
Unternehmen & Ausblick

Termine
5. - 9. Juni, 

FESPA in Berlin: 
Wir demonstrieren Ihnen die 
Vorteile des M-1200 beim 
Schneiden von bedruckten Folien. 
Besuchen Sie uns am Stand G400 in 
Halle 3.1.

12. - 14. Juni, 

techtextil in Frankfurt:

Überzeugen Sie sich in der Mainmetropo-
le von der Schnittqualität unseres Con-
veyorsystems L-1200 mit 100 W Laser-
leistung beim Schneiden von technischen 
Textilien in Halle 3.0 am Stand E17.

18. - 21. Juni, 

LASER in München: 
Wie schon vor zwei Jahren 
sind wir wieder auf der Leitmesse für La-
sertechnologie in München vertreten. Am 

Personelles

Initiative "Logistik 50+" - für uns ein Volltreffer     
Um die Beschäftigungschancen und die 
Beschäftigungsfähigkeit älterer Menschen 
zu verbessern, ist ein Mentalitätswandel 
notwendig: "Die Älteren laufen zwar nicht 
mehr so schnell und springen nicht mehr 
so hoch wie die Jungen, aber sie haben 
Erfahrung, Können und Wissen. Genau 
das brauchen wir, wenn wir wettbewerbs-
fähig sein wollen" (Franz Müntefering). 

Ziel der Initiative „Logistik 50+ – Reife Lei-
stung“ des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales ist es, über 50-jährige Arbeit-
suchende in den Logistikarbeitsmarkt zu 
integrieren. Nach der kaufmännischen 
Weiterbildung über einen anerkannten Bil-
dungsträger absolvierte Harald Eis (55) 
ein kurzes Praktikum bei eurolaser.

Seit fast einem Jahr 
ist der Maschinen-
bautechniker nun 
schon festes Mitglied 
im eurolaser Team 
und unterstützt mit 
seiner langjährigen 
Erfahrung die Berei-
che Bestandsführung und Produktionspla-
nung. 

Mit seiner Hilfe wurden Engpässe im Ar-
beitsablauf aufgedeckt und beseitigt. Ziel 
ist es, den gesamten Workflow zu optimie-
ren, um allen Mitarbeitern die Arbeit zu er-
leichtern und damit auch den Wünschen 
unserer Kunden schneller und besser ent-
sprechen zu können.

Harald Eis

Wir stehen für Ihre Fragen zur Verfügung 

www.eurolaser.com

Unschlagbar in Preis und Leistung

eurolaser Schneidsysteme für die textile
Be- und Verarbeitung
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Termine & News
Initiative "Logistik 50+"

OptiSCOUT
Eine Software für viele Anwendungen

Im Land des Lächelns
Signgrafs Technology - Partner in Asien

Die Kompaktklasse
Industrielle Lasergravierer

eurolaser - Fortschritt durch Partnerschaft

Erweiterung des Angebotes für Schneidsoftware

                          - eine Software für viele Anwendungen
Zeichnen, Kameraerkennung, Nesting, Rastergravur und Systemansteuerung in Einem

Im Land des Lächelns

Signgrafs Technology Co. - langjähriger eurolaser Partner in Asien
Wolkenkratzer, Verkehrschaos und tägl-
lich neue Baustellen - der wirtschaftliche 
Aufschwung Asiens ist gerade in den chi-
nesischen und taiwanesischen Metropo-
len überall sichtbar. 

Zwischen Garküchen und kleinen Märk-
ten entwickelt sich schon seit Jahren eine 
aufstrebende Industrie für elektronische 
Geräte, die im normalen Tagesgeschäft 
der westlichen Industrienationen nicht 
mehr wegzudenken sind. 

Ob Computer, Telefone, Fernseher und 
andere multimediale Produkte - sie haben 
eines gemeinsam: Immer präzisere Anfor-
derungen an die Maschinen zu deren 
Herstellung. Dabei ist der Laser für viele 
Bearbeitungsschritte das richtige Werk-

zeug, da die Bauteile immer kleiner wer-
den und die Endverbraucher eine immer 
hochwertigere Verarbeitung verlangen. 

Diese Entwicklung ist auch für Jimmy 
Liao, einer der ersten eurolaser Händler 
und Inhaber von Signgrafs Technology 
Co., spürbar. Viele seiner derzeit über 40 
eurolaser Systemkunden sind in der 
Acryl- und Folienverarbeitung erfolgreich 
und investieren schon nach kurzer Zeit in 
ein zweites oder drittes Lasersystem.

Der Hauptsitz von Signgrafs befindet sich  
in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh. 
Weiterhin betreibt die Firma auch in Chi-
na vier Büros, um den Service gerade in 
dieser Region aufrecht zu erhalten. Ne-
ben dem Vertrieb und Wartung der euro-

laser Systeme, fertigt Signgrafs als Zulie-
ferer für die unterschiedlichsten Branchen 
in Klein- und Großserien laserbearbeitete 
Komponenten und Endprodukte.

Mit der Einführung der umfangreichen 
OptiSCOUT - Softwarepalette können 
viele Laserapplikationen, wie Rastergra-
vur sowie Vektorgravur und -schnitt die 
Positionierung über CCD-Kamera, mit nur 
einem Programm gleichzeitig und in ei-
nem Arbeitsgang realisiert werden. Das 
erspart Vorbereitungszeit und teure Li-
zensierungen für verschiedene Ansteue-
rungs- und Grafikprogramme.

Umfangreiche Standardfunktionen wie 
das Schalten des Prozessgases und der 
Absaugung, sowie Standardeinstellungen 
der Schnittparametern sind im Treiber ab-
zulegen. Dieser Treiber kann individuell 
erweitert werden, da die verschiedenen 
Schneiddaten in einer Datenbank gespei-

Jimmy Liao und seine Frau Lisa
ndsatz den wir von B
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Stand 502 in Halle B3 präsentieren wir 
sowohl das Laserschneidsystem M-1200 
mit 400 W als auch das Graviersystem 
XS-330 / 60 W.

11. - 14. September, 

Woodtech in Brno: 
Unser tschechischer 
Partner HaWe Systems präsentiert den 
M-1200 / 200 W für Holzanwendungen 
auf der Woodtech in Brno.

13. - 20. September,

ITMA in München: 
Erstmals stellt eurolaser
auf der weltgrößten 
Textilmaschinenausstellung ITMA aus, die 
dieses Jahr in München stattfindet.
Sie finden uns mit dem Laserschneidsy-
stem L-1200 Conveyor / 100 W in Halle 
B2 am Stand 335.

1994 kontinuierlich weiterentwickelt. Im 
Mittelpunkt stehen dabei unsere Mitarbei-
ter, die massgeblich für den Erfolg unse-
res Unternehmens verantwortlich sind. 

Waren die eurolaser Strukturen in den An-
fangsjahren noch sehr überschaubar, so 
erforderte das Wachstum sehr schnell ei-
ne immer breitere Organisation. 

Heute beschäftigt der Pionier für viele La-
serschneidanwendungen ca. 50 Mitarbei-
ter, die in den Abteilungen Absatz, Ser-
vice, Produktion, Applikation, Forschung & 
Entwicklung, Warenwirtschaft sowie in der

wortung tragen. Darüber hinaus erhielt
eurolaser von der Industrie- und Handels-
kammer das Gütesiegel als Auszeichnung 
für unsere hochwertige Arbeit im Bereich 
der Ausbildung.

