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Einführung:
PicLaser konvertiert Bilder in Gcode-Dateien, um Bilder auf einer Vielzahl von Spindel- und
Lasergraviermaschinen zu gravieren.
PicLaser ist ein vielseitiges Programm, das BMP-, JPG- und PNG-Dateien in Graustufenbilder konvertieren
kann, in denen Sie die Graustufen trimmen können, bevor Sie die Datei als gcode-Datei speichern, die Sie
auf fast allen CNC-Maschinen und Lasermaschinen ausführen können.
Beim ersten Lauf von PicLaser, nachdem es auf Ihrem Computer installieren, wird dieser Bildschirm angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Select Image" (Bild auswählen), um eine gcode-Datei zu erstellen, oder auf
die Schaltfläche "Edit Images", (Bilder bearbeiten) um ein Bild zu bearbeiten.
Wir werden zuerst die Generierung von gcode behandeln.
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Drucken Sie auf „Edit Image“ und wählen Sie Ihre Bilddatei aus und klicken Sie auf "Open" (Öffnen).

Bitte beachten Sie, dass PicLaser nur 8-Bit-Graustufen verwenden oder 24-Bit-Farb BMP Bildformate. Wenn
es sich bei Ihrem Bild um einen anderen Dateityp handelt, können Sie es mit der Funktion "Edit" (Bild
bearbeiten) von PicLaser konvertieren. Wenn Sie eine nicht unterstützte BMP-Datei öffnen, wird diese
Meldung angezeigt.

Klicken Sie auf "OK" und konvertieren Sie das Bild entweder mit der Funktion "Edit" (Bearbeiten) oder
wählen Sie ein anderes Bild aus.

Seite: 3
Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler, um ein Upgrade auf andere und innovative Gravierwerkzeuge durchzuführen.

Wenn Sie PicLaser im Demo-Modus testen, werden Ihre Bilder geöffnet und mit Wasserzeichen graviert. Im
Demo-Modus können für andere Funktionen von PicLaser auch Nutzungsbeschränkungen gelten.

Registration: (Anmeldung)
Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche "Register Program" (Programm registrieren), um Ihre persönliche
Kopie von PicLaser zu registrieren.
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Geben Sie Ihre persönlichen Registrierungsinformationen, die Sie nach Abschluss des Kaufs per E-Mail
erhalten haben, in das Registrierungsformular ein. Die Informationen müssen genau so eingegeben
werden, wie sie empfangen wurden, und es wird empfohlen, sie aus der E-Mail zu kopieren und
einzufügen.

Klicken Sie nach der Eingabe der Registrierungsinformationen auf die Schaltfläche "Register". (Registrieren)
Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt, um die erfolgreiche Registrierung von Piclaser auf Ihrem
Computer zu bestätigen. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf die Schaltfläche "OK" und schließen Sie
das Registrierungsformular. Wenn beim Klicken auf die Bestätigung "OK" nichts passiert, wurden die
Registrierungsinformationen nicht korrekt eingegeben.
Der häufigste Grund für Fehler bei der Benutzerregistrierung ist die falsche Eingabe des Namens des
Benutzers durch das Hinzufügen zusätzlicher Leerzeichen, insbesondere nach dem Namen.
Nach erfolgreicher Registrierung wählen Sie Ihr Bild erneut aus und es wird mit entfernten Wasserzeichen
geöffnet.
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Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Change Settings" (Einstellungen ändern) und überprüfen /
ändern Sie die Einstellungsparameter, die zum Generieren Ihres gcodes verwendet werden.
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Settings: (Die Einstellungen)
Es gibt zu viele verschiedene Gravur Maschinen, -methoden, -materialien und -bilder, um mehr als nur eine
grundlegende Anleitung zu den PicLaser-Einstellungen zu erhalten. Die in diesem Lernprogramm gezeigten
Werte sind nur als konservative Startwerte zu betrachten und müssen auf der Grundlage der persönlichen
Erfahrungen, sorgfältigen Beobachtungen und Präferenzen jedes Benutzers angepasst werden.
Settings Description: (Einstellungsbeschreibungen)
Für diese Diskussion gehen wir davon aus, dass eine Lasergravur eingerichtet wird.
Die Einstellungen werden entweder in imperial Einheiten oder in metrischen Einheiten angezeigt. Wenn Sie
auf das Kontrollkästchen Metric (Metrik) klicken, wird zwischen den beiden umgeschaltet.
Sie können die Einstellungen bearbeiten, indem Sie entweder auf das Etikett einer Einstellung oder auf
deren Wert klicken und einen neuen Wert in das sich öffnende Eingabeformular eingeben. Bitte beachten
Sie, dass beim ersten Start von PicLaser nach der Installation die Einstellungen vorgenommen werden
müssen.

