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16 novembre 2017 - Edition Hardware Hacks

Lasern, fràsen,
drucken in 3D
Mit digitalen Produktionstechniken wie 3D-Druck, Lasercut und CNCFrasen kommt High-Tech in die Maker-Werkstatt. Gùnstige Maschinen
kann man sich durchaus auch privat zulegen, bei manchen Techniken
empfiehlt sich aber der Gang zum Dienstleister oder in die nachste
offene Werkstatt. Ein Ùberblick.
von Peter Kònig
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tnderc't-Hacks-Ausgabe
1/13abSeite38zeigteCarsten
Meyer,dass
maodurchauseinebrauchbare
CNC-Porlalfrase
selberbauenkann,die
siclibeiderPrzisionnichthinterFertiggeraten
verstecken
muss.
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is vor einigenJahrenwird eswohljedem
anibitioniertenBastleralsschiereUtopie
vorgekommensein,einmal selbsteinen 3DDrucker zu benutzen, geschweige denn,
einen zu besitzen.Fleutebekommtmansolche Maschinen schon fùr weniger als
200 Eurozu kaufen.Auchandere,von ComputernvollautomatischgesteuerteProduktionsmaschinenwieLasercutterund CNC-Frsen habensich in der Maker-Szenein den
vergangenenJahrenstarkverbreitet. FOroffene Werksttten vomTyp FabLabgehòrt es
sogarzur Def'inition,dasssie Zugàngzu solchen Werkzeugen fùr die digitale Fertibieten, wie es im ersten Artikel der
FabCharterheiBt.Undfùr vieleist der Einsatz
Fine Reihe von Make-Artikeln widmete sich bereits dem Thema
von 3D-Druck& Co.geradezudas hervorsteCNC-Frsen, etwa ,,Erste Schritte mit der
in
chendeMerkmal,waseinen Makervom BastMake 1/16 ah Seite 92 sowie in derselben Ausgabe ,,CNC-Werkler alterSchuleunterscheidet.
ab Seite 100, ,,Spannmittel
fùr die
ah
Seite 102 und
ab Seite 104. Auch ,,IsolatiApropros alte Schule Puristen mògen
war bereits Thema, usd zwar in Make 02/2016 ab
jetzt einwenden,dassmandie Werksttckeja
Seite 48. Zudem widmete sich ein Test in ct Hacks 1/13 ab
strenggenornmengar nicht mehrselberherSeite 30 gùnstigen ,,Dreiachs-PortaIfrsen'.
stellt, die einer dieser vollautomatischen
Zauberk8stenstrikt nach Dateivorlage zuschneidetoderformt, Weram Selbermachen
Eirie Eiefdhrung zurn ,,Schneiden
und Gravieren mit dem Lasercutspezielldie liebevolle manuelle Feinarbeit
gab es in Make 6/15 ah Seite 96, Tipps zuni Umgarrg mit ,,ChIam Materialschàtzt, wird sichfùr die Highnesischen
in Make 4/15 ab Seite 66. Ebenfalls Im
Tech-Maschinenwohl nur lau erwrmen
Volltext gratis: ,,Hiar entsteht Mr.
aus der c't Hacks 4/14,
Seite
50.
Kostenlose
Artikel
zum Thema 30-Druck erreichen Sie
kònnen, von denenauf den folgenden Seiebenfalls Ober den Link in der Kurzinfo; aus Platzgriinden fthren wir
ten die Redeist. Fiir viele andereliegt aber
sie ausfiihrlich in der Kurzinfo zum Artikel ab Seite 130 in dieser Ausgeradedarin der Vorteil: Sie kbnnen handgabeaaf.
werklichesGeschickdurch eine durchdachte
Konstruktionersetzen,die dann auf der MaAlies zum Artikel
Gratis
schine pr3zisenach den Vorgaben
gefertigtim
Web unter
DownlOad
I
wird: von der Quadrocopter-Chassis
LiberRomake-magazin.de/xx7f
boterteile bis zum maRgeschneidertenGehause.
Werdigital produziert, muss nur einmal
konstruieren:Dateien,die man beim Planen
eines Projektserzeugt hat,dienen direkt als
ab3000EurofOreinen LaVorlagenfùr die Fertigungsmaschinen.Die weiligeWerkzeugkopfin zwei oder drei Di- schaffungspreisen
Prazisiondessen,was aus diesen am Ende mensionenbewegtwird.lnsbesonderearbei- sercutterfUrvieleohnehinder einziggunstige
herauskomrnt,ist dann nur noch durch die ten 3D-Drucker,Lasercutterund andereCNC- Wegist.
Allerdinga:Die Anfertigung jeder weiteQualitat der Maschine beschrnkt. Verse- Maschinen ohne individuelle Formen fiir
hentlich krummgessgteKanten,spiegelver- Werkstùcke.DerenAnfertigungskostentrei- ren Kopie kostet genausoviel Zeit wie die
kehrt gebohrte Lòcher,falsch abgenommebenin der klassischenProduktiondie Kosten Produktion des ersten Exemplars.Deshalb
ne MaBeund 8hnlich lgstige Betriebsunfglle beikleinenSttckzahlenunverhItnismBig in werdenauch3D-Druckernicht inabsehbarer
gehòrendanilt der Vergangenheitan so- dieRahe.Deshalbist die unWortsinnformlo- Zelt andere Techniken fùr die Massenprofem dioVorlagewirklich stimmt.
se Fertigungdurchdie digitalenProduktions- duktion ersetzen.FOrKleinserieneignen sich
Auchfalis maletwas nicht passo,
ist esnur maschinenbesondersgeeignet,um Einzelst0- die im Folgenden vorgestellen Maschinen
halb sowild —esist nichtvon jetzt aufgleich cke herzustellen.Dasgilt gleichermal3enfùr und Verfahrenaber durchaus etwa wenn
man Baus8tzevon selbst entwickelten ProeineStundeHandarbeltfùr die Katz, nur weil den Betrieb einereigenen Maschinewiefùr
mandas letzte Lochin dieGrundplattezwei die Fertigungbeieineni Dienstleisteroder in jekten auf doni elgenen Stand auf einer
Millimeterzu weit rechtsgebohrt hat.Natùr- der brtlichenoffenen Werkstatt,was beiAn- MakerFaireverkaufenwill,
lich kostenFehldruckeund-zuschnitteauch
Materialund Zelt, aber die Maschinenimmt
es niemandemObel,wenn sie noch mal von
Digitale
Produktion
vorneanfangen muss.
1T
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Formlos

