
30. Jahrgang
Ausgabe 1.2014

Einzelpreis € 8

GlasveredelunG mittels 
siebdruckverfahren

Siebdruck auf Glas hat viele Gesichter. 
Die Spanne reicht von der Veredelung 
von Flachglas bis zum Bedrucken von 
Hohlkörpern.

seite 22

Werbemitteldruck mit-
tels inkjetverfahren

Der Flachbett-Inkjetdruck eignet sich nicht 
nur für große Formate. Auch die Verede-
lung von kleinen Artikeln verspricht lukra-
tive Geschäftsfelder.

seite 40

::: EXPO 4.0 ::: 13. bis 15. Februar 2014 in Stuttgart :::
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In unserem Alltag treffen wir im-
mer und überall auf Folien. Sie sind 
aus unserem Leben nicht mehr weg-
zudenken und gehören mittlerwei-
le ganz selbstverständlich dazu. In 
manchen Fällen ist für den Laien 
gar nicht wirklich erkennbar, dass 
es sich bei einigen Produktkompo-
nenten ursprünglich um Folien han-
delt. Ein Grund mehr, sich einmal 
genauer mit dem Thema Folien so-
wie deren Einsatzgebieten und Ver-
arbeitungsmethoden zu beschäf-
tigen. Eurolaser, einer der führen-
den Hersteller von CO2-Laser-
schneidsystemen, stellt mehrere 
Kernbereiche und Produkte vor, 
zeigt, welche Materialien typischer-
weise Verwendung finden und wie 
die Folien verarbeitet werden. Be-
sonders betrachtet eurolaser in die-
sem Zusammenhang die Möglich-
keiten des Einsatzes von Lasertech-
nik. Das Unternehmen hat sich seit 
knapp zwei Jahrzehnten auf die 
Konstruktion von High-end-Laser-
systemen zum Schneiden nichtme-
tallischer Werkstoffe spezialisiert. 
Kunststofffolien sind daher ein zen-
trales Thema und ein großer Teil 
der eurolaser-Kunden produziert in 
diesem Segment. 

Beschriftungen  
durch Folien
Beschriftungen gehören zu den be-
kanntesten Anwendungsgebieten 
von Folien. Jeder kennt die bunten 
Folien an Schaufensterscheiben, 
die uns aufmerksamkeitsstark auf 
die neuesten Produkte oder Preis-
senkungen hinweisen. Das Ange-

bot an unterschiedlichen Beschrif-
tungsfolien ist riesig und es steigt 
stetig. Je nach Einsatzzweck gibt 
es sie einfarbig oder strukturiert, 

matt oder glänzend, reflektierend, 
transparent, lichtdurchlässig oder 
sogar nachleuchtend und spiegelnd. 
Da Beschriftungen häufig für den 
Außeneinsatz genutzt werden, sind 
UV- und Witterungsbeständigkeit 
meistens zwingende Voraussetzun-
gen. Diese Eigenschaften müssen 
sowohl die Folien selbst als auch 
die Kleberschicht und die Farbe des 

Druckes erfüllen. Folien im Beschrif-
tungssegment bestehen daher in 
der Regel aus Polyvinylchlorid – 
PVC. In der Hauptsache unterschei-

senkunststoff, der circa ein Viertel 
des gesamten Kunststoffmarktes 
ausmacht. PVC ist schwer entflamm-
bar und lässt sich sowohl transpa-
rent als auch gefärbt herstellen. Fo-
lienbeschriftungen findet man bei-
spielsweise auf Schaufenstern, als 
Wandtattoos, als Sichtschutz, bei 
Beschilderungen oder im Bereich 
der Fahrzeugbeschriftungen. Im 
weitesten Sinne gehören auch Fo-
lien in dieses Segment, die als Scha-
blonen für Lackierungen Verwen-
dung finden, wie es zum Beispiel 
bei der Lackierung von Flugzeugen 
der Fall ist.
Der Zuschnitt von Beschriftungs-
folien erfolgt sehr häufig durch 
Schneideplotter, zum Beispiel mit 
Messereinsätzen. Der Vorteil ist die 
relativ günstige und flexible Bear-
beitung. Es lassen sich schnell ver-
schiedene Formen, Logos oder 
Schriftzüge schneiden. Auch CO2-
Lasersysteme eignen sich für den 

