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Laserklasse 1 oder 
Laserklasse 4, eine Frage der Bildung? 

Nein, hier handelt es sich um die 
Definition der Lasersicherheit. 
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Liebe Leserinnen und Leser,

einmal mehr möchten wir uns mit interessan-
ten, neuen Beiträgen aus dem Leben und 
der Welt der Lasertechnik an Sie wenden. 
In unserem Wirkungskreis setzen wir heute 
mehr denn je auf Menschlichkeit und einen 
fairen Umgang unter- und miteinander. Diese 
Ausrichtung halten wir für besonders wichtig 
in einer Epoche der Öffnung der Märkte und 
Kulturen. Aber auch in den täglich neu ent-
stehenden Geschäftsbeziehungen zählt ein 
vorbildliches Verhalten zu den wichtigsten 
Eigenschaften eines in der Verantwortung 
stehenden Unternehmens. In unserer be-
reits gefestigten Demokratie sind Vorbilder 
oft Leitbilder, deren Bedeutung manchmal 
unterschätzt wird. 
So sehen wir uns aufgerufen, im Umgang 
mit unseren Mitarbeitern, Partnern wie Kun-
den und Lieferanten Fairness und Mensch-
lichkeit zu den höchsten Zielen zu erklären. 
Wir möchten ein vorbildliches Wirken mit 
Zuversicht in unsere gemeinsame Zukunft 
erlangen. Vertrauen statt Überheblichkeit 
schaffen und unter menschlichen und öko-
logischen Gesichtspunkten unseren realen 
Beitrag leisten. Vor diesem Hintergrund le-
sen Sie nun mit Freude und Motivation über 
die technischen Errungenschaften der euro-
laser GmbH und seiner Partner sowie über 
aktuelle Erfolge unserer Kunden. 
Wir wünschen Ihnen ein Geschäftsjahr mit 
Zuversicht ganz im Zeichen der Menschlich-
keit.

Viel Erfolg wünschen Ihnen 
M. Kluczinski & H. Hasse

Zukunft gestalten

ZUKÜNFTIGE GENERATIONEN FÜR LASERTECHNIK BEGEISTERN

Laser 
macht Schule

Laserklasse 1 oder Laserklasse 4, eine 
Frage der Bildung? Nein, hier handelt 

es sich um die Definition der Lasersi-
cherheit. Dies ist allerdings nicht The-
ma dieser Ausgabe des „Laserpoint“. 
Wir haben seit Gründung der eurolaser 
GmbH einen Schwerpunkt auf Aus- und 
Weiterbildung gelegt. Neben der Aus-
richtung auf Lasertechnologie umfasst 
das Berufsausbildungsprogramm die 
bekannten kaufmännischen Berufe bis 

hin zum hochspezialisierten Mechatro-
niker als Laserfachspezialist. Das alles 
gehört bei eurolaser seit Jahren zum All-
tag. Bildung und Ausbildung ist für das 
berufliche Dasein und für das Leben in 
einer sozialen Gemeinschaft unerläss-
lich. Internationales Flair breitet sich aus, 
wenn fast täglich Menschen aus aller 
Welt das Unternehmen besuchen, um 
sich für die Produkte und Systemlösun-
gen zu interessieren.

Im neuen Applikations-Center 
können die Jugendlichen die 
Möglichkeiten des Lasers live 
erleben
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So, oder ähnlich könnte das 
fachübergreifende Ziel aller 
Ausbildungszweige bei eurola-
ser betitelt sein. Dabei wird kein 
„Zuckerschlecken“ verspro-
chen. Eher fallen Auszubildende 
nach Feierabend in einen „After-
Work-Chill-Down-Modus“ und 
dies hat seinen Grund. Wir ste-
hen im weltweiten Wettbewerb 
und müssen uns durch unser 
Wissen und unsere Erfahrun-
gen täglich neu behaupten und 
beweisen. Das spüren auch die 
Azubis, die bei eurolaser täglich 
alles geben, um ihre Arbeitskraft 
dem Erfolg des Unternehmens 
zu widmen und damit das ge-
samte Team zu unterstützen. 
Aus genau diesem Erfolg kann 
jeder seinen eigenen Erfolg und 
eine großartige Portion Selbst-
vertrauen schöpfen.

Darüber hinaus sind Schüler 
und Studenten, z. B. am Girls-
Day oder während der Berufs-
praktika in unserem Unterneh-
men stets willkommene Gäste. 
Wir freuen uns besonders über 
Besucher und Interessierte, die 
auch ihren Nachwuchs, bspw. 