gluckhch

BeiallendigitalenProduktionsmaschinen
entscheidetnur die Vorlagendatei,wie dasfertigeWerkstùckaussieht.Sielegt fest,wiederje-

3D-Druck

ab 150 turo

viele Anleitungen
und Bausatze

gehors zur Grund
ausstattung

viele,
aber teuer
elrsge

Laserzuschnitt

ab 3000 Euro

nlcht ernsthaft

oft

CNC Frasen

ab 1000 Euro

ernige Anieltungen
und Bausatze

gelegenthch
vorhandes

vorhanden

eher fur Profis
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ZAUBERKÀSTEN: 3D-DRUCKER
Was heute ailgemein als 3D-Druck bezeichnet wird, umfasst eigentlich eine
ganze Reihe von Verfahren. Fachleute
sprechen deshalb lieber von additiver Fertigung, weil diesder gemeinsame Nenner
ist: Es wird so lange gezielt Material in
manchmal winzigen Dosen hinzugef0gt,
bis das gewùnschte Objekt fertig ist
genau umgekehrt wie beim CNC-Frsen.
Der geometrischen Gestaltung sind dabei
kaum Grenzen gesetzt: Manche 3D-Drucker kònnen sogar ineinander geschachtelte Objekte oder bewegliche Getriebe
fertig rnontiert produzieren.
Die gonstigen 31D-Drucker,fOr die mao
mittlerweile zum Teil weniger als 200 Euro
zahlt, arbeiten
durchweg
nach dem
Schmelzschichtverfahren (Fused Deposition
Modeling, FDM), bei dem ein thermoplastischer Kunststoff erhitzt und in weichen Zustand durch eine DOse in die gewonschte
Form gepresst wird. Mehr Ober Gerte dieser
Klasse und den Umgang damit lesen Sieim
folgenden Artikel ab Seite 130.
-