Feed Rate: (Vorschub) Legt den Vorschub für alle Achsenbewegungen in der gcode-Datei fest.
Pixel Resolution: (Pixelauflösung) Legt den Abstand zwischen benachbarten Pixeln in einem Gravur Bild
fest und bestimmt auch die endgültige Gravur Größe eines Bildes.
Max. Laser Value (Max. Laser Power wert): Dieser Wert legt den maximalen Leistungspegel eines Lasers
oder die maximale Z-Achsentiefe für die Spindelgravur fest. Bei Lasern ist dies ein positiver Wert, bei
Spindeln normalerweise ein negativer Wert.
Minimum Laser Value: (Laserwert) Dieser Wert legt den minimalen Leistungspegel für einen Laser fest und
ist normalerweise entweder Null (0,0) oder ein positiver Wert, der niedriger als der Max. Laser Value ist.
Laserwerteinstellung. Bei der Spindelgravur wird die anfängliche Z-Achsentiefe unterhalb der
Materialoberfläche festgelegt und ist entweder Null (0,0) oder ein negativer Wert, der kleiner als die
maximale Z-Achsentiefe ist.
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Laser Off Command: (Laser Off-Befehl) Hier wird der Befehl gcode eingestellt, mit dem die
Stromversorgung eines Lasers oder einer Spindel abgeschaltet wird.
Normalerweise ist dies "S0" für Laser oder "M05" für Spindeln. Einige Lasersteuerungen erfordern
möglicherweise ein "M05 S0", um einen Laser ungeradzahlig zu machen. Informationen zur richtigen
Verwendung finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer speziellen Steuerungssoftware.
Laser Control Command: (Lasersteuerungsbefehl) Hier wird der Befehl gcode 'letter' (Zeichen) eingestellt,
mit dem die Leistungsstufe des Lasers oder die Z-Achsenposition für Spindelgraveure eingestellt wird. Bei
Lasern ist dies normalerweise ein "S" und bei Spindeln normalerweise ein "Z". In der Dokumentation zu
Ihrer speziellen Steuerungssoftware finden Sie den richtigen Buchstaben/Zahlen für die Verwendung.
Left (Links) -45° / Vertical (Vertikal) / Horizontal: Bestimmt den Bildgravur Winkel.
File Extension: (Dateisuffix) Die zwei oder dreistellige Dateierweiterung für gcode-Dateien. Stellen Sie
dies nur mit ASCII-Zeichen ein. Geben Sie kein Trennzeichen (.) Ein, es wird automatisch von PicLaser
eingegeben.
File Directory: (Dateiverzeichnis) Legen Sie fest, wo Ihre Gcode-Dateien auf Ihrem Computer gespeichert
werden.
Metric: (Metrik) Wechselt zwischen imperialen und metrischen Einheiten.
Start Comments / End Comments: (Start-Kommentare / End-Kommentare) Die Zeichen, die für nichtbefehlsmäßige gcode-Zeilen stehen, die von Ihrem gcode-Controller-Softwareprogramm ignoriert werden.
Für GRBL ist dies ein "(" und ")" (ohne Anführungszeichen), und für Mach3 verwenden Sie ein "%" für das
Zeichen "Start Comments". Lassen Sie den Eintrag "End Comments" leer (gelöscht). Informationen zu
anderen Controllersoftware finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer spezifischen Controllersoftware, um
die richtigen Zeichen zu verwenden.
Engrave Outline: (Umriss gravieren) Wenn Sie diese Option aktivieren, wird Ihr Bild vor dem Gravieren mit
einem Umriss versehen.
No: Passes: (Anzahl Pässe) Legt die Anzahl der Outline-Pässe fest.
GRBL / Std. Gcode / J-Tech:1 Wählt einige Formatierungsoptionen für die Option 'GRBL' für grbl-laser
Systeme und andere Laserdioden Systeme aus und legt sie fest. Gcode´ für die Z-Achsen-Gravur.
Mit der Option "J-Tech" wird ein spezielles gcode-Dateiformat erstellt, das für 3D-Drucker erforderlich ist,
die mit einem Laserdioden System von J-Tech ausgestattet sind. In der J-Tech-Dokumentation finden Sie
Informationen zur Verwendung und zu den richtigen Einstellungswerten.

