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Das eurolaser-Team 
nimmt Fahrt aufLiebe Kunden und Geschäftspartner,

liebe Interessenten,

spannend endete das vergangene und be-
gann das neue Jahr. Es gibt viele Veränderun-
gen rund um den Globus und natürlich auch 
bei uns – im letzteren Fall zum Glück meist po-
sitiv. Neben vielen technischen Neuerungen 
nahmen wir auch Anpassungen zur bestmög-
lichen Versorgung mit wissenswerten Informa-
tionen vor. Die neue Struktur der Website und 
die Sprachenerweiterung unseres Newsletters 
sind nur zwei Beispiele, wie wir den veränder-
ten Anforderungen des Wissenszeitalters ge-
recht werden möchten.

Ski-Reise als Dankeschön für die Mitarbeiter
Aber natürlich hat nicht nur der Markt Anforde-
rungen an uns, sondern auch unsere Mitarbei-
ter. Der Alltag sorgt immer wieder dafür, dass 
sich die täglichen Themen in den Mittelpunkt 
drängen. So manches Mal müssen die persön-
lichen Belange der Mitarbeiter dafür zurück-
stecken. Ich bin der Meinung, dass wir daher 
die Mitarbeiter von Zeit zu Zeit wieder in den 
Fokus rücken sollten. Im Dezember 2016 ließ 
unser Team auf einer Ski-Reise in Italien das 
vergangene Jahr ausklingen. Solche Events 
für Mitarbeiter gehören zu unserer Firmen-
Philosophie. Sie fördern den Teamgeist und 
motivieren für zukünftige Projekte. Die Basis 
für einen erfolgreichen Start in das Jahr 2017. 
Außerdem machen sie einfach Spaß und der 
ist auf der Arbeit genauso wichtig wie im pri-
vaten Umfeld.

Ready for the future!
Im April freuen wir uns Ihnen wieder viele 
neue Lösungen präsentieren zu können. Auf 
unserer siebten großen Hausmesse – den In-
novation Days 2017 - werden wir das Thema 
„Industrie 4.0“ aufgreifen und zusammen mit 
zahlreichen Partnern eine große Ausstellung 
auf die Beine stellen. Gern heißen wir Sie am 

27. und 28. April 
willkommen, um 
mit Ihnen über die 
Zukunft der Laser-
technologie in der 
Materialbearbeitung 
und Automatisie-
rungslösungen für 
Ihre Fertigung zu 
sprechen. 
Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

Mit Schwung in das Jahr 2017

SKI-FAHREN IN SÜD-TIROL

Diese und viele weitere spannende Themen 
warten auf Sie. Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Ihnen

Matthias Kluczinski

Als Abschluss des erfolgreichen Jahres verkündete unser Geschäftsführer und 
Firmengründer Matthias Kluczinski einen Firmenausflug der ganz besonderen 
Art. Vom 14. bis 18. Dezember 2016 wurde der warme Arbeitsplatz gegen ver-
schneite Ski-Pisten getauscht. Das eurolaser-Team freute sich über die Einla-
dung und auf das spannende Abenteuer Ski-Reise. Mit modernen Reisebussen 
und einigen PKWs fuhr das 66-köpfige eurolaser-Team in Richtung Süden. Ziel: 
das Ski-Gebiet Kronplatz in der nördlichsten Provinz Italiens.

Neben einigen „alten Hasen“ waren 
auch viele Mitarbeiter dabei, für die 

das Ski-Fahren absolutes Neuland war. 
Zwar gab es zu Beginn noch einige 
bange Gesichter, aber durch die gute 
Planung durfte jeder ein umfangreiches 
Ski-Training genießen. Es gab genü-

gend Zeit sich mit der Ausrüstung, den 
ungewohnten Bewegungsabläufen und 
den Bergen vertraut zu machen. Vom 
Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, 
vom Ski- bis zum Snowboard-Fahrer, 
alle bekamen die Ration an Unterricht, 
die für eine gute Vorbereitung nötig war.
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Das Abenteuer konnte also star-
ten. Von unserem Quartier aus 
ragten im Norden die hohen 
Berge des Alpenhauptkamms 
in den Himmel, im Südosten 
die sagenumwobenen, majes-
tätischen „Bleichen Berge“, die 
Dolomiten. Bei strahlendem 
Sonnenschein und herrlichem 
Schnee ging es los auf die Pis-
ten. Das Herzstück der Ferienre-
gion und auch gleichzeitig de-
ren Namensgeber ist der 2.275 
m hohe Kronplatz, auch als Ski-
berg Nr. 1 in Südtirol bekannt. 
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Sanft abfallende Berge mit brei-
ten, fast baumlosen Hängen 
boten uns einen herrlichen Aus-
blick und die perfekten Bedin-
gungen für tolle, erlebnisreiche 
Tage. Insgesamt bietet dieses 
Ski-Gebiet 119 km Pisten und 
32 modernste Aufstiegsanlagen. 
Das war Spaß und Freude pur.
Erschöpft von der Bergluft ging 
es am Abend zurück ins Hotel. 
Der eine oder andere stellte dort 
schnell fest, dass so ein aktiver 
Skitag auf der Piste anstrengend 
sein kann. Aber mit deftigem Es-
sen und dem ein oder anderen 
„Absacker“ aktivierten wir un-
sere Lebensgeister erneut. Ein 
gemütliches Beisammensein, 
welches nicht nur ein Genuss für 
den Gaumen war, sondern ins-
besondere zur Stärkung des ge-
genseitigen Vertrauens und der 
guten Gemeinschaft innerhalb 
des eurolaser-Teams diente.

