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Zusammenfassung
Durch Fab Labs und erschwingliche Bausätze wird einer zunehmenden Anzahl von Interessierten Zugang zum 3D-Drucken, also dem Materialisieren von Gegenständen, ermöglicht.
Die Auswahl an druckbaren Materialien ist noch sehr begrenzt. Darum wird in dieser
Arbeit anhand mehrerer Prototypen untersucht, wie ein bestehender 3D-Drucker modifiziert werden kann, um das Drucken von 3-dimensionalen Objekten aus dem ungiftigen
und essbaren Material Schokolade zu ermöglichen.
Um der stetig wachsenden Nachfrage an individuellen, 3D-druckbaren Inhalten
nachzukommen, muss der Benutzer zunehmend in den Gestaltungsprozess dieser Produkte
eingebunden werden. In einer Benutzerstudie werden daher drei Modellierungskonzepte,
das voxelbasierte Modellieren, das Modellieren mit 2D-Zeichnungen und das parametrische
Modellieren, auf ihre Beherrschbarkeit hin untersucht.

Abstract
The estabishment of Fab Labs and the availability of affordable Do-It-Yourself kits allow an increasing number of interested tinkerers to be introduced to 3D printing, the
materialization of objects.
The selection of materials feasible for 3D printing is limited. In this work several prototypes for extruders are being constructed that allow an existing 3D printer to produce
three-dimensional objects made of chocolate, a nontoxic, edible material.
To cope with an ever growing demand for individual, 3D printable content, users need
to be more deeply integrated into the design process. Therefore a user study is conducted
to evaluate the controllability of three different modeling concepts: Voxel based modeling,
modeling based on 2D sketches and parametric modeling.

Aufgabenstellung
Das physikalische Erzeugen von 3-dimensionalen Gegenständen, das sogenannte 3DDrucken, ist ein Thema von zunehmendem Interesse. Die dabei zum Einsatz kommenden
Drucker arbeiten vor allem nach dem FDM-Verfahren: Die Werkstoffe (v.a. Thermoplaste wie ABS oder PLA) werden dabei als rigider Strang dem Druckkopf zugeführt, durch
einen Extruder-Motor vorgetrieben, dann im sog. Hot End verflüssigt und durch eine Düse gedrückt. Auf der beweglichen Build Platform kühlt das Material ab und härtet dabei
innerhalb weniger Sekunden in der gewünschten Form aus, sodass die nächste Schicht
Material darauf gedruckt werden kann. So entsteht Schicht für Schicht ein physikalisches
Objekt anhand einer digitalen Vorlage.
Es gibt auch Ansätze mit alternativen Werkstoffen (z.B. Zuckerguss, Kartoffelpüree),
bei denen das Material in flüssiger oder pastöser Form vorliegt und durch eine elektronisch
gesteuerte Pneumatik durch den Druckkopf gepresst wird. Die bisherigen Versuche haben
jedoch schon einige Probleme aufgezeigt: Die verwendeten Materialien härten sehr langsam
aus, sodass sie schwer in mehreren Schichten aufeinander gedruckt werden können, sich
nicht vom Druckbett lösen lassen oder erst gar nicht auf diesem haften bleiben.
In dieser Arbeit soll ein Extruder für einen 3D-Drucker konstruiert werden, der mit
dem fetthaltigen Werkstoff Schokolade arbeiten kann. Vorteile für das FDM-Verfahren
werden in der relativ geringen Temperaturdifferenz zwischen festem und flüssigem Aggregatzustand erwartet. Durch eine geeignete Kühlvorrichtung soll der Werkstoff nach dem
Austritt aus der Düse schnell zum Verfestigen gebracht werden.
Bei der Konstruktion des Choctruders soll (so weit möglich) auf Open Hardware, handelsübliche (off the shelf) und 3D-gedruckte Bauteile zurückgegriffen werden.
Zusätzlich zum Bau des Choctruders soll ein Modellierungswerkzeug geschaffen werden,
das Benutzern die Möglichkeit gibt, ihre eigenen 3D-Modelle zu entwerfen und dem 3DDruck zuzuführen. Zum Vergleich sollen drei Modellierungskonzepte auf ihre Beherrschbarkeit hin untersucht werden.

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt, alle Zitate
als solche kenntlich gemacht sowie alle benutzten Quellen und Hilfsmittel angegeben habe.
Poing, 14. Dezember 2011
.........................................
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EINLEITUNG
Was ist mit Liebe? —
Überbewertet. Biochemisch
gesehen ist sie nichts anderes als
der Konsum großer Mengen
Schokolade.
(Des Teufels Advokat)

1 Einleitung
Analysten sprechen von einer Billionen-Dollar-Industrie[29] oder der nächsten industriellen Revolution[43], wenn es um die zahlreichen neuen Möglichkeiten geht, die das Thema
3D-Drucken in Aussicht stellt. Unter 3D-Drucken versteht man jede Technik, bei der ein
physisches Objekt (ein Gegenstand) aus mehreren Schichten hergestellt wird[18].
Auch als generative Fertigung, Additive Manufacturing oder Rapid Prototyping/Manufacturing bezeichnet, hat das 3D-Drucken seine Wurzeln in computergestützten CNCAnlagen, wie sie beispielsweise in der metallverarbeitenden Industrie bereits seit Jahrzehnten zu finden sind. Durch das Auslaufen von Patenten sind die zugrunde liegenden
Technologien des 3D-Druckens nicht mehr einer kleinen Anzahl von Firmen vorenthalten und dürfen nun frei verwendet werden. In den letzten Jahren erlebt das 3D-Drucken
dadurch einen regelrechten Boom: Zucker, Flugzeugteile, Statuen, Möbel, Fahrräder —
immer größer wird das Spektrum an Materialien und Gegenständen, die mit einem 3DDrucker verarbeitet bzw. gebaut werden können. Ebenso groß ist das Spektrum der Geräte,
die zum Kauf angeboten werden: 3D-Drucker für den Heimbereich sind inzwischen bereits
für einige hundert Euro als Bausatz erhältlich, Preise für professionelle Geräte liegen im
fünfstelligen Bereich und bleiben daher auch meist einer professionellen Zielgruppe vorenthalten.
Die Möglichkeit, Baupläne physikalischer Gegenstände aus dem Internet herunterzuladen, anzupassen und am eigenen Materialisator zuhause in einen echten, greifbaren und
sogar funktionsfähigen Gegenstand zu verwandeln, kann als direkte Gegenbewegung zur
Massenproduktion gesehen werden, bei der immer gleiche Objekte in großen Stückzahlen
zentral hergestellt und zum Kunden transportiert werden.
Durch die zunehmende Anzahl von Fab Labs, das sind Büros und Werkstätten, an denen
3D-Drucker und andere Fertigungsmaschinen gemeinschaftlich betrieben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, ist das 3D-Drucken auf dem Weg zu einer immer
höheren Verfügbarkeit. Die im Heimbereich am häufigsten verwendeten Druckmaterialien
heutiger 3D-Drucker sind die Thermoplaste ABS und PLA , die bei Temperaturen von etwa 200◦ C flüssig in Form gebracht und anschließend bei Raumtemperatur wieder verfestigt
werden.
Weniger erforscht ist hingegen das Drucken mit haushaltsüblichen, ungiftigen bzw. essbaren Materialien. In dieser Arbeit soll daher ein 3D-Drucker so modifiziert werden, dass
er mit Schokolade drucken kann. Beim Bau dieses Schokoladenextruders wird darauf geachtet, möglichst auf haushaltsübliche und 3D-gedruckte Komponenten zurückzugreifen,
um eine leichte Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen.
Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von 3D-Druckern steigt auch das Bedürfnis nach
druckbaren Inhalten. Die Bedienung gängiger 3D-Modellierungsprogramme ist nach wie
vor zu kompliziert, so dass sie nicht ohne Einarbeitungszeit verwendet werden können.
Es ist daher wünschenswert, wenn 3D-Modelle nicht nur von einem elitären Kreis von
professionellen 3D-Künstlern und Ingenieuren hergestellt werden könnten, sondern jeder
interessierte Benutzer die Möglichkeit hätte, 3D-Objekte zu erstellen und zu individua-
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lisieren. Im zweiten Teil dieser Arbeit soll daher untersucht werden, welche neuartigen
Modellierungskonzepte diesen Wunsch näher an die Realität bringen können.
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2 Schokoladenextruder
Bevor die Einzelheiten zum Bau des Schokoladenextruders betrachtet werden, soll zunächst
eine Einführung in relevante Themenfelder gegeben werden.

