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Unternehmensportrait

Mit der Spezialisierung auf 

CO2-Lasersysteme zum 

Schneiden von nichtmetalli-

schen Werkstoffen hat sich 

das Lüneburger Unterneh-

men eurolaser GmbH fest 

auf dem Weltmarkt etab-

liert. 1994 in Hamburg ge-

gründet, gehört eurolaser 

heute mit ca. 90 Mitarbei-

tern zu einem der Welt-

marktführer für CO2-Laser-

systeme für den Zuschnitt 

von Nichtmetallen.

Zu den Kernmärkten für die 

Lasersysteme gehören acryl-

verarbeitende Unternehmen, 

die vielfach Displays, Schilder 

und Beschriftungen herstellen. 

Ein ebenso großer Markt ist der 

Zuschnitt von Kunststofffolien. 

Hier spielen vor allem die Au-

tomobilindustrie, Frontblenden 

für Haushaltsgeräte und Tas-

taturfolien eine Hauptrolle. In 

den vergangenen Jahren ist 

ein weiterer Trend in der Nut-

zung der Laserschneidsysteme 

zu erkennen. Der Textilmarkt 

entwickelt sich außerordentlich 

stark. Das reicht von techni-

schen Textilien wie Filtermedi-

en bis zu Plüschmaterial für die 

Spielzeugindustrie. Mehr und 

mehr werden die CO2-Laser-

systeme branchenübergreifend 

zum Schneiden und Gravieren 

eingesetzt. Um wettbewerbsfä-

hig zu bleiben und neue Märkte 

zu erschließen, steigen zahlrei-

che Unternehmen von konven-

tionellen Produktionsverfahren 

auf die wirtschaftliche Ferti-

gung mit Lasertechnologie um.

Laserstrahlen als 

Bearbeitungswerkzeug

Der CO2-Laserstrahl, ein im 

Infrarotbereich emittierender 

Laser, wird oberhalb des zu 

konfektionierenden Materials 

gebündelt und trifft mit einer 

Leistung von 60 bis 600 Watt 

auf die Materialoberfl äche. 

Dank dieser hohen Energie-

Konzentration sublimieren die 

meisten Stoffe in Bruchteilen 

einer Sekunde. Ein zugeführ-

tes Prozessgas, in der Regel ist 

dies einfache Druckluft von ca. 

zwei bis drei bar, beschleunigt 

den Schneidprozess und sorgt 

für saubere Schnittkanten.

Der große Vorteil des Werk-

zeugs „Laser“ liegt in der be-

rührungslosen Bearbeitung. 

Das Werkstück muss nicht 

mehr eingespannt, fi xiert oder 

an Anschlägen ausgerichtet 

werden, wie es bei konventio-

nellen Bearbeitungsmethoden 

erforderlich ist. Die Arbeits-

vorbereitung geht damit gegen 

Null. Zudem fallen keinerlei läs-

tige Späne an und die Oberfl ä-

che wird nicht beschädigt oder 

verschmutzt. Ein geschlossener 

CO2-Laser, wie ihn eurolaser in 

ihren Systemen verwendet, ist 

zudem wartungsfrei, was sich 

in den niedrigen Stillstandzei-

ten der Maschine niederschlägt 

und so eine kosteneffektive 

Produktion ermöglicht. Ge-

genüber mechanischen Werk-

zeugen (Messer, Fräse, Säge) 

bleibt das Werkzeug „Laser“ 

stets unverändert „scharf“.

Prozessautomatisierung

in der Produktion

Der Automatisierungsgrad hat 

in den vergangenen Jahren be-

sonders stark zugenommen. 

Gerade bedruckte Kunststoffe 

können mittels eines interakti-

ven, optischen Erkennungssys-

tems genauestens erkannt und 

automatisch konturiert werden. 

Es können sowohl gedruckte 

als auch gestickte oder aufge-

klebte Marken erkannt werden. 

Selbst die Registrierung deutli-

cher Werkstoffmuster (Pattern) 

ist realisierbar. Der Laserstrahl 

wird automatisch anhand der 

erfassten Daten über dem 

Werkstück positioniert, so dass 

automatisch eine exakte Be-

arbeitung an der Druckkontur 

erfolgt.

Die ausgeklügelte Systemtech-

nik ermöglicht damit einen wei-

testgehend vollautomatischen 

Fertigungsprozess. Bei der Be-

arbeitung von textilen Werk-

stoffen wird das Material direkt 

von der Rolle abgewickelt, auf 

den Bearbeitungstisch trans-

portiert und zugeschnitten. Für 

Kunstfasern gibt es oft noch ei-

nen besonderen Nebeneffekt, 

denn der Laserschnitt bildet 

durch seine heiße Energiebün-

delung an der Schnittkante ei-

nen Schmelzsaum, der Fransen 

verhindert.

Auch Messer- und 

Fräswerkzeuge nutzen

Trotz Laser-High Tech verliert 

man bei eurolaser auch die 

klassischen Bearbeitungsme-

thoden nicht aus den Augen. 

Der modulare Aufbau der La-

sersysteme ermöglicht es dem 

Anwender bis zu zwei mecha-

nische Werkzeuge parallel zum 

Laser zu nutzen. Dem Kunden 

steht dafür die gesamte hoch-

wertige Werkzeug-Palette der 

Zünd Systemtechnik AG aus der 

Schweiz zur Verfügung. Neben 

Fräsen sind unzählige Messer, 

Rill-, Markier- und Stanzwerk-

zeuge verfügbar. Somit lassen 

sich die Vorteile verschiedener 

Verarbeitungsverfahren ide-

al kombinieren, alles auf nur 

einer einzigen Maschine. Eine 

Bearbeitungsmaschine mit ein-

zigartig vielseitigen Variati-

onsmöglichkeiten. Mit diesem 

modularen Baukastenprinzip 

eröffnet eurolaser seinen Kun-

den völlig neue Horizonte in der 

Fertigung.

 „Der Trend zeigt deutlich, dass 

sich das Laserschneiden für vie-

le Bereiche der Herstellung sehr 

effi zient gestalten lässt“, so 

Thorsten Brandt, Marketing-Ma-

nager der eurolaser GmbH. „Wir 

sind durch den kontinuierlichen 

Austausch mit unseren Kunden 

und unzählige Materialtests in 

der Lage, unsere Schneidsys-

teme immer weiter zu perfek-

tionieren. Mit Stolz können wir 

heute feststellen, dass viele 

Kunden sehr erfolgreich mit un-

serer Lasertechnik arbeiten und 

bereits eine zweite oder dritte 

Maschine aus unserem Hause 

geordert haben“, so Brandt.

Weitere Infos:

eurolaser GmbH

Borsigstr. 18

21339 Lüneburg

+49 (0) 41 31.96 97-500

www.eurolaser.com
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Der eurolaser-Firmensitz in Lüneburg

Beschriftung und Kiss-Cut 

einer PE-Folie Herausarbeitung fi ligraner Details per Laser

Lasersystem M-800: 
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