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3DP 
Welcher 3D-
Drucker? 
Der Markt an 3D-Druckern ist agil 

und vielfältig. Als Grundfrage bei 

der Beschaffung eines 3D-

Druckers stellt sich daher wohl, 

wie viel Geld man ausgeben kann 

und möchte.  

Die günstigsten Drucker 

erhält man für unter 300 

Euro als Bausatz—hier ist 

aber nicht nur der Zusam-

menbau sondern auch 

noch Nachkonfigurieren 

und Optimieren gefragt. 

So spricht vieles für fertig 

aufgebaute und mit Ge-

währleistung vertriebene 

Geräte. Man erhält diese 

mit kleinem Bauraum 

schon ab etwa 500 Euro. 

Sie haben in der Regel 

einen offenen Bauraum über ei-

ner unbeheizten Basisplatte (Bett). Damit eignen sie sich lediglich für Drucke mit 

PLA und PVA, die aber durchaus gute Qualität haben können. Für 90% der im NwT

-Unterricht benötigten Teile dürften solche Drucker ausreichen. 

Ab ca. 1000 Euro sind Modelle erhältlich, mit denen man auf einem beheizten 

Bett in einem geschlossenen Bauraum PLA, ABS und viele weitere Materialien dru-

cken kann. Verfügt der Drucker über zwei Extruder, kann nicht nur zweifarbig son-

dern ggf. auch mit zwei Materialien gedruckt werden. Das erweitert das Spektrum 

der Möglichkeiten noch einmal deutlich. An etlichen Schulen sind 3D-Drucker aus 

dieser Klasse im Einsatz, zum Beispiel: 

 

Abb oben: Was zum 3D-

Druck benötigt wird. 



 

 

3DP 

4 

Bei ca. 2500 Euro (Jan 2017) beginnt die Preisklasse, in der man neben den ge-

nannten FDM-Druckern und etlichen weiteren Druckermodellen auch solche fin-

det, bei denen die Drucke fotogehärtet aus einem Flüssigkeitsbecken gezogen 

werden (SLA bzw. SLS-Verfahren). Da hier auch die Materialkosten derzeit höher 

sind, dürften diese Geräte für Schulen noch nicht in Frage kommen. 

Software zur Druckaufbereitung 
Zwischen dem Grafikprogramm und dem Druck muss eine Software die passen-

den Druckkopfbewegungen zu den Grafikdaten berechnen. Häufig wird diese Soft-

ware Slicer genannt, weil sie das Objekt in Schichten aufteilt. Ferner berechnet sie 

aber auch benötigte Stützstrukturen (Supports) und ein geschicktes, materialspa-

rendes Ausfüllen (Infill) und Umranden (Shell) der Objekte. 

Etliche Drucker lassen nur die Verwendung einer hauseigenen Software zur 

Aufbereitung der üblicherweise im STL-Format anfallenden Datensätze zu. Von 

Vorteil sind Drucker, die von verschiedenen Programmen unterstützt werden. Üb-

liche Programme sind neben dem, was mit Druckern mitgeliefert wird, Slic3r 

(kostenlos), Cura (kostenlos, Open Source), Repetierhost (kostenlos) oder 

Simplify3D (Kauflizenz). 

Abb rechts: Blick auf ein 

Objekt in der proprietä-

ren 3D-Druck-Software 

Flashprint. 

Name Bauraum 

[ca. cm] 

Extruder Heizbett Geschl. Bau-

raum 

Preis [ca. 