2.1 Grundlagen
2.1.1 3D-Drucker
3D-Drucker sind allgemein betrachtet alle Maschinen, die es ermöglichen, 3-dimensionale
Objekte aus einer Vorlage (Datei) herzustellen. Man unterscheidet dabei zwischen subtraktiv und additiv arbeitenden Maschinen. Bei der subtraktiven Fertigung wird das gewünschte Objekt durch Anwendung von gebündeltem Licht (z.B. Laser-Cutter), Wasser
(z.B. Wasserstrahlschneidemaschine) oder einer Fräse (z.B. CNC-Fräse) aus einem soliden
Stück herausgeschnitten. Bei der additiven Fertigung hingegen wird das Objekt durch
das gezielte, schichtweise Ablegen von Material aufgebaut. Das Objekt wächst auf diese
Weise auf dem Druckbett (Build Platform) in die Höhe. Die Systeme zum Aufbringen von
Material sind zahlreich, die gängigsten sind:
FDM Beim Fused Deposition Modeling wird das Druckmaterial durch Wärmezufuhr verflüssigt und anschließend im Extruder durch eine Düse gepresst (extrudiert). Beim
Austreten aus der Düse (Nozzle) kühlt der extrudierte Strang ab und verfestigt
sich. Durch gezieltes Positionieren der Nozzle wird so nach einander jede Schicht des
Objektes mit diesem Strang gezeichnet. Die später außen liegenden Teile der Geometrie (Outlines) werden dabei mehrfach mit dem Strang nachgezeichnet, die später
nicht sichtbaren, inneren Stellen werden hingegen nicht immer voll ausgefüllt, sondern meist zur Kosten- und Zeitersparnis nur mit einem Stützmuster (Infill Pattern)
ausgefüllt.
STL Stereolithographie verwendet einen Laser, um ein flüssiges Harz in einem Becken
Schicht für Schicht zu verhärten. An Stellen, an denen der Laserstrahl auf die Oberfläche der Flüssigkeit trifft, härtet das Harz aus. Ist eine Schicht vollständig belichtet,
wird sie ein Stück in das Becken herabgesenkt, sodass die nächste Schicht flüssigen
Harzes nachläuft und belichtet werden kann.
Inkjet Bei diesem Verfahren wird ein gipsartiges Pulver glatt auf dem Druckbett verteilt.
Ein Druckkopf, vergleichbar dem eines Tintenstrahldruckers, wird über das Druckbett bewegt und sprüht dabei eine Flüssigkeit (Härter) zielgenau auf, die das Pulver
an den gewünschten Stellen verfestigen lässt. Anschließend wird das Druckbett abgesenkt, eine neue Schicht Pulver darauf verteilt und die nächste Schicht verhärtet.
Der Härter kann bei diesem Verfahren auch eingefärbt werden, wodurch farbige 3DDrucke möglich sind.
SLS/SLM Beim Lasersintern (bzw. Selective Laser Sintering/Melting) kommt als Ausgangsmaterial auch ein Pulver zum Einsatz, jedoch werden die Partikel hier durch Erhitzen
mit einem Laser Schicht für Schicht verfestigt (bzw. verschmolzen). Als Material
kommt u.a. Metall-, Keramik- und Polyamidpulver zum Einsatz.
Unabhängig vom eingesetzten Material verfügen alle Drucker über ein System von drei
linearen Führungen, um den Druckkopf (im Verhältnis zum Druckbett) in den drei räumlichen Dimensionen positionieren zu können. Da alle Systeme in Schichten arbeiten, wird
die Positionierungsmechanik meist in ein 2-dimensionales System für die X- und Y-Achse
(Kreuztisch, Brücke oder Portal) und in eine Hubvorrichtung für die Z-Achse (Z-Stage)
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unterteilt. Diese Z-Stage muss i.d.R. keine schnellen Bewegungen ausführen, sondern lediglich nach Fertigstellung einer Schicht den Druckkopf um einen Schritt weiter entlang
der Z-Achse bewegen (bzw. das Druckbett absenken). Hier kommen fast ausschließlich Gewindestangen zum Einsatz, an denen die Z-Stage aufgehängt ist und in der Höhe verstellt
werden kann.
Die beiden anderen Achsen sind für das Zeichnen von 2-dimensionalen Geometrien verantwortlich und müssen daher präzise und schnell arbeiten, um ein gutes Druckbild in
angemessener Zeit liefern zu können. Der Antrieb für den Kreuztisch erfolgt bei kleinen
Maschinen meist über Zahnriemen und Schrittmotoren, bei industriellen Maschinen über
spezielle Linearservos und/oder optisch arbeitende Regelsysteme.
2.1.2 3D-Druckprozess
Auf dem Weg vom 3D-Modell zum fertig gedruckten Objekt durchlaufen die Daten der
Druckvorlage eine Vielzahl von softwaregesteuerten Prozessen, die sich auf die Qualität
des 3D-gedruckten Gegenstandes auswirken.
Überprüfung der Geometrie Mit 3D-Modellierungswerkzeugen werden meist keine soliden Gegenstände modelliert, sondern vielmehr nur Drahtgitter-Repräsentationen der
Oberfläche1 , weil nur diese für das Erzeugen von Computergrafik benötigt werden. Da
Oberflächen jedoch selber kein Volumen besitzen, müssen sie erst geeignet interpretiert
werden, um zu entscheiden an welchen Stellen im gedruckten Modell später Material vorhanden sein soll und an welchen nicht.
Dazu müssen alle Oberflächen des Objektes zunächst auf Löcher untersucht werden, da
nur Volumina, die von lochfreien Oberflächen umspannt werden, als solide interpretiert
werden. Bei sich schneidenden Oberflächen wird wahlweise jedes neu entstehende Teilvolumen wieder als nicht solide (bzw. danach wieder solide usw.) interpretiert oder die
äußerste Oberfläche als Ganzes als solide angesehen. Da dies jedoch nicht klar definiert
ist, sollten Oberflächen erstellt werden, die wasserdicht (lochfrei) sind und sich nicht selbst
oder gegenseitig schneiden.
Für die Überprüfung auf Lochfreiheit kann ein einfacher Algorithmus verwendet werden,
der für jede einzelne Teilfläche der Oberfläche untersucht, ob jede ihrer Kanten von einer
weiteren Teilfläche der Oberfläche mitverwendet wird (vgl. Abb. 2.1). Ist die Oberfläche
nämlich frei von Löchern, so wird jede Kante der Oberfläche von genau zwei benachbarten
Teilflächen der Oberfläche mitverwendet (two-manifold). Ansonsten wäre diese Kante “mit
einem Loch benachbart” (falls nur einmal in Verwendung) oder am Schnittpunkt mehrerer
Oberflächen (falls mehr als zweimal in Verwendung). In beiden Fällen ist dies als nachteilig
für die Weiterverarbeitung im 3D-Druck anzusehen und die Geometrie sollte an diesen
Stellen manuell angepasst werden.
Bei der Erstellung der Daten sollte zusätzlich zur Lochfreiheit auf eine einheitliche Maßeinheit geachtet werden. Da viele Dateiformate nicht abspeichern, welche Einheit verwendet wird, muss sichergestellt sein, dass alle Prozesse in derselben Maßeinheit arbeiten. In
dieser Arbeit wird die Einheit Millimeter verwendet.
Abhängig vom verwendeten Druckverfahren muss zusätzlich kontrolliert werden, ob die
Geometrie starke Überhänge enthält, also Flächen, die mit der Bodenfläche zusammen
einen spitzen Winkel bilden. Beim späteren Druck produzieren diese Flächen u.U. Outlines, die so weit über die darunterliegende Geometrie hinausragen, dass sie nicht ausreichend gestützt werden können und herunterhängen. Als Daumenregel für die meisten
