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Pädagogische Ziele Die Jugendlichen sollen den Computer und seine Mög-

lichkeiten  nutzen,  um  mithilfe  ihrer  Phantasie  reelle

Körper zu erschaffen.

Kurzbeschreibung Die Jugendlichen lernen mit einem CAD-Programm zu

arbeiten. Die entworfenen Körper werden anschließend

auf einem 3D-Drucker ausgedruckt.

 

Vorkenntnisse Es ist hilfreich, wenn die Grundkenntnisse des Program-

mierens  (Variablen,  Schleifen,  Bedingungen  etc.)  be-

kannt sind.

Hilfsmittel Rechner mit CAD-Programm, 3D-Drucker.

Involvierbare Fächer Kunst.

Zusätzliche Dateien Beispieldateien mit gelungenen Objekten.

Ausführliche Beschreibung

Die  Jugendlichen  lernen  das  Programmieren  von  3D-Objekten  mithilfe  eines

CAD-Programms (OpenSCAD). Beginnend mit Grundformen werden immer kom-

plexere Aufgaben gestellt. Neben vorgeschriebenen Aufgaben werden auch selbst

entworfene Objekte konstruiert. Die fertigen Entwürfe werden von der Lehrkraft

an den schuleigenen 3D-Druckern gedruckt.
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1 Vorbereitung
Diese Unterrichtsreihe erfordert eine zeitintensive Vorbereitung, ist dann aber

während der Epoche locker zu bewältigen. Die Lehrkraft muss sich mit beiden

Programmen und mit dem 3D-Drucker gut auskennen. Es gibt eine Reihe von

potentiellen Fallen, die erst mit viel Erfahrung umgangen werden können. Des-

halb sollte die Lehrkraft eine Reihe von Objekten selber programmieren, slicen

und drucken, bevor die Epoche beginnt. Die Schwierigkeiten stecken sowohl in

der Nutzung des CAD-Programmes als auch im Drucken.

OpenSCAD installieren
Es gibt viele CAD-Programme, fast alle sind proprietär. Der Autor hat sich für

das offene Programm OpenSCAD entschieden, da dieses nicht nur keine Kosten

erzeugt, sondern auch neben Windows und OS X auf Linux läuft. Ist die Soft-

ware installiert, können Objekte entworfen werden. Diese werden anschließend

gerendert und als stl-Datei exportiert.

OpenSCAD verwenden
Das Programm zeigt ein dreigeteiltes Feld: rechts oben ist das erzeugte Objekt,

rechts unten die Konsole mit Hinweisen und links das Programmierfeld. Es gibt

diverse Objekte, deren genauer Syntax im OpenSCAD Cheatsheet aufgelistet ist.

Mit den Boolean Operations können Objekte addiert, subtrahiert oder geschnitten

werden. Ist das Objekt fertig, wird der Syntax überprüft (F5 Vorschau), das Ob-

jekt gerendert (F6) und als stl-Datei exportiert (F7).

Repetier-Host installieren
Die stl-Datei muss nun für den 3D-Drucker konvertiert werden. Diesen Vorgang

nennt man slicen. Der Autor empfiehlt dazu das Programm Repetier-Host. Auf

Linux muss das Programm zunächst gespeichert werden, anschließend über die

Konsole mit

chmod 777 Repetier-Host-x86_64-2.1.6.AppImage

freigegeben werden sowie (unter Ubuntu) mit Rechtsklick in den Eigenschaften

als ausführbare Datei benannt werden. Anschließend kann das Programm immer

wieder durch Doppelklick geöffnet werden.

Bevor die erste stl-Datei geslict wird, müssen die Werte für den 3D-Drucker ein-

gestellt werden. Dazu wird im Pulldown-Menü Konfiguration auf Drucker-Einstel-

lungen geklickt und im Aktenreiter Druckerform die tatsächliche Größe des 3D-

Druckers angegeben.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_CAD-Programmen
https://www.repetier.com/download-now/
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Repetier-Host verwenden
Zunächst wird die slt-Datei über das Pulldown-Menü Datei und Öffnen impor-

tiert. Falls das Objekt korrekt konstruiert wurde, ist es sofort zu sehen. Die Be-

dienung erfolgt über die Maus, ähnlich wie bei OpenSCAD: Mit der linken Maus-

taste wird das Objekt gedreht, mit der rechten verschoben und mit dem Rad

wird der sichtbare Ausschnitt verkleinert oder vergrößert. Wenn gewünscht, kön-

nen weiter Objekte importiert werden, so dass auch mehrere Objekte gleichzeitig

gedruckt werden, sie können auch ineinander geschoben werden. Das ist aber

nicht Sinn der Epoche, das sollte im CAD-Programm gemacht werden.

