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PACKMITTELPRODUKTION

Laser und Messer-Cutter parallel 
auf einer Maschine

Verführerisch, individuell und praktisch – so sollen moderne Verpackungen sein. Für 
die Hersteller von Stanzformen in der Verpackungsindustrie bedeutet das, die 
Produktion möglichst flexibel und trotzdem wirtschaftlich zu gestalten. Investitionen 
in einen modernen Maschinenpark sind zwar notwendig, sollten aber gut durchdacht 
sein. Denn nur eine solide Produktionsauslastung gewährleistet eine schnelle 
Amortisation der getätigten Investitionen. Erst recht dann, wenn für die Fertigung 
gleich mehrere Maschinen benötigt werden. 

zFlexibilität und Effizienz 

Beispielsweise die Anschaffung 
eines leistungsstarken Lasersys-
tems für das Schneiden der 
Stanzformen, ein Wasserstrahl-

schneider für den Zuschnitt der Auswerfer-
gummis und möglichst noch einen Messer- 
Cutter für die Erstellung von Verpackungs- 
mustern.. Da ist eine Menge Kapital ge-
fragt. Geld, welches erst einmal wieder 
verdient werden muss. Allerdings gibt es 
auch preisgünstigere Alternativen: Die 
eurolaser GmbH aus Lüneburg, Deutsch-
land, fertigt Laseranlagen, die aufgrund 
ihrer modularen Bauweise auch die Nut-
zung mechanischer Bearbeitungswerkzeu-
ge ermöglichen. So lassen sich auf der 
gleichen Maschine auch Messereinsätze 
verwenden, die für das Schneiden von 

Auswerfergummis und die Erstellung von 
Verpackungsmustern verwendet werden 
können. Das reduziert das Investitionsrisi-
ko und den Platzbedarf deutlich, ohne dass 
auf Flexibilität verzichtet werden muss. Das 
Bewegungssystem liefert die Zünd System-
technik AG aus der Schweiz. Dadurch ste-
hen dem Anwender neben Messern auch 
Fräsen, Rillmesser, Kennzeichnungssyste-
me u.v.m. zur Verfügung. Die mechani-
schen Werkzeuge können parallel zum 
Laser installiert werden. Ein Plus bei der 
Material- und Anwendungsvielfalt.

Stanzformen bestehen meist aus Mul-
tiplex, einem sehr robusten und formstabi-
lem Mehrschicht-Holz. Für den exakten 
Zuschnitt der Stanzformen mit einer Ge-
nauigkeit von 1 bis 6 Punkt wird das Box-

Cut-Verfahren per Laser genutzt. Der ent-
scheidende Vorteil dieses Verfahrens ist, 
dass der Laserschnitt immer im Fokus er-
folgt und dadurch eine konstant hohe Prä-
zision gewährleistet ist. Außerdem sind die 
benötigten Laserleistungen wesentlich 
geringer, so dass diese Methode in punkto 
Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz 
überzeugt. Schaltet der Bediener auf Mes-
ser-Cutter um, so können direkt die passen-
den Auswerfergummis zugeschnitten wer-
den. Diese sogenannten Ejection-Rubber 
verhindern das Anhaften von ausgestanz-
ten Teilen beim Stanzprozess. Mit dem 
eurolaser-Modul sind Schrägschnitte bis 
zu einem Winkel von 15 Grad möglich, und 
Montageklebefolien können direkt mitge-
schnitten werden. Der Trocknungsprozess, 
der beim Wasserstrahlschneiden benötigt 
wird, entfällt. Zusätzlich können mit dem 
Sample-Maker-Tool-Set Design-, Material- 
und Funktionsalternativen ausprobiert und 
Muster einfach, schnell und wirtschaftlich 
erstellt werden. Für die Weiterverarbeitung 
können die verschiedenen Materialoberflä-
chen direkt während des Bearbeitungspro-
zesses gekennzeichnet werden. Dazu wird 
bei Gummi ein Pen-Modul genutzt, bei 
Stanzformen wird eine Lasermarkierung 
und bei Kartonagen eine Tintenmarkierung 
mit dem Ink-Marker bevorzugt. 
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Die eurolaser GmbH fertigt Laseranlagen, die aufgrund ihrer 
modularen Bauweise auch die Nutzung mechanischer 
Bearbeitungswerkzeuge ermöglichen. 


	PAC 2013-05_Cover
	PAC 2013-05_p32