auf Grund der Ferienzeit, mitbrin-
gen. Oft hinterlassen Mensch 
und Technik auf die Kinder und 
Jugendlichen einen prägenden 
Eindruck. Ganz gleich aus wel-
cher Motivation heraus junge 
Menschen zu uns kommen, ob 
zur beruflichen Orientierung 
oder als Lehrausflug von berufs-
bildenden Schulen, sie alle neh-
men eines sicher mit: Zuversicht 
und Motivation – und dies ganz 
selbstverständlich.
In Zeiten, in denen Tageszei-
tungen überwiegend Negativ-
schlagzeilen groß heraus gestellt 
werden, um Attraktivität und Pu-
blissity zu generieren, darf es 
uns nicht an positiven Beispie-
len fehlen. Ein Rundgang in dem 
norddeutschen Herstellerbetrieb 
bietet spannende Einblicke in 
eine produktive und motivierte 
Gemeinschaft. Allerdings wird 
nicht nur gelacht oder gefeiert. 
Man sieht nicht selten ange-
strengt werkende Mitarbeiter, 
die konzentriert ihre Aufgaben 
in einem knappen Zeitfenster er-
ledigen müssen. Zielvorgaben, 
die die Zukunft des Unterneh-
mens und die der inzwischen 
70 Arbeitsplätze sichern. Es be-
steht kein Zweifel daran, dass es 
durch Menschlichkeit und Ver-
trauen am Standort Deutschland 
in Europa möglich ist, HighTech 
Produkte zu produzieren und 
weltweit zu vermarkten.
Die Lasertechnik macht aber 
nicht nur innerbetrieblich Schu-
le. Dank einer besonders aktiven 
Marketingstrategie werden viele 
Fenster für neue, innovative Ide-
en auf ganz anderen Ebenen 
geöffnet. 

So beteiligt sich eurolaser seit 
einigen Monaten verstärkt an 
Fachtagungen und Symposien, 
um daraus  neue und wichtige 
Chancen in der Zusammenar-
beit mit z.B. dem verarbeiten-
den Gewerbe herauszustellen. 
Dabei wird nicht vergessen, 

bereits ein Zeichen für Neugier 
in Berufsakademien oder Fach-
hochschulen und Universitäten 
zu setzen. Hier wird in Schul- 
und Lernbereichen Interesse 
für neue Technologien geweckt, 
Hemmschwellen und Vorurteile 
gegenüber neuen Technologien 
abgebaut. Nicht selten werden 
Laserschneid- und Graviersys-
teme in Hochschullabore für 
die erste Bekanntmachung in-
stalliert. Learning by Doing ist 
die beste Art, sich mit dem Un-
bekannten vertraut zu machen. 
eurolaser hat seinen Auftrag ver-
standen.

Laser macht Schule und das 
nicht ohne Folgen. Schauen wir 
in unser vielfältiges Kundenre-
pertoire, dann kann man in vie-
len Fällen revolutionäre Ansätze 
in den Fertigungs- und Produkti-
onsprozessen, die durch die La-
sertechnik eingebracht wurden, 
erkennen. Und die daraus re-
sultierenden Produkte und Pro-
duktvorteile kommen jedermann 
zugute. Dazu lesen Sie gerne 
weiteres in unseren folgenden 
„Laserpoint“-Ausgaben.

Direkt am Lasersystem werden neue Einblicke ge-
währt und alle aufkommenden Fragen beantwortet

Mit einem Team seiner Berufsschulklasse gewann 
Tobias Gruner von eurolaser (li.) den Logistic School 
Award 2010 und durfte sich über die Auszeichnung 
im Hamburger Rathaus freuen

Beim Girls-Day können die Schülerinnen die techni-
schen Berufe genauer unter die Lupe nehmen
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»BUSCH UND EUROLASER – KREATIVITÄT UND PRÄZISION AUF HÖCHSTEM NIVEAU«
Thomas Stegmann, Betriebsleiter der Betriebsstätte Schönheide

Detailverliebtheit 
par excellence

Fachwerk-Fassade mit lasergeschnittenem Echtholz



Detailgetreue Nachbildung eines Bahnhofs
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Kaum ein Unternehmen ist bei 
Modellbahnfreunden so be-

liebt wie die Busch GmbH & Co. 
KG. Der traditionsreiche Herstel-
ler aus Viernheim (Rhein Ne-
ckar) lässt mit seinen über 1000 
Modellbau-Artikeln keine Wün-
sche offen. Neben dem klassi-
schen Modelleisenbahn-Zube-
hör bietet Busch auch Artikel für 
Dioramen (3-D Landschaften), 
Fantasy-Welten und Architektur-
modelle an. Um die Modellbau-
welt so naturgetreu wie möglich 
erscheinen zu lassen,  gehören 
Bäume und Büsche, Straßen 
und Geländebau ebenso zum 
Sortiment, wie Gebäudemodel-
le und technische Elemente mit 
Leucht- und Akustik-Modulen. 
Die Liebe zum Detail dieser 

hochwertigen Produkte lässt 
das Herz aller Eisenbahn- und 
Modellbau-Enthusiasten höher 
schlagen.

Das Erfolgsunternehmen verfügt 
in der Welt des Modellbaus, mit 
seinen rund 130 Mitarbeitern, 
über Know-How von mehr als 
50 Jahren. Untypisch für die 
Spielwarenbranche ist es je-
doch, dass Busch den größten 
Teil seiner Artikel in Deutschland 
bzw. in Europa fertigt. Selbst die 
für die Produktion erforderlichen 
Kunststoffspritzgusswerkzeuge 
stellt Busch in seiner eigenen 
Betriebsstätte in Deutschland 
her.
 „Made in Germany“ ist die 
Formel für den  Erfolg, die das 