Zuschnitt dieser Folien. Laser un-
terliegen im Gegensatz zum Schnei-
den mit Messern keinem Werkzeug-
verschleiß. Allerdings sollte beim 
Einsatz eines Lasers auf das Ma-
terial der Folie geachtet werden. 
PVC lässt sich zwar mit dem Laser 
schneiden, jedoch entstehen bei 
der thermischen Bearbeitung Salz-
säure und giftige Gase. Zum Kor-

det man zwischen hartem PVC-U 
(unplasticized) und weichem PVC-
P (plasticized); letztgenanntes wird 
durch Weichmacher elastisch ge-
macht. PVC kommt vermehrt in der 
Werbeindustrie für Dekor- und Be-
schriftungsfolien zum Einsatz. Es 
ist auf Grund der vielseitigen An-
wendungsfelder und des günsti-
gen Herstellungspreises ein Mas-

Kunststofffolien und die Möglich-
keiten ihrer Verarbeitung 
Eine Welt ohne Folien ist in unserer Industriegesellschaft nicht mehr 
denkbar. Die Experten des Laserspezialisten eurolaser beleuchten 
die vielfältigen Einsatzgebiete und die Bearbeitung der Folien.

Bei der Bearbeitung von 
Folientastaturen aus PE 
oder PC kann die Laser - 

tech nologie aufgrund 
ihrer Genauigkeit und 

dem Umstand, dass der 
Schneidevorgang 

berührungslos erfolgt, 
punkten.

Die aus mehreren 
Schichten bestehenden 
Folientastaturen müssen 
gerade in industriellen 
Einsatzbereichen den 
verschiedensten 
mechanischen und 
chemischen Belastun-
gen widerstehen.



SIP 1_2014 35

Workflow Siebdruck | Digitaldruck | Messe | Unternehmen | Markt | Extra | News | Serie | Special

rosionsschutz des Lasersystems 
und zur Sicherheit der Maschinen-
bediener empfiehlt eurolaser da-
her, PVC nicht mit dem Laser zu 
schneiden. Das Unternehmen bie-
tet auf Grund dessen Systeme an, 
bei denen parallel zum Laser auch 
Messerwerkzeuge installiert wer-
den können, um einen möglichst 
flexiblen Materialeinsatz zu gewähr-
leisten. Für den Zuschnitt bedruck-
ter Folien sollte die Schneidanlage 
mit einem Kameraerkennungssys-
tem ausgerüstet sein. Beim Druck 
werden zwischen die einzelnen Bil-
der Erkennungsmarken gedruckt, 
die eine CCD-Kamera erfasst. Sie 
ist direkt am Bearbeitungskopf in-
stalliert und sucht zu Beginn des 
Bearbeitungsprozesses das Werk-
stück nach den definierten Marken 
ab. Die angeschlossene Software 
ermittelt so die genaue Lageposi-
tion des Folienbogens und kom-
pensiert gegebenenfalls auch au-
tomatisch Druckabweichungen. Da-
durch sind die Schnitte immer ab-
solut präzise entlang der Druckkon-
tur. Stanzwerkzeuge eignen sich bei 
Beschriftungsfolien nur dann, wenn 
sich die Kosten für die Werkzeug-
erstellung, also die Stanzformen, 
durch eine hohe Auflage kompen-
sieren lassen.

Folienbasierte Bedienele-
mente und Tastaturen
Ein weiterer klassischer Bereich ist 
die Nutzung von Folien für flache 
Bedien- und Informationselemen-
te. Durch ein modernes Industrie-
design, kombiniert mit einer kom-
pakten Bauweise, bieten sie die ide-
alen Voraussetzungen für eine preis-
werte Lösung für viele Einsatzge-
biete. Auf Grund dessen haben sich 
diese Bedienelemente weltweit und 
branchenübergreifend durchge-
setzt. So finden Folientastaturen 
sowohl bei Hightech-Geräten in der 
Medizintechnik, Mobiltelefonen, 
elektrischen Haushaltsgeräten, 
Geldautomaten und Fernbedienun-
gen, als auch für industrielle Ma-
schinen Verwendung.