Ein toller Jahres-Ausklang und 
ein großer Motivationsschub für 
ein erfolgreiches Jahr 2017.



Unser Conveyor-System – 
Die Lösung für Textilien 
AUTOMATISIERTE BEARBEITUNG VON ROLLENMATERIALIEN

Für die automatisierte Bearbeitung von textilen Materialien hat eurolaser seit langem eine markterprobte Lösung: das Conveyor-System. 
Hierfür wird ein spezielles Tischauflagekonzept verwendet. Es besteht aus einem Edelstahl-Stabgeflecht und eignet sich besonders für 
dünne und flexible Materialien. Zum einen dient es als Materialträger für den Bearbeitungsprozess, gleichzeitig auch als Transportelement 
für unser Conveyor-System. Durch verschiedene Ergänzungen lässt sich so ein komplett automatischer Bearbeitungsprozess abbilden.

 ABWICKELEINHEIT  
Automatische Zuführung von Rollenmaterial
Die Zuführung des Ballenmaterials erfolgt über eine automatische Abwickeleinheit. Durch die 
automatische Kantensteuerung des Abwickelsystems wird immer eine präzise Lage des Mate-
rials garantiert, so dass Meter für Meter in gleichbleibender Qualität und Genauigkeit geschnit-
ten werden kann.
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Prozessautomatisierung
Das Material wird direkt von der Rolle durch das Förderband 

auf das Lasersystem befördert und dort geschnitten, per-
foriert oder graviert. Die Vorteile der Abwickeleinheit sind 
die bessere Maschinenauslastung durch eine automa-
tisierte Materialzuführung bei gleichzeitiger Entlastung 
des Bedieners. Durch die Restlängenerfassung über 

Barcodes stellen Sie sicher, dass immer ausreichend Ma-
terial für Ihre Auftragsabwicklung bereit steht.
Optional: Paternosterfunktion. Zur Optimierung des Produkti-
onsprozesses durch lückenlosen Materialzufluss können von 
einer bis zu mehreren hundert Rollen in einem „Paternosterla-
ger“ direkt an dem Laserschneidsystem bereitgestellt werden.

Perfekte Lage des Materials durch 
Kantensteuerung
Mit Sensoren wird die Abwickeleinheit so gesteuert, 
dass die definierte Position auf der Arbeitsfläche immer 
exakt eingehalten wird. Vorteile sind die optimale Materi-

alausnutzung und weniger Ausschuss.

Schneller Materialwechsel 
durch Platzierungshilfe
Integrierte Laserlinienprojektoren dienen dem 
schnellen und präzisen Einlegen von Rollen-
material und der Fehlerminimierung.

Automatische Steuerung der 
Zuführgeschwindigkeit
Abhängig von der Einzugschwindigkeit des Laserschneid-
systems wird das Abrollen des Materials von der Rolle 
gesteuert. Dadurch wird die Zuführgeschwindigkeit unab-
hängig vom Rollendurchmesser immer optimal angepasst. 
Optional ist für große bzw. schwere Rollen eine angetriebe-
ne Rollenaufnahme verfügbar.
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Automatische Reinigung des Förderbandes
Besonders bei empfindlichen Materialien können Schmauch-Rückstände oder anhaftende Materialreste am Förderband die Qualität 
der Zuschnitte verringern. Unsere Conveyor-Systeme sind daher mit einer automatischen Bandreinigung versehen. Für besonders 
starke Verschmutzungen gibt es optional eine Erweiterung in Form einer aktiven Reinigungsfunktion.

 FÖRDERBAND 
Schonender Material-Transport
Das Förderband ist ein wichtiger Bestandteil des Conveyor-Sys-
tems und besteht aus einem Edelstahl-Stabgeflecht. Es befördert 
das Rollenmaterial zum Bearbeitungsprozess auf dem Lasersys-
tem. Bei der stressfreien Materialzuführung entsteht kein Gewebe-
verzug und die berührungslose Bearbeitung durch den Laser führt 
zu ausgezeichneten Ergebnissen.
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Schonender Materialtransport ohne Gewebeverzug
Das Material wird direkt von der Rolle auf das Lasersystem befördert und zusammen mit 
dem Stabgeflecht gleichmäßig, stressfrei und exakt transportiert. Das ist eine wesentliche 
Voraussetzung um die Vorteile der berührungslosen Bearbeitung durch den Laser nutzen zu 
können. So erzielen Sie ausgezeichnete Ergebnissen bei perfekter Wiederholgenauigkeit.

Perfekte Ergebnisse durch berührungslose Laserbearbeitung
Die Textilien werden per Laserstrahl präzise geschnitten oder graviert. Da die Laserbearbei-
tung berührungslos erfolgt, bleibt das Material auch während der Bearbeitung exakt in der 
richtigen Position. Sie erhalten exzellente Ergebnisse.

