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Das »Werkzeug Laser« stellt sowohl 

für Kleinstserien als auch für die in-

dustrielle Massenfertigung eine effizi-

ente Alternative zu konventionellen 

Verfahren dar. Vor allem die berüh-

rungslose Bearbeitung durch den La-

serstrahl und das damit verbundene 

verzugsfreie Schneiden sowie die 

hohe Präzision sind ausschlaggeben-

de Argumente für den Einsatz von La-

sertechnik. Die berührungslose Be-

arbeitung ist deshalb auch in der Tex-

tilindustrie nicht mehr wegzudenken. 

Täglich entstehen mehr Anwendungs-

möglichkeiten für den Einsatz dieser 

Technik im Textilmarkt.

High-End Lasersysteme zum 
Schneiden von textilen Werk-
stoffen
Heute werden bedruckte Gewebe in 

der Werbung, Plüsch in der Spiel-

warenindustrie, Abstandsgewirke für 

Polster, Fleece, aber auch Glasfaser-

gewebe, thermoresistente und andere 

technische Textilien mit Lasern ge-

schnitten. Das Werkzeug Laserstrahl 

kennt keinen Werkzeugverschleiß, be-

nötigt keine Werkstückfixierung und 

liefert gleichzeitig höchste Präzision.

Mit der Spezialisierung auf CO2-Laser-

systeme zum Schneiden von nichtme-

tallischen Werkstoffen hat sich das 

Lüneburger Unternehmen eurolaser 

GmbH fest auf dem Weltmarkt etab-

liert. 1994 in Hamburg gegründet, ge-

hört eurolaser heute mit ca. 100 Mit-

arbeitern zu einem der Weltmarktfüh-

rer für CO2-Lasersysteme für den 

Zuschnitt von Nichtmetallen.

Zu den Kernmärkten für die Laser-

systeme gehören acrylverarbeitende  

Unternehmen, die vielfach Displays, 

Schilder und Beschriftungen herstel-

len. Ein ebenso großer Markt ist der 

Zuschnitt von Kunststofffolien. Hier 

spielen vor allem die Automobilindus-

trie, Frontblenden für Haushaltsgeräte 

und Tastaturfolien eine Hauptrolle. In 

den vergangenen Jahren ist ein weite-

rer Trend in der Nutzung der Laser-

schneidsysteme zu erkennen: Der 

Textilmarkt entwickelt sich außeror-

dentlich stark. Durch eine Vielzahl 

von Kunden mit textilen Anwendungs-

gebieten wurde die Technik in diesem 

Segment stetig verfeinert. Ein Haupt-

augenmerk wurde dabei auf die Wei-

terentwicklung von Automatisierungs-

funktionen gelegt, um den Verarbei-

tungsprozess effektiver und damit 

wirtschaftlicher zu machen. Verschie-

dene Zuführsysteme ermöglichen die 

vollautomatische Bearbeitung der 

Textilien, direkt von der Rolle. Abwi-

ckeln, schneiden, aufwickeln und soft-

waregesteuerte Optimierung sind 

mittlerweile Standard. Moderne Nes-

ting-Funktionen ermöglichen durch 

geschickte Anordnung der einzelnen 

Schnittpattern eine Materialersparnis 

von bis zu 25 %. Durch diesen vollau-

tomatischen Prozess kann rund um 

die Uhr, sieben Tage die Woche  

produziert und das volle Potenzial  

der Lasersysteme genutzt werden. Mit 

einer hohen Anschlussgenauigkeit 

nach einem Materialvorschubzyklus 

können quasi endlos lange Zuschnitte 

erfolgen. Die Zuführung des Ballen-

Einfache Handhabung, automatisierte Arbeitsabläufe und qualitativ hochwerti-

ge Ergebnisse, das sind die Anforderungen, denen sich moderne Produktionsan-

lagen heutzutage stellen müssen. Aufgrund der immer individuelleren Kunden-

wünsche ist Flexibilität trotz allem unabdingbar.

Automatisierte CO2-Laser Cutter für große 
Formate in der Textilindustrie 

   Automatische Materialzuführung für die endlose Verarbeitung von Textilien
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materials erfolgt über eine automati-

sche Abwickeleinheit. Eine Kanten-

steuerung des Abwickelsystems sorgt 

für die passgenaue Platzierung des 

Materials.

Mit dem Lasersystem 3XL-3200 kön-

nen Textilbahnen bis 3.210 mm Breite 

verarbeitet werden. Über den Entnah-

metisch ist es möglich, Teile von drei 

Seiten sehr gut zu entnehmen. Bei 

Bedarf können Stoffreste nach dem 

Schneiden automatisiert wieder auf-

gerollt werden.

Die Lasersysteme arbeiten dabei aus 

einer Vielzahl von Datei-Formaten 

heraus und sind zu 100 % kompatibel. 

Daten anderer Systemanbieter kön-

nen somit problemlos übernommen 

werden – unter anderem auch CDR, 

EPS, HPGL und AI. Mit der optional 

angebotenen Software LaserScout 

sind viele Optimierungen des Work-

flow möglich. So beispielsweise das 

Kamerasystem zur Erkennung von 

optischen Passermarken, welches den 

exakten Zuschnitt entlang von Druck-

konturen ermöglicht. Dazu sucht die 

CCD-Kamera, welche direkt am Bear-

beitungskopf installiert ist, zu Beginn 

des Schneidprozesses das Textil nach 

definierten Passermarken ab. Dadurch 

können sowohl die tatsächliche Lage-

position als auch die Abmessungen 

des Werkstückes exakt erkannt wer-

den. Für die weitere Bearbeitung wer-

den sie automatisch berücksichtigt.