Der Anspruch an Qualität und Zu-
verlässigkeit der Tastaturelemente 
ist hoch und er steigt weiter. Tasta-
turen müssen unter besonderen 
Einsatzbedingungen stets einsatz-
fähig bleiben und äußeren Einflüs-
sen wie Feuchtigkeit und Verschmut-
zungen trotzen. Flexibilität gepaart 
mit leichter Reinigung und hoher 
Widerstandsfähigkeit sind entschei-

dende Kriterien, die es zu er-
füllen gilt. Daraus resultieren 
steigende Anforderungen an 
Hersteller und die verarbei-
tende Branche.
Folientastaturen bestehen in 
der Regel aus mehreren Einzel-
schichten, standardmäßig sind es 
vier. Diese werden übereinander 
gelegt und ergeben so den Ge-
samtaufbau des Bedienelements. 
Die oberste Schicht bezeichnet man 
als Dekorfolie. Sie besteht häufig 
aus Polycarbonat oder Polyester. 
Der Druck erfolgt von der Folien-
rückseite, um den bestmöglichen 
Schutz gegen Abrieb zu gewähr-
leisten. Typischerweise wird hier der 
Siebdruck angewandt, allerdings 
ist durch die hohe Flexibilität auch 
ein starker Anstieg von Digitaldru-
cken in diesem Industriesegment 
zu beobachten. Direkt unter der De-
korfolie liegen die Schaltfolien. Zur 
Aufnahme von Schaltdomen wer-
den Front- und Schaltfolie durch 
eine Distanzfolie, die sogenannte 
Spacerfolie, getrennt. Die Schalt-

folien bestehen meist ebenfalls aus 
Polyester, aber auch aus Polyamid. 
Auf der Schaltfolie befinden sich 
die Leiterbahnen und Schaltpunk-
te beziehungsweise die Kontaktflä-
chen.
Die hohe Produktvielfalt und immer 
kürzere Lieferzeiten lassen den Ruf 
nach neuen und einfacheren Fer-
tigungsmethoden lauter werden. In 

der Praxis gibt es verschiedene Me-
thoden, um die Folientastaturen zu-
zuschneiden. Häufig finden Stan-
zen, Wasserstrahl-, Messer- oder 
Lasercutter Verwendung.
Nach wie vor ist der Stanzprozess 
die schnellste Art, Folienerzeugnis-
se zu konturieren. Je nach Produkt-
wertigkeit lassen sich Stanzwerk-
zeuge für mittlere und große Seri-
en sehr rentabel einsetzen. Doch 
wie produktiv ist das Stanzen bei 
Einzelanfertigungen und Kleinseri-
en? Hier erweist sich die teure Stanz-
formherstellung als Kostentreiber 
und macht die Produktion unren-
tabel. Ähnlich verhält es sich, wenn 
sofortige Lieferfähigkeit verlangt 
wird und es auf individuell wech-
selnde Produktmerkmale ankommt. 
In diesem Fall kann das Stanzwerk-
zeug nicht effektiv produzieren.

Die Wasserstrahl-Schneidtechnik 
stößt hingegen in puncto optima-
ler Schnittgenauigkeit schnell an 
ihre Grenzen. Außerdem sind Ver-
schmutzungen und eine hohe 
Feuchtigkeit am zu verarbeitenden 
Material die natürlichen Folgen des 
Wassereinsatzes. 
Messer sind im Vergleich zur Stan-
ze und der Wasserstrahltechnik ei-
nem schnellen Verschleiß unterle-
gen und die Kontinuität in der Qua-
lität bleibt auf der Strecke. Folge-
kosten für Werkzeugwechsel und 
damit verbundene Stillstandzeiten 
der Maschinen sind unvermeidlich.
Der Laserzuschnitt punktet bei der 
Genauigkeit. Ein weiterer beson-
derer Vorteil ist aber viel interes-
santer – Schneiden ohne jegliche 
Materialberührung. Die Bearbeitung 
mit dem Laserstrahl erfolgt kontakt-
frei. Folienreste und Kleber können 
nicht am Werkzeug haften bleiben, 
das Material muss nicht fixiert wer-
den und auch Quetschungen und 
Aufschieferungen bei mehrlagigen 
Folien bleiben aus. Der thermische 
Prozess kann zum Verschmelzen 
der Schnittkante führen, was wie-
derum für eine Art Versiegelung 
sorgt  – automatischer Schutz vor 
Verunreinigungen, ohne dass zu-
sätzlicher Aufwand entsteht. Dies 
sind die Gründe, warum beim Zu-
schnitt von folienbasierten Bedien-
elementen die Lasertechnik zum 
Einsatz kommt, gerade wenn es um 
Flexibilität in der Fertigung geht.