Das oberste Ziel unserer Mitarbeiter ist 
es, die Bedürfnisse unserer Kunden in al-
len Bereichen kompetent und zeitnah zu 
befriedigen. Um Ihnen auch in Zukunft 
weiterhin ein Höchstmaß an Qualität bie-
ten zu können, optimieren wir in allen un-
seren Teams kontinuierlich die Prozesse 
und erweitern unsere Angebote an Dienst-
leistungen und Produkten.
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as possible, but not one bit simpler." 

Der große deutsche Physiker Albert Ein-
stein war davon überzeugt, dass eine Ma-
schine erst dann perfekt ist, wenn man für 
ihren ordnungsgemäßen Gebrauch kein 
einziges Teil mehr entfernen kann.

Einer der wichtigsten 
Erfolgsfaktoren für eu-
rolaser ist diese Ein-
fachheit. Wir haben 
es uns zur Aufgabe 
gemacht, Laser-
schneidsysteme für 
die industrielle Ferti-
gung zu entwickeln, 
die im direkten Ver-
gleich nahezu un-
schlagbar in Preis und 
Leistung sind. 

Als führender deut-
scher Hersteller von 
Laserschneidanlagen leistet eurolaser 
schon seit über 12 Jahren Pionierarbeit in 
der Bearbeitung von Nichtmetallen. 

auch unsere Kunden, die sich erfolgreich 
mit eurolaser Systemen in ihrer Branche 
behaupten. Der Beweis: Ein Drittel aller 
verkauften Systeme werden an bestehen-
den Kunden geliefert.
 

Ein weiterer Vorteil ist 
die Unabhängigkeit 
der modular aufge-
bauten Systeme. Sie 
können von fast jeder 
gängigen Software 
aus angesteuert wer-
den. Damit entfallen 
teure Lizenzgebüh-
ren und Einarbei-
tungszeiten. Direkt 
nach der Installation 
der Systeme und der 
Anpassung der 
Schneidparameter 
kann die Produktion 
starten.

Weitere Informationen erhalten Sie 
natürlich auch im Internet:
www.eurolaser.com 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für technische Textilien
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chert werden, um diese dann je nach Job 
wieder aufzurufen.

Der Anschluß einer Kamera zur Erken-
nung der Schnittmarken ist durch eine 
USB-Videograpperkarte kinderleicht, da 
kein Eingriff mehr in die PC-Hardware 
nötig ist. 

Das OptiSCOUT-Positioniersystem ist in 
der Lage, gedruckte Justiermarken 
selbstständig zu erkennen und Abwei-
chungen linear zu kompensieren. Vor der 
Abarbeitung des Jobs lokalisiert die am
Werkzeugkopf montierte Kamera die Po-

sition spezieller Justiermarken, die zuvor 
an strategisch günstiger Position mit auf 
das auszuschneidende Teil gedruckt wur-
den. 

Der OptiSCOUT Korrekturalgorithmus 
vergleicht die aktuelle Position der Ju-
stiermarken mit der idealen Position im
ursprünglichen Job. Mit Hilfe dieser Daten 
können lineare Ungenauigkeiten, die 
beim Druckprozess aufgetreten sind, ge-
gebenenfalls kompensiert werden. 

Der Scan- bzw. Einlesevorgang, das Lo-
kalisieren der Justiermarken und der Vor-
gang selbst können in einem Vorschau-
fenster mitverfolgt werden. Ein Echtzeit-
Kamerabild informiert den Anwender je-
derzeit über den Status der Job-Produkti-
on. 

Weitere Vorzüge der OptiSCOUT Soft-
ware sind beispielsweise das Setzen von 
Anschnittfahnen, um ein tangentiales 
oder senkrechtes Anfahren an die 
Schnittkontur zu ermöglichen. Wie auch 
bei anderen Softwarelösungen ist die au-
tomatisierte Schnittspaltkorrektur ein 
Muss für die Ansteuerung des Lasers, da-
mit das Verdampfen von Material kom-
pensiert wird. Einfaches Festlegen der 
Schnittreihenfolgen sowie umfangreiche 
Importfunktionen aus allen gängigen Gra-
fikprogrammen gehören ebenso zum 
Standard einer guten Software zur An-
steuerung des Lasersystems.

Optional erhältlich sind neben einem 
Nesting- auch ein Zeichenmodul, sowie 
Erweiterungen wie zum Beispiel Vektori-
sierungs-, Bitmap- und Serialisierungs-
tools. 

Schnittmarkenerkennung durch CCD-Kamera und dadurch exaktes Ausschneiden von bedruckten Vorlagen Professionelle Lasergravuren für industrielle Anwendungen

eurolaser XS-Serie - Die Kompaktklasse der Industriegravierer
Sie sind der Klassiker für kleinere Gravur-
aufgaben, oft nicht größer als ein Fotoko-
pierer und überall auf der Welt im Ein-
satz. Gerade die Größe und die 
verschiedenen Anwendungsgebiete ma-
chen kleine Lasergravierer zu Allroundern 
in der Werbemittel- und Beschriftungs-
branche.

Die Vielfalt der Hersteller dieser Maschi-
nen zeigt den enormen weltweiten Bedarf 
für handliche Maschinen zum Gravieren 
von Stempelgummis, Kugelschreibern, 
Türschildern usw. Sie können unter-
schiedliche Jobs in Kleinstserien abarbei-
ten, sind aber nicht auf Massenfertigung 
ausgelegt.

Die Brücke vom kleinen Gravierer zum In-
dustriegravierer schlägt die XS-Serie von 
eurolaser. 

Dabei bleiben wir unserem Prinzip der 
Einfachheit treu, trotz der hochwertigen 
Ausstattung. So können Bauteile wie Lin-
sen oder Spiegel, die einer regelmäßigen 
Reinigung bedürfen, schnell aus- und 
wieder eingebaut werden. Die Bedienung 
über das Touchpad ist nicht neu aber ein-

zigartig bei Graviersystemen. Große 
Fastfood Ketten haben schon vor Jahren 
die Vorteile dieser einfachen Bedienung 
gegenüber normalen Tastaturen und LED 
Anzeigen erkannt. 

Die Graviersysteme sind netzwerkfähig 
und werden wie normale Clients in ein 
bestehendes LAN eingebunden. Das hat 
den Vorteil, dass es von jedem Rechner 
in diesem Netzwerk aus angesteuert wer-
den kann. Natürlich ist auch eine kabello-
se Anbindung in einem WLAN möglich. 

Ein weiterer Vorteil, das System über 
Ethernet anzusteueren ist die Übertra-
gungsgeschwindigkeit. Die Gravierdaten 
werden schneller auf das System übertra-
gen, als bei serieller, paralleler oder USB 
Verbindung.

Sollten Sie über ein Anschaffung eines 
Lasergraviersystems nachdenken, lassen 
Sie sich von uns beraten. Wir finden die 
richtige Lösung für Ihre Anwendung.  

Große Leistung zum kleinen Preis: XS-330 und XS-610
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5. - 9. Juni, 

FESPA in Berlin: 
Wir demonstrieren Ihnen die 
Vorteile des M-1200 beim 
Schneiden von bedruckten Folien. 
Besuchen Sie uns am Stand G400 in 
Halle 3.1.

12. - 14. Juni, 

techtextil in Frankfurt:

Überzeugen Sie sich in der Mainmetropo-
le von der Schnittqualität unseres Con-
veyorsystems L-1200 mit 100 W Laser-
leistung beim Schneiden von technischen 
Textilien in Halle 3.0 am Stand E17.