Erheblich feinere Strukturen als mit dem
geschmolzenen Plastik fertigeri Stereolithographiemaschinen (SLA). 1-lierbelichtet und
hrtet ein Laser oder Beamer lichtempfindliches fliissiges Kunstharz, das es ebenfalls
mit verschiedenen Eigenschaften von farbig
bis durchsichtig, von spròde bis elastisch
gibt. Bereits seit einigen Jahren gibt es Maschinen dieses Typs fùr unter 2000 Euro,
etwa den Nobel vom Hersteller XYZprinting,
den wir ebenso wie den etwas teureren
Form 2 von Formlobs schon Im Make-Testlabor hatten. Im Vergleich zu sonst Oblichen
SLA-Druckern sind diese Gerte ausgesprochen gùnstig, aber sie haben sich eher Im
professionellen Einsatz verbreiten kònnen,
etwa fui die Fertigung der individuellen ImOhr-TeiIe von Hòrgerten.
Auf der Make-Webseite finden Sie umfangreiche Texte zu den verschiedenen
3D-Druck-Verfahren
sowie zahlreiche
Testberichte zu 3D-Druckern lsiehe Liok in
der Kurzinfo und die Hinweise im folgenden Artikel).

Auchso kann ein 3D-Druckeraussehen:
DerOreamMakerOverLordPro setzt auf
die sogenannte Delta-Konfiguration mit
drei Armen.

NUR 2D, ABER OHO: LASERCUTTER
Eine alte FabLab-Faustregel sagt: ,,Beim
ersten Mal kornmt n,an wegen den 3DDruckers in die offene Werkstatt, aber
wegen des Lasercutters kommt man wieTrotz seiner Beschrnkung auf zwei
Dimensionen macht sich der Lasercutter
als universelle Schneide- und Graviermaschine bei sehr vielen Aufgaben rs:itzlich,
die im Maker-AlItag so anfallen. Ein rechteckiges Gehuse
lsst
sich eben viel
schneller aus Sperrholz oder Acrylglas in
sechs Einzelteilen schneiderì und zusamnsensetzeri, als es erst in 3D zu modellieren und dann in 3D zu drucken. Der Lasercutter fiigt auf Wunsch auch gleich przise Bohrungen und filigrane Liiftungsschlitze hinzu und kann Frontplatten
beschriften.
Zu deri typischen Materialien, dia in
einem Lasercutter verarbeitet werden, zhlen dOnne Holzwerkstoffe von Kraftplex Ciber
Sperrholz bis zu MDF, Kunststoffe wie Acrylglas, beschichtete Metallplatten, Sternpelgumnli, Karton, Leder, aber auch Papier und
GIas. Dabei lsst sich allerdings nicht jedes
Material mit dem Laserstrahl tatschlich
durchtrennen, Glas etwa kann man nur gra-

vieren, um Beschriftungen oder Dekorationen auf der Oberflche anzubringen.
Erfolgreiche Arbeit mit dero Lasercutter
erfordert einige Experimente, denn man
muss fùr ein konkretes Material die beiden
Parameter optimal abstimmen, die man beeinflussen kann: die Leistung des Lasers
sowie cile Geschwindigkeit, mit der slch der
Kopf bewegt. Um ein Bauteil aus 5 Millimeter dickem Balsaholz zu schneiden (was bei
Modellbauern bfter nòtig ist), braucht es
weniger Leistung als bei 5 Millimeter dickem Sperrholz. LBuft der Laser auf voller
Pulle und kommt trotzdem nicht durch das
Material, fhrt
mao ihn langsamer oder
schneidet in zwei Durchgngen. Bràt er sich
mit zu viel Energie durchs Brett, wird der
Schnitt zu breit und unter Umstnden geht
das Holz sogar in Flammen auf.
Ernstzunehnsende
Lasercutter
sind
teuer
Unter 3000 Euro ist eigentlich
nichts Brauchbares zu bekommen. Dan
lìegt zum einen am technischen Aufwand,
den man betreiben muss, um die Abluft zu
filtern und kontrolliert aus dem lnneren
des Gerats zu ziehen, zum anderen an den
Sicherheitsanforderungen:
lst der Laser
-

