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Laserschneider und 3D-Drucker
anschaulich und praxisnah erklärt
CHRISTINA BAUMGARTNER

Wie kann mit der Software Corel Draw eine Einlegesohle gezeichnet und eine Schneidedatei
für den Laser erstellt werden? Wie funktioniert ein CO2-Laserschneider? Und wie wird mit
Google Sketchup für den 3D-Drucker konstruiert? Antworten auf diese Fragen gab die Fortbildungsveranstaltung des Vereins Praeparatio am 9. und 10. November 2018 in Landshut.
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Der Verein Praeparatio unterstützt Gesellen bei der Vorbereitung auf
die Meisterschule. Die Mitglieder erhalten regelmäßig (per E-Mail)
Aufgaben zu Anatomie, Boden-, Leisten- und Schaftbau sowie dem
Medizinproduktegesetz, die von Ehrenamtlichen korrigiert werden.
Neue Mitglieder sind willkommen. Interessenten können sich an OSM
Franz Fischer wenden (info@praeparatio.com).

stellt werden kann, wird zunächst einmal eine Konstruktionssoftware benötigt. Für ein 2D-Endprodukt eignet sich
beispielsweise Corel Draw. Schritt für
Schritt – begonnen bei den grundlegenden Funktionen des Programms wie dem
Importieren von Bildern, Zeichnen und

www.praeparatio.com

Korrigieren von Linien oder dem Festlegen von Breite und Höhe eines Objektes
– lernten die Teilnehmer, wie eine Ein-
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legesohle mithilfe dieser Software konstruiert und eine Schneidedatei für den
Laser erstellt werden kann. Den Vorteil
des Programms sieht Fischer unter anderem darin, dass das Programm Vektordateien erzeugt, die beliebig vergrößert
werden können. Beim praktischen Arbeiten, bei dem jeder Teilnehmer selbst eine
Sohle in Corel Draw zeichnete, konnten
dann letzte Unklarheiten aus dem Weg
geräumt werden. „Die Möglichkeiten
sind schon genial und so erklärt, ist es
auch absolut verständlich“, meinte einer
der Teilnehmer. Er habe bereits vorab
versucht, sich durch Youtube-Videos in
Corel Draw einzuarbeiten, was nicht so
gut funktioniert habe. Nachdem Franz
Fischer die einzelnen Bauteile, Einstellungen und die Funktionsweise an

OSM Franz Fischer erklärte zunächst genau, wie eine Einlegesohle in Corel Draw gezeichnet
wird, dann durfte jeder Teilnehmer das Programm selbst ausprobieren.

seinem eigenen Laserschneider erklärt
hatte, gab er noch Einblicke in die Software Google Sketchup. Diese stellte er
als relativ einfache Variante vor, um in
3D zu konstruieren und Dateien für den
3D-Drucker zu erstellen. Auch Simulationsläufe sind mit der Software möglich.

Buch zum Leistenbau
Der 3D-Druck beschäftigte die Teilnehmer noch am zweiten Tag der Fortbildungsveranstaltung, die auch in diesem
Jahr wieder im Rahmen der Hauptversammlung von Praeparatio e.V. stattfand. Bei dieser ging es unter anderem
um die Aktivitäten des Vereins mit derzeit 22 passiven und 21 aktiven Mitgliedern. Das Layout betreffende Vorschläge für das bereits bei der vergange-

Anschließend erfuhr die Gruppe mehr über die einzelnen Bauteile und Einstellungen
eines Lasers. (Fotos: C. Maurer Fachmedien)
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