18. - 21. Juni, 

LASER in München: 
Wie schon vor zwei Jahren 
sind wir wieder auf der Leitmesse für La-
sertechnologie in München vertreten. Am 
Stand 502 in Halle B3 präsentieren wir 
sowohl das Laserschneidsystem M-1200 
mit 400 W als auch das Graviersystem 
XS-330 / 60 W.

11. - 14. September, 

Woodtech in Brno: 
Unser tschechischer 
Partner HaWe Systems präsentiert den 
M-1200 / 200 W für Holzanwendungen 
auf der Woodtech in Brno.

13. - 20. September,

ITMA in München: 
Erstmals stellt eurolaser
auf der weltgrößten 
Textilmaschinenausstellung ITMA aus, die 
dieses Jahr in München stattfindet.
Sie finden uns mit dem Laserschneidsy-
stem L-1200 Conveyor / 100 W in Halle 
B2 am Stand 335.

Personelles

Initiative "Logistik 50+" - für uns ein Volltreffer     
Um die Beschäftigungschancen und die 
Beschäftigungsfähigkeit älterer Menschen 
zu verbessern, ist ein Mentalitätswandel 
notwendig: "Die Älteren laufen zwar nicht 
mehr so schnell und springen nicht mehr 
so hoch wie die Jungen, aber sie haben 
Erfahrung, Können und Wissen. Genau 
das brauchen wir, wenn wir wettbewerbs-
fähig sein wollen" (Franz Müntefering). 

Ziel der Initiative „Logistik 50+ – Reife Lei-
stung“ des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales ist es, über 50-jährige Arbeit-
suchende in den Logistikarbeitsmarkt zu 
integrieren. Nach der kaufmännischen 
Weiterbildung über einen anerkannten Bil-
dungsträger absolvierte Harald Eis (55) 
ein kurzes Praktikum bei eurolaser.

Seit fast einem Jahr 
ist der Maschinen-
bautechniker nun 
schon festes Mitglied 
im eurolaser Team 
und unterstützt mit 
seiner langjährigen 
Erfahrung die Berei-
che Bestandsführung und Produktionspla-
nung. 

Mit seiner Hilfe wurden Engpässe im Ar-
beitsablauf aufgedeckt und beseitigt. Ziel 
ist es, den gesamten Workflow zu optimie-
ren, um allen Mitarbeitern die Arbeit zu er-
leichtern und damit auch den Wünschen 
unserer Kunden schneller und besser ent-
sprechen zu können.

Harald Eis

Wir stehen für Ihre Fragen zur Verfügung 
eurolaser hat sich seit Gründung im Jahre 
1994 kontinuierlich weiterentwickelt. Im 
Mittelpunkt stehen dabei unsere Mitarbei-
ter, die massgeblich für den Erfolg unse-
res Unternehmens verantwortlich sind. 

Waren die eurolaser Strukturen in den An-
fangsjahren noch sehr überschaubar, so 
erforderte das Wachstum sehr schnell ei-
ne immer breitere Organisation. 

Heute beschäftigt der Pionier für viele La-
serschneidanwendungen ca. 50 Mitarbei-
ter, die in den Abteilungen Absatz, Ser-
vice, Produktion, Applikation, Forschung & 
Entwicklung, Warenwirtschaft sowie in der

internen Verwaltung die fachliche Verant-
wortung tragen. Darüber hinaus erhielt
eurolaser von der Industrie- und Handels-
kammer das Gütesiegel als Auszeichnung 
für unsere hochwertige Arbeit im Bereich 
der Ausbildung.

Das oberste Ziel unserer Mitarbeiter ist 
es, die Bedürfnisse unserer Kunden in al-
len Bereichen kompetent und zeitnah zu 
befriedigen. Um Ihnen auch in Zukunft 
weiterhin ein Höchstmaß an Qualität bie-
ten zu können, optimieren wir in allen un-
seren Teams kontinuierlich die Prozesse 
und erweitern unsere Angebote an Dienst-
leistungen und Produkten.
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Grusswort

Sehr geehrte Leserin, 
Sehr geehrter Leser,

einer unserer Erfolgsfaktoren heißt Ein-
fachheit", ein Grundsatz den wir von Be-
ginn an verfolgen. Ein Grundsatz den un-
sere Kunden lieben, denn er garantiert 
eine hohe Verfügbarkeit und extreme Wer-
terhaltung. 

Wir haben von Beginn an auf Abwärts-
kompatibilität geachtet, das heißt, dass 
zum größten Teil aktuelle Module respekti-
ve Ersatzteile auch in ältere Systeme ein-
gebaut werden können. 

Ein unschlagbares Argument in Bezug auf 
weltweite Verfügbarkeit von Ersatzteilen -
im Falle eines Falles!

Mit freundlichen Grüßen

"Everything should be made as simple 

as possible, but not one bit simpler." 

Der große deutsche Physiker Albert Ein-
stein war davon überzeugt, dass eine Ma-
schine erst dann perfekt ist, wenn man für 
ihren ordnungsgemäßen Gebrauch kein 
einziges Teil mehr entfernen kann.

Einer der wichtigsten 
Erfolgsfaktoren für eu-
rolaser ist diese Ein-
fachheit. Wir haben 
es uns zur Aufgabe 
gemacht, Laser-
schneidsysteme für 
die industrielle Ferti-
gung zu entwickeln, 
die im direkten Ver-
gleich nahezu un-
schlagbar in Preis und 
Leistung sind. 

Als führender deut-
scher Hersteller von 
Laserschneidanlagen leistet eurolaser 
schon seit über 12 Jahren Pionierarbeit in 
der Bearbeitung von Nichtmetallen. 

Von dieser Erfahrung profitieren natürlich 
auch unsere Kunden, die sich erfolgreich 
mit eurolaser Systemen in ihrer Branche 
behaupten. Der Beweis: Ein Drittel aller 
verkauften Systeme werden an bestehen-
den Kunden geliefert.
 

Ein weiterer Vorteil ist 
die Unabhängigkeit 
der modular aufge-
bauten Systeme. Sie 
können von fast jeder 
gängigen Software 
aus angesteuert wer-
den. Damit entfallen 
teure Lizenzgebüh-
ren und Einarbei-
tungszeiten. Direkt 
nach der Installation 
der Systeme und der 
Anpassung der 
Schneidparameter 
kann die Produktion 
starten.

Weitere Informationen erhalten Sie 
natürlich auch im Internet:
www.eurolaser.com 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für technische Textilien

Termine & News
Initiative "Logistik 50+"

OptiSCOUT
Eine Software für viele Anwendungen

Im Land des Lächelns
Signgrafs Technology - Partner in Asien

Die Kompaktklasse
Industrielle Lasergravierer

eurolaser - Fortschritt durch Partnerschaft
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Erweiterung des Angebotes für Schneidsoftware

                          - eine Software für viele Anwendungen
Zeichnen, Kameraerkennung, Nesting, Rastergravur und Systemansteuerung in Einem

Im Land des Lächelns

Signgrafs Technology Co. - langjähriger eurolaser Partner in Asien
Wolkenkratzer, Verkehrschaos und tägl-
lich neue Baustellen - der wirtschaftliche 
Aufschwung Asiens ist gerade in den chi-
nesischen und taiwanesischen Metropo-
len überall sichtbar. 

Zwischen Garküchen und kleinen Märk-
ten entwickelt sich schon seit Jahren eine 
aufstrebende Industrie für elektronische 
Geräte, die im normalen Tagesgeschäft 
der westlichen Industrienationen nicht 
mehr wegzudenken sind. 

