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Weiterverarbeitung

Incorporated easy feeding, ergonomic design

klieverik.com

5 meter Textile Fixation 
on the GTC 111-5400

#signage #digitalertextildruck 

Der digitale Textildruck hat in den letzten 
zwei Jahren einen riesigen Sprung gemacht. 
Die Drucksysteme sind hinsichtlich der 
Abbildungsqualität sehr leistungsfähig 
geworden. Parallel hat sich der Output der 
Drucksysteme rasant weiterentwickelt. 
Systeme mit 5 Metern Druckbreite haben sich 
in vielen Betrieben etabliert.
Für viele Unternehmen im Bereich des 
digitalen Textildrucks stellt sich die Frage 
wie der Work�ow in der textilen Konfek-
tion produktiv und qualitätsorientiert 
gestaltet werden kann. Weltes Partner 
MATIC konzentriert sich seit vielen Jahren 
auf den Bereich der textilen Verarbeitung 
im Digitaldruck. Durch die langjährige 
Markterfahrung werden heute Systeme 
angeboten, die die professionellen 
Anforderungen der Digitaldrucker und 
Textil-Verarbeiter abdecken.
Das MATIC Helios Plus Laser-System 
schneidet Textilien von der Rolle in 
3300 mm, alternativ in 5000 mm 
Arbeitsbreite. Die Helios Plus arbeitet mit 
berührungslosem Laserschnitt mit bis zu 
1,5 Metern pro Sekunde bei ruhendem 
Material. Beim Schneiden mit Laser wer-
den die Kanten versiegelt.

Welte GmbH:Textile Konfektion – 
Wie geht es weiter nach dem Druck?

eurolaser präsentiert Textilschnitt im großen Stil

Um die weiteren Arbeitsschritte in der 
Näherei produktiv zu gestalten hat MATIC 
das Cronos Ultimate Nähsystem entwickelt. 
Insbesondere Anwendungen wie Flach-
keder, Flauschband, Säume und Einfassbän-
der können mit der Cronos Ultimate einfach 
und schnell produziert werden. Das System 
verfügt über eine intuitive Bedienung und 
kann von angelernten Mitarbeitern sehr gut 
bedient werden.

„Wir sehen in den Betrieben, dass es unter-
schiedliche Arbeitsabläufe in der Konfektion 
gibt. Wichtig ist uns die Anforderungen des 
Kunden und die Möglichkeiten der Systeme 
in Einklang zu bringen. Eine umfassende Be-
ratung im Hinblick auf das textile Endprodukt 
ist dazu die Ausgangsbasis, sagt Piuz Eiche 
von der Welte GmbH.
Mehr Informationen: http://www.weltenet.de

#digitalertextildruck 

heimtextil: Halle 3.0, Stand K75 - Mit der Conveyor-
Lösung hat eurolaser das großformatige 
Textilverarbeitung revolutioniert. Gerade für 
Beschattungssysteme, individuelle Deko-
sto�e, Raumtrennwände und andere Heim-
textilien sind saubere Schnitte in sehr großen 
Formaten erforderlich. Interessierte Besucher 
können das Lasersystem L-1200 Conveyor live 
am Stand erleben. Neben dem Laserschnitt 
wird bei der Live-Demonstration auch der 
Einsatz optischer Passermarkenerkennung 
mittels Kamera für konturgenaue Schnitte 
bedruckter Materialien sowie das Label- und 
Print-Modul zur Kennzeichnung von Einzel-
teilen präsentiert.

Durch die Bearbeitung der Textilien mit 
dem Werkzeug Laser wird die Schnittkante 
versiegelt und verhindert so nachhaltig 
Ausfransungen. Es entsteht keine Werk-
zeugabnutzung und das Material lässt sich 
verzugsfrei in alle Richtungen schneiden. Die 
präzise Rollenzuführung über den Feeder und 
der spannungsfreie Transport über den spe-
ziell für die Textilbearbeitung entwickelten 
Conveyortisch sorgen für höchste Ergebnis-
sicherheit.

eurolaser Systemtische vereinen Schweizer 
Präzision mit Deutscher Ingenieurskunst, 
denn eurolaser setzt auf das markterprobte 
Bewegungssystem von ZÜND. Die Laser-
schneidanlagen sind grundsätzlich modular 
aufgebaut und werden individuell für Kun-
den und deren Anwendungen kon�guriert. 
Dabei werden vielfältige Anforderungen für 
die Verarbeitung berücksichtigt. eurola-
ser aus Lüneburg ist einer der führenden 
Anbieter für Schneidlösungen, der Verar-
beitungstische bis zu 3,20 Meter Breite und 
Länge sowie Zusatzmodule für mehrfarbigen 
Direktdruck, Etikettierung und Gravur zum 
parallelen Einsatz anbietet.
Mehr Informationen: http://www.eurolaser.com
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Neuheiten rund um die Uhr im Internet
www.creact.com oder bei 
 Twitter: www.twitter.com/creact_kg
Instagram: http://www.instragram.com/innovationgrossformatdruck
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