Maschenweiten für unterschiedliche Materialien
Abhängig von der Materialbeschaffenheit, wie Materialstärke, Steifigkeit und Größe des 
Fertigproduktes, bietet das eurolaser Conveyor-System verschiedene Maschenweiten. So 
gewährleisten wir die ideale Konfiguration für Ihr Material.

Regelbare Absaugung für energieeffiziente Bearbeitung
Die Stärke des Unterdruckes sowie die Sektionen des Tisches, an denen abgesaugt wird, 
können durch diese Option separat geregelt werden. Die Energiekosten lassen sich durch 
das Ausschalten nicht benötigter Segmente reduzieren. Die Beeinflussung der Raumkli-
matisierung wird minimiert. Mit der Feineinstellung des Unterdrucks passen Sie die Ab-
saugung perfekt Ihrem Material und Ihrer Anwendung an. Abschaltung nicht benötigter Absaugsegmente

Unterschiedliche Maschenweiten in Abhängigkeit der Materialbeschaffenheit

Berührungsloser Laserschnitt ohne Materialverzug

Präziser und gleichmäßiger Materialtransport
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Smartfeed für den optimalen Vorschub passend 
zu den Schneiddaten
Der Vorschubzyklus wird durch die Software so gesteuert, dass der Zuschnitt aller Ein-
zelteile immer in einem Arbeitsgang erfolgt. Falls Einzelteile durch die Anordnung der 
Schneidkonturen nur zum Teil auf den Bearbeitungstisch passen, erkennt die Software 
dies. Das Einzelteil wird dann erst geschnitten, wenn es dank intelligenter Vorschub-Op-
timierung komplett auf die Bearbeitungsfläche transportiert wurde. Schnittfortführungen 
werden dadurch vermieden.

Der Entnahmetisch ist in der Höhe anpassbar

 ENTNAHMETISCH  
Ergonomische Werkstückentnahme während des Zuschnitts

Der Entnahmetisch ist eine Tischverlängerung, um während des Bearbeitungs-
prozesses das bereits geschnittene Material vom Lasersystem zu entnehmen. 
Zusätzlich bietet die Tischverlängerung den Vorteil, dass die Materialentnahme 
von drei Seiten erfolgen und dadurch die Flexibilität im Produktionsprozess wei-
ter gesteigert werden kann.
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Materialentnahme ohne Unterbrechung des Produktionsprozesses
Nach der Laserbearbeitung wird das Material per Förderband auf den Entnahmetisch transportiert. Dort kann 
der Bediener die fertigen Teile entnehmen, während der Laserprozess ohne Stillstandzeiten fortgesetzt wird.

Optimale Erreichbarkeit der geschnittenen Einzelteile
Die Tischverlängerung ermöglicht es dem Bediener die vorproduzierten Einzelteile einfacher 
vom Lasersystem zu entnehmen. Gerade bei breiten Bearbeitungsflächen ermöglicht der 
Zugang von drei Seiten die optimale Erreichbarkeit der geschnittenen Materialien.

Prozessoptimierung durch zeitliche Anpassung des Vorschubs
Der Vorschub wird durch den Freigabetaster am Entnahmetisch so lange ausgesetzt, bis der Bediener 
die Materialentnahme erledigt hat. Besonders sinnvoll ist diese Funktion bei allen Prozessen, bei denen 
das Absammeln des geschnittenen Materials länger dauert als der Schneidvorgang oder bei der gleich-
zeitigen Betreuung mehrerer Lasersysteme. Der Arbeitsrhythmus jedes einzelnen Systems ist nicht immer 
zwangsläufig im Gesamtworkflow berücksichtigt. Durch diese Option kann der Bediener die Schneidvor-
gänge der Lasersysteme aber exakt an seinem Rhythmus anpassen.

Ergonomisch anpassbare Arbeitshöhe
Durch die optional erhältliche individuelle Anpassung der Tischhöhe kann die Wei-
terverarbeitung für Mitarbeiter erleichtert werden. Zudem ist ein Transport auf eine 
andere Arbeitstischhöhe, z.B. zur Konfektionierung oder zum Nähen, möglich.
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 AUFWICKELEINHEIT
Bearbeitetes Material nach dem Zuschnitt wieder aufrollen

Die Aufwickeleinheit ist eine optionale Ergänzung des Conveyor-Systems. Sie dient 
dem gleichmäßigen Aufwickeln von bereits bearbeiteten Textilien. Für optimale Aufwi-
ckelresultate müssen unter Umständen Haltebrücken in die Schneidkonturen eingear-
beitet werden, um die Schnittergebnisse im Verbund mit dem Schnittrandmaterial zu 
behalten. Die Aufwickeleinheit wird am Ende des Bearbeitungsprozesses positioniert 
und ermöglicht so einen vollständig automatisierten Gesamtprozess.