Unternehmen 
Busch zu dem 
gemacht hat, 
was es heute 
ist. – Neben 
den Vorteilen 
vom Standort 
Deutschland 
zählt der Mo-
dellbauer auch 
deshalb zu 
den marktfüh-
renden Unter-
nehmen, weil 
er gerade bei 
seinem filigra-
nen Zubehör 
auf technische 
Innovationen 
setzt.
Busch hat 
deshalb 2008 
die traditio-

nellen Herstellverfahren um die 
Lasertechnik erweitert und fer-
tigt seitdem maßstabsgerecht 
Lasercut-Bauteile. Dieses inno-
vative Herstellverfahren erfolgt 
mit einem Laserschneid- und 
Gravursystem von eurolaser. 
Die  Technik von eurolaser bietet 
dem Unternehmen alle Vorteile, 

die den hohen Ansprüchen des 
Modellbaus gerecht werden.
Seit 2008 hat Busch neben der 
Abteilung für Werkzeugbau- und 
Kunststoffspritzgießerei  eine ei-
gene Laser-Cut-Abteilung einge-
richtet, wo höchste Ansprüche 
durch kontaktloses Schneiden 
und Gravieren innerhalb eines 
Arbeitsganges erfüllt werden. 
Die reduzierten Arbeitsschritte, 
durch den Einsatz von Laser-
technik, haben Busch geholfen, 

Realistisch wirkende Modellbausätze

seine Fertigungskosten spürbar 
zu senken.
Stumpfwerdende Werkzeuge 
und Verschleißteile waren ges-
tern, der Einsatz von Lasertech-
nik ist heute und wird auch die 
Zukunft sein. 

Qualität, Perfektion, Präzision 
und über den Modellbahnteller-
rand sehen, das zeichnet Busch 
aus.

Busch GmbH & Co. KG
Heidelberger Straße 26
68519 Viernheim 
Deutschland
www.busch-model.com
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Rasterplatte (RP) – perfekt für Acryl-
anwendungen
Durch eine spezielle Absorptionsfläche 
wird die Reflexion überschüssiger La-
serenergie auf ein Minimum reduziert. 
Dieses pflegeleichte Tischkonzept eignet 
sich besonders für empfindliche Materi-
alien wie Acryl, auf denen schon kleinste 
Laserreflexionen sichtbar wären.

Honey-Comb (HC) – unser Spezialist 
für Folien und Holz
Die der Bienenwabe ähnelnde Waben-
struktur aus einer dünnen Aluminium-
folie ist hoch stabil und ermöglicht eine 
besonders gute Vakuumbildung unter 
dem Material. Die kanalisierte Abfuhr der 
Schneidemissionen hält Materialuntersei-
ten nahezu sauber. Dieses Materialaufla-
gekonzept  wird deshalb vorwiegend für 
flache, instabile Materialien verwendet. 

SPEZIELL ENTWICKELTE UNTERLAGEN ZUR OPTIMIERUNG DER LASERBEARBEITUNG

Innovative Tischkonzepte - 
damit Ihr Ergebnis stimmt

Erfolgreiche Laserbearbeitung bedingt neben einer hochwertigen 
Laserstrahlquelle und einem exzellenten Bewegungssystem 

auch ein ausgefeiltes Materialauflage-Konzept. Die auf die Anwen-

dung abgestimmten Tischkonzepte ermöglichen es Ihnen, Ihr La-
sersystem optimal zu nutzen. Ein modulares Konzept welches keine 
Wünsche offen lässt.

Conveyor (CON) – Textilien einfach 
von der Rolle schneiden
Die aus einem Edelstahl-Stabgeflecht 
bestehende Tischunterlage eignet sich 
besonders für leichte, dünne und flexible 
Materialien wie z. B. Textilien, Folien, Gase 
oder Vliese. Es dient zum einen als Ma-
terialträger für den Bearbeitungsprozess 
und gleichzeitig als Transportelement.

PIN Concept (PC) – für hohe Laser-
leistungen
Ein Tischkonzept, bestehend aus stabi-
len Messing- oder PMMA-Auflagepins. 
Dieses Konzept kommt bei höheren La-
serleistungen und erhöhten Rauchgas-
emissionen zum Einsatz. Typische An-
wendungsgebiete sind Stanzformen und 
Holzverarbeitung >10 mm.

Tischkonzepte – so vielfältig wie Ihre Anwendungen 
Aus unserem Sortiment stellen wir Ihnen beispielhaft vier Tischkonzepte vor. Durch ihre modulare 
Bauweise, erweisen sie sich, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, zum Multitalent:

Alle Laser-Tischkonzepte können mit wenigen Handgriffen auf konventionelle Bearbeitungsmethoden umgerüstet werden. Auch für 
den Einsatz von Messern oder Fräsen gibt es passende Tischunterlagen.
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Trotz aller Vorzüge der Laserbearbeitung, entstehen durch thermi-
sche Prozesse Emissionen, die sicher abgesaugt und ggf. gefiltert 
werden müssen. Die Relevanz einer anwendungsbezogenen Ab-
sauglösung wird allerdings häufig unterschätzt. Nicht nur wegen 

Effizienz durch Intelligenz
Unter dem zu bearbeitenden 
Material wird bei der Laserbear-
beitung ein Vakuum erzeugt. Je 
größer der Abdeckungsgrad der 
gesamten Bearbeitungsfläche 
durch das Bearbeitungsmaterial 
ist, desto höher ist die Absaug-
wirkung. Dadurch baut sich ein 
höheres Saug-Vakuum auf. Es 
wird nur das Absaugvolumen 
abgeführt, welches erforder-
lich ist. Die Raumklimatisierung 
bleibt dabei weitgehend unbe-
einflusst. 
Heute werden mehr als 2500 
unterschiedliche Applikationen 
auf unseren Tischkonzepten re-
alisiert. Eine offene Struktur, die 
offensichtlich alle Möglichkeiten 
offen hält.