€] 

Ultimaker 2+ 22 x 22 x 20 1 ja weitgehend 2300 

Makerbot Replicator 29 x 19 x 16 1 nein Offen 2900 

Zortrax M200 20 x 20 x 18 1 ja Aufpreis 1650 

Flashforge Dreamer 23 x 15 x 14 2 ja geschlossen 900 

Dremel Idea Builder 23 x 15 x 14 1 ja geschlossen 1200 

Flashforge Finder 14 x 14 x 14 1 Nein offen 450 

Tabelle rechts: einige 

3D-Drucker, mit denen 

Schulen bereits Erfah-

rung gesammelt haben 

Ultimaker 2+: Solides 

Gerät 

Makerbot Replicator 

Dremel Idea Builder: 

abgeleitet vom Flashfor-

ge Dreamer 
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Filamente 
 

 

 

 

 

 

Filamente sind für die verschiedenen 3D-Drucker in Durchmessern von 1,75mm 

und 2,85/3mm erhältlich.  

ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) 
ABS ist ein üblicher Kunststoff in der Industrie und begegnet Verbrauchern sowohl 

in Form von Legosteinen als auch als Küchengerät oder Wasserleitung. Auch für 

den 3D-Druck ist er das meist günstigste Material. 

ABS benötigt beim Druck Temperaturen zwischen etwa 215 und 250°C, zur guten 

Haftung eine Temperatur des Heatbeds zwischen 80 und 105°C sowie einen tem-

perierten Bauraum. Nicht jeder Drucker kann das, und auch bei den Druckern, mit 

denen es möglich sein sollte, muss man immer mit leichten Verzerrungen des Ob-

jekts rechnen bzw. mit den Parametern experimentieren und optimieren. 

ABS gilt als robust, ein klein wenig elastisch, ist aber nicht biologisch abbaubar. 

Ferner können beim Druck Gase entstehen, die unangenehm riechen oder bei 

empfindlichen Personen Kopfschmerzen verursachen. 

PLA (Polylactic Acid) 
PLA wird aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt und ist binnen einiger Monate 

ökologisch abbaubar. Im Druck ist es das einfachste Material, benötigt Tempera-

turen um die 200°C  und kann auf unbeheizte oder schwach beheizte (ca. 50°C) 

Platten gedruckt werden. Im Gegensatz zu ABS ist das Material etwas spröder und 

bei mechanische Belastung daher nicht ganz so robust. Auch ist es nicht für den 

Einsatz bei höheren Temperaturen geeignet: Bereits ab etwa 50°C beginnt es auf-

zuweichen. 

Flexible Materialien wie z.B. FilaFlex 
gelten als schwierig zu drucken, da sie sich auch im Zulauf zum Extruder immer 
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etwas elastisch verhalten. Sie kommen also beim Druckstart etwas verzögert aus 

der Düse und laufen beim Druckstopp etwas nach. Je kürzer der Abstand zwischen 

Vortrieb und Extruder ist, um so besser—ansonsten muss per Software ein aktiver 

Rückzug einkalkuliert werden. Für das Experimentieren empfehlen wir für FilaFlex 

dünne Schichten von 0,15 mm Dicke bei ca. 250°C. 

Stützmaterialien PVA und HIPS 
Zusammen mit PLA (Polyvinylalkohol) bietet sich das wasserlösliche PVA als Stütz-

material an, sofern man einen Drucker mit zwei Extrudern besitzt. Es wird bei 

ähnlichen Temperaturen (ca. 190—240°C) extrudiert und löst sich in kaltem Was-

ser langsam binnen etlicher Stunden auf - in warmem oder gar spülmittelhaltigem 

Wasser deutlich schneller. 

Das passende Stützmaterial zum Druck mit ABS heißt HIPS (High Impact Polyste-

ren) und kann auch selbst als (allerdings etwas teureres) Baumaterial mit guten 

mechanischen Eigenschaften verwendet werden. Es wird wie ABS bei ungefähr 

230°C gedruckt. Es lässt sich aber als Stützmaterial auch in Limonen (ein Monoter-

pen) lösen. 

Weitere Materialien 
Die Materialvielfalt wächst derzeit deutlich. Nahezu zweimonatlich kommt irgend-

wo ein neues Material auf den Markt, sei es ein lebensmittelechtes PET-Filament, 

Filament, das sich wie Holz schleifen lässt, durchsichtiges Filament, leitfähiges Fila-

ment oder Filament, das seine Farbe bei Temperaturveränderung oder unter UV-

Einstrahlung verändert. 