 KENNZECHNEN  
Drucken, Markieren, Etikettieren und Schneiden 
in einem Arbeitsgang

Um die Weiterverarbeitung der Textilzuschnitte zu erleichtern, ist es häufig nötig, 
dass die Einzelteile gekennzeichnet werden. Für diesen Bearbeitungsschritt bietet 
eurolaser diverse Optionen an. Je nach Bedarf kann zwischen verschiedenen Alter-
nativen gewählt werden. Das Label Modul zum Etikettieren Ihrer Ware, das Ink Printer 
Modul für den präzisen Druck von feinen Schriften und Bildern, das Ink Marker Modul 
für Nähmarkierungen und das Markiermodul zum Zeichnen.
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Vorgeschnittene Einzelteile für die 
Weiterverarbeitung
Die Einzelteile sind bereits geschnitten, werden aber durch kleine 
Haltebrücken weiterhin im Materialverbund fixiert. Bei Bedarf lassen 
sich die Teile nun ganz einfach entnehmen.

Platzsparende Lagerung, optimaler Transport
Die Textilrollen mit den vorgeschnittenen Einzelteilen lassen sich 
platzsparend einlagern. So können auch große Mengen an vorpro-
duzierter Ware leicht und ohne Beschädigungen transportiert und 
verstaut werden.

Auffangbehälter zur einfachen Entsorgung 
von Restmaterial
Materialreste werden direkt in der optionalen Auffangvorrichtung am 
Ende des Entnahmetisches gesammelt. Durch Rollen ist der Auf-
fangbehälter beweglich und ein Abtransport mühelos möglich. Ge-
sammelte Halbzeuge können einfach zum nächsten Produktions

schritt transportiert werden. Alternativ gibt es den Auffangbehälter 
auch mit fester, für Gabelstapler geeigneter Umhausung.

Gleichmäßiges Aufwickeln
Optische Sensoren der Durchhangsteuerung sorgen für ein gleich-
mäßiges Aufrollen. Die Wickelgeschwindigkeit wird in Abhängigkeit 
des Ballendurchmessers angepasst.

Flexibel im Wickelbetrieb
Die Aufwicklung kann wahlweise als Links-oder Rechtswicklung 
erfolgen, je nachdem welche Materialseite außen auf der Rolle ge-
wünscht ist. Des Weiteren kann der Bediener zwischen manuellem 
und automatischem Wickelbetrieb wählen.

Einfaches fixieren der Rollen
Das schnelle Einspannen der Waren erfolgt über eine pneumati-
sche Expansionswelle.

Etikettieren von Einzelteilen
Mit unserem Label Modul etikettieren Sie Ihre Einzelteile schnell und 
in einem Arbeitsgang für die Weiterverarbeitung. Oder kennzeichnen 
Sie Ihre Produkte mit Ihrem Marken-Logo.

Präziser Druck von Zahlen, Logos und Barcodes
Beschriften Sie Ihre Werkstücke oder aufgeklebte Etiketten direkt mit 
dem präzisen Ink Printer Modul. Die hohe Auflösung ermöglicht das 
Drucken feinster Schriften und Grafiken.

Berührungslos Markieren
Das Ink Marker Modul zum berührungsfreien Tintenstrahlmarkieren 

ist ideal für Nähmarkierungen und einfache Kennzeichnungen 
geeignet. Schnell trocknende Tinte sorgt für einen reibungslosen 
Weiterverarbeitungsprozess.

Präzise Zeichnen
Das Markiermodul ermöglicht die Aufnahme von diversen Zeich-
nungswerkzeugen. Das Markiermodul wurde speziell für das 
Zeichnen entwickelt. Typische Anwendungen sind das Zeichnen 
von Stanzrissen mit Tuschestift, das Zeichnen von Nähten mit 
auswaschbaren Silberstiften oder das Bezeichnen von Mustern 
mit einem Kugelschreiber.
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Gubener Plastinate GmbH
NATURGETREUE DRUCKE AUF ACRYL

Körperwelten ist eine ebenso einzigartige wie auch außerge-
wöhnliche Ausstellung anatomischer Präparate (Anatomie = 

Lehre vom Bau des Körperinneren), die in der Vergangenheit sehr 

viel und kontrovers diskutiert wurde. Heute ist vor allem die Fas-
zination geblieben, nie da gewesene Einblicke in den Aufbau des 
menschlichen Körpers gewinnen zu können.

Fertigung natur- und konturgetreuer Präparatedrucke auf Acryl
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Gunther von Hagens entwickel-
te bereits in den 70er Jahren das 
Verfahren der Plastination. Über 
mehrere Jahrzehnte forschte er 
an dieser Technik und verbes-
serte sie ein ums andere Mal. 
Die Plastination ermöglicht es 
nun allen Körperteilen eine Fes-
tigkeit zu geben und sie per-
manent zu konservieren. Diese 
Detailpräparation und die inno-
vative Dauerkonservierung ist 
auf die Beharrlichkeit Gunther 
von Hagens und auf sensatio-
nelle Forschungsleistungen zu-
gleich zurückzuführen. Sie spie-
gelt handwerkliches Können in 
Perfektion wider.
Die Möglichkeit nie vorher Ge-
sehenes nun dauerhaft und 

anschaulich abzubilden ist ein 
Meilenstein für die Aufdeckung 
von Zusammenhängen beim 
Aufbau des menschlichen Kör-
pers. Neben der Aufklärung 
von Laien kann vor allem die 
Ausbildung von angehenden 
Ärztinnen und Ärzten mit den 
gewonnenen Erkenntnissen 
verbessert werden.
Dies ist ein Grund dafür, warum 
die Gubener Plastinate GmbH 
die gewonnenen Erkenntnis-
se für die Forschung und Aus-
bildung zur Verfügung stellen 
möchte. Bildungseinrichtungen 
haben die Möglichkeit realisti-
sche Digitaldrucke zu erwerben, 
mit denen medizinische Sach-
verhalte anschaulich erklärt 
werden können.