Hinterspritzung von Folien 
im Bereich Automotive
Kaum ein anderes industrielles Mas-
senprodukt hat den Alltag der 
Menschheit mehr verändert als das 
Automobil. Die Herstellung von Au-
tomobilen und anderen Kraftfahr-
zeugen stellt in vielen Industrielän-
dern einen der bedeutendsten In-
dustriezweige dar. Ganz klar, dass 
sich in diesem Sektor eine ganze 
Menge Anwendungsmöglichkeiten 
für Folien finden. Speziell der Be-
reich der hinterspritzten Folien 
wächst zunehmend. Durch Folien-

Bei Signmaking-Folien 
aus PVC empfiehlt sich 
der Einsatz konventio-
neller Schneidwerk-
zeuge, da bei der 
thermischen Verarbei-
tung mittels Laser 
Salzsäure und giftige 
Gase entstehen.

Schnittkante einer mit einem 
Laser system geschnittenen 

Folientastatur
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hinterspritzung entstehen Kunst-
stoffteile, die für unterschiedlichste 
Bereiche Verwendung finden. Auf 
den ersten Blick haben diese Bau-
teile nicht mehr viel mit den ur-
sprünglichen Folien gemeinsam, 
da sie durch die Hinterspritzung Än-
derungen in Form, Materialstärke 
und Festigkeit erfahren. Zum bes-
seren Verständnis soll hier das Ver-
fahren stark vereinfacht erklärt wer-
den: Zunächst wird ein Folienma-
terial gewählt, welches hinsichtlich 
der Materialeigenschaften den spä-
teren Nutzungsbedingungen am 
besten Rechnung trägt. Anschlie-
ßend erfolgt das Bedrucken, das 
später für die Optik ausschlagge-

bend ist. Die Folien werden nun der 
Form entsprechend zugeschnitten 
und anschließend im Spritzguss 
hinterspritzt. Es entstehen Kunst-
stoffteile, die genau zum Einsatz-
zweck passen. Im Automobilsektor 
sind dies beispielsweise Mittelkon-
solen, Tachoscheiben, Zierleisten, 

Embleme oder Displays. Der Grund 
für die starke Verbreitung ist ein-
fach. Diese Kunststoffteile sind re-
lativ schnell, flexibel, kostengüns-
tig sowie durch den Druck in jeder 
beliebigen optischen Variante her-
zustellen. Es gibt die hinterspritz-
ten Folien in unterschiedlichsten 
Designs – je nach Kundenwunsch 
unter anderem in Hochglanz-, Car-
bon-, Chrom- oder Metalloptik, im 
Strukturlook, als gebürstete Me-
tall- oder Holz-Dekore, in bunten 
Farben und in der Licht- und Dis-
playtechnik. Die Einsatzmöglich-
keiten sind so vielfältig wie die De-
sign-Varianten. Verwendung finden 
überwiegend Folien aus Polycar-

bonat, Polypropylen, Acrylat, PET-
G oder Polyester. 
Der Zuschnitt der Folien erfolgt je 
nach Produktionsmenge und De-
tailgenauigkeit durch Stanzen, La-
ser oder Messer-Plotter, wobei je-
des Verfahren, wie bereits beschrie-
ben, seine Vor- und Nachteile hat.

Technische 
Klebefolien

Sehr eng mit dem Be-
reich Automotive ver-
bunden sind selbstkle-
bende technische Foli-
en. Es gibt hier eine gro-
ße Auswahl an Folien, 
welche universell in vie-
len Bereichen zum Ein-
satz kommen und je 
nach Anwendungsge-
biet unterschiedliche 
Beschaffenheiten besit-
zen müssen. Wichtige 
Eigenschaften sind die 
einfache Verarbeitung, 
Klebewirkung, Aus-
gleich von Materialun-
ebenheiten oder die Wit-
terungsbeständigkeit. 
Viele Klebefolien basie-
ren auf einer Schaum-
stoffschicht, die auf je-
der Seite mit einem 

stark haftenden Acrylatkleber ver-
sehen ist. Diese Folien sind sehr 
tolerant gegenüber Temperatur-
schwankungen und Feuchtigkeit; 
sie werden aufgrund der Witterungs-
beständigkeit gerne in der Automo-
bilindustrie eingesetzt, beispiels-
weise für die Anbringung von Zier-

