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 Unser Unternehmen wurde gegründet, um spezielle Bedarfe der in Ungarn und 
in Mitteleuropa tätigen heimischen und multinationalen Hersteller und Produktionsun-
ternehmen in der Lasertechnik zu bedienen. Von der Lohnfertigung bis zur Technologie-
beratung werden bei uns alle Ihrer Fragen zur Lasertechnik beantwortet. Den Beweis 
für unser engagiertes Knowhow auf höchsten technologischen Stand bildet die einzig-
artige Maschinenausstattung, gepaart mit vielen Jahren industrieller Erfahrung unserer 
Fachleute und Ingenieure.

 Die tagtäglich fortschreitende technische Entwicklung und immer neue techno-
logische Herausforderungen der Industriepartner erfordern immer ausgefeitere tech-
nische Lösungen. Darauf und auf die Herausforderungen von morgen hat sich unser 
Unternehmen spezialisiert, um keine technologischen Aufgaben zu bekommen, für die 
wir unseren Partnern keine industriereife Lösung anbieten zu können. Durch weitrei-
chende Kontakte in der Industrie reicht unsere Expertise vom Automobilbau über die 
Elektronik bis zur Herstellung von medizintechnischen Geräten, ganz gleich, welche Auf-
gabenstellung sich für die Laserbearbeitung stellen mag.

LASER: DIE TECHNOLOGIE 
DER ZUKUNFT





Albert Szent-Györgyi, Nobelpreisträger für Medizin

 „Ich habe mich immer in der Industrie wohl gefühlt. Nir-
gends kann man einen größeren beruflichen Erfolg verbuchen, 
als ein Projekt erfolgreich abzuschließen, das andere für un-
möglich hielten. Und die Lasertechnik bietet neue Antworten 
auf eine Unmenge alter Fragen, wenn man nur die Frage richtig 
formulieren kann.

 Der Bereich der Lohnfertigung war für mich immer 
schon attraktiv und die im Vertrieb industrieller Lasertechnik 
etablierten Netzwerke boten hinreichende Inspiration, mit die-
ser Tätigkeit zu beginnen. Darüber hinaus kann ich in der Per-
son meiner Kollegen eine starke und fundierte fachliche Basis 
hinter mir wissen, um immer mehr Entwicklungsaufgaben zu 
übernehmen. In jeglichen Fragen, die mit Lasern zu tun haben, 
möchten wir unseren Kunden Hilfestellung bieten, weil wir 

glauben, dass man die Innovation Mut und Innovation auf-
bringen muss.“

Csaba Petti, Eigentümer

DIE BOTSCHAFT

„Das Wesentliche an der Entdeckung besteht darin: das 
zu sehen, was alle schon gesehen haben, jedoch etwas zu 
denken, das noch niemand darüber gedacht hat.“



 Zu Recht können wir uns als Pioniere 
der Laserbearbeitung in Ungarn bezeich-
nen, teils weil wir bereits in der Lasersys-
tems Kft. in diesem Bereich aktiv waren 
und wahre Experten geworden sind.

 Unser Team strebt nach der Wei-
terentwicklung und Präzision. Sei es das 
Engagement für unsere Kunden, die Flexi-
bilität oder das Qualitätsmanagement – wir 
bieten immer das Maximum.

„Qualität entsteht nie zufällig, sie ist immer das Er-

gebnis intelligenten Strebens.“

John Ruskin

WER SIND WIR?



„Eine hinreichend hoch entwickelte Technologie lässt sich von der Magie 

nicht unterscheiden.“
Arthur C. Clarke

 Unser Portfolio umfasst zwei Schwerpunktbereiche: 
Erstens die Lohnbearbeitung in Lasertechnik. Vom 3D-La-
serzuschnitt über Schweißen, Härten oder Kennzeichnung 
überzeugen wir in allen Bereichen. Von der Herstellung eines 
einzigen Prototypen bis zu etlichen tausend Stück in der Wo-
che sind wir Ihre Partner.