Hierzu werden Acrylplatten mit 
hochwertigem Digitaldruck ver-
sehen. Die Fotodrucke erzielen 
dadurch eine überdurchschnitt-
liche Brillanz und sind durch 
das Acryl zu gleich geschützt. 
Gubener Plastinate nutzt zum 
detailgetreuen Ausschneiden 
jeglicher gewünschter Kontur-
verläufe ein Lasersystem von 
eurolaser. Die bis zu 20 mm 
starken Acrylplatten lassen sich 
damit präzise und ohne jegliche 
Nachbearbeitung schneiden. 
Hinzu kommt, dass die glatten 
Schnittkanten dem Anschau-
ungsobjekt einen edlen Look 
verpassen und die Hochwertig-
keit unterstützen.

„Die Verwendung der Laser-
technik kann unsere Ansprüche 
an ein perfektes, schnelles Aus-
schneiden der Präparatedru-
cke nach Konturvorgaben ideal 
umsetzen. Das Ergebnis der 
Acrylbearbeitung ist eine op-
tisch ansprechende Acrylkante, 
die der Handhabung sowohl im 
Präsentationsbereich unserer 
Ausstellungen als auch im me-
dizinischen Lehrbetrieb unserer 
Kunden ideal entspricht.” 
Herr Andre Zink, Mitarbeiter 
Gubener Plastinate GmbH.

Gubener Plastinate GmbH
Guben / Deutschland
www.plastinarium.de

Sauber konturierte Präparatedrucke



Seite 10

TUTORIAL ZUR OPTIMIERUNG IHRER SCHNITTERGEBNISSE (G3/S3 SERIE) 

Wie stelle ich die Düsen 
und das Prozessgas optimal ein?

Um optimale Ergebnisse im Schneidprozess zu erhalten, ist die 
exakte Einstellung des Prozessgases und der Schneiddüsen sehr 

wichtig. In unserem Tutorial erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie 
sie die Einstellung dieser Parameter für Ihre Anwendung optimieren.
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Welche Parameter kann ich einstellen?

Welchen Einfluss haben diese Parameter auf den Schneidprozess?

Welchen Effekte erzielen optimierte Einstellungen?

Auswahl der richtigen Schneiddüse

Einstellung des richtigen Abstands zwischen Düse und Material

Einstellung des Prozessgases

Materialschmelze wird aus dem Schnittspalt getrieben

Kühlung der Wärmeeinflusszone am Fokus

Vermeidung der Entzündung von Schneidemissionen

Schutz der optischen Linse

Saubere Materialoberflächen (materialabhängig)

Schmauchfreie Materialunterseiten

Gleichmäßige Schnittkanten

Geringe Schnittspaltenbreiten

Verringerte Oxidationsmarken

Bitte beachten Sie alle Warnhinweise und die Anweisungen in Ihrer Bedienungsanleitung!
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Es stehen Ihnen zwei verschie-
dene Düsentypen mit einem 
Durchmesser von 2,0 oder 4,0 
mm zur Verfügung. In Abhän-
gigkeit vom Düsendurchmesser 
werden unterschiedliche Wir-
kungen erzielt.
Zum Wechseln der Schneiddü-
sen schalten Sie bitte das La-
sersystem entweder aus oder 
nutzen Sie den Werkzeugwech-
sel-Modus (F4). Die Schneiddü-
sen befinden sich unten am La-

serkopf und können einfach per 
Hand herausgedreht werden. 
Bitte nutzen Sie für das Anzie-
hen der Düsen kein Werkzeug, 
da sich die Schneiddüsen sonst 
ggf. nur schwer wieder lösen 
lassen.

Effekte bei der Auswahl der 
Schneiddüse:
Bei einem geringen Düsen-
durchmesser (2,0 mm) erzeugt 
ein feiner Druckluftstrahl insbe-

sondere saubere Schnittkanten 
und Materialoberflächen.
Ein breiter Strahl (4,0 mm) er-
zeugt eine Kühlwirkung an der 
Materialoberfläche. Durch einen 
schwachen, breiten Luftstrom 
werden Gravuranwendungen 
begünstigt und polierte Schnitt-
kanten in Acrylglas ermöglicht.

1) Auswahl der richtigen Schneiddüse:

Die Verstellung des freien Ar-
beitsabstands von der Schneid-
düse zum Bearbeitungsmaterial 
erfolgt über das Rändelrad. Die 
Düse ist der tiefste Punkt des 
Laserkopfes. Vor der Einstellung 
des Abstands muss überprüft 
werden, ob der Referenzwert 
auf 0 eingestellt ist (z=0). Falls 
dies nicht der Fall ist, führen Sie 
eine Initialisierung der Z-Achse 
auf der Materialauflagefläche 
anhand Ihrer Bedienungsanlei-
tung durch.
Nun kann die Feineinstellung 
des Abstands der Düse zum 
Material erfolgen.