Thermoplaste gilt: Bis 45 ◦ behält die Outline ihre Form, bei stärkeren Überhängen müssen
1
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Diese Meshes werden durch Punkte (Vertices) im 3D-Raum und dazwischen aufgespannten Teilflächen
(Faces) definiert.
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Abbildung 2.1: Automatisches Auffinden von Löchern im Modellierungsprogramm
Blender[27] über die Tastenkombination Strg + Alt + Shift + M
Stützstrukturen hinzugefügt oder das Objekt für den Druck anders im Raum ausgerichtet
werden.
Umwandlung in Dreiecke Wie auch das im 3D-Druck geläufige STL-Format[58] speichern viele 3D-Dateiformate nur eine Liste von Dreiecken (Triangles oder Faces), was es
erforderlich macht, alle Flächen des Modells lückenlos in Dreiecke zu unterteilen, um mit
diesen Dateiformaten weiterarbeiten zu können. Dieser Unterteilungsvorgang wird Tesselierung genannt und zählt zu einem Standardprozess in der 3D-Computergrafik, er soll hier
daher nicht näher erklärt werden. Viele Softwareprodukte (z.B. Blender, Solid Works, Alibre Design) führen diesen Schritt automatisch beim Speichern in ein solches Dateiformat
durch.
Freiformflächen, also geschwungene Oberflächen, die nicht in polygonaler Form vorliegen, müssen durch Netze von Dreiecken angenähert werden: Hier muss vom Benutzer
(entsprechend der Anforderungen an das gewünschte Endergebnis) eine manuelle Abwägung zwischen Formtreue und Datenkomplexität getroffen werden. Eine bessere Formtreue
an runden Oberflächen führt zu einer feinmaschigeren Annäherung durch Dreiecke, was
die Anzahl der erzeugten Dreiecke stark anwachsen lässt. Die weiteren Schritte werden
dadurch zunehmend komplexer und zeitintensiver. Für die Abwägung stellen Programme
daher meist Parameter für Winkeltreue der Normalen und maximalem Abstand von sich
entsprechenden Punkten auf der originalen und der angenäherten Oberfläche zur Verfügung.
Umwandlung in Maschinenbefehle Bei den Daten handelt es sich bis zu diesem Schritt
immer noch um Beschreibungen von Oberflächen (bzw. Dreiecken) und nicht von soliden
Körpern. Daher wird im Prozess, der auch als Slicing (engl. “in Scheiben schneiden”)
oder Skeining (engl. sinngemäß “in Stränge zerlegen”) bezeichnet wird, die Interpretation
vorgenommen, an welchen Punkten im 3D-Modell während des Druckvorgangs Material
gedruckt werden soll und an welchen nicht.
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Abhängig vom verwendeten Druckverfahren variieren Details dieses Vorgangs. Da beim
hier betrachteten FDM-Verfahren das Material flüssig in einzelnen Linien auf das Bett
gelegt wird, errechnet das Skeining-Verfahren hierfür anhand des 3D-Modells einen möglichst optimalen Ablaufplan (Toolpath), der genau vorgibt, welche Wege der Druckkopf
beim späteren Druckvorgang nehmen soll und bei welchen Bewegungen dabei (wieviel)
Material extrudiert werden soll.
Bei Verwewndung von PLA kann es sinnvoll sein, das Innere des Objektes mit geraden Linien zu füllen, bei ABS hingegen liefert ein hexagonales Füllmuster die besten
Ergebnisse. Auf einem Material kann bereits nach wenigen Sekunden die nächste Schicht
gelegt werden, bei anderen Materialien muss dazu ggF. erst eine Pause eingelegt werden. Diese materialspezifischen Einstellungen werden in einem Profil definiert und vom
Skeining-Algorithmus bei der Berechnung des Ablaufplans berücksichtigt. Auch wenn die
jetzigen Skeining-Algorithmen schon sehr ausgefeilt wirken mögen, so herrscht auf diesem
Sektor noch ein großer Forschungs- und Optimierungsbedarf, um noch bessere Ergebnisse
zu erzielen.
FDM-Drucker besitzen i.d.R. nur wenige Regelkreise und erwarten daher als Steuerdaten eine Liste von eindeutigen Anweisungen, die von ihnen dann in physikalische Aktionen
umgesetzt werden. Wegen der starken Gemeinsamkeiten mit CNC-Anlagen wird auch bei
3D-Druckern der in der Industrie geläufige G-Code[40] als Protokoll für diese Arbeitsanweisungen verwendet. G-Code besteht, ähnlich zu Assembler-Programmen, aus einer Liste
von atomaren Einzelanweisungen, die als Textdatei repräsentiert wird (vgl. Abb 2.2).
G1 X6.3 Y-6.4 Z0.5 F1248.0
G1 X-0.05 Y-0.05 Z0.5 F1248.0
M103
G1 X0.37 Y0.37 Z0.5 F1248.0
M101
G1 X-5.55 Y6.3 Z0.5 F1248.0
G1 X10.29 Y22.14 Z0.5 F1248.0
Abbildung 2.2: Auszug aus einer G-Code-Datei: Bei der mittleren Zeile handelt es sich um
einen Sprung, da erst mit M103 die Förderung des Materials gestoppt und
nach dem Sprung durch M101 wieder gestartet wird
Es existieren Befehle[40] zum Positionieren des Druckkopfes (bzw. Druckbettes), zum
Festlegen von Soll-Temperaturen, Motorgeschwindigkeiten und Materialfördermengen, Befehle zur Ablaufsteuerung (z.B. Pause, Benutzereingabe), sowie zahlreiche maschinenabhängige Erweiterungen.
Als Quasi-Standard für das Erstellen von G-Code im 3D-Druck wird derzeit das Softwarepaket Skeinforge[57] eingesetzt, da es frei erhältlich, in Python[54] geschrieben (und
damit weitestgehend plattformunabhängig) und durch die stetig wachsenden 3D-DruckCommunities bereits ausgiebig getestet ist. Skeinforge ist entweder alleinstehend oder als
integrale Komponente der Applikationen ReplicatorG[55], BfB Axon[28] u.a. erhältlich.
Ausführung der Befehle Der Toolpath wird dem Drucker in Form einer Datei per Speicherkarte, Kabel oder Netzwerk zugespielt. Nach Starten des Druckvorganges wird der
G-Code nun Schritt für Schritt vom Microcontroller des Druckers interpretiert und über
Motoren-Treiberplatinen in Bewegung umgesetzt. Über Skeinforge-Befehle wird auch die
Soll-Temperatur des Druckmaterials eingestellt, auf die der Drucker die Heizvorrichtung
regeln soll. Um G-Code möglichst maschinenunabhängig zu halten, werden dort Positionsangaben in Millimetern verwendet. Es ist Aufgabe des Druckers, diese Positionsangaben in
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präzise und maßhaltige Bewegungen der Motoren umzurechnen. Dazu müssen Ankerzahl
der Motoren und die verwendeten Übersetzungsverhältnisse der Antriebe in die Berechnung einfließen. Ist diese Abstimmung nicht korrekt, so wird das Objekt vom Drucker
gestaucht oder nicht in der richtigen Größe reproduziert.
2.1.3 Arbeiten mit Schokolade
Schokolade besitzt Eigenschaften, die sie stark von gewöhnlichen Thermoplasten (wie ABS
und PLA) unterscheidet und die daher auch beim Bau des Schokoladenextruders beachtet
werden müssen: Der Fettanteil in der Schokolade bildet beim Abkühlen Kristallstrukturen
aus, die temperaturabhängig 6 unterschiedliche Ausprägungen annehmen[16], denen (nicht
einheitliche) Bezeichnungen zugeordnet sind. In dieser Arbeit werden die römischen Zahlen
nach Wille und Lutton[16] verwendet, wie sie in Abb. 2.3 in der 4. Spalte zu sehen sind.
Vaeck
(1951)
γ 18,0
α 23,5