ABSAUGUNG UND FILTERUNG VON SCHNEIDEMISSIONEN MIT GEPRÜFTEN ANLAGEN

Bessere Schneidergebnisse und Schutz 
für Personal und Umwelt

Unsere Lösung passt
Es kommt also auf die Abstim-
mung der Maschine zu dem 
jeweiligen Anwendungszweck 
an. Der modulare Aufbau der 
eurolaser Lasersysteme ermög-
licht eine an jede Anforderung 
speziell angepasste Konfigura-
tion. Der Aufbau des Systems 
orientiert sich ausschließlich an 
den Erfordernissen, die sich aus 
der späteren Nutzung ergeben. 
So können Sie sicher sein, dass 
Sie Ihr Lasersystem immer effek-
tiv nutzen, auch wenn Sie unter-
schiedliche Materialien bearbei-
ten möchten.

Material

Materialträger

Tischvariante

Untergestell

Abluft

der Prozesssicherheit, sondern auch aus Gründen des Arbeits- 
und Umweltschutzes, möchte eurolaser dieses Thema für Sie auf-
greifen und die entscheidenden Aspekte zusammenstellen.

Spezielle Absaugtechnik 
beeinflusst:
• Schnittqualität

• Schneidgeschwindigkeit

• Materiallage

• Arbeitsschutz 

• Umweltschutzaspekte

Umweltschutz
Geeignete Filteranlagen trennen Grob- und Feinstaubpartikel bis zur HEPA (H11) Fil-
terklasse. Gefahrenstoffe, auch aus der Gasphase, werden mittels Aktivkohle-Absorb-
tionsfilter abgeschieden. Ökologische Aspekte, im Hinblick auf den Umweltschutz und 
die Einhaltung des Emissionsschutzgesetzes, können damit zunehmend erfüllt wer-
den. Eine saubere Sache für jede Laseranwendung.

Schnittqualität
Die Absaugung der Schneidemissionen ver-
hindert die Ablagerung von Schmauch und 
Verbrennungsrückständen auf dem Material 
und sorgt so für saubere Oberflächen.

Schneidgeschwindigkeit
Höhere Geschwindigkeiten können durch 
die Optimierung verschiedener Parameter 
(u. a. der Laserleistung) erreicht werden. 
Die Erhöhung der Prozesseffizienz be-
deutet allerdings auch einen erhöhten Ab-
saugvolumenstrom und einen erhöhten 
Filterbedarf. 

Materiallage
Das erzeugte Vakuum verhindert ein Ver-
rutschen von leichten Werkstücken und ein 
Abheben von Kleinteilen. Zudem sorgt der 
erzeugte Unterdruck dafür, dass dünne, fle-
xible Werkstoffe (z. B. Folien, Holz-Furnier) 
eben auf der Materialauflage liegen und da-
durch besser bearbeitet werden können.

Arbeitsschutz
Eine gut dimensionierte Absaugtechnik 
sorgt für eine verbesserte Umgebungs-
luft und schützt den Maschinenbediener 
vor gesundheitsschädlichen Stoffen. Die 
MAK-Werte müssen dabei stets eingehal-
ten werden. Das Risiko der Brandgefahr 
wird zudem deutlich verringert, insbeson-
dere bei Acrylanwendungen, da Acrylga-
se leicht entzündlich sind.
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Die eurolaser Absaug- und Filterkonzepte im Detail:

Die einfache Lösung

Absaugkonzept EU 
(Exhaust Unit)

+ Vollständige Absaugung der Emissionen durch spezielle 
 Saugvorrichtung oberhalb und unterhalb des Materials
+ Erfüllung relevanter Arbeitsschutzaspekte
 MAK-gesichert (Maximale Arbeitsplatzkonzentration)

Die sichere Lösung

Absaug- und Filterkonzept EFU  
(Exhaust- and Filtering Unit)*

+ Vollständige Absaugung der Emissionen durch spezielle  
 Saugvorrichtung oberhalb und unterhalb des Materials
+ Erfüllung relevanter Arbeitsschutzaspekte
 MAK-gesichert (Maximale Arbeitsplatzkonzentration)
++ Erfüllung relevanter Umweltschutzaspekte
 TRK gesichert (Technische Richtkonzentration)
++ Applikationsabhängiges, mehrstufiges Filterkonzept zur 
 Minimierung von Abluftemissionen durch Aktivkohle und  
 Feinpartikelfilterung

* nicht geeignet für Holzanwendungen sowie Conveyor- und PIN-Konzept

Die effiziente Lösung

Comfort Absaugungskonzept EFC  
(Exhaust- and Filtering Comfort)

