
SOFTWARE-LÖSUNGEN VON CAJO 
SOFTWARE FÜR IHRE PRODUKTION

CajoSuite ist eine umfassende Software für die Lasermarkierung. Die CajoSuite Software bie-
tet Tools für die Implementierung der Cajo Lasermarkierlösungen in Ihre Produktion. Sie bein-
haltet Merkmale für das Design von Markierungen und eine einfach zu bedienende Schnitts-
telle für Bediener. Die Software unterstützt sowohl Cajo’s alleinstehende Markierstationen 
wie auch Cajo Inline Markierstationen in jedem Produktionssystem. Wir bieten volle Integrati-
on um Ihre Effizienz in Ihrem Herstellungsprozess zu unterstützen. Nahtlose Integration von 
unterschiedlichen Lösungen in den ganzen Herstellungsprozess sind ein absolutes Muss. 

Die Software verfügt über zwei Modi, einen Designmodus und einen Produktionsmodus. Design 
mode provides tools for designers and Production mode provides easy-to-use user interface 
for operators in production. Zwischen den Modi zu wechseln ist einfacher als je zuvor - nur ein 
Mausklick im Menü.

Sie können unter drei verschiedenen Softwareversionen auswählen. Diese sind CajoSuite Basic, 
CajoSuite Studio und CajoSuite StudioPlus. Die Hauptunterschiede zwischen den Versionen 
sind in der Tabelle beschrieben. 
 
 

CAJOSUITE LICENSES
CAJOSUITE FEATURES DESCRIPTION

Design Mode Basic Studio StudioPlus

Laser marking (Cajo devices)  √   √   √  Markings made with Cajo laser system

Marking parameters  √   √   √  Setting up laser parameters (pencils)

System status monitoring  √   √   √  Indicators for laser marking system status  
(door open, laser source state etc.)

Marking head height control  √   √   √  Software controlled working distance
Geometric shapes  √   √   √  Basic shapes (rectangles, triangles, circles etc.)
Transformation tools  √   √   √  Rotation of object, mirroring etc.

Editing tools  √   √   √  Managing objects (array, offset, align,  
explode and auto connect)

Fonts  √   √   √  TrueType and SHX font support in markings
Hatch tools  √   √   √  Filling tools

Variable text  √   √   √  Variable content for each marking such as text,  
serial number and time stamp

Variable barcode  √   √   √  
Variable barcode content for each marking (1D or 2D).  
Could be for instance serial number, time stamp or combination. 
Support for vast range of codes.

File import  √   √   √  Importing graphics from DWG- or DXF- files.
Multi-design support  √   √   √  Multiple designs can be open same time

Test Matrix Tool -  √   √  Testmatrix tool for searching optimal laser  
parameters for the material

User permission control -  √   √  Allows to limit user permissions in the software
Curved text - -  √  Text aligned with any line shape
Line weight - -  √  Adjusting the line width
Parameter storage tool - -  √  Parameter library structure for saving parameters

Tiling - -  √  Design which is too large to be marked at once can be  
split to smaller parts (tiles).

Line types - -  √  Different line types support such as dashed and custom lines.
File export - -  √  DXF file format exporting
Languages en, fi, de en, fi, de en, fi, de Supported languages. Kindly ask for other languages separately.
Production Mode Basic Studio StudioPlus

Laser marking (Cajo devices) -  √   √  Markings made with Cajo marking system
Product management -  √   √  Adding and managing products in product list
Device control -  √   √  User interface to control the marking device actuators

System status monitoring -  √   √  Indicators for laser marking system status  
(door open, laser source status etc.)

User permission control -  √   √  Managing user permissions
TCP/IP remote control -  √   √  Default Cajo TCP/IP interface
Simultaneous multi- controller 
support - -  √  Marking with multiple lasers simultaneously

Marking on the fly - -  √  Support for marking on the fly (MOTF)
Integrations, hourly rate - -  √  Database integrations/Device integrations
Workflow and user interface 
customization, hourly rate - -  √  User interface customization according to customer’s needs

Languages en, fi, de en, fi, de en, fi, de Supported languages. Kindly ask for other languages separately.
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CAJOSUITE BASIC™ CAJOSUITE STUDIO™

Zusätzlich zu den Basis Version Merkmalen beinhaltet 
die Studio Version den Production Modus und zusätz-
liche CAD Tools.