Vaeck
(1960)
γ 17,0
α 21-24

Duck
(1964)
γ 18,0
α 23,5

β 0 28,0
β 34,5

β 0 28
β 34-35

β 0 28,0
β 0 33,0
β 34,4

Wille/Lutton[16]
(1966)
I 17,3
II 23,3
III 25,5
IV 27,5
I 33,8
VI 36,3

Chapman et al.
(1971)
I
II
III
IV 25,6
V 30,8
VI 32,2

Lovegren et al.
(1976)
VI 13,0
V 20,0
IV 23,0
III 25,0
II 30,0
I 33,5

Abbildung 2.3: Kristallstrukturen von Schokolade: Entdecker (Jahr), Bezeichnungen und
Schmelzpunkte in [◦ C] aus [2, S. 21]
Nur eine der Kristallstrukturen, Struktur V, bietet durch ihren Schmelzpunkt überhalb
Raum-, aber unterhalb Körpertemperatur das angenehmste Mundgefühl und die appetitlichste Oberfläche. Kristallstruktur VI hingegen hat einen zu hohen Schmelzpunkt, sodass
sich der Geschmack der Schokolade nicht optimal im Mund entfaltet. Sie neigt zur Bildung von weißen, rauhen Oberflächen, wie sie auch entstehen, wenn eine Tafel Schokolade
zu warm gelagert und anschließend stark abgekühlt wird. Die chemischen Prozesse und
Wechselwirkungen, die bei der Kristallisation von Schokolade auftreten, sind komplex und
immer noch nicht vollständig erforscht[2, S. 2f]. Es existieren aber empirisch ermittelte
Empfehlungen (u.a. [14, S. 268]) für das erfolgreiche (und möglichst schnelle) Erreichen
der gewünschten Kristallstruktur. Der Vorgang wird Tempern genannt und variiert in
seinen genauen Details von Studie zu Studie und in Abhängigkeit von der genauen Zusammensetzung der verwendeten Schokolade.
Schmelzen Bevor sich Kristalle ausbilden können, muss die Schokolade zunächst erwärmt
werden, bis sie vollständig geschmolzen ist, also alle noch vorhandenen Kristalle aufgelöst
sind. Die Empfehlungen für die zu verwendende Temperatur reichen von 40◦ C, also etwas über dem maximalen Schmelzpunkt der stabilsten Struktur VI, bis zu “mindestens
50◦ C”[2, S. 50] zum Aufheben eines evtl. vorhandenen Memory-Effektes[11].
Kristallisation Nach vollständiger Verflüssigung wird die Masse nun auf ca. 17-29◦ C (je
nach genauer Zusammensetzung der Schokolade) abgekühlt, um die Bildung von Kristallkeimen zu fördern. Dieser Vorgang kann beschleunigt werden, indem ein Teil der Schokolade aus dem Schmelzbehälter herausgenommen und auf einer kalten Fläche ausgebreitet
wird. Beginnt die ausgebreitete Schokolade zu Verfestigen, wird sie zerkleinert und wieder
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Abbildung 2.4: Links: Schokolade, die zu schnell und tief abgekühlt wurde
Rechts: Oberfläche nach Abkühlen bei Raumtemperatur
dem Rest der Masse zugeführt. Entscheidend bei diesem Vorgang ist das stetige Rühren,
um die Kristallkeime möglichst gleichmäßig in der Masse zu verteilen.
Auflösen instabiler Strukturen Bei einer erneuten Erwärmung auf ca. 24-32◦ C schmelzen
alle unstabilen Kristallstrukturen, Kristallstruktur V bleibt stabil. Die Schokolade ist nun
bereit zur Verarbeitung.
Verfestigen Auch nach dem Tempern muss der Temperatur der Masse bis zur vollstän◦C
digen Verfestigung Beachtung geschenkt werden. Wird die Schokolade schneller als 2 min
abgekühlt, so können sich Kristallstrukturen III und IV ausbilden, die zu einer unschönen
Oberfläche führen[2, S. 26].
In einem Versuch wird Schokolade geschmolzen, getempert und in zwei identische Formen gegossen. Eine Form wird im Kühlschrank bei ca. 6◦ C, die andere bei 20◦ C Raumtemperatur ausgehärtet. Abb. 2.4 zeigt die Auswirkungen des zu schnellen Abkühlens auf
die Oberfläche der Schokolade. Für ein appetitliches Aussehen sollte daher bei Raumtemperatur ausgehärtet werden.
Mit dem Frozen Cone-Verfahren[2] existiert auch ein schnelles Abkühlverfahren, bei
dem die Schokolade in wenigen Sekunden auf Minusgrade abgekühlt wird und trotzdem
die gewünschten Eigenschaften behält. Der Vorgang ist erst wenig erforscht und kommt
wegen der hohen Anforderungen an das Kühlsystem hier nicht zur Anwendung.
2.1.4 Verwandte Arbeiten
Cornucopia Unter dem Projektnamen Cornucopia[33] arbeitet am MIT Media Lab eine Gruppe von Forschern um Marcelo Coelho an Konzepten für das Drucken von ganzen
Speisen. Dabei steht nicht nur die Hardware an sich, sondern auch die Bedienbarkeit und
die Integration von Lebensmitteldruckern in das private und soziale Leben im Mittelpunkt. Ziel sind Konzepte, die elementare Operationen beim Kochen (Mixen, Temperatureinwirkung, physische Manipulation) durch Computer vereinfachen und somit die sog.
Digital Gastronomy ermöglichen sollen. Mit dem Digital Chocolatier präsentiert das Pro-
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jekt Konzeptbilder einer Hardware- und Softwarekombination zum computergestützten
Zusammenstellen eigener Pralinen.
Lego R Printer Ein Artikel auf der Internetplatform Instructables zeigt die Anleitung
zum Bau eines Schokoladendruckers aus Lego R -Bausteinen[62]. Im Unterschied zum Positionierungssystem, das vollständig aus Standardteilen besteht, ist der Extruder aus einem
maßangefertigten Aluminiumblock gearbeitet, was den Bau (und Nachbau) erschwert. Der
Autor beschreibt die vom Drucker erzielte Geometrie als “beschränkt” und hält in zukünftigen Iterationen eine Vereinfachung des Druckers für wünschenswert[62, Schritt 10].
ChocALM Die MEng Group an der University of Exeter veröffentlichte bis Juni 2011 mit
dem Projekt ChocALM auf einer dafür dedizierten Internetseite[30] Informationen zu Prototypen eines 3D-Druckers, der Schokolade tempern und drucken kann. Durch namhaftes
Sponsoring kann das Projekt auch Komponenten einsetzen, die aus Zeit- und Kostengründen im Rahmen dieser Arbeit nicht verwendet werden können, wie z.B. eine über computergestützte Fluiddynamik berechnete und dann aus Metall gefertigte Extruderschnecke[30,
01. Mai 2009].
Da auf der Internetseite der letzte Nachrichteneintrag vom 27. Oktober 2009 nicht mehr
aktuell ist, erfolgt eine Nachfrage zum aktuellen Stand des Projektes, die mit dem Hinweis
auf Vertraulichkeit der Ergebnisse beantwortet wird. Kurz darauf wird ein Video[31] über
das Projekt veröffentlicht und alle vorherigen Inhalte von der Internetseite[30] entfernt.
Fab@Home Hod Lipson und Evan Malone vom Cornell University Computational Synthesis Laboratory gründen 2006 das Projekt Fab@Home[37] und untersuchen mit dem
eigenen 3D-Drucker Fab@Home Model 1 die Möglichkeiten von alternativen Druckmaterialien, u.a. auch Schokolade. Dazu wird das Model 1 1-Syringe Tool, eine computergesteuerte Kunststoffspritze, zum Extrudieren der geschmolzenen Schokolade verwendet.
Die veröffentlichten Fotos[36] lassen auf erfolgreiche Druckvorgänge schließen, Messwerte
oder Daten zum Versuchsaufbau sind hingegen nicht veröffentlicht.