Ob Computer, Telefone, Fernseher und 
andere multimediale Produkte - sie haben 
eines gemeinsam: Immer präzisere Anfor-
derungen an die Maschinen zu deren 
Herstellung. Dabei ist der Laser für viele 
Bearbeitungsschritte das richtige Werk-

zeug, da die Bauteile immer kleiner wer-
den und die Endverbraucher eine immer 
hochwertigere Verarbeitung verlangen. 

Diese Entwicklung ist auch für Jimmy 
Liao, einer der ersten eurolaser Händler 
und Inhaber von Signgrafs Technology 
Co., spürbar. Viele seiner derzeit über 40 
eurolaser Systemkunden sind in der 
Acryl- und Folienverarbeitung erfolgreich 
und investieren schon nach kurzer Zeit in 
ein zweites oder drittes Lasersystem.

Der Hauptsitz von Signgrafs befindet sich  
in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh. 
Weiterhin betreibt die Firma auch in Chi-
na vier Büros, um den Service gerade in 
dieser Region aufrecht zu erhalten. Ne-
ben dem Vertrieb und Wartung der euro-

laser Systeme, fertigt Signgrafs als Zulie-
ferer für die unterschiedlichsten Branchen 
in Klein- und Großserien laserbearbeitete 
Komponenten und Endprodukte.

Mit der Einführung der umfangreichen 
OptiSCOUT - Softwarepalette können 
viele Laserapplikationen, wie Rastergra-
vur sowie Vektorgravur und -schnitt die 
Positionierung über CCD-Kamera, mit nur 
einem Programm gleichzeitig und in ei-
nem Arbeitsgang realisiert werden. Das 
erspart Vorbereitungszeit und teure Li-
zensierungen für verschiedene Ansteue-
rungs- und Grafikprogramme.

Umfangreiche Standardfunktionen wie 
das Schalten des Prozessgases und der 
Absaugung, sowie Standardeinstellungen 
der Schnittparametern sind im Treiber ab-
zulegen. Dieser Treiber kann individuell 
erweitert werden, da die verschiedenen 
Schneiddaten in einer Datenbank gespei-
chert werden, um diese dann je nach Job 
wieder aufzurufen.

Der Anschluß einer Kamera zur Erken-
nung der Schnittmarken ist durch eine 
USB-Videograpperkarte kinderleicht, da 
kein Eingriff mehr in die PC-Hardware 
nötig ist. 

Das OptiSCOUT-Positioniersystem ist in 
der Lage, gedruckte Justiermarken 
selbstständig zu erkennen und Abwei-
chungen linear zu kompensieren. Vor der 
Abarbeitung des Jobs lokalisiert die am
Werkzeugkopf montierte Kamera die Po-

sition spezieller Justiermarken, die zuvor 
an strategisch günstiger Position mit auf 
das auszuschneidende Teil gedruckt wur-
den. 

Der OptiSCOUT Korrekturalgorithmus 
vergleicht die aktuelle Position der Ju-
stiermarken mit der idealen Position im
ursprünglichen Job. Mit Hilfe dieser Daten 
können lineare Ungenauigkeiten, die 
beim Druckprozess aufgetreten sind, ge-
gebenenfalls kompensiert werden. 

Der Scan- bzw. Einlesevorgang, das Lo-
kalisieren der Justiermarken und der Vor-
gang selbst können in einem Vorschau-
fenster mitverfolgt werden. Ein Echtzeit-
Kamerabild informiert den Anwender je-
derzeit über den Status der Job-Produkti-
on. 

Weitere Vorzüge der OptiSCOUT Soft-
ware sind beispielsweise das Setzen von 
Anschnittfahnen, um ein tangentiales 
oder senkrechtes Anfahren an die 
Schnittkontur zu ermöglichen. Wie auch 
bei anderen Softwarelösungen ist die au-
tomatisierte Schnittspaltkorrektur ein 
Muss für die Ansteuerung des Lasers, da-
mit das Verdampfen von Material kom-
pensiert wird. Einfaches Festlegen der 
Schnittreihenfolgen sowie umfangreiche 
Importfunktionen aus allen gängigen Gra-
fikprogrammen gehören ebenso zum 
Standard einer guten Software zur An-
steuerung des Lasersystems.

Optional erhältlich sind neben einem 
Nesting- auch ein Zeichenmodul, sowie 
Erweiterungen wie zum Beispiel Vektori-
sierungs-, Bitmap- und Serialisierungs-
tools. 

Schnittmarkenerkennung durch CCD-Kamera und dadurch exaktes Ausschneiden von bedruckten Vorlagen Professionelle Lasergravuren für industrielle Anwendungen

eurolaser XS-Serie - Die Kompaktklasse der Industriegravierer

Jimmy Liao und seine Frau Lisa

Sie sind der Klassiker für kleinere Gravur-
aufgaben, oft nicht größer als ein Fotoko-
pierer und überall auf der Welt im Ein-
satz. Gerade die Größe und die 
verschiedenen Anwendungsgebiete ma-
chen kleine Lasergravierer zu Allroundern 
in der Werbemittel- und Beschriftungs-
branche.

Die Vielfalt der Hersteller dieser Maschi-
nen zeigt den enormen weltweiten Bedarf 
für handliche Maschinen zum Gravieren 
von Stempelgummis, Kugelschreibern, 
Türschildern usw. Sie können unter-
schiedliche Jobs in Kleinstserien abarbei-
ten, sind aber nicht auf Massenfertigung 
ausgelegt.

Die Brücke vom kleinen Gravierer zum In-
dustriegravierer schlägt die XS-Serie von 
eurolaser. 

Dabei bleiben wir unserem Prinzip der 
Einfachheit treu, trotz der hochwertigen 
Ausstattung. So können Bauteile wie Lin-
sen oder Spiegel, die einer regelmäßigen 
Reinigung bedürfen, schnell aus- und 
wieder eingebaut werden. Die Bedienung 
über das Touchpad ist nicht neu aber ein-

zigartig bei Graviersystemen. Große 
Fastfood Ketten haben schon vor Jahren 
die Vorteile dieser einfachen Bedienung 
gegenüber normalen Tastaturen und LED 
Anzeigen erkannt. 

Die Graviersysteme sind netzwerkfähig 
und werden wie normale Clients in ein 
bestehendes LAN eingebunden. Das hat 
den Vorteil, dass es von jedem Rechner 
in diesem Netzwerk aus angesteuert wer-
den kann. Natürlich ist auch eine kabello-
se Anbindung in einem WLAN möglich. 

Ein weiterer Vorteil, das System über 
Ethernet anzusteueren ist die Übertra-
gungsgeschwindigkeit. Die Gravierdaten 
werden schneller auf das System übertra-
gen, als bei serieller, paralleler oder USB 
Verbindung.

Sollten Sie über ein Anschaffung eines 
Lasergraviersystems nachdenken, lassen 
Sie sich von uns beraten. Wir finden die 
richtige Lösung für Ihre Anwendung.  

Große Leistung zum kleinen Preis: XS-330 und XS-610
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5. - 9. Juni, 

FESPA in Berlin: 
Wir demonstrieren Ihnen die 
Vorteile des M-1200 beim 
Schneiden von bedruckten Folien. 
Besuchen Sie uns am Stand G400 in 
Halle 3.1.

12. - 14. Juni, 

techtextil in Frankfurt:

Überzeugen Sie sich in der Mainmetropo-
le von der Schnittqualität unseres Con-
veyorsystems L-1200 mit 100 W Laser-
leistung beim Schneiden von technischen 
Textilien in Halle 3.0 am Stand E17.