Die folgende Tabelle zeigt grob geeignete Druckparameter für übliche Filamente, 

ermittelt mit 1,75mm-Filament auf einem Flashforge Dreamer. Die exakten Ideal-

einstellungen hängen von Filamenthersteller und Drucker ab. 

 
Material Bett [°C] Extruder [°C] Layer [mm] Speed [mm/s] 

ABS ca. 105 ca. 240   

Filaflex ca. 105 ca. 250 0.15 max. 80 

HIPS ca. 90 ca. 235   

PET ca. 60 - 70 ca. 210 - 230   

PLA ca. 20 - 50 ca. 200   

PVA ca. 85 ca. 200   
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SketchUp 
Die kostenlose 3D-Visualisierungs-Software „SketchUp Make“ der kalifornischen 

GPS-Firma-Trimble kann im Unterricht als eine besonders einfach bedienbare 3D-

CAD-Lösung mit besonders steiler Lernkurve eingesetzt werden. Schülerinnen und 

Schüler erlernen das zügige Arbeiten mit SketchUp binnen weniger Doppelstun-

den, wenn die Nutzung von Tastaturkürzeln eingeübt wird. „SketchUp Make“ eig-

net sich neben der Visualisierung auch als Editor für den 3D-Druck oder das CNC-

Fräsen - zumindest auf schulischem Niveau. Profis werden sich hingegen an der 

näherungsweisen Berechnung von Kreisen, an der einfachen mathematischen 

Darstellung von Flächen (keine NURBS) und an den fehlenden Körper-

Schnittfunktionen stören. Letztere behält Trimble den Kaufversionen vor, von de-

nen es für Schulen in Deutschland zwar günstige, aber keine kostenlosen Varian-

ten gibt. 

Installation für 3D-Druck 
Um für den 3D-Druck gewappnet zu sein, sollte man „SketchUp Make“ zusammen 

mit zwei Erweiterungen installieren: 

1. STL-Export: In SketchUp-Make ist nativ keine STL-Exportfunktion vorgese-

hen. Das STL-Format ist eines der gängigsten Formate zur Speicherung drei-

dimensionaler Objekte. Diese werden jeweils durch ihre Oberfläche darge-

stellt, die dazu in Dreiecke zerlegt wird. Im sogenannten „Extension Wa-

rehouse“ von SketchUp finden sich verschiedene STL-Exporter, von denen 

„SketchUp STL“ der derzeit beliebteste und auch von uns getestete ist. 

2. Solid Inspector: Im Gegensatz zu vielen anderen CAD-Programmen arbeitet 

SketchUp flächen– und nicht körperbasiert. Dies bedeutet, dass SketchUp 

offene Objekte zulässt, die zwar gut aussehen, von einem 3D-Drucker aber 

nicht verarbeitet werden können.  

Das PlugIn „SolidInspector 2“ im Extension-Warehouse prüft, ob die mar-

kierten Objekte 3D-druckbar sind und bietet automatische Korrekturoptio-

nen an. 

Einstieg & Übung 
Der Einstieg in die wesentlichsten Funktionen von SketchUp gelingt mit den dort 

beigefügten Tutorials oder einer kurzen Einführung, der dann einfache Übungen 

folgen. Beispiele für solche Übungen sind auf den folgenden beiden Seiten als Ko-

piervorlage dargestellt. 



 

 

SketchUp 

Diese Übung soll dir im Umgang mit den Grundlagen von SketchUp  etwas 

Routine vermitteln: Zeichne den oben abgebildeten Wandhaken. 

Der Haken soll später mit einer Schraube mit Durchmesser 4 mm an der Wand be-

festigt werden. Da 3D-Ausdrucke immer leicht schrumpfen, solltest du einen 

Durchmesser von z.B. 4,5 mm ansetzen. 