2.2 Hardware
In dieser Arbeit wird ein Druckkopf (oder Extruder) konstruiert, der einem 3D-Drucker das
Drucken von Objekten aus Schokolade ermöglicht. Die dafür verwendeten Komponenten
sollen frei erhältliche Haushaltsgegenstände oder 3D-gedruckte Teile sein, um eine leichte
Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
Als 3D-Drucker wird der MakerBot CupCake CNC[34] gewählt, da es sich dabei um
einen günstigen und sehr verbreiteten 3D-Drucker handelt, der durch seinen feststehenden Druckkopf (nur in Z-Richtung beweglich) bestens für das Testen eigener ExtruderPrototypen geeignet ist. Bei anderen Systemen bewegt sich der Druckkopf zusätzlich in
X- und/oder Y-Richtung, was durch die dadurch auftretenden schnellen Richtungswechsel
hohe Anforderungen an die mechanische Stabilität stellt und so die Konstruktion eines
eigenen Druckkopfes erschwert.
Beim MakerBot CupCake CNC muss der Extruder lediglich geeignete Löcher in der Bodenfläche besitzen, um mit Schrauben auf der Z-Stage montiert werden zu können (siehe
Abb 2.5). Das Druckbett ist 100 x 100 mm groß und wird durch zwei Schrittmotoren über
Zahnriemen in X- und Y-Richtung positioniert. Es kann nach Bedarf auf über 100◦ C aufgeheizt und durch eine magnetische Arretierung schnell entfernt und ausgetauscht werden.
Ein Lüfter zum Kühlen des Druckraumes ist vorhanden und kann vom Drucker ein- und
ausgeschaltet werden. Das handelsübliches PC-Netzteil bietet geregelte 5 V und 12 V mit
ausreichend Leistung (hier: insgesamt 350 Watt).
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Abbildung 2.5: Z-Stage des MakerBot CupCake CNC[34]: Akrylplatte mit Löchern als Aufnahme für den Extruder
So wie der 3D-Drucker setzt sich auch der geplante Schokoladenextruder aus mehreren
Komponenten zusammen, die im Laufe dieser Arbeit ihre eigenen Entwicklungs-Iterationen
durchlaufen und daher auch einzeln im Detail betrachtet werden.
2.2.1 Behälter
Das Schmelzen von Schokolade ist in Konditoreien und Küchen ein gängiger Prozess.
Schokolade wird dazu vorsichtig (und daher meist im Wasserbad) unter ständiger Kontrolle
der Temperatur erhitzt, bevor sie dann mit Trichter, Spritztüte o.ä. in die gewünschte Form
gebracht werden kann. Die Wahl eines geeigneten Arbeitsbehälters soll daher auch den
Anfang der Konstruktionsphase bilden. Folgende Anforderungen werden an den Behälter
gestellt:
• Der Behälter muss lebensmittelecht, also im Kontakt mit erhitzter Schokolade gesundheitlich unbedenklich sein.2
• In diesem Zusammenhang ist es wünschenswert, wenn der Behälter leicht zu reinigen
oder sogar spülmaschinengeeignet ist.
• Da die Schokolade in diesem Behälter erhitzt (bzw. auf Temperatur gehalten) wird,
muss die Anbringung einer Heizvorrichtung möglich sein, ohne eine leichte Reinigung
auszuschließen.
• Das Druckverfahren erfordert ein gezieltes Dosieren der Schokolade. Dazu wird in
irgendeiner Form Kraft (Druck) auf den Inhalt des Behälters ausgeübt. Der Behälter
muss dicht sein und diesem Druck standhalten.
• Eine Düse muss am Behälter angebracht werden können, ohne die anderen Eigenschaften zu beeinträchtigen.
2

Zur tatsächlichen Bestimmung der Lebensmittelechtheit müssten alle hier verwendeten Materialien in
gesonderten Untersuchungen genau überprüft werden, was aus Zeitgründen aber nicht erfolgen kann.
Die Betrachtung der Lebensmittelechtheit beschränkt sich daher hier auf die veröffentlichten Herstellerangaben der verwendeten Komponenten.
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• Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und für das Tempern sollte eine Rührvorrichtung angebracht werden können.
Andere Projekte, die bereits mit Schokolade drucken, verwenden als Behälter zylinderförmige Kolben aus Metall [30] oder Kunststoff, wie z.B. eine Kunststoffspritze aus
der Medizin[36]. Im ersten Prototyp soll die Verwendung eines anderen Gegenstandes für
diese Aufgabe untersucht werden: Ein Fondanttrichter, wie er in Konditoreien u.a. zum
Dekorieren und Befüllen von Pralinen Verwendung findet.
Fondanttrichter Der Fondanttrichter besitzt im Vergleich zu Kunststoffspritze und Metallzylinder bereits ab Werk einen Großteil der definierten Anforderungen: Seine bestimmungsgemäße Verwendung umschließt bereits das zielgenaue Verteilen von flüssiger Schokolade, er besitzt also bereits eine Vorrichtung zum Dosieren von Flüssigkeiten. Als Küchenutensil ist er zusätzlich mit gängigen Haushaltsmitteln zu reinigen. Die Anbringung
einer Rührvorrichtung am oberen Rand ist denkbar und die Außenwand aus Edelstahl ist
für die Wärmeübertragung vom Heizelement geeignet.