2) Einstellung des richtigen Abstands zwischen Düse und Material:

4 Drehklicks = 
1 mm Arbeitsabstand
Mindestabstand = 2 mm
Maximalabstand = 10 mm

Effekte bei der Einstel-
lung des Abstands:
Je geringer der Abstand 
desto mehr Luftdruck trifft 
auf den Schnittspalt. Generell 
werden dann also mehr Schnei-
demissionen aus dem Spalt 
ausgeblasen, so dass weniger 
Schmauch entsteht. Erhöhen 
Sie den Abstand, so verrin-
gert sich der Luftdruck auf den 
Schnittspalt.

Beispiel: Erhö-
hen Sie beim 
Schneiden von 
Acryl den Ab-
stand, erzeu-
gen Sie glatte 
Schnittkanten, 
aber die ent-
zündlichen Gase 

werden ggf. nicht mehr vollstän-
dig in die Absaugkanäle gebla-
sen. Es ist also der Punkt zu 
ermitteln, der das optimale Ver-
hältnis zwischen Flammbildung 
(auf Grund der entzündlichen 
Gase) und glatter Schnittkante 
abbildet.

3) Einstellung des Prozessgases:

Das Prozessgas stellen Sie 
über Ihre Bedienersoftware ein.
Wählen Sie zunächst die Ein-
stellung „Prozessgas“ und stel-
len Sie den Parameter „Druck-
luft“ ein.
Im zweiten Schritt können Sie 
unter „Druck Prozessgas“ die 
Druckluft bestimmen. Der nied-

rigste Wert ist „Spülluft“. An-
sonsten können Sie zwischen 
„1 und 5 bar“ wählen.

Effekte der Prozessgas-
Einstellung:
Wenig Druck hat die Folge, dass 
die beim Laserprozess entste-
henden Gase ggf. nicht vollstän-

dig aus dem Schnittspalt ge-
blasen werden. Die Folge kann 
eine erhöhte Schmauchbildung 
sein. Z.B. kann wenig Druck 
beim Schneiden von Holz zu 
dunkleren Schnittkanten führen.
Mehr Druck hat den gleichen 
Effekt wie wenig Düsenabstand 
zum Material. Die beim Laser-

prozess entstehenden Gase 
werden aus dem Schnittspalt 
gespült. Durch zu viel Druck 
kann allerdings eine Verwirbe-
lung entstehen, was wiederum 
zu schlechteren Ergebnissen 
führen kann.

Die oben beschriebenen Parameter beeinflussen sich gegenseitig. Auch die Laserleistung sowie 
die Geschwindigkeit nehmen Einfluss auf die Qualität der Schnittkante. Sie können über die indivi-
duelle Einstellung dieser Parameter optimale Ergebnisse für Ihr Material ermitteln.

Mehr Informationen zu unseren Systemen und wertvolle Tutorials finden Sie unter: 
www.eurolaser.com/de/kunden-service/faq/ 

Nutzen Sie unsere zahlreichen Schulungsmöglichkeiten, um Ihr Know-How in diesen und anderen 
Themenbereichen gezielt zu stärken. www.eurolaser-academy.com
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ERFOLGREICHE EUROLASER KUNDEN

KE Fibertec – 
“Air the Way You Want“

KE Fibertec entwickelt, produziert und vermarktet „Gutes Raum-
klima“ oder auch Luftverteilsysteme aus Fasertechnologie. Sie 

erzielen eine zugfreie und gleichmäßige Luftverteilung durch ihre 
gefertigten Textilschläuche.
Textilkanäle sind runde, halbrunde oder viertelrunde Leitungska-
näle zur Einbringung und Verteilung von gekühlter oder erwärmter 
Luft. Anders als die meisten Lüftungskanäle bestehen sie nicht aus 
schwerem Material wie verzinktem Stahl, Edelstahl oder Aluminium, 

sondern aus leichtem Textil.
Heutzutage werden Luftverteilsysteme in fast allen Anwendungsbe-
reichen genutzt: von der Industrie bis zu großen Sporthallen, in Bü-
rogebäuden, Laboratorien, in der Lebensmittelindustrie und vielen 
anderen Bereichen, in denen ein gutes Raumklima gefordert wird.
Zur Gewährleistung, dass die hohen Qualitätsanforderungen von 
KE Fibertec erfüllt werden, lässt KE Fibertec alle Textilien in seiner 
eigenen Weberei KE Fibertec Væveri AS fertigen.
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Für den Zuschnitt der Textilien 
hat sich KE Fibertec bewusst 
für das eurolaser Lasersystem 
des Modells L-3200 entschie-
den. Die Vorteile des Laser-
zuschnitts liegen klar auf der 
Hand. Der Laserzuschnitt er-
möglicht es Konturen präzise 
und filigran auszuschneiden, 
sodass eine Passgenauigkeit 
der Textilien ermöglicht wird. Ein 
positiver Nebeneffekt ist unter 
anderem, dass bei Kunststoffen 
die Schnittkanten verschmel-
zen, was dazu führt, dass die 
Fasern nicht mehr ausfransen 
können. Durch die Laserbear-

beitung sind auch kleinste In-
nenkonturen realisierbar, die mit 
herkömmlichen Bearbeitungs-
methoden wie Stanzen oder 
Messern nicht umsetzbar sind.
Zusätzlich bietet das ausge-
wählte Modell mit Conveyor 
die Möglichkeit Textilien direkt 
von der Rolle zu verarbeiten. 
Auf Wunsch des Kunden wurde 
eine individuelle Tischlösung mit 
separatem Absammeltisch ge-
baut, welcher sich auf die Höhe 
der Mitarbeiter anpassen lässt.  
Mithilfe dieser Anpassung  kann 
ein ergonomisches Arbeiten si-
chergestellt werden.

