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Laserlichtschnitt

Dieter Hoffmann

Laserlichtschnitt
mit der Zahnbürste
Mit einem kleinen Spiegel und einer billigen elektrischen Zahnbürste
weitet man einen Laserstrahl zur Linie auf. Das hilft beim Verlegen von
Fliesen, ermöglicht aber auch spannende Einblicke in Nebel und Rauch.

B

eim Verlegen von Fliesen auf einem
neun Meter langen Flur hatte ich ein
Problem: wie bekommt man es als Nichtprofi hin, dass die Fliesen wirklich exakt in
einer Linie liegen? Natürlich hatte ich das
Verlegemuster auf dem Estrich vorskizziert
– aber wenn Fliesenkleber drauf ist, wird
das exakte Ausrichten problematischer. Der
Versuch, einen grünen Laserpointer als
Richtschnur zu nehmen, brachte wenig, da
ich keine Lichtlinie hinbekam. Man müsste

den punktförmigen Laserstrahl zu einer
Linie aufweiten.
Natürlich gibt es fertige Linienlaser auch
für wenig Geld im Baumarkt – der hat allerdings immer genau dann geschlossen, wenn
man ihn braucht. Ich musste also improvisieren. Das Material war schnell gefunden: eine
batteriegetriebene Reisezahnbürste für fünf
Euro sowie außenbedampfte Präzisionsspiegel aus einem Scanner oder aus der Lasereinheit eines ausrangierten Druckers.

Kurzinfo
Zeitaufwand:
einige Stunden
Kosten:
ab 10 Euro

Schwierigkeitsgrad
leicht

78 | c’t Hacks 3/2014

©

schwer

Copyright by Heise Zeitschriften Verlag

ACHTUNG!
Auch Laserpointer und
Laserwasserwaagen der Klasse 2
können zu Schäden an den Augen
führen, wenn man in den Strahl direkt
hineinschaut. Zwar geben einige
Quellen in diesem Zusammenhang
an, dass der Lidschlussreflex des
Auges schützen sollte. Eine von der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin finanzierte Studie hat
jedoch gezeigt, dass von 1400
getesteten Personen nur 20 Prozent
einen Lidschluss zeigten. Beim
Experimentieren sollte man daher
zwingend eine für die jeweilige
Wellenlänge geeignete
Laserschutzbrille tragen. Bei dem
rotstrahligen Laser liegt die
Wellenlänge bei 650 nm.

Zutaten
– Laserpointer grün, rot
– elektrische Reisezahnbürste
– Umlenkspiegel aus Lasereinheit
oder Scanner
– Glasschneider
– Zweikomponentenkleber
– Rohrklemmen, Holzschrauben
– Sperrholzbrettchen
– Nebelmaschine
– Baukübel und Plastikfolie
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1

Je billiger und einfacher die elektrische Zahnbürste ist, desto besser ist sie
geeignet – egal, ob mit Batterien oder
Akkus angetrieben. Die Antriebsachse
darf nur hin und her kippen, damit ein
aufgeklebter Spiegel aus einem punktförmigen Laserstrahl eine gerade Linie
erzeugt. Der Zahnbürstentyp ganz
unten im Bild ist für unsere Zwecke
nicht geeignet.

2

Scanner und Lasereinheiten besonders der älteren Geräte besitzen kleine
und große hochwertige Umlenkspiegel,
aus denen sich mit einem Glasschneider
kleine Spiegelplatten abtrennen lassen.
Alternativ verwendet man Spiegelfolie.
Diese hat geringes Gewicht und ist einfach zu schneiden. Da sie ebenfalls
außenbedampft ist, zeigt sie keine Doppelreflexionen wie normales Spiegelglas.

3

Den Spiegel klebt man am besten
mit Zweikomponenten-Kleber auf,
damit die Befestigung den Vibrationen standhält. Zur Vorfixierung des
Spiegelchens ist ein kleines Stück
doppelseitiges Klebeband hilfreich.
Wichtig ist, den Klebstoff vollständig
aushärten zu lassen, bevorman die
Zahnbürste einschaltet.

TIPP
Wie Sie mit alten Festplatten
einen Laser kunstvoll umlenken
können, steht im Artikel „LowCost-Lasershow“ in c’t Hacks
3/2012 ab Seite 32.

