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eurolaser
Hausmesse

(SRA) Lasersysteme zum 
Bearbeiten unterschiedlichs-
ter Materialien sind in der 
Industrie kaum noch weg-
zudenken. Überall wird mit 
Lasern geschnitten und gra-
viert, natürlich auch in der 
Textilindustrie: Abstandsge-
wirke, technische Textilien, 
aber auch textile Abzeichen 
und Patches. Der Maschinen-
produzent eurolaser zeigte 
auf seiner diesjährigen 
Hausmesse in Lüneburg ein-
drucksvoll, welche Möglich-
keiten die Technologie bietet.

Das Marktsegment Textil 
hat bei eurolaser heute bereits 
einen Anteil von rund 30 Pro-
zent. Und nach den Worten 
von Marketing Manager Thor-
sten Brandt ist die Tendenz 
weiter steigend. Anhand von 
vorgeführten Anwendungs-
beispielen wird deutlich, was 
mit den Lasersystemen alles 
verarbeitet werden kann, etwa 
Textilien für die Automobilin-

dustrie, aber auch Stoffe für 
die Werbung. Mit dem Fah-
nenstoff-Hersteller Georg + 
Otto Friedrich startete Eurola-
ser ein Projekt zur Herstellung 
von textilen Werbeträgern, 
die mit eurolaser-Systemen 
geschnitten werden. Anhand 
des Conveyor-Systems L-3200 
wurde gezeigt, wie auf das 
Textil gedruckte Motive pass-
genau und direkt von der 
Rolle ausgeschnitten werden. 
Dabei erkennt eine Kamera 
die in den Druck integrierten 
Passermarken. Nach diesem 
Prinzip können mit der Anlage 
auch Abzeichen und Patches 
zum Aufbringen auf Kleidung 
geschnitten werden.

Neue Systemtechnik
Eine Erweiterung der Mög-

lichkeiten bietet eine neue 
modulare Systemtechnik, die 
erstmals bei der Hausmesse 
gezeigt wurde und in Form 
von sechs Modellen (M-800, 
M-1200, M-1600, L-1200, 

L-1600 und XL-1200 ) mit un-
terschiedlichen Bearbeitungs-
flächen und Laserleistungen 
erhältlich ist. Kern der neuen 
Systeme ist ein neuer Kopf 
zur parallelen Montage von 
verschiedenen Werkzeugen 
des Schweizer Herstellers 
Zünd, etwa zum Fräsen, Mes-
serschneiden, Stanzen, Be-
schriften oder Ritzen. Damit 
können mit einer Maschine 
mehrere Prozesse umgesetzt 
werden – ohne aufwendige 
Umrüstungen. Die Werk-
zeuge lassen sich mit Ba-
jonettverschlüssen schnell 
auswechseln, was dem An-
wender eine hohe Flexibilität 
bietet. Die Z-Achse der neuen 
Geräte kann stufenlos elektro-
nisch eingestellt werden, zu-
dem wird die Prozessüberwa-
chung durch ein akustisches 
Signal unterstützt.

Der bereits erwähnte Ma-
schinenhersteller Zünd lie-
fert im Übrigen nicht nur die 
Werkzeugköpfe, sondern 
auch die Unterbauten und 
Arbeitstische der gesamten 
Maschinen sowie deren Be-
wegungssysteme. Auf dieser 
Basis entwickelt eurolaser die 
Systeme weiter zu Laseranla-
gen. „Die Qualität der Zünd-
Systeme liegt auf höchstem 
Niveau. Für uns ist die Zu-
sammenarbeit mit Zünd ideal, 
da wir so auf ein weltweites 
Netzwerk an Partnern zurück-
greifen können“, so Brandt.

In einem ehemaligen Fit-
nesscenter in der Lüneburger 

Borsigstraße fertigt das 1994 
gegründete Unternehmen die 
Maschinen heute mit 93 Mit-
arbeitern. In der ehemaligen 
Tennishalle haben Kunden 
auch die Möglichkeit, die 
Bearbeitung eigener Werk-
stücke ausgiebig zu testen. 
Von diesem Angebot mach-
ten auch einige der 170 Be-
sucher bei der Hausmesse 
Gebrauch. 

Schulungen in der eurolaser 
Academy

eurolaser präsentierte sich 
bei der Hausmesse erstmals 
auch als Anbieter von Schu-
lungen rund um die Laser-
technologie. So bietet das 
Unternehmen mit der neuen 
„Academy“ Kurse zur Arbeit 
mit der Software OptiSCOUT 
an, bildet Lasersystem-Be-
diener und Laserschutz-Be-
auftragte mit Zertifizierung 
aus und führt Schulungen 
zu Systemerweiterungen mit 
den Zünd-Werkzeugköpfen 
durch. 
www.eurolaser.com
www.eurolaser-academy.com

Neue Lasersysteme bieten 
große Flexibilität

F Forum

Mit dem Conveyor-System L-3200 
zeigte eurolaser das passgenaue 
Schneiden bedruckter Stoffe.

Feierliche Enthüllung des neuen Lasersystems L-1200