+ Vollständige Absaugung der Emissionen durch spezielle   
 Saugvorrichtung oberhalb und unterhalb des Materials
+ Erfüllung relevanter Arbeitsschutzaspekte
 MAK-gesichert (Maximale Arbeitsplatzkonzentration)
++ Erfüllung relevanter Umweltschutzaspekte
 TRK gesichert (Technische Richtkonzentration)
++ Applikationsabhängiges, mehrstufiges Filterkonzept zur 
 Minimierung von Abluftemissionen durch Aktivkohle 
 und Feinpartikelfilterung
+++ Zusätzliche Mikropartikelfilterung
+++ Automatischer Filterreinigungsbetrieb
+++ Modulbauweise, applikationsabhängig konfiguriert
+++ Geeignet auch für ökologie-zertifizierte Betriebe
+++ Industrielle Lösungen mit Mehrmaschinen-Anschlüssen möglich
+++ Mehr Produktivität durch weniger Prüf- und Wartungsaufwand 
+++ Spezielle Filteranlagentechnologie für geringere Energie- und  Filterkosten 

Die Absaugkonzepte gewährleisten eine konstante Absaug- und Filterleistung. Sie beziehen die verwendete Laserleistung, die Bearbei-
tungsfläche inkl. Tischkonzept, die Bearbeitungsgeschwindigkeit sowie die Werkstoffauswahl ein, so dass Ihnen die bestmögliche Abstim-
mung geboten wird.
Optionen, die sich lohnen! Nutzen Sie unsere Erfahrung - wir beraten Sie gerne!

Um Anwendern die bestmöglichen Absaugkonzepte bereitstellen zu 
können, arbeitet eurolaser mit verschiedenen, spezialisierten Part-
nern zusammen. Dadurch werden anwendungsorientierte Lösungen 
erstellt, die sich an den individuellen Anforderungen orientieren:

• Absaugungskonzept EU
• Absaug-u. Filterkonzept EFU mit mehrstufiger Emissionsfilterung
• Absaug-u. Filterkonzept EFC mit mehrstufiger Comfort-Emissionsfilterung

Laserprozess                                         Turbine

Laserprozess                                  Absorbtionsfilter     

Vorabscheider

Hauptfilter mit
autom. Abreinigung

Turbine

Vorabscheider               Absorbtionsfilter

Turbine

Hauptfilter mit
autom. Abreinigung

Laserprozess
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2. - 4. FEBRUAR 2011 IN WARSCHAU  „INTERNATIONALE TAGE DER WERBUNG“

Lasersystem aus Lüneburg als 
„innovative Technologie“ ausgezeichnet

Unter dem Motto „Internati-
onale Tage der Werbung“ 

fand vom 2. - 4. Februar 2011 
in Warschau die siebente Aus-
gabe der RemaDays statt. Sie 
ist eine der größten Werbe-
messen Mitteleuropas. Mit den 
Themenschwerpunkten „Out & 
IndoorSystems“, „GiftsWorld“ 
und „TechnologiePark“ vereint 
sie drei wichtige Sektoren der 
Branche und bietet daher eine 
informative Plattform für Wer-
beinteressierte. Während der 
Messetage wurden die besten 
Aussteller mit der jährlich statt-
findenden Auszeichnung „Koro-

ny Reklamy 2011“ geehrt. In der 
Kategorie „innovative Technolo-
gien“ wurde dort unser Lasersys-
tem mit dem dritten Platz ausge-
zeichnet. Es zeichnet sich durch 
seine modulare Bauweise aus, 
die durch eine minutenschnelle 
Umrüstung auch den Einsatz 
mechanischer Werkzeuge wie 
Fräsen oder Messer ermöglicht. 
Darüber hinaus ist es besonders 
bedienerfreundlich und anwen-
dungsorientiert konstruiert.

Die in der Werbeindustrie ver-
wendeten Materialien werden 
immer vielfältiger, spezieller und 

Das Team unseres polnischen Partners „Colop Polska Sp z o. o.“ mit dem ausgezeichneten Lasersystem

die Kundenwünsche immer an-
spruchsvoller. Um diesen wach-
senden Marktanforderungen 
gerecht zu werden, wird eine 
möglichst flexible, präzise und 
gleichzeitig profitable Fertigung 
erforderlich. 

Mit Laserlicht lässt sich eine brei-
te Auswahl an Materialien, wie 
bspw. Holz, Kunststoff, beschich-
tetes Metall, Textil, Papier und 
vieles mehr bearbeiten. Durch 
modernste Lasertechnik können 
zudem alle denkbaren Konturen 
inklusive feinster Details exzel-
lent geschnitten, markiert und 

graviert werden, so dass der 
Werbemittelbranche ganz neue 
Möglichkeiten offen stehen. Die-
se vielfältigen Anwendungsmög-
lichkeiten gepaart mit höchster 
Präzision konnte die aus Wer-
befachleuten bestehende Jury 
überzeugen. Den Preis für das 
Lasersystem nahm der polni-
sche eurolaser Partner Colop 
Polska Sp z o. o. entgegen. Mit 
dem auf der Messe ausgestell-
ten Laserschneidsystem M-1200 
mit 400 Watt Laserleistung wur-
de die Bearbeitung von Acryl, 
Holz und Folie präsentiert.
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EUROLASER AUF DEN SPUREN LEONARDO DA VINCI‘S

Erfinder der Zukunft

Schon vor 500 Jahren sah Le-
onardo da Vinci die Zukunft 

voraus. Mit seiner Aussage: „Es 
wird Wagen geben, die von kei-
nem Tier gezogen werden und 
mit unglaublicher Gewalt daher 
fahren“, prophezeite er seinen 
ungläubigen Zeitgenossen, die 
noch mühsam mit Eselskarren 
und Pferdefuhrwerken reisen 
mussten, eine neue Ära in der 
Fortbewegung.

