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~ Überblick Lasernutzung

/ Gerät: GCC Sprit GLS Laser Pro 60 Watt 

/ Geeignet zum Schneiden, Linien- und Flächengravieren unterschiedlicher, flacher, thermisch bearbeit-

barer Materialien, also z.b. verschiedene Pappen, dünnere Holzwerkstoffe, Leder, einige Kunststoffe, usw. 

/ In der Werkstatt befinden sich Probestücke zum Ablesen von Schnittparametern.

 

/ Wie das genau geht, siehe folgende Anleitung.

 

Seite 2 Sicherheitshinweise

Seite 3 Lasern - Wie geht‘s ?

Seite 4 Einrichten der Schnittdatei

Seite 7 Schneidauftrag einrichten

Seite 9 Laserparameter festlegen

Seite 11 Einrichten des Laserbauraumes

Seite 13 Nachbearbeitung

Seite 14 Anhang/Troubleshooting 
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~ Sicherheit - Was muss unbedingt beachtet werden ?
~ Must

/ kein PVC bearbeiten

/ kein Teflon bearbeiten

/ keine leicht brennbare Materialien bearbeiten

/ keine spiegelnden Materialien bearbeiten

/ nicht in den Laser blicken, auch nicht in den Markierlaser

/ nicht unbeaufsichtigt betreiben

/ nicht in geöffnetem Zustand betreiben

~ Should
/ max. Vorschub: 30%

~ Material - Welches ist geeignet, was nicht ?

~ Allgemeines

/ Materialien sollten Flach aufliegen und eben sein.

 > hierdurch wird ein gleichmäßiges Schnittergebnis gewährleistet

/ Spiegelnde Oberflächen können nicht bearbeitet werden

/ Leicht brennbare Materialien können nicht bearbeitet werden

~ Nicht geeignet / gefährlich

/ Jegliches Material, das Chlor enthält; VERGIFTUNGSGEFAHR !!!

/ PVC

/ Teflon

/ Graupappe

/ Buntmetalle (Kupfer, Bronze, Messing, ...)

~ Bedingt geeignet

/ Schmelzbares Material

~ Gut geeignet

/ Chromapappe

/ Finnpappe

/ Acrylglas

/ Sperrholz

/ Leder
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~ Lasern - Wie geht‘s ?

/ Ansteuerung des Gerätes über einen Druckertreiber

/ Je nach Material, Schnittart + gewünschter Qualität werden die Einstellungen (Schnittparameter) im 

Druckertreiber geändert.

/ Die Zuordnung von Schnittparametern zu Geometrie wird über Farbe gesteuert: 

jeder Einstellung für den Laser ist ein rgb-Farbwert zugeordnet. Jede Geometrie in der selben Farbe 

wird entsprechend den Einstellungen geschnitten oder graviert. 

~ Rücksprache

/ Kurze Besprechung mit Tutoren der 3d-Technik (Öffnungszeiten laut Aushang)

/ Absprache Material

/ Rohteilgröße: 960 mm * 610 mm

~ Datenvorbereitung

/ Vektordaten, vorzugsweise Rhino (*.3dm), Einheiten Millimeter, Top View

/ Andere Formate: Illustrator (*.ai), Autocad drawing exchange format (*.dxf)

/ Weitere Formate nach vorheriger Absprache

~ Dateiorganisation

/ Layerweise anordnen, Unterteilung nach Bearbeitungsart:

 - Gravur(en)

 - Innen liegende Konturen

 - Außen liegende Konturen
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~Einrichten der Schnittdatei
~Nach dem einschalten des PC‘s in den Account 3D-Technik-Laser einloggen
~Ordner-Struktur anlegen

1_ Vom Desktop in den Ordner „laser_UserFiles\01_templates“ wechseln.

2_ Den Ordner „JJJJMMTT_vorname_nachname“  kopieren (Strg+C),

 Er enthält eine definierte Ordnerstruktur

 

3_ unter „laser_UserFiles\03_userFiles_Aktuell“ einfügen (Strg+V) und 

 im entsprechenden Format umbenennen (F2).
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4_ Anhand der Probestücke ein Schnitttemplate,

 zum Material passend auswählen.

5_ Aus dem Ordner „laser_UserFiles\01_templates“ die passende .GLS Datei (!) kopieren (Strg+C)

Bsp. Laserprofil
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6_ Im vorher umbenannten Ordner unter:

 „03userFiles_Aktuell\“dein_Ordner“\02_laserdaten_profile“ einfügen (Strg+V) 

7_ Zuletzt eigene, vorbereitete Datei vom USB-Stick/SDcard in den Ordner „01_originaldaten“ einfügen 



7

~Schneidauftrag einrichten

1_ Rhinoceros 5.0 aus der Leiste am unteren Bildschirmrand starten.

2_ Die eigene Datei per Drag und Drop öffnen / für .ai und .dxf import auswählen

 

3_ Durch klick auf die zwei ersten Symbole richtest du den Druckbereich und die Farbebenen ein.

 Klicke als erstes die Ebenentorte, danach das Laserbauraum Symbol.

.ai /

.dxf ?
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4_ Nun die vorbereiteten/importierten Geometrien auf die Ebene Ablegen,

 welche derjenigen auf dem Probestück entspricht und die Ebenen passend benennen.

5_ Dazu auf die Ebene mit Schnittgeometrien rechtsklicken, „select objects“ im Menu wählen.