Für Kunstfasern beispielsweise hält 

der Laser noch einen besonderen Ne-

beneffekt bereit, denn der Laser-

schnitt bildet durch seine heiße Ener-

giebündelung an der Schnittkante 

einen Schmelzsaum, der mehr oder 

weniger ausgeprägt sein kann. Dies 

bietet hinsichtlich der Weiterverarbei-

tung einige sehr praktische Eigen-

schaften, wie zum Beispiel definierte 

Schnitt- oder Abnähkanten, sie fran-

sen nicht aus und sind fusselfrei. Ent-

sprechende Maßnahmen zur Nachbe-

arbeitung und Reinigung müssen nicht 

mehr berücksichtigt werden. Auch die 

lästige Staubentwicklung gehört der 

Vergangenheit an.

Wer im Weltmarkt weiterhin wettbe-

werbsfähig bleiben möchte, sollte 

neben den konventionellen Produkti-

onsverfahren auch die Vorteile inno-

vativer Lasertechnologie berücksich-

tigen.

Textilveredelung durch 
Lasergravuren
Ein weiteres Aufgabengebiet für den 

Laser sind Laser-Prägungen. In vielen 

textilverarbeitenden Betrieben wer-

den zunehmend Produktveredelun-

gen mittels Lasertechnologie erzeugt. 

Besonders in den Markt-Sektoren Be-

rufsbekleidung, Corporate Fashion, 

Werbung oder Promotion wird dieses 

Verfahren immer häufiger angewandt. 

Eine junge und gleichzeitig simple 

Disziplin, die sich auf dem Markt wei-

ter durchsetzen wird.

Vorteilhaft ist die dezente Beschrif-

tung dadurch, dass Logos, Bilder, 

Schriftzüge etc. Ton in Ton auf dem 

gravierten Stoff erscheinen. Deshalb 

eignen sich besonders farbige Stoffe 

sehr gut, da eine prägende Tiefen-

gravur Kontraste deutlicher erkennen 

lässt. Die Gravur ist in den Konturaus-

formungen sehr präzise und der hapti-

sche Effekt dieser Laser-Prägung ist 

einzigartig.

Praxis-Beispiel: Designer-
Kleidung für den Laufsteg
Die Einzigartigkeit von Designerstü-

cken ergibt sich oftmals durch ausge-

fallene Ideen und deren hochwertige 

Umsetzung. Komplexe Muster, welche 

aus vielen einzelnen filigranen so- 

wie gleichmäßigen Details bestehen, 

machen den Unterschied. Diese Kom-

bination von Komplexität und hoch-

wertiger Verarbeitung ist manuell sehr 

aufwendig und somit teuer – eine Auf-

gabe für den Laserstrahl!

eurolaser North America (Laser Cut-

ting Shapes) aus Ohio, USA, bietet für 

unterschiedlichste Kunden aus der 

Textilbranche einen umfassenden und 

mittlerweile immer gefragteren Ser-

vice an. Von der Datenaufbereitung 

der Entwürfe bis hin zum Ausschnei-

den der Textilien wird alles aus einer 

Hand geliefert. Der Laser ist sowohl 
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für kleinere Produktionslinien als 

auch für die industrielle Fertigung und 

Einzelanfertigungen von Couture De-

signern geeignet.

Es ist immer wieder die Rede davon, 

dass sich so eine Technologie nur  

die führenden Designerhäuser leisten 

können oder sie sich ausschließlich 

durch große Produktionslinien finan-

zieren lässt. Doch dem ist nicht so: 

Schon kleine Serien oder auch Ein-

zelstücke lassen sich effizient mit  

dem Laser produzieren und machen 

die Anschaffung eines Lasersystems 

schnell bezahlt.

Nun stellt sich jeder die Frage, ob sich 

die Umsetzung nicht auch mit konven-

tionellen Schneidmethoden realisie-

ren lässt und wo der Vorteil des Lasers 

liegt.

Vadim Daskal, President von Laser 

Cutting Shapes, erklärt es so: »Laser-

schneiden ist sehr präzise, die Repro-

duzierbarkeit ist hoch, verschachtelte 

Details sind problemlos umsetzbar, 

der Laser arbeitet nahezu verschleiß-

frei und berührungslos. Einer der 

größten Vorteile ist, dass bei den 

meisten Textilien die Schnittkanten 

automatisch verschweißt werden und 

damit fusselfrei sind.«

Um dem Kunden die Technik so nahe 

wie möglich zu bringen, geht eurolaser 

seit Kurzem ungewöhnlich neue Wege. 

Mit dem Video-Portal eurolaser.tv 

können sich Kunden und Interessierte 

das Laserschneiden und -gravieren 

bequem von zu Hause anschauen. 

Einfach ein Video wählen, per Maus-

klick starten und die Lasersysteme in 

Aktion erleben. Das umfangreiche 

Video-Archiv mit zahlreichen Anwen-

dungsbeispielen sorgt für informative 

Unterhaltung zum Thema Lasertech-

nik. 
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