Das Deutsche Salzmuseum in 
Lüneburg präsentierte mit der 
Sonderausstellung „Leonardo 
da Vinci – Der Erfinder der Zu-
kunft“ eine der größten Persön-
lichkeiten der Renaissance. Was 
viele Menschen nicht wissen: 
neben seinen künstlerischen 

Meisterwerken glänzte da Vin-
ci auch mit wissenschaftlichen 
Studien und Erfindungen, die 
der Menschheit einen großen 
Wissensreichtum hinterlassen 
haben.
Viele Erfindungen waren damals 
so fortschrittlich, dass sie erst mit 
dem heutigen Stand der Technik 
und modernen Materialien reali-
sierbar gewesen wären. Für die 
Lüneburger Ausstellung wurden 
seine Visionen in dreidimensio-
nale Modelle umgesetzt, so dass 
den Besuchern die Funktionali-
täten sichtbar gemacht werden 
können. Die Maschinen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen 
sind nicht nur zum Anschauen, 
sondern laden auch zum Anfas-
sen und Ausprobieren ein.

Als in Lüneburg ansässiges Ma-
schinenbauunternehmen ließ 
es sich eurolaser nicht nehmen 
diese Ausstellung zu unterstüt-
zen. Matthias Kluczinski, Gesell-
schafter der eurolaser GmbH: 
„Leonardo da Vinci war mit 
seinen Ideen und Erfindungen 
seiner Zeit voraus und konnte 
den zukünftigen Generationen 
neue Impulse geben. Dieser 
Ideenreichtum und Forschungs-
drang ist beispielhaft und sollte 
uns auch heute ermutigen neue 
Techniken auszuprobieren und 
sie stetig zu verbessern. Auch 
der Laser kann als Technologie 
der Zukunft bezeichnet werden, 
so dass sich ein Engagement 
bei dieser Lüneburger Ausstel-
lung für uns gerade zu anbot. 

Wir hoffen, dass viele Gäste das 
Deutsche Salzmuseum besu-
chen werden und sich vom Er-
findungsgeist da Vincis begeis-
tern lassen.“

Als  Maler, Bildhauer, Anatom, 
Architekt, Naturforscher, Mecha-
niker und Erfinder zugleich, fas-
ziniert und inspiriert das Univer-
salgenie Leonardo da Vinci bis 
heute weltweit viele Menschen.

Maßstabsgetreues Modell aus HolzDa Vincis Vision eines Roboters
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Granit – beeindruckend und 
vielseitig einsetzbar. Ein Ge-

stein, wie gemacht für Design-
Ideen in der Objektausstattung 
und mehr. In Innenbereichen 
werden Granitplatten häufig als 
Bodenfliesen, Treppenelemente 
und als Arbeitsoberflächen in 
Küchen sowie Bädern einge-
setzt. In Außenbereichen, auf 
Grund der Schmutzresistenz, 
häufig als Bodenbelag für Ter-
rassen oder Einfahrten sowie für 
Grabsteine. 

Hochglanzpolierte Granitoberflä-
chen eignen sich besonders gut 
für beeindruckende Lasergravu-
ren. Durch die ebene Oberfläche 
und den feinkörnigen Aufbau, 
können detailgetreue Bilder mit 
hervorragenden Kontrasteigen-
schaften berührungslos aufge-
bracht werden.

Durch den Laserstrahl wird die 
Oberfläche des Gesteins abge-
tragen. Es verbleibt ein rauer, 
matter Bereich, der sich gegen-
über den polierten Flächen wie 
ein heller Farbumschlag dar-
stellt. Je dunkler das Gestein 
ausfällt, desto stärker erscheint 
der Kontrast durch die Lasergra-
vur. Die Qualität der Lasergravur 
ist permanent, frostsicher, wet-
terfest und verblasst nicht über 
die Zeit. 
Anders als bei den herkömmli-
chen Bearbeitungsmethoden, 
wie dem Meißeln oder Fräsen, 
können durch die eurolaser 
Raster-Gravier-Einheit neben 
monochromen Motiven auch 
Graustufenbilder auf den Ma-
terialoberflächen abgebildet 
werden. Realitätsnahe und be-
eindruckende Bildmotive oder 
Muster in Granitgestein – eine 
Aufforderung für neue Ideen.

Lasergravur 
auf Granit

Eingesetzte Granitfliesen 
im eurolaser Foyer

DER NEUE BLICKFANG IM EUROLASER FOYER

Gravurdaten in der Software

Gravur auf dem Lasersystem

Detailaufnahme der Lasergravur
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FLEXIBEL – WIDERSTANDSFÄHIG - VERSCHMUTZUNGSRESISTENT

Hightech-Tastaturen 
aus der Schweiz

Sowohl bei Hightech-Geräten 
in der Medizintechnik, Mo-

biltelefonen, elektrischen Haus-
haltsgeräten, Geld-Automaten, 
Fernbedienungen oder indus-
triellen Maschinen sind sie zu 
finden. Die Nutzung flacher 
Bedienelemente hat sich welt-
weit und branchenübergreifend 
durchgesetzt. Durch ein moder-
nes Industriedesign, kombiniert 
mit einer kompakten Bauweise, 
bieten sie die idealen Vorausset-
zungen für eine kostengünstige 
Lösung für Eingabeelemente.