Die niederlàndìsche Firma FabEreatorbietet
mit itaremFabkit einen der raren Bausbtzeliii
einen ausgewachsenenC0-Lasercutter an,
der aber auch schon liber 6000 Euro kostet.

stark genug, um Material zu schneiden, bekommt er natQrlich spielend auch jedes
Auge kaputt. Deshalb muss er hinter Klappen und Spezialglsern gekapselt werden.
Dia gute Nachricht: Lasercutter sind verhàltnismBig oft in FabLabs zu finden und
auch viele Dienstleister bieten individuelle
Zuschnitte nach Dateivorlage an.
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DREI ACHSEN REICHEN MEIST: CNC-FRÀSEN
Im Unterschied zu l.asercutter & Co. kiin
rren CNC-Frasendas Material o allen drei
D'mensionen bearbeiten und bieten deshalb niehr gestafterische Freiheit zurnindest in der Theorie. In der Praxis kornmt
aus kauns einer fdr Maker zugngiichen
CNC Frase wcsentlich Komplexercs heraus
alt aus amaraLasercutter.
Das liegt daran, dassdie meisten einfachen Frdsen dia Spindel mit dem Cingespannten Fraskopf nur entiang dreier Achsen bewegen: in der horizontalen XVEbene, die auch der Lasercutter beherrscht,
sowie in die serrkrechto Z-Richtung, wodurch der Fr'dskopfunterschiedich tief ma
Material eintaucht. Die Werkst0cke kònnen
alto maxirnal 2,5 dimensional gestaltet
nela, denn seitlich eingelasserse Taschen
oder Oberhange sind mit einer 3-AchsFrase nichtdrin,
Dan alles schmlert den Nutzen eirrer 3Achs-CNC-Fraseitt Maker-AlIteg allerdinga
kaurn. Man kann darait nicht nur deutlich
dickere Bretter bearbeiton alt mit dcnsLa
sercutter, auch Metali stelit viale Fràsen
rnichtgrundsàtzlich vor Probleme. Gegebenenfalis rnuss altre Kontur eban vieie Male
mit sukzessive abgesenkter Spindel abgefahren werden, urn ein massives Bauteil
aus dem dicken Itohmateriai herauszutrennen, aberem Endezhit das Ergebnis, auch
werin es etwas Itinger dauert. CNC-Fràserr
haben zudem emnigeSpeziaiverfahren sì
petto, etwa dat isolatiosrsfrasenfùr eiektro
nische Leiterpiatten: Dabeientferntems feiner Frskopf gesielt die Kupferschicht auf
einem Platinenrohlirtg zwischencl dan geplanten Leiterbahnera, sodass mao ganz
ohne Atzen zur ndividueiien Leiterpiatte
kommt, Eestiickt nsandia Spmndeldanrr
noch mit vinem Bohrer, locht die Meschine
die Piatine gieich noch fertig.
Der Nachteii von CNC-Fr8sen: in FabLabs sind sia seitener aia Lasercutter und
3D-Druckar anzutreffen, WeiI dia Vektorvoriagen fgr die Werkstucke in CAM-Software noch umfangreich aufbereitet werden miJssen,kònnen EJienstieisterFrasauftr8ge wesentl Chweniger automatisiert abwickeln els nolche fùr Laserschnitt und
30-Druck
entsprechend dgnn itt
dan Angebot. Bleibt aiso die Anschaffung eines eigenen Gerats
oder dar Eigenbau. Dar itt durch
aus auch in ainer Hobbywerkstattsu
bewtltigen. Anleitungan dafgr gab es
bereits in den c't-E-lacks-Ausgaben 1/14
(5. 118) und 1/13 IS. 381 sowie in diesarsì

j
_-

-

'a

CNCFrdsenrucken aucli stabilen Materialiensu Leibe hier habenwir dia irundplatte ernes
Quadrocnpterstrw kohletanernersthrktemKtinststoff(CFK)gefr8st.
-