Laserlichtschnitt
durch Nebeltornado

Setzt man einen sehr starken Absaugventilator ein, kann man im Querschnitt eine

schlauchartige Zone ohne Nebel erkennen.
Die Ursache: Dort herrscht ein so tiefer Unterdruck, dass die bereits kondensierten
feinen Nebeltröpfchen wieder zu unsichtbarem Wassergas verdunsten. Baut man
sich ein zweites Gerät mit einem roten
Laser, lässt sich durch ein solches Nebelobjekt ein Schnittbild in einer anderen Ebene
erzeugen, zum Beispiel senkrecht dazu.

Im Lichtschnitt wird aus dem Disco-Nebel
eine komplexe Wolkenstruktur.

Mit zwei Lasern verdeutlicht man die
Strömungen des Nebelteufels eindrucksvoll.

Mit dem selbstgebauten Linienlaser lassen
sich auch völlig neue Einblicke in ästhetische Nebelteufel gewinnen. Eine Bauanleitung dafür liefert der Artikel Nebelteufel
aus Sperrmüllschrott“ in der c’t Hacks
1/2014 ab Seite 28.

4

Um Platz zu sparen, ist es sinnvoll,
Zahnbürste und Laserpointer auf einem
Brettchen nebeneinander zu montieren.
In diesem Fall benötigt man einen zweiten, fest montierten Spiegel, der den
Laserstrahl auf den Kippspiegel der
Zahnbürste umlenkt.
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Als Halterung fur die Zahnbürste eignen sich Montageklemmen für Kupferrohre (28 mm) aus dem Baumarkt. Für
den Laser sind hier Montageklemmen für
Elektrokabelrohre (16 mm) genommen
worden, denn man kann hier Plastikmaterial einklemmen, damit durch einfaches
Drehen der Laser eingeschaltet bleibt.

6

Die Grundplatte schraubt man zwischen zwei seitlichen Brettchen so ein,
dass sie gerade noch drehbar ist. Diese
Konstruktion hilft beim späteren Einsatz,
den aufgefächerten Strahl gefahrlos auszurichten.

7

Wenn man Fliesen senkrecht ausrichten will, reicht es meist nicht, den
Aufbau auf den Boden zu stellen: Die
Lichtintensität nimmt nach oben hin
stark ab. Von der erhöhten Position
eines Stativs aus ist die Linie jedoch
gut sichtbar.

Laserlichtschnitt durch Ringwirbel
Viel mehr Spaß als Fliesen zu verlegen
macht es allerdings, den aufgefächerten
Laserstrahl durch den Glykol-Nebel einer
Nebelmaschine zu leiten. Im abgedunkelten Bastelzimmer lassen sich mitten im
Raum herrliche Wolkenstrukturen erzeugen.
Interessanter noch ist das Betrachten von
Nebelringen. Diese lassen sich auf einfache Weise erzeugen: Man nehme einen
großen Eimer oder Baukübel und schneide aus dem Boden ein Loch heraus, das

Im Gegenlicht kann man die Rotation
des Nebel-Toroids gut beobachten.
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ungefähr ein Drittel so groß ist wie der
Bodendurchmesser. Dann klebt man mit
Paketklebeband über die eigentliche Kübelöffnung ein Stück Plastikfolie. Auf die
Mitte der Folie klebt man eine CD-Spindel,
um damit die Folie bewegen zu können –
und schon ist der Ringwirbel-Generator
fertig.

ringe (Toroide) entweichen. Besonders im
Gegenlicht entfalten sie ihre faszinierende
Wirkung – nicht nur bei Kindern!

Nachdem man den Kübel mit Nebel gefüllt
hat, drückt man die Folie mehr oder weniger sacht kurz in den Kübel. Das sorgt
dafür, dass aus der Bodenöffnung Nebel-

Bei völliger Dunkelheit positioniert man
das Laserlichtschnitt-Gerät so, dass die
Nebel-Toroide von der Laserlinie senkrecht
geschnitten werden. Beim Betrachten sollte man immer schräg gegen das Licht
schauen – aber nie direkt ins Laserlicht!
Dann erscheint der Nebel heller. Es ergibt
sich ein herrlicher Blick in das Innenleben
der Ringwirbel.
(phs)

Ringwirbel lassen sich einfach mit
einem Eimer und Folie erzeugen.

Ästhetischer Laserschnitt durch
ein Nebel-Toroid
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