Abbildung 2.6: Links: Fondanttrichter mit außenliegender Mechanik
Rechts: Detailansicht der Mechanik im geöffneten Griff mit Knopf, Feder,
Metallarm und Arretierung
Fondanttrichter sind in zwei grundlegenden Ausführungen erhältlich: Die meisten verfügen über ein Gestänge im Inneren des Trichters, um einen Pfropfen von oben gegen den
unten liegenden Auslass zu drücken und ihn so abzudichten. Dieses zentral liegende Gestänge erschwert das Abdichten des Trichters und das Anbringen einer Rührvorrichtung
erheblich. Eine andere Bauart (siehe Abb. 2.6) verwendet hingegen eine Mechanik an der
Außenseite des Trichters, um ein Ventil zu öffnen und zu schließen. Die Innenseite des
Trichters bleibt dabei vollkommen leer. Das Ventil besteht aus einem Kunststoffzylinder,
der im geschlossenen Zustand die untere Öffnung des Trichters nach Innen bündig abdichtet. Wird der Zylinder durch die Mechanik in den Trichter hineingedrückt, so werden
seitlich liegende Löcher im Zylinder in das Trichterinnere freigelegt, die eine Verbindung
zum offenen Ende des Zylinders herstellen und die Flüssigkeit so aus dem Trichter herausfließen lassen. Diese Bauart von Fondanttrichter wird für den ersten Prototypen verwendet
(Modell De Buyer Kwik).
Es bietet sich an, die bereits vorhandene Mechanik über ein Servo zu betätigen, bevor
potenziell irreversible Veränderungen am Fondanttrichter vorgenommen werden. So bleibt
der Trichter (oder zumindest die innen liegenden Teile, die mit Schokolade in Kontakt
kommen) auch weiterhin leicht zu reinigen.
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Abbildung 2.7: Links: Anbringung des Servos mit Lochblechen
Rechts: Gesamte Baugruppe mit Servo, Drehscheibe und Draht
Für das Auslösen der Mechanik genügt ein kostengünstiges Standard-Servo (hier: Modelcraft Standard-Servo RS-2 mit ca. 35 Ncm Stell-Moment, Abmessungen (L x B x H):
41 x 20 x 42 mm). Abb. 2.7 zeigt die Anbringung des Servos am Haltegriff des Fondanttrichters: Zwei Lochbleche verbinden das Servo mit den bereits vorhandenen Schrauben am
Kunststoffgriff. Über ein Drahtstück wird die Drehscheibe des Servos mit der Rückseite des
Knopfes verbunden, sodass das Servo den Knopf durch eine 90 ◦ -Drehung im Uhrzeigersinn betätigen kann. Die im Griff befindliche Feder lässt den Knopf wieder herausfahren,
sobald sich das Servo wieder entspannt oder in die Ausgangslage zurückdreht. Ein Test
mit Aktivierung des Servos zeigt, dass die Feder sogar aus der Mechanik entfernt werden
kann: Der Drahtarm ist fest genug, um den Knopf samt Ventil durch eine Drehbewegung
des Servos gegen den Uhrzeigersinn wieder in die Ausgangsposition zurück zu bewegen.
Ein Test am 3D-Drucker bestätigt, dass das Servo erfolgreich vom Extruder-Controller
angesteuert und zum Betätigen des Knopfes verwendet werden kann. Der Breitenzuwachs
durch Anbringung des Servos am Trichter macht jedoch einen Umbau des 3D-Druckers
erforderlich.
Die Öffnungen zum Druckraum sind am Makerbot CupCake CNC zu klein, um den
Behälter samt Servo durch sie hindurch an der Z-Stage zu befestigen. Auf der Internetplattform Thingiverse[60] wird eine Bauanleitung und 3D-druckbare Teile für den notwendigen Umbau bereitgestellt[64]. In Abb. 2.8 ist der Platzgewinn und die verbesserte
Zugänglichkeit des Druckraumes durch diese Modifikation erkennbar.
Um den Fondanttrichter abzudichten und eine Rührvorrichtung anbringen zu können,
wird ein Deckel mit den nötigen Öffnungen konstruiert. Dazu wird der Rand des Fondanttrichters vermessen und in OpenSCAD[50] nachmodelliert. Dieses Modell dient als
Abzugskörper, um eine passende Vertiefung im Deckel zu erzeugen. Zusätzlich wird eine
Vertiefung zum Einbau eines O-Rings vorgesehen, um Unebenheiten auf der Oberfläche
des 3D-gedruckten Teiles ausgleichen zu können. Abb. 2.9 zeigt den Aufbau des Deckels.
Da der Deckel mit einem Durchmesser von ca. 150 mm mit dem MakerBot CupCake
CNC nicht in einem Stück gedruckt werden kann (maximale Seitenlänge: 100 mm), wird
der Deckel zunächst in vier gleichgroßen Einzelteilen aus ABS gedruckt und anschließend
verklebt. Ein Probelauf des so entstandenen Behälters mit Deckel zeigt jedoch, dass die
Verbindungen zwischen den vier Segmenten undicht sind. Dies liegt u.a. daran, dass die
gedruckten Segmente entlang der geraden Kanten leichtes Warping (Verformungen durch
Temperaturunterschiede beim Drucken) aufweisen, das bei ABS trotz beheizten Druckbettes bei geraden Kanten nur schwer verhindert werden kann. Diese Unebenheiten verhindern ein glattes Anliegen des Deckels auf dem Rand des Fondanttrichters, was bereits
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Abbildung 2.8: Links: MakerBot CupCake CNC mit Kunststoff-Extruder und ursprünglicher Ausführung der Z-Stage: 4 Gewindestangen im Druckraum, Akrylglasscheibe als Extruder-Aufnahme, Motor und Zahnriemen auf der oberen
Abdeckung
Rechts: Drucker nach Umbau auf Type A Z-Rider v3.3 [64] mit Gleitlagern,
außenliegendem Antrieb und oben offenem Druckraum (Abbildung ohne
Extruder)

Abbildung 2.9: Links: Schematische Darstellung eines Segmentes des Deckels
Rechts: Gedruckter Deckel mit Überdruckventil, Getriebemotor, Druckluftdose und Flügelmuttern