6_ Danach die ebene mit der Farbe, welche zu der Schnittposition passt, rechtsklicken und „change 

object layer“ auswählen.

7_ Für weitere Ebenen wiederholen bis alle benötigten Geometrien verteilt sind

8_ FARBEN DER EBENEN NICHT VERÄNDERN!

8_ Alles andere LÖSCHEN
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~Laserparameter festlegen

1_ Mittels STRG+P einen Druckauftrag starten.

 !Achtung, da sich das letzte geöffnete Fenster in den Vordergrund schiebt,  

 muss Rhinoceros aus der unteren Zeile erneut ausgewählt werden.

2_ In der Linken Spalte „Set“ wählen.

3_ Zur Festlegung der Position des Druckbereichs

 Zunächst „0“ eintippen und mit „ENTER“ bestätigen.

 Dann „960,610“ eintippen und erneut mit „ENTER“ bestätigen.

 Falls nun ein Fenster mit der Frage aufpoppt ob der Druckbereich skaliert werden soll

 NEIN! wählen.

 Danach erneut „ENTER“ drücken um den Vorgang abzuschließen.
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4_ „Properties“ in der linken Spalte wählen um den Laser zu konfigurieren. 

5_ „Load“ wählen und im neuen Fenster zum vorher angelegten Ordner navigieren.

6_ Ordner „03userFiles_Aktuell\“dein_Ordner“\02_laserdaten_profile“ öffnen und das kopierte Tem-

plate doppelklicken. Nun weiss der Laser, auf welche Art die verschiedenen Linien bearbeitet werden.

7_ Fenster mit „OK“ schließen 

8_ Nun den Laser einschalten (nächste Seite)
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~Einrichten des Laserbauraumes
~Maschine einschalten

/ Dazu den schwarzen Knopf an der Seite umlegen

/ Referenzfahrt abwarten, bis Laserkopf hinten links für 5s steht (passiert von alleine)

/ Tisch einige Zentimeter herunterfahren um Platz für das Material zu schaffen

    

/ Klappe öffnen und das material hinten links im Laserbauraum an die Lineale anlegen.

/Laserkopf manuell mittig über das material verschieben

 

/ Autofocus-Stift heraus nehmen (hinten auf der Ablage) 

/ Die 8 Pins vom Stift fest und gerade an den Laserkopf anstecken (Pins nicht abknicken!!)

/ Laserkopf nachjustieren, sodass der Stift sich senkrecht über dem material befindet

/ Dann AUTOFOCUS drücken (1)  > der tisch fährt hoch

/ Nach Abschluss F1 (2).

   

/ Stift lösen, ablegen

/ Deckel schließen

/ „open door“ prüfen (gelbe LED am Display aus = gerät bereit)
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~Auftrag vom PC abschicken
1_ Print anklicken.

2_ Im Display des Lasers erscheinen der Dateiname,

 sowie die Lasereinstellungen für die erste Operation.

 Je nach Größe der Datei kann dies mehrere Sekunden in Anspruch nehmen

~Absaugung (links neben dem Laser) einschalten

~Schlüssel in die ON Stellung bringen,
~Start/Stop drücken, damit legt der Laser los.

1_ Nach Abschluss des Auftrags piept der Laser einmal lange,

2_ Die Absaugung wieder abschalten

3_ Das Fach kann nun geöffnet und die Plattform ausgeräumt werden

4_ Zuletzt die benötigte Zeit vom Display notieren (nächster Abschnitt)

Bsp. Dateiname

Bsp. Einstellungen
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~Nachbereiten/Abrechnung
~Vergangene Zeit notieren und in PDFdokument abspeichern

Auftragsblatt - Lasern / Fräsen / 3D-Druck

Auftraggeber:

Adresse:

E-mail:

Telefon:

Abholung vereinbart am:

Datei / Bearbeitung  Ep (€] netto (€]

x

x

x

x

x

x

Gesamtpreis netto

19%Mwst

Gesamtpreis brutto

Auftragsbestätigung: Die oben aufgeführten Positionen sollen wir angeboten ausgeführt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift Auftraggeber)

Empfangsbestätigung: Ware wie angeboten erhalten.

(Ort, Datum, Unterschrift Auftraggeber)

Kunsthochschule Kassel

Digitale 3D-Technik + Parametrisches Design 

Technik

Kunsthochschule Kassel ~ Digitale 3D-Technik - Parametrisches Design ~ Menzelstraße 13-15 ~ 34121 Kassel ~ Mail: markus-schein@uni-kassel.de ~ Telefon: +49 (0)561 804 5337 / 5203

Einzelpreis / Anzahl

hier Dateiname eintragen
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~Anhang:
Tips zur Be-/Verarbeitung

/ überprüfungs shortcuts

seldup

selshortcrv

selopencrv

closecrv

/ Rohteilgröße 960mm * 610mm

/ Winkligkeit

/ Anordnen im Laser

~Troubleshooting
beim Laden der .GLS datei passiert nichts:

History Liste mit dem Delete Befehl leeren

Druckauftrag Senden funktioniert nicht:
Autofocus menu vor dem Abschicken durch schließen (siehe S. 11),

Laser schneidet nicht:
-Schlüssel auf ON prüfen

-door open prüfen (gelbe LED)

-autofocus neu einrichten