Diesem Spezialgebiet hat sich 
die ALGRA AG aus der Schweiz 
verschrieben. Sie entwickelt und 
produziert Schilder, Fronten 
sowie Tastaturen und kann auf 
jahrzehntelange Erfahrung zu-
rückblicken. Dieses gesammelte 
Know-How macht ALGRA zu ei-
nem der weltweit führenden Her-
steller in diesem Segment.

Tastaturen müssen unter beson-
deren Einsatzbedingungen stets 
einsatzfähig bleiben und äuße-
ren Einflüssen, wie Feuchtigkeit 

und Verschmutzungen, trotzen. 
Sie müssen also besondere Kri-
terien erfüllen, wobei die Kom-
bination aus Flexibilität, leichter 
Reinigung und Widerstandsfä-
higkeit entscheidend ist.

Folientastaturen müssen sich 
hohen Anforderungen an die 
Dichtheit stellen. Das bedeutet, 
dass die Folien absolut genau 
ausgeschnitten werden müssen. 
ALGRA nutzt für das passge-
naue Schneiden zwei eurolaser 
Systeme, wobei sich durch die 

Laseranwendung zwei wesentli-
che Vorteile verbinden. Zum ei-
nen lässt sich durch den extrem 
dünnen und präzisen Laserstrahl 
die Folie sehr genau ausschnei-
den, zum anderen kann der 
thermische Prozess bei mehrla-
gigen Folien zum Verschmelzen 
der Schnittkante führen. Diese 
Versiegelung bietet automatisch 
Schutz vor Verunreinigungen, 
ohne dass zusätzlicher Bearbei-
tungsaufwand entsteht.
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Automatische Roboter-Bestückung des Lasersystems
Durch ein Kamera-Erkennungs-System werden die 
Folien exakt zugeschnitten

Reto Barmettler, Leiter Technik 
Montage und QS:
Dank hoher Flexibilität und Ge-
nauigkeit der eurolaser Geräte, 
wird das Laserschneiden dem 
Stanzen vorgezogen. Die Kame-
raerkennung optischer Punkte 
brachte für die Nutzenverarbei-
tung große Fortschritte.

Um die Produktion der hochwer-
tigen Tastaturen zu automatisie-
ren, wird eines der Lasersyste-
me direkt von einem Roboter mit 
den Folien bestückt. Per Kame-

raerkennung wird die Lage des 
Folienbogens erkannt und exakt 
geschnitten. Im Anschluss wer-
den die Tastaturen wieder per 
Roboter abgesammelt und vom 
Restbogen getrennt. Durch die-
sen vollautomatischen Prozess 
kann rund um die Uhr produziert 
und das volle Potenzial der La-
sersysteme genutzt werden.
Durch die langjährige Erfahrung 
im Bereich Folien- und Memb-
rantastaturen weiß ALGRA, dass 
die Kundenorientierung bei der 
Herstellung einer optimalen Tas-

tatur eine wichtige Rolle spielt. 
Dadurch können die speziellen 
Bedürfnisse und spezifischen 
Anforderungen jedes einzelnen 
Kunden erfüllt werden. ALGRA 
berät die Kunden intensiv und 
steht ihnen bei der Entwicklung 
von Komplettlösungen von Be-
ginn an partnerschaftlich zur 
Seite. Nur so können aktuelle 
Markterfordernisse durch inno-
vative Ideen umgesetzt werden.

Die gute Marktnähe, sehr hoch-
wertige Produkte und eine pro-

fessionelle und moderne Ferti-
gung machen ALGRA zu einem 
Global Player – heute und auch 
in Zukunft!

ALGRA AG
Rigistrasse 1
5634 Merenschwand
Schweiz
www.algra.ch

Die hochwertigen Folien werden dank der Lasertech-
nologie berührungslos und präzise zugeschnitten
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Zurück von einem 3-Tages 
Betriebsausflug in Österreich 

und der Schweiz, kehrten alle 
Mitarbeiter der eurolaser GmbH 
munter und motiviert in ihre Bü-
ros zurück. Alle? Nein, leider hat 
es einen von uns schmerzhaft 
erwischt. Trotz des Knochen-
bruchs auf einer Rodelpiste bei 
der letzten Abfahrt, konnte unser 
Mitarbeiter seine Begeisterung 
über den  Ausflug nicht verste-
cken.
Jetzt aber von vorn: Am Don-
nerstagabend traten wir unsere 
lange und doch kurzweilige An-
reise in einem der modernsten 
Reisebusse der Welt an. Unser 
Weg führte uns wie geplant zur 
Firma Zünd Systemtechnik AG, 
unserem wichtigsten Lieferanten 
für die Basis exzellenter Laserbe-
arbeitungssysteme. In Altstätten 
angekommen, wurden wir am 
Freitagmorgen gewohnt herz-
lich von den jungen Geschäfts-
führern Mike und Oliver Zünd, 
sowie dem Firmengründer Karl 
Zünd und seinem Team in Emp-
fang genommen.
 