18. - 21. Juni, 

LASER in München: 
Wie schon vor zwei Jahren 
sind wir wieder auf der Leitmesse für La-
sertechnologie in München vertreten. Am 
Stand 502 in Halle B3 präsentieren wir 
sowohl das Laserschneidsystem M-1200 
mit 400 W als auch das Graviersystem 
XS-330 / 60 W.

11. - 14. September, 

Woodtech in Brno: 
Unser tschechischer 
Partner HaWe Systems präsentiert den 
M-1200 / 200 W für Holzanwendungen 
auf der Woodtech in Brno.

13. - 20. September,

ITMA in München: 
Erstmals stellt eurolaser
auf der weltgrößten 
Textilmaschinenausstellung ITMA aus, die 
dieses Jahr in München stattfindet.
Sie finden uns mit dem Laserschneidsy-
stem L-1200 Conveyor / 100 W in Halle 
B2 am Stand 335.

Personelles

Initiative "Logistik 50+" - für uns ein Volltreffer     
Um die Beschäftigungschancen und die 
Beschäftigungsfähigkeit älterer Menschen 
zu verbessern, ist ein Mentalitätswandel 
notwendig: "Die Älteren laufen zwar nicht 
mehr so schnell und springen nicht mehr 
so hoch wie die Jungen, aber sie haben 
Erfahrung, Können und Wissen. Genau 
das brauchen wir, wenn wir wettbewerbs-
fähig sein wollen" (Franz Müntefering). 

Ziel der Initiative „Logistik 50+ – Reife Lei-
stung“ des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales ist es, über 50-jährige Arbeit-
suchende in den Logistikarbeitsmarkt zu 
integrieren. Nach der kaufmännischen 
Weiterbildung über einen anerkannten Bil-
dungsträger absolvierte Harald Eis (55) 
ein kurzes Praktikum bei eurolaser.

Seit fast einem Jahr 
ist der Maschinen-
bautechniker nun 
schon festes Mitglied 
im eurolaser Team 
und unterstützt mit 
seiner langjährigen 
Erfahrung die Berei-
che Bestandsführung und Produktionspla-
nung. 

Mit seiner Hilfe wurden Engpässe im Ar-
beitsablauf aufgedeckt und beseitigt. Ziel 
ist es, den gesamten Workflow zu optimie-
ren, um allen Mitarbeitern die Arbeit zu er-
leichtern und damit auch den Wünschen 
unserer Kunden schneller und besser ent-
sprechen zu können.

Harald Eis

Wir stehen für Ihre Fragen zur Verfügung 
eurolaser hat sich seit Gründung im Jahre 
1994 kontinuierlich weiterentwickelt. Im 
Mittelpunkt stehen dabei unsere Mitarbei-
ter, die massgeblich für den Erfolg unse-
res Unternehmens verantwortlich sind. 

Waren die eurolaser Strukturen in den An-
fangsjahren noch sehr überschaubar, so 
erforderte das Wachstum sehr schnell ei-
ne immer breitere Organisation. 

Heute beschäftigt der Pionier für viele La-
serschneidanwendungen ca. 50 Mitarbei-
ter, die in den Abteilungen Absatz, Ser-
vice, Produktion, Applikation, Forschung & 
Entwicklung, Warenwirtschaft sowie in der

internen Verwaltung die fachliche Verant-
wortung tragen. Darüber hinaus erhielt
eurolaser von der Industrie- und Handels-
kammer das Gütesiegel als Auszeichnung 
für unsere hochwertige Arbeit im Bereich 
der Ausbildung.

Das oberste Ziel unserer Mitarbeiter ist 
es, die Bedürfnisse unserer Kunden in al-
len Bereichen kompetent und zeitnah zu 
befriedigen. Um Ihnen auch in Zukunft 
weiterhin ein Höchstmaß an Qualität bie-
ten zu können, optimieren wir in allen un-
seren Teams kontinuierlich die Prozesse 
und erweitern unsere Angebote an Dienst-
leistungen und Produkten.
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Grusswort

Sehr geehrte Leserin, 
Sehr geehrter Leser,

einer unserer Erfolgsfaktoren heißt Ein-
fachheit", ein Grundsatz den wir von Be-
ginn an verfolgen. Ein Grundsatz den un-
sere Kunden lieben, denn er garantiert 
eine hohe Verfügbarkeit und extreme Wer-
terhaltung. 

Wir haben von Beginn an auf Abwärts-
kompatibilität geachtet, das heißt, dass 
zum größten Teil aktuelle Module respekti-
ve Ersatzteile auch in ältere Systeme ein-
gebaut werden können. 

Ein unschlagbares Argument in Bezug auf 
weltweite Verfügbarkeit von Ersatzteilen -
im Falle eines Falles!

Mit freundlichen Grüßen

"Everything should be made as simple 

as possible, but not one bit simpler." 

Der große deutsche Physiker Albert Ein-
stein war davon überzeugt, dass eine Ma-
schine erst dann perfekt ist, wenn man für 
ihren ordnungsgemäßen Gebrauch kein 
einziges Teil mehr entfernen kann.

Einer der wichtigsten 
Erfolgsfaktoren für eu-
rolaser ist diese Ein-
fachheit. Wir haben 
es uns zur Aufgabe 
gemacht, Laser-
schneidsysteme für 
die industrielle Ferti-
gung zu entwickeln, 
die im direkten Ver-
gleich nahezu un-
schlagbar in Preis und 
Leistung sind. 

Als führender deut-
scher Hersteller von 
Laserschneidanlagen leistet eurolaser 
schon seit über 12 Jahren Pionierarbeit in 
der Bearbeitung von Nichtmetallen. 

Von dieser Erfahrung profitieren natürlich 
auch unsere Kunden, die sich erfolgreich 
mit eurolaser Systemen in ihrer Branche 
behaupten. Der Beweis: Ein Drittel aller 
verkauften Systeme werden an bestehen-
den Kunden geliefert.
 

Ein weiterer Vorteil ist 
die Unabhängigkeit 
der modular aufge-
bauten Systeme. Sie 
können von fast jeder 
gängigen Software 
aus angesteuert wer-
den. Damit entfallen 
teure Lizenzgebüh-
ren und Einarbei-
tungszeiten. Direkt 
nach der Installation 
der Systeme und der 
Anpassung der 
Schneidparameter 
kann die Produktion 
starten.

Weitere Informationen erhalten Sie 
natürlich auch im Internet:
www.eurolaser.com 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für technische Textilien

Termine & News
Initiative "Logistik 50+"

OptiSCOUT
Eine Software für viele Anwendungen

Im Land des Lächelns
Signgrafs Technology - Partner in Asien

Die Kompaktklasse
Industrielle Lasergravierer

eurolaser - Fortschritt durch Partnerschaft
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Erweiterung des Angebotes für Schneidsoftware

                          - eine Software für viele Anwendungen
Zeichnen, Kameraerkennung, Nesting, Rastergravur und Systemansteuerung in Einem

Im Land des Lächelns

Signgrafs Technology Co. - langjähriger eurolaser Partner in Asien
Wolkenkratzer, Verkehrschaos und tägl-
lich neue Baustellen - der wirtschaftliche 
Aufschwung Asiens ist gerade in den chi-
nesischen und taiwanesischen Metropo-
len überall sichtbar. 