leisten, Zahlen und Logos sowie 
Emblemen.
Die Konfektionierung der Folien mit-
tels Messer ist eine sehr aufwendi-
ge Angelegenheit. Durch die Kle-
beschicht bleiben Kleinteile oftmals 
am Messer haften und sorgen so 
für schlechtere Schneidqualitäten 
und viel Ausschuss. Ähnlich schwie-
rig gestaltet sich konturgenaues 
Stanzen bei dieser Folienart. Der 
Laserschnitt punktet hier. So schnei-
det der Laser berührungslos sämt-
liche Klebeschichten ohne Ausschie-
fern oder Anhaften. Die Bearbei-
tung mittels Laser stellt daher eine 
wirtschaftliche Trennmethode dar, 
die sich sehr flexibel und universell 
einsetzen lässt.

Frontblenden im Bereich 
der „Weißen Ware“
Der Bereich „Weiße Ware“ umfasst 
Haushaltsgeräte wie Waschmaschi-
nen, Kühlschränke, Trockner und 
Küchengeräte aller Art. Für diese 
elektrischen Geräte sind oftmals 
hochwertige Folien erforderlich, um 
Schaltelemente und Displays ein-
zubetten. Die bedruckten Folien 
werden in der Regel mit Kunststoff 
hinterspritzt und dadurch versteift, 
ähnlich wie im Bereich Automotive 
beschrieben.

Neben den konventionellen Schneidverfahren kann das Laserschneiden auch im Bereich 
Automotive für eine breite Palette an Applikationen zum Einsatz kommen.

Ein typisches Lasersystem 
für Folien ist das M-800 mit 
Shuttletisch von eurolaser.
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Die Anforderungen an die Folien, 
zumeist aus Polycarbonat, Polyes-
ter, ABS oder PETG, sind sehr hoch. 
Eine gute Schlagfestigkeit sowie 
Kratzunempfindlichkeit sind Grund-
voraussetzungen. Dadurch erwei-
sen sich auch die Anforderungen 
an die Bearbeitung eines solch kom-
plexen Werkstoffes als umfangreich. 
Ein besonderes Augenmerk liegt 
auf den Öffnungen für Schalter, Be-
dienelemente und Leuchtdioden, 
die äußerst passgenau auszuschnei-
den sind, um einen hohen Quali-
tätsstandard gewährleisten zu kön-
nen. In der Praxis nutzt man unter 
anderem Fräsen, Stanzen und La-
ser für den Zuschnitt. Bei dünnen 
Folien sind auch Messerplotter eine 
Alternative. Die Vorteile der Fräse 
sind die relativ günstigen Anschaf-
fungskosten für eine CNC-Fräsan-
lage und das einfache Handling. 

Allerdings lassen sich aufgrund des 
Werkzeugdurchmessers Radien in 
den inneren Ecken nicht vermeiden. 
Hier haben die anderen Verfahren 
ihre Vorteile. Zudem ist die Span-
bildung durch den Zuschnitt nicht 
auszuschließen. Eine Reinigung des 
Maschinenumfelds gehört beim Frä-
sen daher zum typischen Bearbei-
tungsprozess. Anders sieht es beim 
Laserschneiden aus. Die Pluspunk-
te der Laserbearbeitung im Gegen-
satz zu einer Stanze oder Fräse sind 
die gute Qualität des Trennschnitts 
sowie der nicht vorhandene Ver-

schleiß des Werkzeugs „Laser“. Im 
Unterschied zur Fräse ist es mit dem 
Laser möglich, selbst kleine Details 
praktisch radiusfrei zu schneiden. 
Die berührungslose Bearbeitung 
hat den Vorteil, dass Materialober-
flächen nicht angegriffen werden. 
Zudem muss der Anwender das 
Material nicht mühsam fixieren, was 
zur Verringerung von Produktions-
zeiten führt.