Nachdem man auf den Aktenreiter Slicer auf der rechten oberen Seite geklickt

hat, kann man den Slicer auswählen. Der Autor verwendet curaengine. Die Kon-

figuration  kann  durch  den  entsprechenden  Button  geöffnet  werden,  Drucken

bleibt unverändert, unter Filament sind die Kenndaten des Filaments (Durchmes-

ser, Temperatur Extruder und Heizbett einzustellen. Anschließend kann durch

Klicken des großen Buttons „mit curaengine slicen“ das Slicen beginnen. Danach

wird der Button „Speichere für SD Druck“ betätigt. Die Datei wird in den Ar-

beitsordner gespeichert und von dort auf die SD-Karte übertragen. Der Name der

Datei sollte eindeutig sein, z. B. HildegardSchornstein1.gco, damit der Druck an-

schließend sicher der Programmiererin zuzuordnen ist.

3D-Drucker
Es gibt auf dem Markt eine Reihe von 3D-Druckern, die aufgrund unterschiedli-

cher Eigenschaften jeweils ihre Vor- und Nachteile haben. Der Autor hat sich im

Herbst 2018 folgenden Drucker, alle als Bausatz, näher angeschaut: Tron XY X1

(ca. 100 €, viel selbst zu bauen, eher für Tüftler),  Tevo Tornado (sehr groß,

nicht notwendig für Schulen), Tevo klein (entspricht nicht VDE 0100 und kommt

deshalb  nicht  in  Frage),  Geetech (kann  zwei  Farben  gleichzeitig  verwenden,

nicht notwendig), Creality CRC (zu groß, nicht notwendig), Creality Ender-2 (ca.

160 €, bestes Modell). Statt dem Creality Ender-2 fiel die Entscheidung für den

Ender-3, der zwar etwas teurer ist, aber dafür nicht beim ersten Fernsehturm

aufgeben muss. Da der Drucker ein Bausatz ist, muss die Lehrkraft diesen entwe-

der selber zusammenbauen, oder diese Arbeit delegieren.

Da 3D-Drucker sehr langsam drucken, ist ein Verhältnis von einem Drucker auf

vier Jugendliche zu empfehlen. Bei weniger Druckern müssen die Jugendlichen

lange warten, zudem fallen für die Lehrkraft teilweise Nachtschichten an.

Als Filament spricht das meiste für PLA. Es ist nicht aus Erdöl (Umweltaspekt!),

anspruchslos und weit verbreitet – d. h. es gibt es in allen Farben. Pro Farbe

sollte man je 1 kg kaufen, ein zuverlässiger Lieferant ist reprapworld.com in

Holland. Filamente sollten von guter Qualität sein, die Preisunterschiede sind ak-

zeptabel und billige Filamente kosten Zeit und lassen die Qualität vor allem bei

filigranen Objekten sinken. Gute Erfahrungen existieren mit dem Hersteller Real

Filament – dieser produziert zudem in dutzenden Farben. Da Filamente nach ei-
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nigen Wochen austrocknen, benötigen sie eine luftdichte Lagerung, z. B. in Ge-

frierbeuteln.

2 Epochenverlauf
Zunächst  müssen  die  Jugendlichen das  Programm OpenSCAD kennen  lernen.

Falls sie noch keine Erfahrung mit textbasierten Programmen haben, müssen zu-

nächst diese Grundlagen gelegt werden. Darauf wird hier nicht näher eingegan-

gen.

OpenSCAD ist absolut intolerant gegenüber Tippfehlern. Ein Komma statt einem

Semikolon und das Objekt ist weg. Deshalb wird den Jugendlichen gleich zu Be-

ginn das Cheatsheet verteilt. Die zu programmierenden Aufgaben haben sich in

folgender Reihenfolge als geeignet erwiesen:

• Zylinder

• Kegel

• Kugel

• Schornstein (innen hohl)

• Bauklotzhäuschen

• Atomkraftwerk (Halbkugel plus Zylinder als Kühlturm)

• Trichter

• Schachbrett zweifarbig (für die Anwendung von Schleifen)

• Rad mit Speichen

• Pentagondodekaeder (für begeisterte Mathematiker)

Anschließend können eigene Kreationen entworfen werden.

3 Schlussfolgerung
Inzwischen ist die 3D-Technologie so weit fortgeschritten, dass sie im Unterricht

eingesetzt werden kann. Zudem ist sie immer noch so aktuell, dass sowohl Ju-

gendliche als auch Eltern die Schule als auf der Höhe der Zeit wahrnehmen,

wenn 3D-Druck angeboten wird. 3D-Druck kann im Rahmen der Öffentlichkeits-

arbeit gut eingesetzt werden.

Nach der Anschaffung der Drucker halten sich die Kosten in Grenzen, nur die

Filamente müssen immer wieder erworben werden. 

Pädagogisch spricht für den 3D-Druck, dass eine Tätigkeit im Virtuellen (CAD-

Programmierung) zu Ergebnissen im Realen führt.
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