Zwischen Garküchen und kleinen Märk-
ten entwickelt sich schon seit Jahren eine 
aufstrebende Industrie für elektronische 
Geräte, die im normalen Tagesgeschäft 
der westlichen Industrienationen nicht 
mehr wegzudenken sind. 

Ob Computer, Telefone, Fernseher und 
andere multimediale Produkte - sie haben 
eines gemeinsam: Immer präzisere Anfor-
derungen an die Maschinen zu deren 
Herstellung. Dabei ist der Laser für viele 
Bearbeitungsschritte das richtige Werk-

zeug, da die Bauteile immer kleiner wer-
den und die Endverbraucher eine immer 
hochwertigere Verarbeitung verlangen. 

Diese Entwicklung ist auch für Jimmy 
Liao, einer der ersten eurolaser Händler 
und Inhaber von Signgrafs Technology 
Co., spürbar. Viele seiner derzeit über 40 
eurolaser Systemkunden sind in der 
Acryl- und Folienverarbeitung erfolgreich 
und investieren schon nach kurzer Zeit in 
ein zweites oder drittes Lasersystem.

Der Hauptsitz von Signgrafs befindet sich  
in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh. 
Weiterhin betreibt die Firma auch in Chi-
na vier Büros, um den Service gerade in 
dieser Region aufrecht zu erhalten. Ne-
ben dem Vertrieb und Wartung der euro-

laser Systeme, fertigt Signgrafs als Zulie-
ferer für die unterschiedlichsten Branchen 
in Klein- und Großserien laserbearbeitete 
Komponenten und Endprodukte.

Mit der Einführung der umfangreichen 
OptiSCOUT - Softwarepalette können 
viele Laserapplikationen, wie Rastergra-
vur sowie Vektorgravur und -schnitt die 
Positionierung über CCD-Kamera, mit nur 
einem Programm gleichzeitig und in ei-
nem Arbeitsgang realisiert werden. Das 
erspart Vorbereitungszeit und teure Li-
zensierungen für verschiedene Ansteue-
rungs- und Grafikprogramme.

Umfangreiche Standardfunktionen wie 
das Schalten des Prozessgases und der 
Absaugung, sowie Standardeinstellungen 
der Schnittparametern sind im Treiber ab-
zulegen. Dieser Treiber kann individuell 
erweitert werden, da die verschiedenen 
Schneiddaten in einer Datenbank gespei-
chert werden, um diese dann je nach Job 
wieder aufzurufen.

Der Anschluß einer Kamera zur Erken-
nung der Schnittmarken ist durch eine 
USB-Videograpperkarte kinderleicht, da 
kein Eingriff mehr in die PC-Hardware 
nötig ist. 

Das OptiSCOUT-Positioniersystem ist in 
der Lage, gedruckte Justiermarken 
selbstständig zu erkennen und Abwei-
chungen linear zu kompensieren. Vor der 
Abarbeitung des Jobs lokalisiert die am
Werkzeugkopf montierte Kamera die Po-

sition spezieller Justiermarken, die zuvor 
an strategisch günstiger Position mit auf 
das auszuschneidende Teil gedruckt wur-
den. 

Der OptiSCOUT Korrekturalgorithmus 
vergleicht die aktuelle Position der Ju-
stiermarken mit der idealen Position im
ursprünglichen Job. Mit Hilfe dieser Daten 
können lineare Ungenauigkeiten, die 
beim Druckprozess aufgetreten sind, ge-
gebenenfalls kompensiert werden. 

Der Scan- bzw. Einlesevorgang, das Lo-
kalisieren der Justiermarken und der Vor-
gang selbst können in einem Vorschau-
fenster mitverfolgt werden. Ein Echtzeit-
Kamerabild informiert den Anwender je-
derzeit über den Status der Job-Produkti-
on. 

Weitere Vorzüge der OptiSCOUT Soft-
ware sind beispielsweise das Setzen von 
Anschnittfahnen, um ein tangentiales 
oder senkrechtes Anfahren an die 
Schnittkontur zu ermöglichen. Wie auch 
bei anderen Softwarelösungen ist die au-
tomatisierte Schnittspaltkorrektur ein 
Muss für die Ansteuerung des Lasers, da-
mit das Verdampfen von Material kom-
pensiert wird. Einfaches Festlegen der 
Schnittreihenfolgen sowie umfangreiche 
Importfunktionen aus allen gängigen Gra-
fikprogrammen gehören ebenso zum 
Standard einer guten Software zur An-
steuerung des Lasersystems.

Optional erhältlich sind neben einem 
Nesting- auch ein Zeichenmodul, sowie 
Erweiterungen wie zum Beispiel Vektori-
sierungs-, Bitmap- und Serialisierungs-
tools. 

Schnittmarkenerkennung durch CCD-Kamera und dadurch exaktes Ausschneiden von bedruckten Vorlagen Professionelle Lasergravuren für industrielle Anwendungen

eurolaser XS-Serie - Die Kompaktklasse der Industriegravierer

Jimmy Liao und seine Frau Lisa

Sie sind der Klassiker für kleinere Gravur-
aufgaben, oft nicht größer als ein Fotoko-
pierer und überall auf der Welt im Ein-
satz. Gerade die Größe und die 
verschiedenen Anwendungsgebiete ma-
chen kleine Lasergravierer zu Allroundern 
in der Werbemittel- und Beschriftungs-
branche.

Die Vielfalt der Hersteller dieser Maschi-
nen zeigt den enormen weltweiten Bedarf 
für handliche Maschinen zum Gravieren 
von Stempelgummis, Kugelschreibern, 
Türschildern usw. Sie können unter-
schiedliche Jobs in Kleinstserien abarbei-
ten, sind aber nicht auf Massenfertigung 
ausgelegt.

Die Brücke vom kleinen Gravierer zum In-
dustriegravierer schlägt die XS-Serie von 
eurolaser. 

Dabei bleiben wir unserem Prinzip der 
Einfachheit treu, trotz der hochwertigen 
Ausstattung. So können Bauteile wie Lin-
sen oder Spiegel, die einer regelmäßigen 
Reinigung bedürfen, schnell aus- und 
wieder eingebaut werden. Die Bedienung 
über das Touchpad ist nicht neu aber ein-

zigartig bei Graviersystemen. Große 
Fastfood Ketten haben schon vor Jahren 
die Vorteile dieser einfachen Bedienung 
gegenüber normalen Tastaturen und LED 
Anzeigen erkannt. 

Die Graviersysteme sind netzwerkfähig 
und werden wie normale Clients in ein 
bestehendes LAN eingebunden. Das hat 
den Vorteil, dass es von jedem Rechner 
in diesem Netzwerk aus angesteuert wer-
den kann. Natürlich ist auch eine kabello-
se Anbindung in einem WLAN möglich. 

Ein weiterer Vorteil, das System über 
Ethernet anzusteueren ist die Übertra-
gungsgeschwindigkeit. Die Gravierdaten 
werden schneller auf das System übertra-
gen, als bei serieller, paralleler oder USB 
Verbindung.

Sollten Sie über ein Anschaffung eines 
Lasergraviersystems nachdenken, lassen 
Sie sich von uns beraten. Wir finden die 
richtige Lösung für Ihre Anwendung.  

Große Leistung zum kleinen Preis: XS-330 und XS-610
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5. - 9. Juni, 

FESPA in Berlin: 
Wir demonstrieren Ihnen die 
Vorteile des M-1200 beim 
Schneiden von bedruckten Folien. 
Besuchen Sie uns am Stand G400 in 
Halle 3.1.