Ü
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Allgemeine Funktionen Ansicht Sonstige  

Strg+c Kopieren o orbit Leertaste Maus 

Strg+v Einfügen h handle g Komponente 

Entf Löschen z zoom Shift Lock direction 

Strg+s speichern Shift+z Vollansicht Strg Verdoppeln 

Strg+z Rückgängig Zeichnen Manipulieren 

Strg+y ...doch nicht r rectangle p push/pull 

Eigenschaften  c circle m Move 

b Farbe l line s size 
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Diese Übung soll dir im Umgang mit den Grundlagen von SketchUp  etwas Routine 

vermitteln: Zeichne den oben abgebildeten Schülertisch.  

Die Stangen dieses Tisches haben allesamt einen Querschnitt von 70 x 30 mm².  Die 

Maße der Abschrägungen kannst du der Detailskizze entnehmen. 

Die wichtigsten Tastenkürzel (die du dir möglichst schnell merken solltest) lauten: 

 

Ü
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Allgemeine Funktionen Ansicht Sonstige  

Strg+c Kopieren o orbit Leertaste Maus 

Strg+v Einfügen h handle g Komponente 

Entf Löschen z zoom Shift Lock direction 

Strg+s speichern Shift+z Vollansicht Strg Verdoppeln 

Strg+z Rückgängig Zeichnen Manipulieren 

Strg+y ...doch nicht r rectangle p push/pull 

Eigenschaften  c circle m Move 

b Farbe l line s size 
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Diese Übung soll dir im Umgang mit den Grundlagen von SketchUp  etwas 

Routine vermitteln: Zeichne das oben abgebildete Vogelhaus. 

Das Haus besteht aus 5 Platten, die jeweils 18 mm stark sind (das übliche Maß für 

Leimholzplatten). Wegen der Symmetrie genügt es, die Bodenplatte, eine Wand 

und eine Dachhälfte zu zeichnen...den Rest kann man kopieren. 

Nicht ganz einfach ist es hier allerdings, die rot markierten schrägen Kanten exakt 

hin zu bekommen. 

Ü
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Allgemeine Funktionen Ansicht Sonstige  

Strg+c Kopieren o orbit Leertaste Maus 

Strg+v Einfügen h handle g Komponente 

Entf Löschen z zoom Shift Lock direction 

Strg+s speichern Shift+z Vollansicht Strg Verdoppeln 

Strg+z Rückgängig Zeichnen Manipulieren 

Strg+y ...doch nicht r rectangle p push/pull 

Eigenschaften  c circle m Move 

b Farbe l line s size 
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Diese Übung soll dir im Umgang mit den Grundlagen von SketchUp  etwas Routine 

vermitteln: Zeichne den oben abgebildeten Hinderniszaun für Pferderennen. 

Dein Hinderniszaun sollte 2m breit sein und die Möglichkeit bieten, die üblichen Kunst-

stoffstangen mit jeweils 8 cm Durchmesser in Abständen von jeweils 15 cm aufzulegen. 

Die Oberkante der höchsten Stange soll exakt auf 160 cm Höhe liegen.  

Die Balken haben einen Querschnitt von 10 x 10 cm. 

Bei dieser Übung hast du Freiheiten, zum Beispiel in der exakten Gestaltung der Aufla-

gen. Um hier effizient zu sein, solltest du gut mit Komponenten und der Strg-Move-

Mehrfach-Funktion umgehen. 

 

Ü
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Allgemeine Funktionen Ansicht Sonstige  

Strg+c Kopieren o orbit Leertaste Maus 

Strg+v Einfügen h handle g Komponente 

Entf Löschen z zoom Shift Lock direction 

Strg+s speichern Shift+z Vollansicht Strg Verdoppeln 

Strg+z Rückgängig Zeichnen Manipulieren 

Strg+y ...doch nicht r rectangle p push/pull 

Eigenschaften  c circle m Move 

b Farbe l line s size 
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Unterricht 
Von der Visualisierung mathematischer Funktionen bis hin 

zum künstlerischen Modellieren werden für den 3D-Druck 

viele Szenarien des unterrichtlichen Einsatzes beschrieben. 