 In unserem zweiten Schwerpunktbereich befassen wir 
uns mit der Fachberatung zur Lasertechnik, dem Anlagen-
design und der Laserintegration. Unsere Ingenieure kennen 
sämtliche Hersteller von Laserquellen für den industriellen 
Bereich und unterstützen Sie in der Umsetzung komplexer La-
serschweißaufgaben oder der Integration eines Lasers in die 
Fertigungslinie.

UNSERE LEISTUNGEN



Laserschneiden tiefgezogener Teile, 

gebogener Rohre, Profile und räumli-

cher Konstruktionen.

3D-LASERSCHNEIDEN

Nachverfolgbarkeit, Identifizierung. 

Grundlegende Anforderung für alle 

Akteure in der Industrie!

LASERKENNZEICHNUNG

Verschweißen von Konstrukti-

onsstählen, Edelstahl und Alumi-

niumteilen. Instandsetzung von 

Presswerkzeugen durch Auftrags-

schweißen.

LASERSCHWEISSENT

Laserscannen und Laservermessung 

mit kurzfristiger Bearbeitung.

3D-AUFTRAGSVERMESSUNG

Härten von Werkzeugen, hochpräzise 

Erhöhung der Abriebfestigkeit!

LASERHÄRTEN

Integration von Lasern in Fertigungs-

linien, Forschung und Entwicklung.

FACHBERATUNG ZUR 
LASERTECHNIK



 Die vielleicht am stärksten verbreitete Form der 
Lasertechnologie ist das Laserschneiden. Dieser Prozess 
beginnt damit, dass die fokussierten Laserstrahlen den 
Werkstoff durchdringen. Dabei wird die gesamte Laserleis-
tung auf einen Punkt konzentriert, dessen Durchmesser 
oft kleiner ist als ein halber Millimeter. Wo der fokussierte 
Laserstrahl auf das Werkstück trifft, beginnt das Metall 
sofort zu schmelzen und nach kurzer Zeit durchdringt der 
Laserstrahl das Material in seiner vollen Stärke. Danach 
beginnt das eigentliche Schneiden. Der Laserstrahl folgt 
der Kontur des Werkstücks und schmilzt dabei kontinu-
ierlich den Werkstoff. Metallschmelze und Schlacke wird 
nach unten durchgeblasen, sodass ein schmaler Schneid-
spalt entsteht, kaum breiter als der fokussierte Laser-
strahl.

 Unsere Anlagen sind mit Festkörper- und Kohlen-
dioxid-Hochleistungslasern ausgerüstet, sodass wir den 
räumlichen Schnitt und das Bohren sämtlicher zum la-
serschneiden geeigneten Werkstoffe ausgerüstet sind. 
Von planen und tiefgezogenen Blechen über gekrümmte 
Rohre und hydrogeformte Bauteile bis zu Schweißkonst-
ruktionen lässt sich mit Hilfe unserer 5-achsigen Bearbei-
tungszentren alles leicht und präzise bearbeiten.

3D-LASERSCHNEIDEN



 Die Technologie des Laserschwei-
ßens wird immer häufiger in der Produk-
tionstechnik eingesetzt. Technologien mit 
konzentriertem Wärmeeintrag, die keine 
Nacharbeit erfordern, sind immer stärker 
gefragt. Unsere Lasertechnikexperten 
sind sich dank jahrelanger Schweißer-
fahrung über die Tatsache klar, welchen 
Wettbewerbsvorteil das Laserschwei-
ßen bieten kann, sodass unsere Anlagen 
auch die filigransten Schweißaufgaben 
wahrnehmen können. Beispielsweise die 
Schweißung von Edelstahl-Wärmetau-
schern, von Kraftübertragungskompo-
nenten, von Ecknähten bei sichtbaren 
Teilen von Blechverkleidungen, die In-
standsetzung von Werkzeugen durch Auf-
tragsschweißen oder das Anschweißen 
von abriebfesten Beschichtungen.