Eine ausführliche Firmenbe-
sichtigung und verschiedene 
Präsentationen und Demonst-
rationen ermöglichten für viele 
eurolaser Mitarbeiter erstmals 
eine persönliche Kontaktauf-
nahme mit ihren Schweizer Kol-
legen. Durch einen Blick hinter 
die Kulissen konnten Fragen ge-
klärt und einige Anregungen für 
die eigene Aufgabenerfüllung 
mitgenommen werden. Nach 
einer kleinen aber exzellenten 
Stärkung im Hause, ging es 
bei strahlendem Sonnenschein 
zusammen mit der Zünd-Ge-
schäftsleitung nach Appenzell 
zur Stadtbesichtigung und wei-
ter in die Appenzeller Schaukä-
serei. Das Appenzeller Land ist 
weit über die Grenzen hinaus be-
kannt für seine ausgesprochen 
hochwertigen Naturprodukte. 
Die Führung durch die Produk-
tionsräume der Käseherstellung 
wurde natürlich standesgemäß 
mit einer Käseverköstigung be-
endet. Um den ersten Tag in der 
Schweiz gemütlich ausklingen 
zu lassen, wurde im „Hirsch-

Das eurolaser-Team zu Besuch 
bei der ZÜND Systemtechnik AG

Das eurolaser-Team zusammen mit 
der Geschäftsführung der Zünd 
Systemtechnik AG vor dem neuen 
Firmengebäude in der Schweiz

BETRIEBSAUSFLUG NACH ÖSTERREICH UND DIE SCHWEIZ

höckli“ in geselliger Runde bis in 
die späten Abendstunden nach 
typisch Schweizer Tradition ge-
schlemmt. Ein gemütliches Bei-
sammensein, welches nicht nur 
den Gaumengenuss diente, son-
dern insbesondere zur Stärkung 
des gegenseitigen Vertrauens. 
Einmal mehr in der langjährigen 
Geschichte dieser vorbildlichen 
Geschäftsbeziehung, teilen uns 
die Führungspersönlichkeiten 
des weltweit überaus erfolgrei-
chen Cutter-Herstellers ihre Be-
geisterung über die so loyale 
Zusammenarbeit mit dem euro-
laser-Team mit. Auf Gesundheit 
und den gemeinsamen Erfolg 
für die neuen Herausforderun-
gen und für zukünftige Projekte 
stießen wir an.

Am Samstag hieß es dann für 
alle Norddeutschen: früh auf-
stehen. Unser Ziel war Lech 
im Wintersportgebiet Arlberg 
in Österreich. Bei strahlendem 
Sonnenschein nahmen alle Teil-
nehmer die Chance wahr Ski, 
Snowboard oder Zipfelbob zu 

fahren. Zurückzulegen waren 
1,2 km spannende Rodelpiste, 
22 km Skiabfahrten bei etwa 
5.500 Höhenmeterdifferenz – 
Spaß und Freude pur. Wer nach 
der ersten Abfahrt noch nicht ge-
nug hatte, konnte mit der Berg-
bahn wieder den Berg hinauf fah-
ren, wobei es den fantastischen 
Ausblick und eine Stärkung auf 
der Alm gratis dazu gab. Er-
schöpft von der Bergluft ging 
es am Abend zurück ins Hotel. 
Dort wartete ein indisches Buffet 
darauf verköstigt zu werden, um 
die Lebensgeister erneut zu ak-
tivieren. Den Abschluss von die-
sem gelungenen Wochenende 
feierten wir mit Tanzmusik und 
guter Laune in einer Diskothek, 
ehe es am Sonntag nach dem 
Frühstück wieder in Richtung 
Lüneburg ging.

Stellt sich nur noch eine Frage: 
Was ist anstrengender, die Ar-
beit im Betrieb oder ein Betriebs-
ausflug?
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Gemeinschaftsgefühl, Spaß und Natur für 
die gesamte Belegschaft war das Motto des 
dreitägigen Betriebsausfluges
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Neueinstellungen
Name     Beruf       Einstellungsdatum

Sabrina Damm     Empfangssekretärin     01.01.2011

Wladimir Mescherikow   Produktionsmitarbeiter     01.02.2011

Jubiläen
Name     Datum       Jahre

Thomas Lohmann   01.12.2010        5 Jahre

Diana Jeremias    01.02.2011      10 Jahre

Nina Weigandt    02.04.2011      10 Jahre

Juri Michel    09.04.2011      10 Jahre

Bestandene Prüfung/ Übernommene Auszubildene
Name     Datum       Beruf

Ibrahim Bayour    12.01.2011      Mechatroniker

Stephanie Lübberstedt   14.02.2011      Bürokauffrau

Thomas Lohmann

Juri MichelNina Weigandt

Diana Jeremias

Das Team der eurolaser-Auszubildenen: Hinten von links: Gregor B., Dennis S.
Mitte von links: Dawid K., Dennis W., Patrick R., Tobias B., Torben H.
Vorne von links: Konstantin E., Annika F., Tina R., Tamara M., Nika H.
Nicht auf dem Bild: Tim T., Sebastian S., Susann S., Rashad K., Tobias G., Waldemar M. www.facebook.com/eurolaser


