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Seit dem 01.09.2016 haben wir die Laserbeschriftungstechnik in unserem Haus. Neben der 
Kennzeichnung unserer eigenen Produkte, bieten wir auch die Kennzeichnung nach Kunden-
vorgaben oder in Lohnfertigung an. Nachstehend möchten wir Ihnen die Möglichkeiten der 
verschiedenen Beschriftungsarten und unser Lasersystem vorstellen. 
Since the 01.09.2016, we have the laser marking technology in our House. In addition to our labelling, 
we offer also the marking according to customer specifications or in contract manufacturing. Below we 
would like to introduce the possibilities of different label types and our laser system.
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Laserbeschriftungen / Laser Marking

Technische Daten

Arbeitsraum HxBxT mm: 460x980x980
Beschriftungsfeld mm:  180x180 
Werkstückhöhe max. mm: 330
Positioniergenauigkeit mm: 0,02
Wiederholgenauigkeit mm : +/- 0,02

Workroom mm:   460x980x980
Marking field mm:   180x180
Workpiece high mm:   330
Positioning accuracy mm:  0,02
Repeatability mm:   +/- 0,02

Unser Lasersystem cab LSG 100
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Laserbeschriftungen / Laser Marking
Mit der Lasermaschine können verschiedene Oberflächen beschriftet werden. Wir können 
fast alle Oberflächen, außer Keramik und Glas, beschriften. Gerne gehen wir auch auf indivi-
duelle Kundenwünsche ein, so können z.B „Logo´s“ oder „Abzeichen“ auf verchromte Tank-
deckel oder Seitendeckel aufgebracht werden. Bitte fragen Sie mit Angaben der Größe, des 
Materials und einer Zeichnung (DXF, DWG, PDF) die gewünschte Beschriftung an. 
Various surfaces can be marked with the laser machine. In the following we would like to introduce 
different forms of labeling. We can write on almost all surfaces except ceramics and glass. Like we go to 
individual customer requirements, so you can send us your „Logo“ or „Badge“ and we can marke it on 
chrome gas caps or engine side covers. Please send us the desired label, the stating size, material, and a 
drawing (DXF, DWG, PDF).

Laserkennzeichnungen werden unter anderem für folgende Punkte verwendet: 
Laser markings are used for the following points: 
 
- Kennzeichnung für geprüfte Bauteile/Produkten für die Identifizierung
- Nach- und Rückverfolgbarkeit von Bauteilen / Produkten
- Schutz gegen Plagiate
- Beschriftungen aller Art 
- Marking of tested components/products for identification
- After - and traceability of parts / products
- Against product piracy
- Special marking

Ausgeführt werden können Laserkennzeichnungen in unterschiedlichen Formaten: 
Laser markings can be executed in different formats: 
 
- Normale Buchstaben- und Zahlenfolgen
- Barcodes 
- Data Matrixen
- Logo´s 
- Abzeichen
- und vieles mehr ...
- Normal letters and numbers
- Bar codes
- Data matrixes-
- Logo BB´s-
- Badge- and much more...
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Kennzeichnungspflicht / Labeling Requirements
Innerhalb eines Qualitätsmanagementsystems unterliegen Produkte mit ABE´s oder Teilegut-
achten einer Kennzeichnungspflicht.
Within a quality management system, products with ABEs or TÜV Part Certificate are subject to a 
labelling requirement.

Laserbeschriftung auf verchromten Oberflächen:
Lasermarking on chromed surfaces:

Beispiel verchromt:  
Grundplatte Fußrastenanlage Triumph Thunderbird
Example chrome:
Plate Forward ControlsThriumph Thunderbird

Durch die Umfärbung der Chromschicht wird die 
Beschriftung aufgebracht. Hierbei wird die Chrom-
schicht nicht angegriffen und die Haltbarkeit der 
Chromschicht bleibt unverändert. Je nach Chrom-
qualität wird hierbei eine unterschiedliche Intensivität 
bei der Lasereinstellung gewählt. 
The marker redy the chrome suface. The chrome surface do 
not destroyed.
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Rückverfolgbarkeit / Traceability
Innerhalb eines Qualitätsmanagementsystems unterliegen Produkte der Kennzeichnungs-
plicht zur Rückverfolgung. 
Within a quality management system is subject to labelling  products required for traceability.