Jahr sr unserer Artikelserie zum MaXYposi
(siehe Kastenaufder n2chsten Seite).
Wem dea zu abenteuerlich i5t, kann sich
auch citino soliden Bausatz saufen, etwa
von dera dautscherr Herstellern GOCNC
odersteperaft(siehe dazu auch derì Kasten
su dan
Ganz biilig
sirid soiche Maschinen nrcht, aber dafur
bekommt mao aro Ende ein funktionierendea GerOtund muss nicht dauernd frickeln
und improvisieren, win dat bei vieieri
Schndppchen chirsesischer Provenerw
eben doch oft der Faliitt,
Fùr welche Variante man sich am Ende
errtscheidet: Usiter 1000 Euro kommt nino
kaum weg, mit dem Doppelten zu rech-

Die Meyer-Fràse
in der
zweitenIteration: DerArtikel
zur CNC-Masehine
tua
Baumarktmateriaierschien
in ct Hecks1/14(S.118),
*ee,,

nen ist durchaus realistisch. Denn CS istja
nichtdamit getan, einen robusten 3-Achs
Positionierer su bauen der muss schlielS
lich aucir rsoch mit einer Spirsde bestùckt
werderr. FOr einfacha Gravuren reicht da
zwar schon eirs Bohrschleifer la Cremai,
wer Grrilteres vorhat braucht amen p0teriteren Spindeiniotor. WeiI der durchaus
den kostspiehgsten Teli einer seibst gebauten CNC-Anlage bilden kann, gibt citi
Make-Artikel tua Ausgabe 1/16 IS. 104)
eirse kieine Auswahlhiife fùr fortgeschritterre Maker. Der Text itt wie vieia andera
Make Artikei zu CNC FrdsenOber dan Link
in der Kurzinfo kosterrlos oniine Zugàrrglich.

,,
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-
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-
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-
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SCHREIBTISCH-FABRIKEN:
Bei allen n diesem Artikel beschrieben Maschinen handelt es sich Im Kern um CNCXY-Positionierer, die einen Werkzeugkopf
in einer wagerechten Ebene Uber einen Arbeitstisch bewegen. Je nach Art des Ger8ts
besteht dieser Kopf aus einem Laser,einem
3D-Extruder oder einer Frsspindel, wobei
die Ietzten beiden noch durch eine ZAchse vertikal bewegt werden.
Wenn sich der Bewegungsapparat amo
gleicht, warum dann nicht eine universelle
digitale Produktionsmaschine bauen, die
mlt wechselnden Kòpfen fùr unterschledliche Arbeitsgànge bestiickt werden kann?
Ganz neu ist die Idee nicht schon als Conraci 2014 seinen ersten 3D-Drucker Renk1000 auf den Markt brachte, wurde
dafUr ein UmrUstsat angekùndigt, der das
Gert in eine CNC-Frase verwandelt. In der
-

forte

ALLES IN EINEM

Praxisstelite sich diese Montage aber als viel
zu zeitraubend heraus, urti mal eben schnell
den Werkzeugkopf fùr den nàchsten Arbeitsgang zu wechseln.
Dat sieht bei den modularen CNC-Systemen des Herstellers Steperaft aus Menden
schon anders aus: Der Wechsel zwischen
3D-Druckkopf, Fràsspindel und beispielsweise dem 2-Watt-Lasermodul (schneidet
3 mm Acryl) ist schnell erledigt. Dariiber
hinaus stehen nodi Werkzeugwechsler,
Schleppmesser, Grevierstift, ein Brandkolben und ein Heil3drahtschneider als Werkzeuge zur WahI. Durch die Ausiegung alt
klassische Portalfràse ist bei den SteperaftMaschinen Im 3D-Druck-Modus dia rnaximale Olekthòhe im Verh3ltnit zur Grundtlàche allerdings deutllch geringer als bei
dafUr optimierten Ger3ten.

s4
Alies aus einer Zmorph-Maschine;Ole30Druck-Tei!edìesesFlasclienstòpselbausatzes
passen pertekt in die negativ ausgefrasterr
Formender umhùllenden Buchenholzklòtze.

-

I
R:'L1..