Die Software verfügt über alle notwendigen CAD-Ei-
genschaften, die sie zu einem fortgeschrittenen 
Werkzeug für die Gestaltung von Markierungen für 
jeden beliebigen Zweck machen. Neben Grundfor-
men kann die Markierung auch Vektorgrafiken, Texte, 
Barcodes und 2D-Codes enthalten - und vieles mehr. 
Die Parameterdatenbank ermöglicht es Ihnen, Para-
meter für verwendete Materialien zu laden und zu 
speichern. Neue Parameter können ganz einfach mi-
thilfe des Werkzeugs für die Testmatrix getestet wer-
den. Designs, die mit dem Designmodus erstellt wer-
den, können im Produktionsmodus verwendet werden. 

Die benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und 
die produktspezifischen Arbeitsabläufe machen das 
Steuern des Markierungsvorgangs einfach. Der va-
riable Markierungsinhalt und die Einstellungen kön-
nen über den Produktionsmodus manuell oder über 
den Designmodus automatisch eingegeben werden. 
Der variable Markierungsinhalt kann zum Beispiel 
Produkt-IDs, Seriennummern, Chargennummern und 
Zeitstempel sein.

CajoSuite Studio bietet auch eine Standard-TCP/
IP-Schnittstelle von Cajo für die Integration von 
Lasermarkiersystemen von Cajo mit bestehen-
den Produktions- und Automatisierungssystemen 
an. Schnittstellen können für die Fernsteuerung 
des Markiersystems über ein externes System 
(z. B. SPS oder Roboter) eingesetzt werden. Dies 

ermöglicht einen vollautomatischen Betrieb. 

 √ Wofür - Von einer Bedienperson gesteuerte 
Serienproduktion mit einfachen Markierungen. 

 √ Was - Umfasst die Eigenschaften von CajoSuite 
Basic, Kontrolle der Benutzerberechtigung und 
Auswahl der Eigenschaften des Produktionsmo-
dus. Standard-ECP/IP-Kommunikation von Cajo 
für Integrationen verfügbar. 

 √ Anwendungsfall - Serienproduktion, wo das 
Volumen aus Dutzenden oder Hunderten 
Stücken pro Tag besteht. Die Produktion wird 
mithilfe der Eigenschaften des Produktions-
modus durchgeführt. Die Bedienperson legt 
das Stück, das markiert werden soll, unter den 
Laser und startet den Markierungsvorgang. Die 
Markierung wird der ausgewählten Datei im 
Produktionsmodus gemäß durchgeführt. Falls 
die Markierungsdateien variable Daten enthal-
ten, werden die Daten automatisch aktualisiert, 
wenn die Markierung voranschreitet, z. B. 
Zeitstempel. 

 √ Anwendungsfall - CajoSuite Studio kann in 
der automatischen Produktion über die TCP/
IP-Schnittstelle verwendet werden. Ein Robo-
ter könnte den Laser bedienen, die Produk-
tauswahl und die variablen Daten über die 
Schnittstelle senden und den Markierungsvor-
gang starten. 

CajoSuite Basic umfasst einen Designmodus, 
der ein benutzerfreundliches CAD-Werkzeug 
ist. Die Markierungen können sofort über die-
selbe Benutzerschnittstelle ausgeführt werden. 
 
Die Software umfasst grundlegende CAD-Eigen-
schaften, durch die ein Werkzeug zum Gestalten von 
Markiervorlagen für verschiedene Zwecke zur Verfü-
gung steht. Neben Grundformen kann die Markierung 
auch Vektorgrafiken, Texte, Barcodes und 2D-Codes 
enthalten. Designs, die mit der Softwareversion 
kreiert worden sind, können im Produktionsmodus 
der Versionen Studio und Studio+ genutzt werden. 

 √ Wofür - Einsatz durch die Bedienper-
son, einzelne Markierungen und kleine li-
mitierte Chargen (Logos, Codes usw.) 

 √ Was - Einfachere Benutzerschnittstel-
le und grundlegende Gestaltungsei-
genschaften für das Erstellen von Mar-
kiervorlagen mit Laserparametern. Die 
Markierungen können manuell über diesel-
be Benutzerschnittstelle ausgeführt werden. 