Im NwT-Unterricht ist der 3D-Druck in der Leitlinie des 

„Entwickelns“ zu verorten und dort neben dem CNC-Fräsen 

eines der beiden automatisierten Fertigungsverfahren, das 

die Schülerinnen und Schüler einerseits kennen lernen, das 

ihnen aber auch zur Entfaltung ihrer eigenen Ideen zur Ver-

fügung steht. 

Von großem Nutzen sind beide automatisierten Fertigungs-

verfahren, wenn es darum geht, Schülerinnen und Schüler zu einem planenden 

Vorgehen anzuhalten. Ein Werkstück, das man mit einem 3D-Drucker fertigen 

möchte, muss eben komplett durchgeplant sein. Die Produkte sind aufgrund ihrer 

inneren Wabenstruktur in aller Regel nicht nachträglich anpassbar und nur sehr 

bedingt bearbeitbar. 

Sobald die Schülerinnen und Schüler den 3D-Druck beherrschen, steht er ihnen in 

allen Projekten hilfreich zur Seite und führt auch dort dazu, dass sie besser und 

genauer planen. Von der Halterung für ein Thermometer über Bauteile für eine 

Achsschenkellenkung bis hin zu komplexen mechanischen Teilen komplexer Ma-

schinen bieten sich viele Anlässe, die eigenen Kompetenzen in CAD und CAM zu 

nutzen. 

Reagenzglasschwenker 
Der auf den folgenden Seiten beschriebene Reagenzglasschwenker zeigt exempla-

risch, wie eine Gruppe (oder—unter Anleitung der Lehrkraft– auch eine ganze 

Klasse) ein technisches Produkt geometrisch planen kann.  

Deutlich wird dabei, dass das Produkt in einzelne Teilsysteme mit speziellen Funk-

tionen untergliedert werden kann. Die einzelnen Teilsysteme unterliegen dann 

ferner geometrischen (aber darüber hinaus ggf. auch mechanischen, energeti-

schen, stofflichen, informationstechnischen…) Randbedingungen.  

Der Reagenzglasschwenker ist speziell für eine eintägige Lehrerfortbildung ent-

worfen, kann aber auch genutzt werden, um in kurzer Zeit z.B. in einer Qualifizie-

rungsphase das „Entwickeln in Teilsystemen“ sowie „Ersterfahrung in SketchUp 

und 3D-Druck“ zu vermitteln. 
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Der komplette Reagenzglasschwenker ist durch diese Grafik beschrieben. Auf den 

folgenden Seiten finden sich nun die einzelnen Arbeitsaufträge für die Schülerin-

nen und Schüler als Kopiervorlage. Sie können je nach Gruppengröße alleine oder 

zu zweit bearbeitet werden. Für das Funktionieren der Maschine nicht unbedingt 

erforderlich sind die auf zwei Gruppen aufteilbaren Gerätefüße, der Schaltkasten 

sowie der Schalter. Durch flexiblen Umgang mit diesen vier Aufträgen lässt sich 

die Konstruktion der Reagenzglasschwenkmaschine gut auf verschiedene Grup-

pengrößen anpassen. 

Motorblock 

Wellenlager 

Kurbelscheibe 

Pleuel 

Schwengel 

Aufnahme 

Achslager 

Achslager 

Schalteraufnahme 

Gerätefuß 1 &2  Gerätefuß 3 & 4 Schaltkasten 



 

 

Schwenker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Motor stellt den Antrieb des Reagenzglasschüttlers dar. 

Entwerfe innerhalb der gegebenen Maße eine Motorhalterung, die den Motor si-

cher vor dem Mitdrehen schützt und dennoch möglichst materialsparend am Alu-

miniumprofil fixiert. Beachte auch die Bündigkeit. 

Der Austritt der Welle muss einen Abstand von 17 bis 20 mm vom Aluminiumprofil 

haben. 