12. - 14. Juni, 

techtextil in Frankfurt:

Überzeugen Sie sich in der Mainmetropo-
le von der Schnittqualität unseres Con-
veyorsystems L-1200 mit 100 W Laser-
leistung beim Schneiden von technischen 
Textilien in Halle 3.0 am Stand E17.

18. - 21. Juni, 

LASER in München: 
Wie schon vor zwei Jahren 
sind wir wieder auf der Leitmesse für La-
sertechnologie in München vertreten. Am 
Stand 502 in Halle B3 präsentieren wir 
sowohl das Laserschneidsystem M-1200 
mit 400 W als auch das Graviersystem 
XS-330 / 60 W.

11. - 14. September, 

Woodtech in Brno: 
Unser tschechischer 
Partner HaWe Systems präsentiert den 
M-1200 / 200 W für Holzanwendungen 
auf der Woodtech in Brno.

13. - 20. September,

ITMA in München: 
Erstmals stellt eurolaser
auf der weltgrößten 
Textilmaschinenausstellung ITMA aus, die 
dieses Jahr in München stattfindet.
Sie finden uns mit dem Laserschneidsy-
stem L-1200 Conveyor / 100 W in Halle 
B2 am Stand 335.

Personelles

Initiative "Logistik 50+" - für uns ein Volltreffer     
Um die Beschäftigungschancen und die 
Beschäftigungsfähigkeit älterer Menschen 
zu verbessern, ist ein Mentalitätswandel 
notwendig: "Die Älteren laufen zwar nicht 
mehr so schnell und springen nicht mehr 
so hoch wie die Jungen, aber sie haben 
Erfahrung, Können und Wissen. Genau 
das brauchen wir, wenn wir wettbewerbs-
fähig sein wollen" (Franz Müntefering). 

Ziel der Initiative „Logistik 50+ – Reife Lei-
stung“ des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales ist es, über 50-jährige Arbeit-
suchende in den Logistikarbeitsmarkt zu 
integrieren. Nach der kaufmännischen 
Weiterbildung über einen anerkannten Bil-
dungsträger absolvierte Harald Eis (55) 
ein kurzes Praktikum bei eurolaser.

Seit fast einem Jahr 
ist der Maschinen-
bautechniker nun 
schon festes Mitglied 
im eurolaser Team 
und unterstützt mit 
seiner langjährigen 
Erfahrung die Berei-
che Bestandsführung und Produktionspla-
nung. 

Mit seiner Hilfe wurden Engpässe im Ar-
beitsablauf aufgedeckt und beseitigt. Ziel 
ist es, den gesamten Workflow zu optimie-
ren, um allen Mitarbeitern die Arbeit zu er-
leichtern und damit auch den Wünschen 
unserer Kunden schneller und besser ent-
sprechen zu können.

Harald Eis

Wir stehen für Ihre Fragen zur Verfügung 
eurolaser hat sich seit Gründung im Jahre 
1994 kontinuierlich weiterentwickelt. Im 
Mittelpunkt stehen dabei unsere Mitarbei-
ter, die massgeblich für den Erfolg unse-
res Unternehmens verantwortlich sind. 

Waren die eurolaser Strukturen in den An-
fangsjahren noch sehr überschaubar, so 
erforderte das Wachstum sehr schnell ei-
ne immer breitere Organisation. 

Heute beschäftigt der Pionier für viele La-
serschneidanwendungen ca. 50 Mitarbei-
ter, die in den Abteilungen Absatz, Ser-
vice, Produktion, Applikation, Forschung & 
Entwicklung, Warenwirtschaft sowie in der

internen Verwaltung die fachliche Verant-
wortung tragen. Darüber hinaus erhielt
eurolaser von der Industrie- und Handels-
kammer das Gütesiegel als Auszeichnung 
für unsere hochwertige Arbeit im Bereich 
der Ausbildung.

Das oberste Ziel unserer Mitarbeiter ist 
es, die Bedürfnisse unserer Kunden in al-
len Bereichen kompetent und zeitnah zu 
befriedigen. Um Ihnen auch in Zukunft 
weiterhin ein Höchstmaß an Qualität bie-
ten zu können, optimieren wir in allen un-
seren Teams kontinuierlich die Prozesse 
und erweitern unsere Angebote an Dienst-
leistungen und Produkten.
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Grusswort

Sehr geehrte Leserin, 
Sehr geehrter Leser,

einer unserer Erfolgsfaktoren heißt Ein-
fachheit", ein Grundsatz den wir von Be-
ginn an verfolgen. Ein Grundsatz den un-
sere Kunden lieben, denn er garantiert 
eine hohe Verfügbarkeit und extreme Wer-
terhaltung. 

Wir haben von Beginn an auf Abwärts-
kompatibilität geachtet, das heißt, dass 
zum größten Teil aktuelle Module respekti-
ve Ersatzteile auch in ältere Systeme ein-
gebaut werden können. 

Ein unschlagbares Argument in Bezug auf 
weltweite Verfügbarkeit von Ersatzteilen -
im Falle eines Falles!

Mit freundlichen Grüßen

"Everything should be made as simple 

as possible, but not one bit simpler." 

Der große deutsche Physiker Albert Ein-
stein war davon überzeugt, dass eine Ma-
schine erst dann perfekt ist, wenn man für 
ihren ordnungsgemäßen Gebrauch kein 
einziges Teil mehr entfernen kann.

Einer der wichtigsten 
Erfolgsfaktoren für eu-
rolaser ist diese Ein-
fachheit. Wir haben 
es uns zur Aufgabe 
gemacht, Laser-
schneidsysteme für 
die industrielle Ferti-
gung zu entwickeln, 
die im direkten Ver-
gleich nahezu un-
schlagbar in Preis und 
Leistung sind. 

Als führender deut-
scher Hersteller von 
Laserschneidanlagen leistet eurolaser 
schon seit über 12 Jahren Pionierarbeit in 
der Bearbeitung von Nichtmetallen. 

Von dieser Erfahrung profitieren natürlich 
auch unsere Kunden, die sich erfolgreich 
mit eurolaser Systemen in ihrer Branche 
behaupten. Der Beweis: Ein Drittel aller 
verkauften Systeme werden an bestehen-
den Kunden geliefert.
 

Ein weiterer Vorteil ist 
die Unabhängigkeit 
der modular aufge-
bauten Systeme. Sie 
können von fast jeder 
gängigen Software 
aus angesteuert wer-
den. Damit entfallen 
teure Lizenzgebüh-
ren und Einarbei-
tungszeiten. Direkt 
nach der Installation 
der Systeme und der 
Anpassung der 
Schneidparameter 
kann die Produktion 
starten.

Weitere Informationen erhalten Sie 
natürlich auch im Internet:
www.eurolaser.com 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für technische Textilien
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OptiSCOUT
Eine Software für viele Anwendungen

Im Land des Lächelns
Signgrafs Technology - Partner in Asien

Die Kompaktklasse
Industrielle Lasergravierer

eurolaser - Fortschritt durch Partnerschaft

www.eurolaser.com www.eurolaser.com eurolaser - Lasersysteme zum Schneiden, Gravieren und Markieren. 

Erweiterung des Angebotes für Schneidsoftware

                          - eine Software für viele Anwendungen
Zeichnen, Kameraerkennung, Nesting, Rastergravur und Systemansteuerung in Einem

Im Land des Lächelns

Signgrafs Technology Co. - langjähriger eurolaser Partner in Asien
Wolkenkratzer, Verkehrschaos und tägl-
lich neue Baustellen - der wirtschaftliche 
Aufschwung Asiens ist gerade in den chi-
nesischen und taiwanesischen Metropo-
len überall sichtbar. 