Mittels Software werden die 
einzelnen zu schneidenden 
Konturen optimal auf das Ma-
terial verteilt und ohne großen 
Materialverlust ausgeschnitten. 
Um die Zuschnitte für weitere 
Prozessstufen im Produktions-
verlauf zu kennzeichnen und so 
die Nachverfolgbarkeit zu opti-
mieren, verfügt das System über 
das Label und Ink Printer Modul, 
mit dem zusammengehörende 
Teile als Set für eine reibungslo-
se Weiterverarbeitung gekenn-
zeichnet werden. Zusammen 
ergibt sich so eine vollautomati-
sierte Fertigungslösung.

Johnny Kusk Møller, Produc-
tionsleiter bei KE Fibertec AS:
„Als Marktführer in der textilen 
Belüftung wollen wir Vorreiter 
sein. Wir führten das weltweit 
erste Cradle to Cradle-Produkt 
auf dem Markt ein, für welches 
wir vor Kurzem nach der neuen 
ISO 9001 und ISO 14001-Norm 
(2015) als erstes Unternehmen 
in Dänemark zertifiziert wurden.“

KE Fibertec AS
Vejen / Dänemark
www.ke-fibertec.com
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Spendenaktion
EUROLASER UNTERSTÜTZT ZWEI GEMEINNÜTZIGE ORGANISATIONEN

Inzwischen ist es bei uns Tra-
dition, dass wir auf die übli-
chen Weihnachtsgeschenke 
verzichten und mit dem ent-
sprechenden Betrag soziale 
und regionale Projekte för-
dern. In diesem Jahr unter-
stützen wir zwei verschiede-
ne Projekte.

Der erste Teil unserer Förde-
rung geht dieses Jahr an die 
Lüneburger Stiftung „Leben 
leben“, die sich mit der För-
derung von Menschen in einer 
besonders schwierigen Le-
benslage beschäftigt. Zu die-
sem Zweck unterhält die Stif-
tung zahlreiche Betreuungs-, 
Bildungs- und Wohneinrich-
tungen für Kinder,  Jugendliche 
und Erwachsene. In diesen Ein-
richtungen leistet das Fachper-
sonal jeden Tag erneut mit viel 
Engagement und Freude wert-
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volle Beiträge zur Umsetzung 
der gesetzten Ziele. Menschen 
jeder Altersgruppe mit Unter-
stützungsbedarf zu begleiten 
und zu fördern, gehört zu den 
Hauptaufgaben der Stiftung 
wobei sich die Förderung nicht 
ausschließlich an Menschen, 
die von einer seelischen, kör-
perlichen oder geistigen Behin-
derung betroffen sind, sondern 
auch an deren Angehörige und 
Freunde richtet. An dieser Stel-
le möchten wir die Arbeit der 
Stiftung mit unserer Spende 
unterstützen und hoffen, dass 
der Grundgedanke der Stiftung 
auch in Zukunft weitergetragen 
wird:

„Wir sind davon überzeugt, 
dass nur durch das Engage-
ment vieler ein gesellschaftli-
ches Miteinander möglich ist.“

Stiftung Leben leben

Der zweite Teil unserer Spende 
geht an den Baseball-Verein 
der Woodlarks in Lüneburg, 
der in dieser Saison, nach dem 
Gewinn der Verbandsliga-Meis-
terschaft, in die zweite Bundes-
liga aufsteigen konnte. Damit 
qualifizierte sich das Team zum 
ersten Mal in der Vereinsge-
schichte für die zweithöchste 
Spielklasse. Dazu gratulieren 
wir allen Teammitgliedern und 
Fans und wünschen weitere 
große Erfolge in der kommen-
den Saison! Als Hauptsponsor 
der Lüneburger Baseballmann-
schaft, den Woodlarks, freuen 

wir uns und gratulieren ganz 
herzlich zum Aufstieg. Unse-
re Kollegen Pascal Storm und 
Francisco Suarez Torres über-
zeugten beim entscheidenden 
Spiel mit wichtigen Punkten. 
„eurolaser - Partner for your 
success“ passt also auch her-
vorragend auf unser Sport-
Sponsoring.

In diesem Sinne bedanken wir 
uns bei Ihnen, unseren Part-
nern und Kunden ganz herzlich 
für die angenehme Zusammen-
arbeit und das entgegenge-
brachte Vertrauen. 

