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Schritte/Konzept: 

o Foto mit dem iPad erstellen 
o umwandeln mit Clip2Comic 

o per USB-Stick auf den PC 
o auf xyz Da Vinci Pro Lasern lassen 

 

 

Nimm dir ein iPad und erstelle mit der Foto-App ein Bild von dir – möglichst vor 
einem weißen Hintergrund.   

 

Öffne anschließend die App Clip2Comic auf dem iPad, 
erlaube den Zugriff auf die Kamera, wähle Aus Fotos laden 
und anschließend dein Foto aus.   

 

-----------  

Unter Stilisieren gibt es die Option Portrait S/W, die eine gute Ausgangsbasis 
für das Lasern eines Bildes ist.  
 
Probiere anschließend unter Editieren, was passiert, wenn du die Werte für Helligkeit, … 
veränderst.  
Wenn dir die aktuelle Einstellung gefällt, klicke auf 
anwenden, ansonsten abbrechen. Das Originalbild 
wird nicht verändert, du kannst immer wieder von 
vorne beginnen.   

 
Solltest du mit dem Resultat zufrieden sein, beschneide das Bild passend 
über die Option Zuschneiden unten links.   

Wähle abschließend oben rechts Speichern und wähle bei der Frage nach 
der Wasserzeichenentfernung „Nein, Danke“. 

 

Über das Teilen-Zeichen unten speichere jetzt das Bild auf 
dem ausgehändigten  USB-Stick. Dazu musst du die App 
iDiskk Max aus der Liste der Apps auswählen und dies einmal 
bestätigen.  

Hinweis:  

Auch, wenn sich die App iDiskk-Max beim automatisch öffnet, benötigst du sie nicht, 
denn das Bild ist jetzt auf dem Stick gespeichert. 

Ziehe den Stick ab und schließe ihn an den Laptop am roten 
3D-Drucker an. 
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Starte am Laptop das Programm XYZmakerSuite  

 

 

 

und anschließend XYZengraver.   

 

 

 

 

 

Öffne das von dir auf dem Stick abgespeicherte Bild (sehr 
wahrscheinlich heißt es Clip2Comic.jpg)       

 

und skaliere es zunächst.    

 

Dabei musst du unbedingt den Haken bei Verhältnis feststellen 
setzen, damit es nicht verzerrt und nur mit der %-Angabe 
arbeiten. Die Breite sollte 10 cm nicht überschreiten, da das 
Lasern einige Zeit in Anspruch nimmt.  

Sollte dabei etwas schiefgehen, kannst du mit dem Resetknopf 

 alles wieder rückgängig machen. 

 

----- 

Als nächstes zentriere das Bild mit dem Button und der Auswahl „Center“.   

 

 

 

 

 

 

 

----- 
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Über die Option 
„Drucken“ kannst 
du abschließend 
noch deutlich 
„nachsteuern, 
über das Augen-
Symbol kannst du 
dir anzeigen 
lassen, wie das 
gelaserte 
Ergebnis 
aussehen wird. 

 

Die abgebildeten Werte sind für eine Comic-Vorlage ein guter Ansatzpunkt, du kannst aber 
gerne in Ruhe probieren, bis dir das Bild gefällt.  

 
Wir empfehlen den Rastermodus.  

 

Übertragung zum Drucker 

Wenn du auf „Übernehmen“ klicken würdest, würde der Laservorgang starten. 

Dafür gibt es jetzt aber zwei unterschiedliche Fälle, weil der Drucker sich beim ersten Start 
anders verhält als bei allen weiteren Gravuren. 

 

Variante 1: Erste Gravur nach dem Einschalten. 

 Entferne alle Gegenständen von der Druckplatte. 
 Betätige einmal den Button Übertragen. 

(Die Druckplatte fährt einmal vollständig nach oben und danach wieder runter. Darüber hinaus passiert nichts – es wird kein Vorgang gestartet.) 
 Lege anschließend das zu gravierende Stück Holz in die Mitte der Platte im 

Drucker und drücke erneut Übertragen.  
(Die Platte fährt soweit nach oben, bis der Sensor die Dicke des zu brennenden Materials erkannt hat und die Gravur beginnt.) 

 

Variante 2: alle weiteren Gravuren  

 Lege das zu gravierende Stück Holz in die Mitte der Platte im Drucker und 
drücke Übertragen.  
(Die Platte fährt soweit nach oben, bis der Sensor die Dicke des zu brennenden Materials erkannt hat und die Gravur beginnt.) 

--------------- 

Während du dem Drucker beim Lasern lange genug zuschaut hast, noch eine kleine Bitte:  

Lösche dein Foto vom iPad – du hast ja die Rechte an deinem Bild. 


