M A R KT & B E T R I E B

Praeparatio e.V.: Digitalisierung im Fokus
CHRISTINA BAUMGARTNER

Vom 22. bis 23. Oktober 2021 fand in Landshut das Jahrestreffen des Vereins Praeparatio e.V. statt.
Neben Mitgliedern des Vereins waren dieses Mal auch Schüler der Landshuter Meisterschule dabei.
Auf die Teilnehmer wartete wieder ein umfangreiches Fortbildungsprogramm – Referent Martin
Jaeger gab Einblicke in die digitalisierte Fertigung.
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Mit der digitalisierten Fertigung beschäftigten sich die Teilnehmer des Praeparatio-Jahrestreffen in Landshut. Das Scannen mit iPad und „Structure Sensor“
durften sie selbst ausprobieren: Referent Martin Jaeger erklärte das Vorgehen (l.). Fotos: Franz Fischer
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tin Jaeger vorgestellt wurde. Der OSM zeigte auch, auf
welche Weise die Scans übernommen und korrigiert
werden und wie die Leistenspitze anmodelliert wird.
Nachdem der Leisten fertig war, fehlte dann nur noch
die Fußbettung, die ebenfalls mit Hilfe von „Rhino 7“
an den Leisten konstruiert wurde.

Eindrücke aus Ruanda
Die digitalisierte Fertigung beschäftigte die Teilnehmer
auch noch am zweiten Tag des Praeparatio-Jahrestreffens: Nach einer kurzen Besprechung einigte sich die
Gruppe darauf, eine Orthese anzufertigen.
Direkt von seinem Zwischenstopp am Brüsseler Flughafen wurde Orthopädieschuhmacher-Meister Bernd
Franke per Skype zugeschaltet, der sich zu diesem ZeitAm ersten Fortbildungstag lautete die Aufgabe, einen Leisten
mit Fußbettung zu erstellen. Nachdem dieses Ziel erreicht war,
startete die Gruppe am zweiten Tag mit der Orthesen-Fertigung. Foto: Franz Fischer
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Über Praeparatio
Der Verein Praeparatio hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Gesellen der Orthopädieschuhtechnik bei der Vorbereitung auf
die Meisterschule zu unterstützen und
bietet Arbeitsmaterial für alle, die handwerkliches Wissen erwerben und vertiefen möchten. Nach dem Buch „Von der
Trittspur zum Leisten“ ist im September
nun auch das neue Fachbuch des Vereins
mit dem Titel „Grundlagen des Schaftbaus“ erschienen. Wer wissen möchte, wie
man unterschiedliche Schaftmodelle mit
dem Modellwinkel oder der Leistenkopie
konstruiert, findet in diesem Buch alle
wesentlichen Arbeitsschritte anschaulich
erklärt.

www.ostechnik.de

Franz Fischer, Peter Weiß, Ansgar Müller, Wolfgang Schützenhofer:
Grundlagen des Schaftbaus, 2021.
360 Seiten. 115 Euro. ISBN 978-3-00-068937-6.
Bestellbar im Buchshop auf www.ostechnik.de
www.praeparatio.com
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