LASERSCHWEISSEN



 Beim Laserhärten wird die Oberflächenschicht härtbarer Stähle durch eine äußerst intensive und 
schnelle Erhitzung austenitisiert und rasch wieder abgekühlt, wobei in der Regel die eigene Wärmeab-
führungsfähigkeit des behandelten Werkstücks genutzt wird. Durch die schnelle Abkühlung wird die 
austenitische Oberflächenschicht gehärtet, während das nicht erhitzte Material ihrer eigenen, vor der 
Oberflächenhärtung durch Wärmebehandlung eingestellten Kornstruktur entsprechend zäh bleibt. Am 
häufigsten wird diese Technik im Automobilbau, bei der Behandlung von Kanten der Blechbearbeitungs- 
und Stanzwerkzeuge, beziehungsweise zur Wärmebehandlung der Abkantung von Tiefziehwerkzeugen 
eingesetzt. Mit dieser Methode können die Lebensdauer der Werkzeuge erhöht und die Instandhaltungs-
kosten reduziert werden.

 Das Laserhärten spielt seine Stärken bei der Wärmebehandlung großformatiger Werkstücke am 
besten aus. In diesen Fällen besteht bei anderen Technologien die Gefahr eines geometrischen Verzugs, 
weil die zugeführte Wärmemenge zu inneren Spannungen im Werkstück führt. Mit dem Laser muss, im 
Gegensatz zu herkömmlichen Technologien, nicht das gesamte Werkstück sondern nur der Oberflächen-
bereich mit der stärksten Beanspruchung erhitzt werden.

LASERHÄRTEN



 Fachberatung, Tests, Umsetzung und Koordination aus einer Hand!

 Kontaktieren Sie uns zu jeglichen Anwendungen der Lasertechnik und fordern Sie unsere kos-
tenlose Beratung an. Nutzen Sie die mehrere Jahrzehnte Erfahrung aus unserem Hause bei den Laser-
technologien. Vom Laserschneiden einzelner Werkstücke bis zur Integration von Laserschweißanlagen 
in Fertigungslinien können wir Ihnen mit Sicherheit Informationen bieten, die eine Hilfestellung bei Ihrer 
Anwendungsentwicklung bieten kann.

 Die Einführung neuer Technologien kann häufig mit Schwierigkeiten verbunden sein, die sich durch 
die Einbeziehung von Experten leicht vermeiden lassen.

FACHBERATUNG



 Aus erster Hand wissen wir, dass für eine Präzisionsbearbeitung exakt arbeitende und wohl durch-
dachte Vorrichtungen unerlässlich sind. Von einfachen manuellen Vorrichtungen bis zu elektronisch steu-
erbaren pneumatischen Klemmvorrichtungen finden wir stets das Optimum, um das gewünschte Ergebnis 
zu erreichen.

KONSTRUKTION UND 
HERSTELLUNG VON POSITIONIE-
RUNGSVORRICHTUNGEN



 Mit einem Messarm der industriellen Spitzenklasse, dem Nikon MCAx25+ und dem Laserscanner 
MMDx100 übernehmen wir die hochaufgelöste und hochpräzise Vermessung und Digitalisierung von 
Werkstücken jeglicher Farbe und aus jeglichem Werkstoff, vom Kleinformat (Feinmechanik) bis zu Umfas-
sungsmaßen von 1-2 Metern.

 Die Messergebnisse können für die Visualisierung, für den 3D-Druck, zur Qualitätskontrolle oder 
zur Anpassung der Konstruktion verwendet werden.

 Diese Leistungen bieten wir sowohl an unserem eigenen Standort, als auch überall in ganz Mittel-
europa an!

3D-AUFTRAGSVERMESSUNG



Laserbohren

Zuschneiden von 
heißgeformten 
Werkstücken

Zuschnitt von karosseriebauteilen 
aus Aluminium

SPEZIALANWENDUNGEN



Bohren von 
Behälterböden

Aluminiumschweißen

Zuschnitt hydrogeformter 
Werkstücke