13

2.2

Hardware

2

SCHOKOLADENEXTRUDER

Abbildung 2.10: Links: Leck-Such-Spray zeigt entweichende Luft am 3D-gedruckten Deckel an scheinbar solider Stelle
Rechts: Schaumbildung entlang des mit Silikon gedichteten Trichterrands
und an Bohrungen
mit bloßem Auge erkennbar ist.
Deshalb wird der Deckel auf einem 3D-Drucker mit größerem Druckvolumen erneut und
in einem Stück gedruckt. Der vom BfB 3000 Plus aus PLA gedruckte Deckel ist eben und
lässt sich, wie Abb. 2.9 rechts zeigt, ohne erkennbare Unebenheiten auf dem Fondanttrichter montieren. Zum Fixieren wird der Deckel mit Gewindestangen und Flügelmuttern
gegen einen darunterliegenden (ebenfalls 3D-gedruckten) Kranz gespannt.
In einem erneuten Testlauf wird weiterer Druckverlust festgestellt. Erst die Verwendung
von Leck-Such-Spray offenbart, dass ein Großteil der zugeführten Luft durch feine Risse
und Löcher auf der Oberseite des Deckels entweicht, was durch Schaumbildung (siehe
Abb. 2.10 links) angezeigt wird. Grund hierfür sind die beim FDM-Verfahren entstehenden Oberflächenunebenheiten, die an Stellen hoher Materialbelastung (hier in der Nähe
der Löcher, die für das Festspannen des Deckels verwendet werden) Sollbruchstellen darstellen. Durch die Spannungen, die beim Festziehen der Flügelmuttern auftreten, reißt die
Oberfläche an diesen Stellen auf und führt zu Undichtigkeiten.
Das Überziehen der Deckelinnenseite mit Silikon kann die Lecks an der Oberseite zwar
stoppen, die Luft entweicht jetzt jedoch entlang des gesamten Trichterrandes und aus den
Arretierungslöchern (siehe 2.10 rechts). Aufgrund dieser schwerwiegenden Probleme beim
Versuch, den Behälter durch einen 3D-gedruckten Deckel abzudichten, wird der Fondanttrichter als Behälter vorerst verworfen und nach einer Alternative gesucht, die bereits ab
Werk ausreichend luftdicht ist.
Weithalsflasche Aus einer Auswahl von Behältern (darunter verschiedenste Aufbewahrungslösungen aus Küche und Medizin) fällt die Wahl auf eine Weithalsflasche (Serie 303,
250ml, rund, natur) aus dem Laborbedarf, da sie lebensmittelecht, semitransparent und
verschraubbar ist. Der Durchmesser von 62,5 mm (Herstellerangabe: 64 mm) erlaubt das
Drucken von Halterungen auf dem MakerBot CupCake CNC und ist dennoch groß genug,
um Druckluft-Anschluss, Nozzle und Rührvorrichtung anzubringen.
Eine passende Aufnahme zur Montage an der Z-Stage kann in einem Druckvorgang
auf dem 3D-Drucker hergestellt werden. Zusammen mit den anderen Komponenten (Abb.
2.11) wird ein Funktionstest durchgeführt.
Schokolade kann erfolgreich im Behälter geschmolzen und gerührt werden. Der Deckel
dichtet den Behälter ausreichend ab, sodass über Druckluft flüssige Schokolade extrudiert
werden kann. Der Test zeigt jedoch auch, dass der Innendurchmesser des Behälters zu groß
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Abbildung 2.11: Weithalsflasche mit Schraubverschluss als Behälter
oder der Boden des Behälters ungünstig beschaffen ist: Flüssige Schokolade lagert sich in
den Unebenheiten, die durch Anbringung einer Nozzle entstehen, ab und türmt sich trotz
Rührvorrichtung zunehmend an den Wänden auf. Durch die so entstehende Freilegung des
Auslasses im Boden des Behälters kommt es zum Entweichen von Luft durch die Nozzle,
was die Form des zuvor extrudierten Stranges auf dem Druckbett zerstört.
Eine Kombination von verschließbarem Behälter und trichterförmigem Boden soll in
zukünftigen Arbeiten weiter untersucht werden. Zur Untersuchung des Aufbaus verwandter
Projekte[36][39] soll abschließend eine Umrüstung auf einen zylindrischen Behälter mit
kleinem Durchmesser erfolgen.
Injektionsspritze Wie im Frostruder[39] und im Model 1 1-Syringe-Tool des
Fab@Home[37] bereits durch Bilder dokumentiert, scheint die Verwendung einer Injektionsspritze aus dem Medizinbedarf zu erfolgreichen Extrusionen zu führen[36]. Durch die
Vermutung, die zuvor benutzten Behälter hätten einen zu großen Durchmesser, scheint
eine Untersuchung dieser Art von Behältern als sinnvoll.
Kunststoffspritzen kommen bei ihrer zweckmäßigen Bestimmung in Kontakt mit Flüssigkeiten, die einem Organismus anschließend injeziert werden. Da der Behälter auf Temperaturen im Bereich der Körpertemperatur erwärmt wird, werden also keine Beeinträchtigungen der Lebensmittelechtheit erwartet. Aufgrund des hohen Volumens wird eine Wundund Blasenspritze (Modell B. Braun, 50/60ml) verwendet. Zum luftdichten Verschließen
der Spritze wird, den anderen Projekten ähnelnd, der Kolben entfernt und die Öffnung
durch eine mit Kork (hier Moosgummi) beschichtete Holzplatte verschlossen. Eine zweite
Platte gleicher Größe wird mit Löchern versehen und von unten auf die Spritze aufgesteckt
und mit der oberen Abdeckung verschraubt. So wird der Deckel fest auf die Öffnung gedrückt und dichtet diese ab (Abb. 2.12). Eine Verlängerung dieser Schrauben bis auf die
Bodenfläche des Extruders ermöglicht das Aufstecken und Festklemmen der verwendeten
Nozzle zwischen Bodenplatte und Spritze.
Nach Montage der übrigen Komponenten (Rührvorrichtung findet keinen Platz mehr)
wird ein Funktionstest durchgeführt.
Die Schokolade kann erfolgreich geschmolzen werden. Dazu muss jedoch aufgrund der
fehlenden Rührvorrichtung gelegentlich der Deckel abgeschraubt und manuell umgerührt
werden, um ein gleichmäßiges Schmelzen der Schokolade zu erzielen. Das Starten und
Stoppen des Materialflusses über Druckluft funktioniert, der Deckel ist ausreichend luftdicht.
Kann man also auf das Rühren des verwendeten Materials verzichten, so stellt die
Kunststoffspritze einen optimalen Behälter für das 3D-Drucken mit flüssigen oder pastö-
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Abbildung 2.12: Links: Luftdichtes Verschließen der Spritze durch Moosgummidichtung
Rechts: Anbringung der übrigen Komponenten und Arretierung der 3Dgedruckten Nozzle
sen Lebensmitteln dar, der alle gestellten Anforderungen erfüllt. Der Bau einer geeigneten
Rührvorrichtung für den engen Behälter soll in zukünftigen Arbeiten untersucht werden.
2.2.2 Heizvorrichtung
Um die Schokolade zu schmelzen und während des Druckens auf der gewünschten Temperatur zu halten, muss der Extruder mit einer Heizvorrichtung ausgestattet werden. Die
gängigsten Heizsysteme sollen im Folgenden vorgestellt werden.
Nichrom-Draht Ein isolierter Draht aus Nichrom (z.B. NiCr 8020) wird um die zu
beheizende Stelle gewickelt und mit Strom durchflossen, wodurch sich der Draht erhitzt. Nichrom-Draht erlaubt die flächige Applikation von Wärme, was beim SchokoladeSchmelzen die Funktion eines Wasserbades übernehmen kann. Während der Konstruktionsphase kommt er hier jedoch nicht zum Einsatz, da bei den ersten Prototypen erfahrungsgemäß mit vielen Umbauarbeiten zu rechnen ist, was die Isolierung des Drahtes stark
abnutzt (Kurzschlussgefahr!) und den Draht zunehmend verbiegt, wie es auf Abb. 2.13 zu
sehen ist.
Nichrom-Draht sollte jedoch bündig um das zu beheizende Objekt gewickelt und dann
möglichst endgültig befestigt werden, z.B. mit Harz, Keramikpaste oder hitzebeständigem
Isolierband. In frühen Bausätzen von 3D-Druckern wird Nichrom-Draht verwendet[52],
aber zunehmend von Systemen verdrängt, die leichter gewartet werden können.
Heizpatrone Heizpatronen (auch Patronen-Heizelemente oder engl. Cartridge Heater)
werden in Form von Metallzylindern in nahezu beliebigen Größen angeboten. Das Aufheizen der Patronen erfolgt i.d.R. sehr schnell und stark, wodurch vor ihrer Verwendung einige
Sicherheitsmaßnahmen[56] getroffen werden sollten. Durch die Kapselform sind Heizpatronen besonders für die punktuelle Abgabe von Wärme geeignet. Für eine flächige Wärmeabgabe müssen sie mit einem passenden Wärmeverteiler (z.B. Metallblock) verbunden
werden. Dies wird für den Prototypenbau als hinderlich angesehen, wodurch sie erst in
einer zukünftigen Iteration zum Einsatz kommen sollen.
Hochleistungswiderstände An elektrischen Widerständen wird die überschüssige Energie in Form von Wärme abgegeben, daher können sie als Heizelement eingesetzt werden.
Als Hochleistungswiderstände mit stabilem Metallgehäuse können sie einfach gesteckt oder
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Abbildung 2.13: Links: Unbenutzter Nichrom-Draht
Rechts: Benutzter Nichrom-Draht nach mehrmaliger Montage: Verkohlen
und Ablösen der Glasfaserisolierung
verschraubt werden, sind frei erhältlich und werden bereits im MakerBot CupCake CNC
erfolgreich zum Schmelzen von Thermoplasten eingesetzt. Durch die Befestigungsmöglichkeit mit Schrauben können sie wieder rückstandslos entfernt werden, wenn der Behälter
gereinigt oder getauscht werden muss. Die Wahl des Heizsystems fällt daher auf Hochleistungswiderstände.
Beim MakerBot CupCake CNC werden zwei parallel geschaltete Hochleistungswiderstände3 von je 5Ω als Heizvorrichtung des Kunststoffextruders verwendet[53]. Diese werden
über ein von der Druckerelektronik angesteuertes Relais mit 12 V Gleichstrom versorgt,
wenn sie heizen sollen.
Bei der Parallelschaltung von n Widerständen R1...n gilt:
1
Rgesamt,parallel

