibern und anderen 
Materialien.
www.eurolaser.com
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