 √ Anwendungsfall - Die Bedienperson lädt oder 
erstellt ein Design (Formen, Text, Barcodes 
usw.). Wenn das Design fertig ist, legt die Be-
dienperson das Stück, das markiert werden 
soll, unter den Laser und führt die Markierung 
durch. Die Bedienperson führt ein paar ähn-
liche Markierungsvorgänge durch und/oder 
wechselt die Grafik mit einem anderen Design.



CAJOSUITE STUDIOPLUS™

 √ Wofür - Vollständige Produktionsumgebung mit anspruchsvollen Anwendungen. CajoSuite wird 
von Cajo in die vorhandene Softwareschnittstelle integriert.

 √ Was - Umfasst die Eigenschaften von CajoSuite Studio und alle bestehenden Eigenschaften des 
Designmodus und des Produktionsmodus. Die Modifikation der Benutzeroberfläche des Produk-
tionsmodus gemäß den Bedürfnissen des Kunden ist möglich.

 √ Anwendungsfall
 1. Ermöglicht besondere Funktionen wie zum Beispiel gebogene Texte, Speichern der   
 Parameter in der Datenbank und Änderung der Linienbreiten- und arten.
 2. Unterstützung der Arbeitsschritte des Markierungsvorgangs über die Schnittstelle des   
 Produktionsmodus. Liste von Seriennummern, abgerufen aus der Datenbank des Kunden  
 oder aus anderen auf Barcodes basierenden Systemen. Die Software führt den Benutzer   
 durch die gesamte Serie an Markierungen.
 3. Voll automatisierte Arbeitsschritte der Markierung, die über ein externes 
 Steuerungssystem (SPS, Roboter etc.) gesteuert werden. Der Markierungsinhalt kann   
 mithilfe von Softwareschnittstellen zwischen jeder Markierung geändert werden.
 4. Integration in die bestehende Produktionslinie durch Nutzung der bestehenden Softwa 
 reschnittstellen des Kunden. Zum Beispiel „imitiert“ CajoSuite die Benutzeroberfläche der  
 Software für Tintenstrahldrucker.
 

Diese Softwareversion ist der Vorreiter für das 
Gestalten von Lasermarkiervorlagen! 

Die Software verfügt über alle notwendigen CAD-Ei-
genschaften, die sie zu einem fortgeschrittenen 
Werkzeug für die Gestaltung von Markierungen für 
jeden beliebigen Zweck machen. Neben Grund-
formen kann die Markierung auch Vektorgrafiken, 
Texte, Barcodes und 2D-Codes enthalten. Diese 
Lizenz umfasst auch Parameterspeicher, Verwaltun-
gswerkzeuge für gebogenen Text und Linienarten 
und vieles mehr. Die Parameterdatenbank bietet die 
Möglichkeit, Parameter für verwendete Materialien 
zu laden und zu speichern. Neue Parameter können 
ganz einfach mithilfe des Werkzeugs für die Test-
matrix getestet werden. Designs, die mit den Desig-
nwerkzeugen von CajoSuite erstellt werden, können 
im Produktionsmodus verwendet werden.
 
Die benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und 
die produktspezifischen Arbeitsabläufe machen 
das Steuern des Markierungsvorgangs einfach. Die 
Benutzeroberfläche und die Arbeitsschritte können 
den Bedürfnissen des Kunden gemäß konfiguriert 
werden. Die Arbeitsschritte der Markierung, die den 
gesamten Markierungsvorgang von Anfang bis Ende 
steuern, können separat für den jeweiligen Zweck 
gestaltet werden. Der variable Markierungsinhalt 

und die Einstellungen können manuell eingegeben 
oder aus anderen Systemen, wie zum Beispiel einer 
Datenbank, abgerufen werden. Der variable Markie-
rungsinhalt kann zum Beispiel Produkt-IDs, Serien-
nummern, Chargennummern und Zeitstempel sein.

CajoSuite+ bietet die Möglichkeit einer vollständi-
gen Integration mit der bestehenden Produktion-
sumgebung. Schnittstellen (TCP/IP, serielle Schnitts-
telle, IO etc.) können für die Fernsteuerung des 
Markiersystems über ein externes System (z. B. SPS 
oder Roboter) eingesetzt werden. Die Schnittstellen 
können basierend auf den Bedürfnissen des Kunden 
konfiguriert werden. Dies ermöglicht einen vollauto-
matischen Betrieb.


