Lasern im Wintersemester 2020/21
Stand 11.01.2021
Liebe/lieber Studierende in Bearbeitung einer Bachelorthesis, Masterthesis
oder eines Entwurfs im Masterstudiengang am FB 15,
Wir haben dieses Semester einen möglichst kontaktlosen Ablauf des Lasercuttings durch die Modellbauwerkstatt gestaltet.
Vorab ein Appell an dein Verantwortungsgefühl:
Das Laserschneiden funktioniert nur, wenn du das folgende genau liest, verstehst
und danach handelst!
Ab sofort ist dazu für euch auf der Moodle-Plattform der TU Darmstadt der Kurs:
„Lasercutting für Thesis- und Masterentwurfsabgabe in der Modellbauwerkstatt“
freigeschaltet und für euch sichtbar. Über diesen Kurs organisieren wir die Terminvergabe, das Hochladen der Laserdatei und Terminvergabe für die Abholung.
Zusätzlich zu den Vorgaben im Laserhandbuch gilt:
— 	Alle zu lasernden Pappen werden in einer Datei, von links nach rechts in
abfallender Priorität angeordnet und jeweils mit Materialart, Materialdicke und Pappmaßen in mm bezeichnet, zusammengefasst.
—	Die Datei wird dann bis zur Überschreitung der zur Verfügung stehenden
Zeit von links nach rechts bearbeitet.
—	Für das Lasern der Modellbauteile hat jede*r Teilnehmer*in einer Bachelorthesis bzw. eines Entwurfs im Master 60 min Zeit, für die Masterthesis
90 min.
—	Die Werkstatt nimmt keine Vorabkalkulationen vor. Es ist Entscheidung
des/der Studierenden, was zu lasern am wichtigsten ist.
Ablauf in Moodle:
1.
Verbindliche Terminwahl.
2. 	Am gewählten Tag muss die Laserdatei zwischen 0.00 und 8.00 Uhr über
Moodle hochgeladen werden.
3. 	
Benachrichtigung über den Abholtermin und die Kosten.
Laserarbeiten können dienstags und freitags abgeholt werden. Es ist vorgesehen,
dass die Laserarbeiten spätestens am übernächsten Abholtag nach dem Tag des
Hochladens abgeholt werden können. Beispiel: Du lädst deine Daten am Montag
hoch. Abholung ist dann am Freitag.
Damit die Laserarbeiten rechtzeitig vor der Endabgabe vorliegen, sollten die
Daten spätestens am Mittwoch in der Woche vor der Endabgabe hochgeladen
werden.
Abholung der Modellbauteile:
—	Zur Vermeidung von Kontakten sind die erteilten Abholtermine peinlich
genau einzuhalten.
—	Während der Abholung ist eine Maske zu tragen und auf die geltenden

Regeln hinsichtlich der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus zu achten.
—
Die Abholung findet im Innenhof vor dem Haupteingang des Architekturgebäudes statt.
—	Der/die Abholende übergibt den passend abgezählten Geldbetrag und nimmt
die bereitliegenden Modellbauteile nebst Quittung samt unterliegender Pappe
und entfernt sich umgehend.
—	Die Teile werden nicht weiter verpackt sein. Nötiges Verpackungsmaterial muss
der/die Abholende selber mitbringen.
Bleibt alle gesund,
die Modellbauwerkstatt des FB 15.