Die Stiftung „Leben leben“ freut sich über die Spende Das Team Lüneburg Woodlarks 
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Die neue Website ist da! Neue Newsletter-
Sprachen wählbarÜBERSICHTLICH, INFORMATIV, ANSPRECHEND
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Für Sie haben wir unsere 
Website neu gestaltet. Per 
Mausklick erfahren Sie nun in 
15 Sprachen alles Wissens-
werte über unsere Lasersys-
teme, geeignete Materialien, 
Erfolgsgeschichten unserer 
Kunden und über unsere Ser-
vice-Leistungen.

Neues Design
Die Seite ist breiter und durch 
eine größere Schrift besser les-
bar. Das moderne Design und 
die großen Bilder und Video-

Elemente unterstützen den fri-
schen Effekt.

Suchfunktion
Die neue Suchfunktion erleich-
tert es Ihnen ab sofort, sich in 
unserer umfangreichen Wis-
sensdatenbank zurechtzufin-
den. Einfach ausprobieren und 
schnell die passenden Seiten 
zu den Suchbegriffen finden.

Drop-Down-Menü
Das Drop-Down-Menü ermög-
licht einen schnellen Zugriff auf 
die Unterseiten zu bestimmten 

Kategorien. Einfach mit der 
Maus auf den oberen Menü-
punkt fahren und schon klap-
pen sich die darunterliegenden 
Seiten auf.

Footer-Menü
Am unteren Ende der Website 
gibt es jetzt eine feste Seiten-
auflistung, die immer abrufbar 
ist. Dadurch können die wich-
tigsten Seiten jederzeit direkt 
aufgerufen werden. Außerdem 
ist eine Newsletter-Anmeldung 
immer direkt auf jeder Seite 
möglich.

Kunden-Service & FAQ
Die umfangreichen Informati-
onen über unseren Kunden-
Service wurden übersichtlich 
aufgeteilt und enthalten alle 
Dienstleistungs-Angebote. Au-
ßerdem bauen wir unsere In-
formationen im Bereich FAQ 
weiter aus. Dort finden Sie zahl-
reiche wertvolle Informationen 
u.a. zu den Rubriken: Grundla-
gen der Lasertechnik, eurolaser 
Technik, Bedienung der Laser-
systeme, Pflege und Wartung 
und Materialkunde.
Schauen Sie vorbei – Es lohnt 
sich!

Unser Newsletter „LASER 
today“ berichtet über span-
nende Themen rund um das 
Thema Lasertechnik. Bran-
cheninformationen, Materi-
alberichte, Fachwissen aus 
Theorie und Praxis sowie An-
wendungsbeispiele – aktuell, 
informativ und immer am Puls 
der Zeit. Unseren Newsletter 
bieten wir ab sofort auch in 
den Sprachen Russisch, Por-
tugiesisch und Türkisch an. 
Ansonsten bleibt alles wie ge-
habt. Insgesamt können Sie 
unseren monatlichen News-
letter LASER today mittlerwei-
le in 10 Sprachen beziehen. 
Tragen auch Sie sich ein und 
lassen Sie sich inspirieren!

Jetzt auch auf Russisch, 
Portugiesisch und 
Türkisch erhältlich

eurolaser ACADEMY
TERMINE FÜR 2017

Mit dem Schulungskonzept „ACADEMY“ bietet eurolaser ein um-
fassendes Service-Angebot rund um die Lasersysteme an. Die 
neuen Workshops ermöglichen Ihnen, den Auflagen von Unfallver-
hütung, Arbeitsschutz und Betriebssicherheit schnell und effizient 
nachzukommen.

Außerdem bieten Ihnen die Systemerweiterungen hohes Potenzi-
al, Ihr Lasersystem hinsichtlich Output und Qualität erheblich zu 
optimieren. Unsere Kurse bieten wir derzeit in Deutsch und Eng-
lisch an. Termine in englischer Sprache vergeben wir auf Anfrage.
Termine in deutscher Sprache:

Zertifizierung zum Lasersystem-Bediener (G3/S3)
08. - 09. Mai 2017
14. - 15. November 2017

Zertifizierung zum Lasersystem-Bediener (PN)
10. - 11. Mai 2017
16. - 17. November 2017

Software LaserScout 7 Anwenderschulung
03. April (Basic), 07. April 2017 (Advanced)

System-Optimierung durch erweiterte Eigenwartung (G3/S3)
15. - 16. Mai 2017
02. - 03. November 2017

System-Optimierung durch erweiterte Eigenwartung (PN)
29. - 30. Mai 2017
04. - 05. Dezember 2017

www.eurolaser-academy.com



eurolaser - Persönlichkeiten

Seite 16

TERMINE

Herausgeber: 

eurolaser GmbH
Borsigstraße 18
21339 Lüneburg
Deutschland

Telefon  
+49 (0) 4131 9697-500

Telefax  
+49 (0) 4131 9697-555
 
Internet  
www.eurolaser.com
www.eurolaser.tv

E-Mail 
sales@eurolaser.com

www.facebook.com/eurolaser

www.youtube.com/user/elhmovie

www.goo.gl/ceJRX

Das Laser Magazin von eurolaser · Ausgabe 19 / April 2017

Innovation Days (DE)
27.+28.04.17
Anmeldung: eurolaser.com/ready-for-future

Fespa (DE)
08.-12.05.17

Texprocess (DE)
09.-12.05.17

 

Fakuma (DE)
17.-21.10.17


