
Maschinen Laserst rukturmaschine        LS-1 RACE

LS-1 RACE
D i e  n e u e  G e n e r a t i o n  d e s  S t r u k t u r i e r e n s :  

R e v o l u t i o n ä r e  L a s e r - S t r u k t u r e n  f ü r  S k i

Die neue LS-1 RACE revolutioniert den traditionellen Steinschliff und setzt neue 

Standards in Präzision, Reproduzierbarkeit, Individualität und Umweltfreundlichkeit. 

Die Lasertechnologie ermöglicht präzise und exakt reproduzierbare Strukturen in 

allen erdenklichen Varianten. Dies eröffnet Rennabteilungen, Skiherstellern sowie 

Sportgeschäften und Verleihbetrieben völlig neue Möglichkeiten in Bezug auf 

Fahrperformance, Design und Qualität. Die LS-1 RACE ist auch im Hinblick auf die 

Umwelt zukunftsweisend, da der Ski im trockenen Zustand bearbeitet wird.

GRENZENLOSE STRUKTURVIELFALT

Die Lasertechnologie kann im Vergleich zum traditionellen Schleifstein nicht nur 

klassische geradlinige Schnitte, sondern auch Winkel, Bögen, Schriftzüge oder 

Firmenlogos auf den Skibelag aufbringen. Die Laserstruktur ist zudem in der 

Tiefe variabel und ermöglicht dadurch spektakuläre 3D-Effekte. Der Fantasie und 

Individualität sind keinerlei Grenzen gesetzt – freuen Sie sich auf eine unlimitierte 

Strukturvielfalt in höchster Laserpräzision!
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T e c h n i s c h e  D a t e n

Artikelnummer 1074983

Maße (L x B x H) in mm - ausgeklappt
                                        eingeklappt

3.040 x 1.180 x 1.780
1.115 x 1.180 x 2.200

Gewicht in kg 500

Anschlussspannung 400 V, 3 PH/N/PE, 50 HZ

Anschlussleistung in kW 2,2

Anschlussstecker CEE 16A 5-pol.

Einsatz vom Spitzensport bis in den Skiverleih

Gerade im Spitzensport können die hochpräzisen und exakt reproduzierbaren Laserstrukturen mit garantiert 

faserfreien Gleitflächen einen entscheidenden Vorteil bringen. Neben dem Rennsport eignet sich die LS-1 RACE 

aber auch für Sportgeschäfte oder Rental-Shops, die ihren Kunden etwas Besonderes bieten möchten. Im 

Skiverleih können beispielsweise die Leihski mit dem Aufbringen des Firmenlogos gebrandet und gleichzeitig vor 

Diebstahl geschützt werden. 

Die Bedienung und Auswahl des passenden Strukturprogrammes erfolgt intuitiv am Touchpanel. Zusätzliche 

Strukturen können einfach in der integrierten Software erstellt und direkt auf den Ski übertragen werden. Diese 

Möglichkeit setzt der Vielfalt keinerlei Grenzen. Nach der manuellen Skieingabe wird der Ski von der Maschine 

automatisch vermessen und der Bearbeitungsprozess mit automatischem Skitransport gestartet. 

Hoher Bedienkomfort

Die LS-1 RACE arbeitet in der Trockenbearbeitung. Damit 

entfallen unerwünschte Nebeneffekte wie Spritz-

wasser, nasse Ski sowie Korrosion. Zudem ist für den 

Skitransport keine Bindungsbrücke erforderlich.

Präzise,  randlose Strukturen

Der Laser bietet die Möglichkeit, den Skibelag randlos zu 

strukturieren, ohne dabei die Kante zu beeinträchtigen. Die 

Abstände der Schnitte sind frei wählbar.

Vollständiger Erhalt  der Basisstruktur

Anders als beim Steinschliff bleibt beim Laser-

strukturieren die Basisstruktur vollständig in den 

Zwischenräumen erhalten und vereinfacht damit die 

Servicearbeit. 



Machines        Laser  st ructure  machine      LS-1 RACE

LS-1 RACE
A  n e w  g e n e r a t i o n  o f  b a s e  s t r u c t u r i n g :  

R e v o l u t i o n a r y  l a s e r  s t r u c t u r e s  f o r  s k i s

The new LS-1 RACE revolutionizes traditional stone grinding and sets new standards 

in precision, reproducibility, individuality and environmental friendliness. The laser 

technology enables precise and exactly reproducible structures for skis in all 

imaginable variants. This opens up completely new possibilities for racing 

departments, ski manufacturers as well sports shops and rental companies in terms 

of driving performance, design and quality. The LS-1 RACE is also forward-looking 

with regard to the environment, as the laser works in dry processing.

UNLIMITED VARIETY OF STRUCTURES

In comparison to traditional stone grinding, the new laser technology can apply not 

only classical linear cuts, but also angles, bows, letterings or company logos on the 

ski surface. The laser structure is also variable in depth, enabling spectacular 3D 

effects. There is no limit to your imagination and individuality - look forward to an 

unlimited variety of structures in the highest laser precision!
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T e c h n i c a l  D a t a

Item Number 1074983

Dimensions (L x W x H) 
folded out in mm / ft
folded in in mm / ft

3040 x 1180 x 1780 / 10’ x 3’10’’ x 5’10’’ 
1115 x 1180 x 2200 / 3’8’’ x 3’10’’ x 7’3’’

Weight in kg / lb 500 / 1102

Connecting voltage (EU-data) 400 V, 3 PH/N/PE, 50 Hz

Connecting voltage (US-data) 230 V, 2PH/N/PE, 60 Hz

Connecting power in kW 2.2

Connecting plug CEE 16A 5-pin.

Usage from the top-level sport to the ski rental

Especially in elite sports, the highly precise and exactly reproducible laser structures with guaranteed fiber-free 

gliding surfaces can bring a decisive advantage. In addition to racing, the LS-1 RACE is also suitable for sports 

shops or rental shops that want to offer their customers something special. In the ski rental, for example, the 

rental skis can be branded with the application of the company logo and at the same time protected against 

theft.

The operation and selection of the appropriate structure program is intuitive on the touch panel. Additional 

structures can easily be created in the integrated software and transferred directly to the ski. This possibility sets 

the variety no limits. After manual entry of the ski, the machine automatically measures the ski and starts the 

automatic ski transport process.

High user comfort

The LS-1 RACE works in dry machining. This eliminates 

unwanted side effects such as spray water, wet skis and 

corrosion. In addition, no binding bridge is required for the 

ski transport.

Precise,  borderless structures

The laser offers the option of structuring the ski surface 

borderless, without affecting the edge. The distances of the 

cuts are freely selectable.

Complete preservation of the basic structure 

Unlike with stone grinding, the basic structure is preserved 

completely in the gaps between the laser cuts. This 

simplifies your service work.
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