Material: Motor mit Anschlusskabeln, Schnecke 
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SketchUp: Reagenzglasschwenker  



 

 

Schwenker 

 

 

Das Wellenlager muss die Welle radial gut und reibungsarm fixieren. Dazu sind 

dir zwei Kugellager gegeben. 

Entwerfe innerhalb der gegebenen Maße ein materialsparendes Lager für die 

Welle (4mm Durchmesser), das sie dank der beiden Kugellager möglichst rei-

bungsarm und zugleich ohne Spiel führt. Nur dann ist gewährleistet, dass das 

Schneckenrad der Schnecke nicht ausweicht. Dein Lager soll innerhalb der gege-

benen Maße am Aluminiumprofil fixiert werden. 

Die untere Abbildung zeigt die 

Position der Welle im Wellen-

lager. 

 

Material: Zwei Kugellager, Me-

tallachse 4mm, 2 Stellringe, 

Schneckenrad mit Schraubna-

be 
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SketchUp: Reagenzglasschwenker  



 

 

Schwenker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kurbelscheibe ist ein Teil der Mechanik zur Umsetzung der Drehbewegung 

der Welle in die Längsbewegung zum Schütteln des Reagenzglases 

Entwerfe innerhalb der gegebenen Maße eine materialsparende Kurbelscheibe. 

Ihre mittige Bohrung benötigt festen Sitz auf der Welle, wofür eine Schraubnabe 

verwendet wird.  Eine weitere Bohrung (siehe weißer Pfeil) soll 15mm vom Zent-

rum entfernt sein und losen Sitz auf einer 4mm-Achse haben (also einen Durch-

messer von z.B. 4,5 mm).  

Die Achse sollte gegen radiale Kräfte gut geführt werden—die Kurbelscheibe sollte 

also an den Lagern eine Stärke von 5 mm haben. 

Die 4 mm-Achsen werden später mit Stellringen gegen seitliches Verrutschen gesi-

chert. 

 

Material: Schraubnabe, 2 Stellringe K
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SketchUp: Reagenzglasschwenker 



 

 

Schwenker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Pleuel ist ein Teil der Mechanik zur Umsetzung der Drehbewegung der Welle 

in die Längsbewegung zum Schütteln des Reagenzglases 

Entwerfe innerhalb der gegebenen Maße eine materialsparendes Pleuel, das an 

den mit Pfeil markierten, 48 mm voneinander entfernt liegenden Stellen jeweils 

eine Bohrung für losen Sitz auf einer 4mm-Achse hat (also Durchmesser z.B. 4,5 

mm).  

Die Achse sollte gegen radiale Kräfte gut geführt werden—das Pleuel sollte daher 

an diesen Stellen mindestens 6 mm dick sein. 

Material: Achse 4 mm, 2 Stellringe P
le
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SketchUp: Reagenzglasschwenker 
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Das Schwengel überträgt die Schwingung der Kurbelstange auf das Reagenzglas. 

Im vorderen Teil nimmt es das Reagenzglas samt seiner Halterung in einer 

Klemmzange auf. 

Entwerfe innerhalb der gegebenen Maße ein materialsparendes Schwengel. Die 

Klemmzange im vorderen Teil ist weitgehend mit exakten Maßen beschrieben, um 

zur Reagenzglashalterung kompatibel zu sein. Die Position der Bohrungen für den 

losen Sitz der beiden 4 mm- Achsen zeigt die Ansicht unten. 

Hinweis: Die Achsendurchmesser sind im 3D-Druck 0,5 mm größer anzusetzen. 
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SketchUp: Reagenzglasschwenker 



 

 

Schwenker 

 

 

 

 

 

 

Die Reagenzglasaufnahme soll das Reagenzglas beim Schütteln sicher halten—vor 

allem gegen das Herausrutschen nach unten. Sie selbst wird von der Zange des 

Schwengels gehalten. 