/

Die Maschinen dei poinischen Herstellers Zmorph hingegen sehen aus wie typische 3D-Drucker, lassen sich aber auch flott
in eine G.)C-Fr3se oder einen Laserpiotter
verwandeln. Der Clou: Zmorph liefert mit
Voxe!!zereine eigene Software zur Ansteuerung der Maschine inaIlen Betrlebsarten mit
so kann man Direin komplexes Projekt auf
Basit desselben 3D-ModeHs manche Teile in
3D drucken andere beispielsweise aus l-lolz
fr3sen und mit dem Laserkopf schlieBlich
noch eine Platine dazu belichten.
Fiir das aktuelle Zmorph-Geràt zahlt
man allerdings nahezu 3000 Euro
und
da itt erst ein 3D-Druckkopf dabei, Bevor
man sich alto eine ausgeklugelt modulare
Multifunktionsmaschine
kauft, Iohnt sich
emne realistische Einsch3tzung, was man
davon genau nutzen wird. Vielleicht
kommt am Ende die Kombination
aus
einem bifigen
3D.Drucker und einem
selbst gebauten MaXYposi billiger und ist
im Alltag n0tzlicher.
-

,,,.-

'j;i
Modularea System:Ole Portalmaschine von Steperaft fràst nicht nur
sie druckt in 3D, plottet, schneidel und Iasert auch.

-

SELBER BAUEN: DER MAXYPOSI
Der Make-XY-Positionierer kurz: MaXYposi
itt unsere selbst entwickelte
Variante
einer universeil einsetzbaren CJC-Maschine. Den Aufbau haben wir in einer Artikelserie seit der Make-Ausgabe 1/17 ausfiihrIich beschrieben, sàmtliche Pltne, Platinenlayouts und Firmware erreicht man Uber
die Projektseite (siehe Link am Ende dei
Kastens).
Der MaXYposi ist allerdings kein bis zur
Ietzten Schraube durchentwickelter
Entwurf aus einem Guss, sondem ein modulares System von Vorschlàgen, die man an
die eigenen Bediirfnisse anpassen kann,
etwa hinsichtlich Grblle oder Ausstattung
-

-

mit Werkzeugkòpfen. Der Entwurf setzt auf
Linearfùhrungen von Igus. Der Nachbau ist
auch mit den Mitteln einer Hobbywerkstatt
zu bewaltigen
ein Bohrst3nder solite alIerdings nach Mòglichkeit schon vorhanden sein. Wir bieten auch (teilbesttickte)
Platinen Dir die Steuerung und dat Kontrollpult an. Um den MaXYposi hat sich in
unserem Online-Forurn mittlerweile eine
aktive Community gebildet
insgesamt
sind inzwischen wohl schon rnehrere hundert MaXYposi-Nachbauten und -Varianten
im Bau oder bereits fertiggestellt.
-

-

make-magazin.de/maxyposi

Frast, sctrneidet,plottet, platziert:
der MaXYposi
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ANDERE MACHEN LASSEN: DIENSTLEISTER
Mari kann auch ari den Segnungen der digitalen Produktionsmethoden
teilhaben,
ohne sich elgene Gerte zu kaufen, denn
viele Dienatleister produzieren Werkstticke
auf Bestellung. WeiI die Vorlagen ja ohnehin ala Dateien in die Maschinen eingespeist werden, lsst sich sowas heute bequern ùbers Internet abwickeln. Die fertigen Teile komrnen dann nach etwas Wartezeit per Post.
Wir kònnen ari dieser Stelle keine erschòpfende (iberaicht liefern
auch una
sind schlicht nicht alle Firmen und Verbùnde bekannt, die digitale Produktion
ala Dienstleistung anbieten. lnsofern lohnt
sich aufjeden FalI noch mal eine eigene
lnternetrecherche und vor aliem auch ein
Preisvergleich: Gerade die Anbieter von
30-Druck kònnen die Kosten fùr dasselbe
Objekt durchaus unterschiedlich berechnen, selbst wenn sie am Ende auf baugleichen Maschinen materialisiert werden.
Im Folgenden erwahnen wir gezielt ein
paar Dienstleister, mit denen wir bereits
persònliche Erfahrungen haben und die
sich nicht in erster Linie ari professionelle
Kunden wenden
was man unter anderem daran merkt, wie viel Msihe sie sich
zum Teil geben, die Bedeutung gewisser
Parameter und Begriffe zu erklren. Links
zu allen hier erw3hnten Dienstleister finden Sie ùber dia URL in der Kurzinfo zu
Anfang dioses Artikels.
Am reibungstosesten klappt die Bestellung beim 3D-Oruck, weil dort dia gngigen 3D-Datenformate wie OBJ, STL oder
X3D das Aussehen des Objekts eindeutig
festlegen Dienste wie Shapeways i mate
rialise und Sculpteo unterziehen zudem alle
Vorlagen einer automatischen PrLifung auf
Fehler, zeigen problematische
Bereiche
vorab ari und haben zum Teli gleich digitale Reparaturwerkzeuge parat. Einen anderen Weg beachreitet Fabberhouse: Hier l3dt
man aich den Treiber. dea verwendeten
Druckers auf den eigenen Rechner und bereltet nach elnerausfiihrlichen
Anleitung
direkt die Druckdatei vor, musa also einiges
von dem beherzigen, was der folgende
Artikel.ab Seite 3O beschreibt. 30-Druck
wird ùbrigens auch schon in einigen Bibliotheken und Baum3rkten ala Dienstleistung
angeboten.
Etwas mehr Aufmerksamkeit erfordert
die Bestellung bei Dienstleistern fùr Laserzuschnitt. Der Berliner Anbieter Formulor
etwa liefert eine genaue Anleitung, wie mari
eine Vektorgrafik mit Adobe lilustrator,