Laserbeschriftung auf pulverbeschichteten Oberflächen mit vernickelter „Grundierung“:
Laser marking on powder-coated surfaces with nickel-plated „Primer“:

Beispiel schwarz glänzend:  
Grundplatte Fußrastenanlage Triumph Thunderbird
Example black shiny:
Plate Forward ControlsThriumph Thunderbird

Durch das Abtragen der Pulverschicht und das Um-
färben der Nickelschicht wird die Beschriftung auf-
gebracht. Hierbei wird die Pulverschicht abgetragen 
und die Nickelschicht nicht angegriffen. Die Haltbar-
keit der Pulver- und Nickelschicht bleibt unverändert. 
The marker is skim the powder coated surface and redye the 
nickel surface. The durability of the powder coated surface 
and nickel surface remains unchanged.



Newsflash by Motorrad Burchard
- Neuheiten - Veränderungen - Aktionen

- News - Changes - Actions

www.motorrad-burchard.de Seite 6 
Page 6

P 
R 
O 
T 
E 
C 
T 
I 
O 
N 
 

A 
G 
A 
I 
N 
S 
T 
 
P 
R 
O 
D 
U 
C 
T 
 
P 
I 
R 
A 
C 
Y 

Laserbeschriftung auf speziell nicht ablösbaren Folien:
Laser marking on especially not removable film:

Schutz gegen Produktpiraterie / Protection against product piracy

Um unterschiedliche Produkte zu kennzeich-
nen, können spezielle Klebefolien verwendet 
werden. Die Folien sind resistent gegen Säu-
ren, Öle und anderen Umwelteinflüssen und 
lassen sich nicht zerstörungsfrei ablösen. Die 
Folie kann in unterschiedlichen Farben ge-
wählt werden.  
For different products special adhesive film can 
be used. The films are resistant to acids, oils, and 
other environmental influences and can not slove 
wihout destructive. The film can be selected in a 
wide variety of colors.

Um Produktpiraterie zu vermeiden, können 
Produkte mit firmeninternen Zahlenkombi-
nationen in Form von Data Matrixen gekenn-
zeichnet werden. Das erschwert das Fälschen 
von Produkten und es können anhand der 
intern vergebenen Nummern die Produkte 
nachverfolgt werden. 
To prevent piracy, identified products with in-
house combinations of numbers in the form of 
data matrixes marked. This complicates the coun-
terfeiting of products and you can track on the 
basis of internally products numbers.
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Laserbeschriftung auf hochglanzpolierten Edelstahl:
Laser marking on polished stainless steel:

Laserbeschriftungen / Laser Marking

Für das Unternehmen „Staplerschein Lippe“, 
die Gabelstaplerschulungen und Prüfungen 
anbieten, haben wir „Platzhalter“ für den 
Schreibtisch gefertigt. Dazu wurde eine Edel-
stahlstange auf gleich große Stücke abgelängt 
und auf Hochglanz poliert. Anschließend 
wurde das Firmenlogo  mit einer Danksagung 
per Laserbeschriftung aufgebracht. 
For the company „Staplerschein Lippe“, they offer 
the forklift training courses and examinations, 
we have made „Placeholder“ for the desktop. To 
do this we cut a stainless steel rod at equal pieces 
polished it to a high gloss. Thenwe have laser the 
corporate logo with a Thanksgiving.

Im Kundenauftrag haben wir die „Dr.“ Ur-
kunde von unserem Kunden auf ein Edel-
stahlblech gelasert. Hierfür haben wir eine 
Edelstahlplatte auf ein Maß von 150 x 200 
mm geschnitten und eine Seite auf Hochglanz 
poliert. Anschließend wurde die als PDF-For-
mat gelieferte Urkunde auf ein maschinenles-
bares Format gewandelt und aufgebracht.
In sales order, we have laser the „Dr.“certificate 
from our customers on a sheet of stainless steel 
. For this, we have cut a stainless steel plate to a 
dimension of 150 x 200 mm and polished. The 
certificate delivered as PDF format.
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Laserbeschriftung auf Kunststoff:
Laser marking on plastic:

Laserbeschriftungen / Laser Marking

Beispiel Kugelschreiberbeschriftung: 
Durch die Umfärbung der Kunststoffschicht 
wird die Beschriftung aufgebracht. 

Example plastic:
The label is applied by the recoloring of the plastic 
layer.