Entwerfe innerhalb der gegebenen Maße eine materialsparende Aufnahme für das Rea-

genzglas. Berücksichtige bitte unbedingt die Maße der beiden Nuten, damit deine Auf-

nahme zur Zange des Schwengels kompatibel ist. 

Hinweis: Der Durchmesser  

ist beim 3D-Druck ca.  

0,5 mm größer anzusetzen. 

Material: Reagenzglas 
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SketchUp: Reagenzglasschwenker 



 

 

Schwenker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die  beiden Achslager führen die Achse, um die sich der Schwengel dreht. Sie 

müssen beide exakt so gefertigt sein, dass die Achse bezüglich der Oberkante des 

Aluminiumprofils die gleiche Position hat.  

Entwerfe innerhalb der gegebenen Maße ein materialsparendes Achslager für die 

feste Aufnahme der 4 mm-Achse. Berücksichtige, dass die Mittelachse der Achse 

exakt 8 mm über dem Mittelpunkt des Aluminiumprofils zu verlaufen hat.  Das Alu-

miniumprofil selbst darf bis zu 12 mm in den dargestellten Kubus hineinragen. In 

Richtung Schwengel muss eine Bündigkeit zum Aluminiumprofil gegeben sein. 

Hinweis: Um einen guten Lauf einer 4 mm-Achse zu erreichen, sollte die Bohrung 

im 3D-Druck mit 4,5 mm Durchmesser angesetzt werden. 
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SketchUp: Reagenzglasschwenker 



 

 

Schwenker 

 

 

 

 

 

 

 

Die  beiden Achslager führen die Achse, um die sich der Schwengel dreht. Sie 

müssen beide exakt so gefertigt sein, dass die Achse bezüglich der Oberkante des 

Aluminiumprofils die gleiche Position hat.  

Entwerfe innerhalb der gegebenen Maße ein materialsparendes Achslager für die 

feste Aufnahme der 4 mm-Achse. Berücksichtige, dass die Achse exakt 8 mm über 

dem Mittelpunkt des Aluminiumprofils zu verlaufen hat.  Das Aluminiumprofil 

selbst darf bis zu 12 mm in den dargestellten Kubus hineinragen. In Richtung 

Schwengel muss eine Bündigkeit zum Aluminiumprofil gegeben sein. 

Hinweis: Um einen guten Lauf einer 4 mm-Achse zu erreichen, sollte die Bohrung 

im 3D-Druck mit 4,5 mm Durchmesser angesetzt werden. 
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SketchUp: Reagenzglasschwenker 



 

 

Schwenker 

Die Schalteraufnahme fixiert den Hauptschalter des Geräts. 

Entwerfe innerhalb der gegebenen Maße eine materialsparende Halterung für den 

Schalter. Der Schalter kann in eine entsprechende Öffnung eingeschraubt werden. 

Beachte, dass die Kabel seitlich herausgeführt werden müssen und dass der Durch-

messer etwa 0,5 mm größer vorgesehen werden sollte. 

Die Schalteraufnahme soll auf dem Aluminiumprofil fixiert sein. 

Material: Schalter Sc
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Der Gerätefuß soll die Maschine gegen Verrutschen sichern. 

Entwerfe innerhalb der gegebenen Maße einen materialsparenden und zugleich 

gummierten Gerätefuß. Er muss aus zwei Materialien bestehen: einerseits dem 

gut am Aluminiumprofil verschraubbaren festen Kunststoff PLA, andererseits dem 

Gummiartigen FilaFlex, der sich nicht gerade einfach Drucken lässt. Er haftet 

schlecht auf PLA, so dass eine verschränkende Struktur geschaffen werden muss. 

Der Gerätefuß ist daher in SketchUp als zwei Komponenten zu erzeugen, die ein-

zeln exportiert, später nacheinander in die Druckersoftware geladen und dort den 

unterschiedlichen Materialien zugewiesen werden. 

Der Gerätefuß ist doppelt zu fertigen. 