Zwischen Garküchen und kleinen Märk-
ten entwickelt sich schon seit Jahren eine 
aufstrebende Industrie für elektronische 
Geräte, die im normalen Tagesgeschäft 
der westlichen Industrienationen nicht 
mehr wegzudenken sind. 

Ob Computer, Telefone, Fernseher und 
andere multimediale Produkte - sie haben 
eines gemeinsam: Immer präzisere Anfor-
derungen an die Maschinen zu deren 
Herstellung. Dabei ist der Laser für viele 
Bearbeitungsschritte das richtige Werk-

zeug, da die Bauteile immer kleiner wer-
den und die Endverbraucher eine immer 
hochwertigere Verarbeitung verlangen. 

Diese Entwicklung ist auch für Jimmy 
Liao, einer der ersten eurolaser Händler 
und Inhaber von Signgrafs Technology 
Co., spürbar. Viele seiner derzeit über 40 
eurolaser Systemkunden sind in der 
Acryl- und Folienverarbeitung erfolgreich 
und investieren schon nach kurzer Zeit in 
ein zweites oder drittes Lasersystem.

Der Hauptsitz von Signgrafs befindet sich  
in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh. 
Weiterhin betreibt die Firma auch in Chi-
na vier Büros, um den Service gerade in 
dieser Region aufrecht zu erhalten. Ne-
ben dem Vertrieb und Wartung der euro-

laser Systeme, fertigt Signgrafs als Zulie-
ferer für die unterschiedlichsten Branchen 
in Klein- und Großserien laserbearbeitete 
Komponenten und Endprodukte.

Mit der Einführung der umfangreichen 
OptiSCOUT - Softwarepalette können 
viele Laserapplikationen, wie Rastergra-
vur sowie Vektorgravur und -schnitt die 
Positionierung über CCD-Kamera, mit nur 
einem Programm gleichzeitig und in ei-
nem Arbeitsgang realisiert werden. Das 
erspart Vorbereitungszeit und teure Li-
zensierungen für verschiedene Ansteue-
rungs- und Grafikprogramme.

Umfangreiche Standardfunktionen wie 
das Schalten des Prozessgases und der 
Absaugung, sowie Standardeinstellungen 
der Schnittparametern sind im Treiber ab-
zulegen. Dieser Treiber kann individuell 
erweitert werden, da die verschiedenen 
Schneiddaten in einer Datenbank gespei-
chert werden, um diese dann je nach Job 
wieder aufzurufen.

Der Anschluß einer Kamera zur Erken-
nung der Schnittmarken ist durch eine 
USB-Videograpperkarte kinderleicht, da 
kein Eingriff mehr in die PC-Hardware 
nötig ist. 

Das OptiSCOUT-Positioniersystem ist in 
der Lage, gedruckte Justiermarken 
selbstständig zu erkennen und Abwei-
chungen linear zu kompensieren. Vor der 
Abarbeitung des Jobs lokalisiert die am
Werkzeugkopf montierte Kamera die Po-

sition spezieller Justiermarken, die zuvor 
an strategisch günstiger Position mit auf 
das auszuschneidende Teil gedruckt wur-
den. 

Der OptiSCOUT Korrekturalgorithmus 
vergleicht die aktuelle Position der Ju-
stiermarken mit der idealen Position im
ursprünglichen Job. Mit Hilfe dieser Daten 
können lineare Ungenauigkeiten, die 
beim Druckprozess aufgetreten sind, ge-
gebenenfalls kompensiert werden. 

Der Scan- bzw. Einlesevorgang, das Lo-
kalisieren der Justiermarken und der Vor-
gang selbst können in einem Vorschau-
fenster mitverfolgt werden. Ein Echtzeit-
Kamerabild informiert den Anwender je-
derzeit über den Status der Job-Produkti-
on. 

Weitere Vorzüge der OptiSCOUT Soft-
ware sind beispielsweise das Setzen von 
Anschnittfahnen, um ein tangentiales 
oder senkrechtes Anfahren an die 
Schnittkontur zu ermöglichen. Wie auch 
bei anderen Softwarelösungen ist die au-
tomatisierte Schnittspaltkorrektur ein 
Muss für die Ansteuerung des Lasers, da-
mit das Verdampfen von Material kom-
pensiert wird. Einfaches Festlegen der 
Schnittreihenfolgen sowie umfangreiche 
Importfunktionen aus allen gängigen Gra-
fikprogrammen gehören ebenso zum 
Standard einer guten Software zur An-
steuerung des Lasersystems.

Optional erhältlich sind neben einem 
Nesting- auch ein Zeichenmodul, sowie 
Erweiterungen wie zum Beispiel Vektori-
sierungs-, Bitmap- und Serialisierungs-
tools. 

Schnittmarkenerkennung durch CCD-Kamera und dadurch exaktes Ausschneiden von bedruckten Vorlagen Professionelle Lasergravuren für industrielle Anwendungen

eurolaser XS-Serie - Die Kompaktklasse der Industriegravierer

Jimmy Liao und seine Frau Lisa

Sie sind der Klassiker für kleinere Gravur-
aufgaben, oft nicht größer als ein Fotoko-
pierer und überall auf der Welt im Ein-
satz. Gerade die Größe und die 
verschiedenen Anwendungsgebiete ma-
chen kleine Lasergravierer zu Allroundern 
in der Werbemittel- und Beschriftungs-
branche.

Die Vielfalt der Hersteller dieser Maschi-
nen zeigt den enormen weltweiten Bedarf 
für handliche Maschinen zum Gravieren 
von Stempelgummis, Kugelschreibern, 
Türschildern usw. Sie können unter-
schiedliche Jobs in Kleinstserien abarbei-
ten, sind aber nicht auf Massenfertigung 
ausgelegt.

Die Brücke vom kleinen Gravierer zum In-
dustriegravierer schlägt die XS-Serie von 
eurolaser. 

Dabei bleiben wir unserem Prinzip der 
Einfachheit treu, trotz der hochwertigen 
Ausstattung. So können Bauteile wie Lin-
sen oder Spiegel, die einer regelmäßigen 
Reinigung bedürfen, schnell aus- und 
wieder eingebaut werden. Die Bedienung 
über das Touchpad ist nicht neu aber ein-

zigartig bei Graviersystemen. Große 
Fastfood Ketten haben schon vor Jahren 
die Vorteile dieser einfachen Bedienung 
gegenüber normalen Tastaturen und LED 
Anzeigen erkannt. 

Die Graviersysteme sind netzwerkfähig 
und werden wie normale Clients in ein 
bestehendes LAN eingebunden. Das hat 
den Vorteil, dass es von jedem Rechner 
in diesem Netzwerk aus angesteuert wer-
den kann. Natürlich ist auch eine kabello-
se Anbindung in einem WLAN möglich. 

Ein weiterer Vorteil, das System über 
Ethernet anzusteueren ist die Übertra-
gungsgeschwindigkeit. Die Gravierdaten 
werden schneller auf das System übertra-
gen, als bei serieller, paralleler oder USB 
Verbindung.

Sollten Sie über ein Anschaffung eines 
Lasergraviersystems nachdenken, lassen 
Sie sich von uns beraten. Wir finden die 
richtige Lösung für Ihre Anwendung.  

Große Leistung zum kleinen Preis: XS-330 und XS-610




