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eurolaser: Lasern bedruckter Textilien

Der Laser ist ein sehr vielseitiges Werk-
zeug und gilt für den Zuschnitt von 
Metallen oder Kunststoff-Folien schon 
seit geraumer Zeit als etabliert. Zuneh-
mend wird dieses Bearbeitungsverfah-
ren nun auch für das präzise Schneiden 
von textilen Werkstoffen eingesetzt 
– und das mit Erfolg. Laserschneiden 
ist ein thermischer Prozess bei dem 
das Laserlicht oberhalb des Materials 
gebündelt wird. Die hohe Energieko-
nzentration sorgt für ein Verdampfen 
des Materials (Sublimation) innerhalb 
von Sekundenbruchteilen. Der große 
Vorteil für den Zuschnitt von Textilien: 
berührungslose Bearbeitung.

Berührungslos Schneiden

 
Was sich im ersten Moment nicht 
sonderlich beeindruckend anhört, bringt 
bei genauerer Betrachtung eine Menge 
Vorteile mit sich. Denn gerade beim 
Zuschnitt flexibler Materialien sorgen 
mechanische Werkzeuge, wie Messer, 
regelmäßig für ein Verschieben der 
Textilien. Dieser Effekt erhöht sich sogar 
noch, wenn Materialien mit besonders 
hoher Elastizität verarbeitet werden. 
Aber auch unter dem Gesichtspunkt 
der Effizienz macht der Laser eine gute 
Figur. Arbeitsschritte wie die Werkzeug-
herstellung (z.B. beim Stanzen), der 
Werkzeugwechsel (z.B. bei stumpfem 
Messer) und das Einspannen des Materi-
als entfallen. Die hohe Präzision und die 
fusselfreien und verschweißten Schnitt-
kanten (bei synthetischen Textilien) über-
zeugen mittlerweile auch Befürworter 
konventioneller Bearbeitungsverfahren.
Die eurolaser GmbH aus Lüneburg in 

Niedersachsen hat sich auf die Herstel-
lung leistungsstarker Laserschneidsys-
teme für Nicht-Metalle spezialisiert. Der 
Anteil der Kunden aus der Textilbranche 
steigt stetig. Mit dem Conveyor-System 
von eurolaser (http://www.eurolaser.
com/de/produkte/system-automatisie-
rungen/conveyor-system/) kann das Ma-
terial direkt von der Rolle automatisiert 
auf den Bearbeitungstisch transportiert 
und dort verarbeitet werden. Nach dem 
Zuschnitt wird das Material auf einen 
Entnahmetisch transportiert und kann 
dort schnell und gefahrlos entnommen 
werden.

Auch der exakte Zuschnitt bedruckter 
Textilien ist möglich. Die Nutzung einer 
CCD-Kamera zur optischen Erfas-
sung von Positionsmarken rundet das 
Leistungsspektrum des Laserschneid-
systems ab. Es können sowohl ge-
druckte als auch gestickte oder auf-
geklebte Marken erkannt werden. 
Selbst die Registrierung deutlicher 
Werkstoff-muster (Pattern) ist realisier-
bar. Der Laserstrahl wird automatisch 
anhand der erfassten Daten über dem 
Werkstück positioniert, so dass auto-
matisch eine exakte Bearbeitung an der 
Druckkontur erfolgt.

Digitale Bedruckung von Textilien

 
Für den Druck auf Polyesterstoffen 
kam lange Zeit nur der Transferdruck 
in Frage. Durch die INKTeX+® Behand-
lung von Stoffen (http://www.g-o-fried-
rich.com/de/produkte/inktex.htm) bei 
Georg + Otto Friedrich ist es möglich, 

mit Digitaldruckern direkt auf Textil zu 
drucken. Damit werden die Vorteile von 
Transfer- und Direktdruck gewinnbrin-
gend vereinigt und sorgen für perfek-
ten Durchdruck, hohe Kantenschärfe 
und Brillanz der Farben.

Durch die inzwischen immer weiter-
gehenden Entwicklungen im Bereich 
Digitaldruck sind inzwischen eine Viel-
zahl unterschiedlicher Digitaldruckaus-
rüstungen (INKTeX+®) aus dem Hause 
Georg + Otto Friedrich verfügbar, die 
abhängig von Tinte, Textil und Anwen-
dung eingesetzt werden. Somit wird 
sichergestellt, dass auf Bannerstoffen 
eine besonders hohe Konturenschärfe 
und Farbbrillanz im Aufdruck und bei 
Fahnen ein besonders guter Durch-
druck erreicht wird.

Auch neue Stoffe mit speziellen einsei-
tigen Beschichtungen (z.B. als einsei-
tiges Block-Out - Art. 7019KMFLBS, 
oder Leuchtkastenanwendungen - Art. 
7019LUXX, sowie Zeltanwendungen 
- Art. 7137SUN) gehören inzwischen 
zum Programm und können per Laser 
geschnitten werden.
 
Praxisbeispiel: Bedruckte Fahnen im 

Großformat

 
Die Fahnen-Gärtner GmbH aus Mit-
tersill in Österreich produziert hoch-
wertige Fahnen und Flaggen und hat 
sich durch stetige Investitionen in 
innovative Produktionsanlagen als einer 
der Marktführer in diesem Segment 
etabliert. Besonders die Langlebigkeit 
und Witterungsbeständigkeit sind 
Eigenschaften, die für den Außenein-
satz der Fahnen von Bedeutung sind. 
Viele der eingesetzten Stoffe werden 
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