PreCode Commands / PostCode Commands: (PreCode-Befehle / PostCode-Befehle) Geben Sie alle
speziellen gcode-Steuerbefehle und Achsenbewegungen ein, oder spezielle Kommentarnotizen (mit
geeigneten Trennzeichen), die Sie in jede gcode-Datei einfügen möchten, die Sie erstellen. Bitte beachten
Sie, dass alles, was Sie in die Felder eingeben, in allen Ihren gcode-Dateien enthalten ist und unerwünschte
Aktionen verursachen kann. Bitte verwenden Sie sie mit Vorsicht und testen Sie Ihren gcode sorgfältig.
1

Wenn Sie dieses Programm auf einer CNC-Maschine verwenden müssen, geben Sie bitte das Modell und das Steuerungsprogramm (Mach3 / 4 UCCNC, WinPC-NC usw.) an. Sie erhalten die Daten, die Sie zur Verwendung von Air Assist, Rauchabzugsanlagen usw. benötigen.
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Save Settings: (Einstellungen speichern) Wenn Sie mit dem Bearbeiten der Einstellungen fertig sind, klicken
Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Einstellungen in einer Datei zu speichern und zum Hauptbildschirm von
PicLaser zurückzukehren. Wenn Sie PicLaser das nächste Mal ausführen, werden Ihre gespeicherten
Einstellungen automatisch geladen.
Setting Examples: (Einstellbeispiele)
Laser Diode Settings
(Laserdioden-Einstellungen)
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Rotary Spindle Settings
(Gravieren mit Spindel/Oberfräse)

Für die Spindelgravur ist ein einzelnes "V" -Bit das empfohlene Bit, das einige sehr feine Details gravieren
wird. Bei größeren Bits, wie z. B. Kugelende-Gravierbits, müssen möglicherweise größere Pixelauflösungen
verwendet werden, um den Verlust von Bilddetails zu vermeiden (Erinnerung: Das Ändern der
Pixelauflösung ändert die endgültige Graviergröße eines Bildes). Bei den meisten Holzarten scheint die
Gravur Kreuzung bessere Ergebnisse zu erzielen. Daher bestimmt die Ausrichtung des Gravur Rohlings in
Ihrer Maschine, welche Gravur Winkel Option ausgewählt werden soll.
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Wenn Sie mit der Eingabe der Einstellungen fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Save Settings"
(Einstellungen speichern), um Piclaser zum Hauptbildschirm zurückzukehren. Überprüfen Sie unbedingt die
endgültige Größe Ihrer Gravur und überprüfen Sie Ihre Maschineneinstellungen, bevor Sie fortfahren.

Um eine Gcode-Datei zu generieren, klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche "Image laden", dann auf die
Schaltfläche "Gcode erstellen" und anschließend auf die Schaltfläche "Save Gcode". Eine Reihe horizontaler
Linien führt einen Bildlauf nach unten durch, während der gcode generiert und in einer Datei gespeichert
wird.
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Wenn die Datei gespeichert ist, werden die Bildlaufzeilen ausgeblendet und eine Bildschirmmeldung
angezeigt.

Die Bildschirmanzeige wird aktualisiert, um die Gesamtzahl der Zeilen in der gcode-Datei und die Größe der
Datei anzuzeigen. Klicken Sie an dieser Stelle entweder auf die Schaltfläche „Exit“, um PicLaser zu
schließen, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Select Image“ (Bild auswählen), um ein anderes Bild zu
konvertieren, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Bilder bearbeiten“, um ein Bild zum Bearbeiten oder
Dithering auszuwählen.
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Wenn Sie auf die Schaltfläche "Edit Image" klicken, wird ein Unterprogramm geöffnet, in dem Sie ein Bild
auswählen und entweder die Grafikeigenschaften ändern oder das Bild Dithering können.
In PicLaser können Sie verschiedene Bilddateitypen öffnen. Bearbeitete Bilder können jedoch nur im mit
PicLaser kompatiblen BMP-Format gespeichert werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Image", um ein Bild von Ihrem Computer auszuwählen.
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Ihr Bild wird in diesem Bildschirm geöffnet.

