
MEIN ERSTES
LASER-PROJEKT

 Wir machen ein Türschild/Schlüsselanhänger mit dem Laser.

1 Hol Dir einen Rechner und ein Netzteil dafür, sie liegen rechts unter der Theke.

2 Starte den Rechner.

3 Öffne das Programm „Inkscape“ - hiermit fertigen wir unseren Bauplan an.
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3 1 Zeichne nun ein Viereck - links findest Du in der Leiste das passende Werkzeug dafür.

   Wenn Du noch Löcher machen möchtest, so zeichne einen Kreis, den findest Du auch links

2 Die Maße kannst du mit der Maus bestimmen, oder oben in der Leiste und „B“ und „H“

   (Breite und Höhe) eintragen. (Versuche es doch mal mit den Maßen: 80mm x 50 mm)

3 Nutze nun das Schreibwerkzeug (das „A“ in der linken Werkzeugleiste), um etwas auf Dein

   Schild zu schreiben. Diese Schrift wird nachher nicht geschnitten, sondern graviert.

MERKE: Alles, was der Laser SCHNEIDEN soll, muss folgende Eigenschaften besitzen:
1. Linienstärke 0,01mm
2. schwarze Kontur
3. keine Füllung - wenn Dein Objekt eine Füllung hat, wird diese zusätzlich graviert.

MERKE: Alles, was der Laser gravieren soll, muss einfach nur schwarz gefüllt sein oder
eine entsprechen dicke Linienstärke haben. Ist eine Linie zu dünn, wird sie geschnitten.

4 1 Damit wir dem Viereck - also dem Teil Deines Entwurfs, der ausgeschnitten werden soll,

   die richtigen Eigenschaften geben können, musst du unten links auf ein Farbfeld drücken.

2 In dem Fenster, was aufgeht, kannst Du mit den drei Tabs die Eigenschaften: Füllung, Farbe

   der Kontur (zum schneiden: schwarz) und Muster der Kontur (Linienstärke: 0,01mm) wählen.

3 Positioniere nun Deinen Entwurf in der linken oberen Ecke des Dokuments (klicke und ziehe

   mit der Maus einen Rahmen drum, um alle Teile zu erwischen oder drücke STRG+A)

5 1 Speichere Deinen Entwurf nun noch ab: „Datei“ - „Speichern unter ...“

2 Gib Deinem Dokument einen aussagekräftigen Namen und wähle als Format „PDF“

3 Drück auf „Speichern“ und schaffe Dein Dokument mit einem USB-Stick zum Laser.

4 Herzlichen Glückwunsch! Du hast den schwierigen Teil geschafft!
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