Displayschutzfolien

Immer mehr Elektronik- und Kom-
munikationsgeräte bieten dem Be-
nutzer hochwertige Bildschirmober-

flächen. Um diese Geräte im All-
tagsgebrauch vor Kratzern und Ver-
schmutzungen zu schützen, gibt 
es kaum eine Methode, die sich so 
bewährt hat, wie das Aufbringen 
einer benutzungsresistenten Schutz-
folie. Schutzfolien sind in verschie-
denen Ausführungen erhältlich, sei 
es als vollständig transparente Fo-
lie oder auch als Antireflexionsfo-
lie, die neben dem Verkratzen zu-
sätzlich noch vor Lichtreflexionen 
schützt. Natürlich gibt es Schutz-
folien ebenfalls in ganz anderen An-
wendungsbereichen; als Beispiel 

können hier Lackschutzfolien bei 
Autos genannt werden. Bei diesen 
Schutzfolien spielt die Flexibilität 
der Weiterverarbeitung eine ent-
scheidende Rolle. Der Markt bietet 
unzählige Handy- und Tablet-PC-
Modelle, für die jeweils passende 
Schutzfolien verfügbar sein müs-
sen. Schnelle Anpassungen an neue 
Modelle sind daher zwingend not-
wendig. Stanzwerkzeuge erweisen 
sich zwar als kostengünstig bei ho-
hen Auflagen, sie müssen aufgrund 
der fehlenden Flexibilität allerdings 
häufig passen. Auch hier ist der La-
ser extrem gut gerüstet. Nicht nur, 

dass die Konturen sehr genau und 
frei wählbar sind, auch die Kon-
turanpassung ist unkompliziert um-
setzbar. Viele Schutzfolien beste-
hen aus einer Träger- und der ei-
gentlichen Schutzfolie. Um das 
Handling für den Nutzer dieser Fo-
lien so einfach wie möglich zu ma-
chen, kommt gerne das Verfahren 
des Kiss-Cuts zum Einsatz. Dabei 
wird die Folie nur angeritzt, so dass 
zwar die Trägerfolie, nicht aber die 
eigentliche Schutzfolie durchtrennt 
ist. Dadurch lassen sich Abziehla-
schen erstellen, die die Aufbringung 
der Folie auf dem Display erleich-
tern. Bei dem Laser ist die Laser-
leistung so steuerbar, dass dieses 
Kiss-Cutting exakt erfolgt. Auch bei 
Stanzen ist eine derartige Einstel-
lung möglich, allerdings mit Ein-
schränkungen in der Genauigkeit. 
Displayschutzfolien bestehen un-
ter anderem aus Polyethylen.

Folien und Lasersysteme 
erobern Märkte

Der Trend zeigt deutlich, dass Kunst-
stofffolien in ständig neuen Einsatz-
gebieten ihren Platz finden. Neue 
Materialien und die Verbesserung 
der Drucktechnik erweitern das 
Spektrum dieser Möglichkeiten zu-
sätzlich. Für den Zuschnitt kommen 
unterschiedliche Verfahren in Fra-
ge.
Die Entwicklungen der letzten Jah-
re lassen die Lasertechnik mittler-
weile auch bei größeren Stückzah-
len zu einem echten Wettbewerber 

für konventionelle Bear-
beitungsmethoden wer-
den. Sehr hohe Präzision 
und das fast wartungsfreie 
Werkzeug „Laser“ über-
zeugen mittlerweile immer 
mehr Unternehmen, den 
Schritt zu dieser Techno-
logie zu wagen.
In der Kunststoffverarbei-
tung ist der Laser fest eta-
bliert. Bei weiterhin inten-
siver Zusammenarbeit von 
Industrie und Maschinen-
bau wird die Laserbear-

beitung in Zukunft neue Bereiche 
erobern. Die Vorteile der berüh-
rungslosen Materialbearbeitung mit 
gebündelter Lichtenergie sind nach 
Ansicht von eurolaser zukunftswei-
send. Die hierzu erforderliche Pe-
ripherie und ausgereifte Technolo-
gie stehen zwischenzeitlich bereit.
Wer dem Wettbewerbsdruck heut-
zutage standhalten möchte, setzt 
auf innovative Arbeitsvorbereitun-
gen und Herstellungsmethoden. In 
der Praxis ist die Umsetzung jedoch 
nicht immer ganz einfach. Ohne fle-
xible Technologien und Automati-
sierungsprozesse sind neue Inno-
vationen in der Branche kaum noch 
wirtschaftlich realisierbar. Die La-
sertechnik macht vieles wirtschaft-
lich möglich – heute und auch in 
Zukunft.

www.eurolaser.com
www.eurolaser.tv 

Detailaufnahme der 
Lochung in einer 

Displayschutzfolie. 
Dies ist ein weiteres 

potenzielles Einsatzge-
biet für die Lasertech-

nologie. 

Die Polycarbonat-Frontblende einer Waschmaschine. Hier lassen sich 
beispielsweise mit Lasern auch feine Details radiusfrei schneiden.