Wenn Sie an diesem Punkt ein Bild für die Lasergravur digitalisieren möchten, sollten Sie zunächst alle
anderen zu ändernden Grafikeigenschaften bearbeiten und die Änderungen auf Ihrem Computer speichern.
Öffnen Sie dann das bearbeitete Bild und fahren Sie mit dem Dithering fort Funktion.
Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Save", um das bearbeitete Bild
auf Ihrem Computer zu speichern. Bitte beachten Sie, dass Bilder nur als ´BMP'-Datei gespeichert werden
können und das richtige Format haben, damit PicLaser geöffnet werden kann.
Image Resizing: (Bildgröße ändern)
Bilder müssen häufig für Gravur zwecke angepasst werden. In PicLaser kann die Größe der Bilder mit drei
verschiedenen Optionen geändert werden:
1. anzahl der Pixel breit und hoch (Option "Pixel")
2. um Prozent der Originalgröße (Option "Percent")
3. inches oder Millimeter (Option "Auto")
Wenn Sie die Option "Auto" auswählen, ist es viel einfacher, ein Bild auf die exakte Größe (in Pixel)
einzustellen, sodass die endgültige Gravur Größe die Größe ist, die Sie gravieren möchten.
Um sie zu verwenden, geben Sie einfach die Pixelgröße in das Feld "Pixel Resolution“ (Size):
(Pixelauflösung (Größe)) ein, das Sie zum Generieren einer gcode-Datei verwenden, und passen Sie die
Werte für "With“ (Breite) und "Height“ (Höhe) an, bis die Größe der "Engraving Size" (Gravur Größe) der
Größe entspricht Sie wollen.
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Dithering ist ein Prozess, bei dem die Farbeigenschaften jedes einzelnen Pixels eines digitalen Bildes
analysiert und unter Verwendung eines mathematischen Algorithmus in eine von zwei Farben 2
umgewandelt werden. Einfach ausgedrückt, das Dithering digitaler Bilder kann mit dem Halbtonverfahren
verglichen werden, das seit langem für Printmedien verwendet wird.

Es wurden verschiedene Dithering-Algorithmen veröffentlicht, und obwohl alle ein digitales Bild auf
ähnliche Art und Weise verarbeiten, führt jedes zu einem anderen Ergebnis. Es ist ein Experiment
erforderlich, das mit einem bestimmten Bild verwendet werden soll. Das folgende Bild meines Sohnes in
einer F-16 wurde mit dem Atkinson-Algorithmus gedithert.

2

Die verwendeten Farben sind normalerweise Schwarz und Weiß, obwohl auch eine beliebige Kombination von zwei Farben verwendet werden
kann. PicLaser verwendet nur Schwarzweiß.
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Vergrößertes Beispiel

Dithered Sauerstoffmaske f-16
Dithering-Tipps
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Größe eines geditherten Bildes ändern. Die von vielen
Grafikbearbeitungsprogrammen verwendeten Algorithmen zur Größenänderung können unerwünschte
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visuelle Artefakte und Streifenbildung verursachen. Es empfiehlt sich, zunächst eine Kopie des
ursprünglichen, unverdünnten, Originalbildes und des Ditherings erneut zu formatieren.
Wenn das geditherten Bild zu dunkel ist, passen Sie das Dateiformat für Helligkeit und Kontrast (BMP oder
TIFF) entsprechend an.
Bei größeren Bildern ist die Dithering-Zeit länger.
Für eine bessere Ansicht Ihrer gerasterten Bilder vor der Gravur werden diese mit einem
Tintenstrahldrucker (durch Klicken auf die Schaltfläche "Print" (Drucken) im Maßstab 100% gedruckt. Die
meisten Laserdrucker und Videomonitore geben keine exakten Darstellungen von geditherten Bildern
wieder.
Gedruckte Beispielansicht
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