shapeways
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Shapeways druckt in uber 50 Materialvarianten in3D end ist weltweit tàtig
—die Webseitegibt es nur auf Eng!isch.

CorelDraw oder lnkscape zeichnen musa,
damit der Lasercutter ari den richtigen StelIeri schneidet und graviert. Dazu muss man
nicht nur einzelne Elemente den Vorgaben
nach unterschiedlich einf3rben, sondern
auch Schriften in Pfade konvertieren und
doppelte Pfade eliminieren. Scuipteo hingegen nimmt fùr sich in Anspruch, beliebige
Farbcodes in Vorlagen automatisch zu erkennen
ob diese lnterpretation atimmt,
musa der Nutzer dann noch abnicken oder
korrigieren. Der auf Frontplatten spezialisierte deutsche Anbieter Schaeffer drQckt seinen
Kunden mit dem Frontplatten Designer sogar
eine eigens entwickelte Software in die
Hand. Wàhrend Formulor vor allem Kunststoff, Holz und Pappe lasert, stehen bei
Sculpteo auch Aluminlum, Stahl sowie rostfreier Stahl zur WahI, jeweils in den St3rken
i mm, 2 mm und 3 mm. Die maximale
Blechgròl3e fUr dan Zuschnìtt betràgt
i Meter im Quadrat. Schaeffer hingegen benutzt eloxiertes Aluminium, graviert Skalen
und druckt farbige Beschriftungen auf.
Man kann allerdings nicht nur Firmen mit
der Fertigung beauftragen, es haben sich
ibers Internet mittlerweile auch einige internationale Communities von privaten wie
gewerblichen Besitzern digitaler Produktionsmaschinen gebildet. Ùber Plattformen
wie toolhubs.cam und 3dhubs.com findet
man oft Im lokalen Umkreis Standorte von
3D-Druckern, Lasercuttern und auch CNCMaschinen. Ober aine Web-Schnittstelle
-

kann mari dia Vorlagedatei sci- ori mal ms
System hochladen, Angaben zum Material
machen und bekommt Preìsegenannt.
Gerade dia 3D-Druckdienstleistungen
werden bei gròlteren Objekten schnell
ziamlich teuar. Ala Alternative kann man
sich nach ainer offenen Werkstatt in der
N3 he umschauen, in der mari selbst an die
Maschinen darf (siehe auch Seite 29). Wer
ohnehin vorhat, hufiger mit 3D-Drucken
zu arbeiten, fùr den lohnt sich vielleicht
dann doch ein aigenea Ger3t mehr dazu
steht im folgenden Artikel.
—pek
-

Sculpteo bietetauch Lasercutting als
Dienstleistung und schneidet biszu 3 mm
starken Edelstahlzu.
-
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