 

Druckparameter für FilaFlex: 

Vorauswahl: ABS 

Qualität: Low 

Schichtdicke (Layer Height) nur 0,2 mm G
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Der Gerätefuß soll die Maschine gegen Verrutschen sichern. 

Entwerfe innerhalb der gegebenen Maße einen materialsparenden und zugleich 

gummierten Gerätefuß. Er muss aus zwei Materialien bestehen: einerseits dem 

gut am Aluminiumprofil verschraubbaren festen Kunststoff PLA, andererseits dem 

Gummiartigen FilaFlex, der sich nicht gerade einfach Drucken lässt. Er haftet 

schlecht auf PLA, so dass eine verschränkende Struktur geschaffen werden muss. 

Der Gerätefuß ist daher in SketchUp als zwei Komponenten zu erzeugen, die ein-

zeln exportiert, später nacheinander in die Druckersoftware geladen und dort den 

unterschiedlichen Materialien zugewiesen werden. 

Der Gerätefuß ist doppelt zu fertigen. 
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Schwenker 

Im Schaltkasten laufen die elektrischen Verbindungen der Maschine zusammen. 

Entwerfe innerhalb der gegebenen Maße einen sehr materialsparenden Schaltkas-

ten, in dessen Innerem das kleine Breadboard mit eingesteckten Kabelenden Platz 

haben soll und zugänglich sein muss. Beachte, dass Kabel aus verschiedenen Rich-

tungen zugeführt werden können. 

Der Schaltkasten soll auf dem Aluminiumprofil fixiert sein, die Verschraubung darf 

aber im Schaltkasten liegen. 

Material: Breadboard, Stecker 
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Materialliste „Reagenzglasschwenker“ 
Der Reagenzglasschwenker ist nur eines von sehr vielen Geräten, die sich dank 3D

-Druck nun im NwT-Unterricht gezielt, einfach und sehr leicht mit echter Pla-

nungsleistung der Schülerinnen und Schüler herstellen lassen. 

Hier eine Liste der benötigten Materialien.  

 1 Reagenzglas mit Rand 

 1 Aluminiumprofil 20 x 20mm, 100mm lang und  

4 Aluminiumprofile 20 x 20mm, jeweils 200mm lang (zu finden im WWW 

unter „Aluminiumprofil 20x20 Nut 5“) 

 4 Winkel 20 x 20mm (zu finden im WWW unter „Winkel 20x20 Nut 5“) 

 ca. 20 Stück Nutenstein M4 (zu finden im WW unter „Nutenstein M4 Nut 

5“) 

 Zylinderschrauben M4 in den Längen 8, 10 und 14mm 

 1 Mini-Steckbrett (zu finden im WWW mit „XF-25 Breadboard“) 

 6 Kabel, ca. 15-20cm lang (zu finden im WWW unter „jumper wire mm“) 

 Labornetzgerät 4V, 1A 

sowie folgende Halbzeuge, die es bei verschiedenen Händlern gibt. Hier mit ange-

geben sind die Bestellnummern der Firma Traudl-Riess, deren Material wir in der 

Fortbildung verwendet haben. 

 

 

 

 

Was? BestellNr Verpackungs- 
einheit 

Benötigte  
Anzahl 

Kugellager 05.032.0 1 Stück 2 

Motorschnecke 03.004.1 10er Pack 1 

Schneckenrad 30 Z, Modul 1 35.024.0 10 Stück 1 

Schraubnabe 35.029.0 10 Stück 2 

Gewindestifte M 4 x 4 21.225.0 10 Stück ca. 8 

Metallachsen 120mm 27.124.0 10 Stück 1 

Metallachsen 95mm 27.079.5 10 Stück 2 

Metallachsen 35mm 27.077.5 10 Stück 1 

Motor RU 260, mit Kabel 06.093.0 1 Stück 1 

Stellring 27.029.5 50 Stück ca. 6 

Miniatur-Kippschalter 19.212.0 1 Stück 1 
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Beispiel einer Betriebsanweisung für 3D-
Drucker 