=

1
1
1
+
+ ... +
R1 R2
Rn

Sind alle Widerstände gleich groß (Reinzeln = 5Ω, n = 2), ergibt sich für den Gesamtwiderstand:
5Ω
Reinzeln
=
= 2, 5Ω
Rgesamt,parallel =
n
2
Bei der vorliegenden Spannung von U = 12V fließt laut Ohm’schem Gesetz ein Strom
von
U
12V
I=
=
= 4, 8A.
R
2, 5Ω
Die Heizleistung des Kunststoffextruders beträgt somit
P = U · I = 12V · 4, 8A = 57, 6W.
Diese Leistung soll als Referenzwert dienen, um ein eigenes Heizsystem zu bauen, das mit
dem Drucker kompatibel ist und deshalb eine vergleichbare Leistungsaufnahme aufweist.
8er-Kranz Da der Extruder des MakerBot CupCake CNC für eine möglichst punktuelle
Wärmeabgabe konzipiert ist, der Schokoladenextruder hingegen eine möglichst flächige
Wärmeausbreitung bieten soll, werden mehr als zwei Widerstände verwendet, die rund
um den Behälter angebracht werden. Eine Suche nach Hochleistungswiderständen, die
3

Diese Angabe bezieht sich auf den Druckkopf Plastruder Mk5. Spätere Modelle verwenden eine Heizpatrone mit zusätzlicher Schutzelektronik.
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eine möglichst große Fläche einnehmen und in Kombination eine Heizleistung von ca. 57,6
Watt liefern können, ergibt:
n = 8 Hochleistungswiderstände mit einem Widerstand von je Reinzeln = 0, 33Ω ergeben
in Reihenschaltung einen Gesamtwiderstand von
Rgesamt,Reihe = R1 + R2 + . . . + Rn = Reinzeln · 8 = 2, 64Ω.
Sie erzeugen somit bei einem Strom von
I=

U
12V
¯
=
= 4, 54A
R
2, 64Ω

eine vergleichbare Heizleistung von
¯ = 54, 54W.
¯
P = U · I = 12V · 4, 54A
Es werden Widerstände mit jeweils 25 Watt Belastbarkeit ausgewählt, die für diese
Gesamtleistung in Reihenschaltung (Abb. 2.14) geeignet sind.
SIG

12 V

R1

R3

R7

8
R

4
R

R5

Abbildung 2.14: Schaltplan des relaisgesteuerten Heizsystems mit 8 seriellen 0, 33ΩWiderständen
Ein OpenSCAD[50]-Modul erzeugt die Geometrie für einen Halter, der die 8 Widerstände
im Kreis anordnet und dabei in schrägem Winkel gegen den Fondanttrichter presst (siehe
Abb. 2.15). Die Herstellung des Halters aus hitzebeständigem Silikon wird versucht, der
so hergestellte Halter bietet aber eine unzureichende mechanische Stabilität, sodass der
ursprüngliche Halter aus ABS verwendet wird. Zur Verminderung von Wärmeverlusten
wird an der Außenseite der Widerstände eine Isolationsfolie über die Kühlrippen geklebt.
Für eine verbesserte Wärmeleitung und ein schlüssigeres Anliegen der flachen Widerstände am runden Trichter werden wärmeleitende Polster aufgeklebt, wie sie zum Wärmeabtransport von Mikroprozessoren verwendet werden.
Der Kranz von Widerständen wird über den Trichter gestülpt und dieser über 3Dgedruckte Halter an den Aufnahmelöchern der Z-Stage montiert. Ein Thermistor zur Bestimmung der Temperatur wird mit hitzebeständigem Klebeband zwischen zwei Widerständen am Trichter fixiert. Die Widerstände werden am Relais der Heizung des Druckers
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Abbildung 2.15: Links: Konstruktionszeichnungen für den Halter der Heizwiderstände;
ABS-Teil und Negativ-Form für den Guss mit Silikon
Rechts: Heizvorrichtung mit 8 Hochleistungswiderständen und 3Dgedrucktem Halter
angeschlossen und ein Funktionstest durchgeführt: Zu Beginn wird eine Temperatur von
21◦ C gemessen. Nachdem die Soll-Temperatur des Extruders auf 50◦ C eingestellt wird, aktiviert die Elektronik des Druckers die Heizung am Trichters, das Relais schaltet. Nach 40
Sekunden werden 36◦ C gemessen und die PID-Regelung des Druckers schaltet hörbar das
Relais der Heizung aus, um langsam auf die eingestellte Soll-Temperatur zu regeln (ohne
sie zu überschreiten). Die Soll-Temperatur wird auf 100◦ C erhöht, um ein konstantes Heizen auf 50◦ C zu erzwingen, was 98 Sekunden darauf auch erreicht wird. Durch Setzen der
Soll-Temperatur auf 0◦ C wird die sofortige Deaktivierung des Heizelementes erzwungen.
Durch die verzögerte Wärmeausbreitung im Metall steigt die gemessene Temperatur noch
50 Sekunden nach Ausschalten der Heizung bis auf 54◦ C weiter an, bevor sie zu sinken
beginnt.
Der Testlauf zeigt, dass das konstruierte System vom MakerBot CupCake CNC erfolgreich angesteuert und zum Heizen im benötigten Temperaturbereich verwendet werden
kann.
Vier Tandems Der Umstieg auf einen zylinderförmigen Behälter erfordert eine Änderung
im Design des Heizsystems: Da die Außenwand des Behälters nun senkrecht steht, müssen die Widerstände ebenfalls senkrecht gehalten werden. Da der vorherige 3D-gedruckte
Kranz bereits das Druckbett des Druckers ausgefüllt hat und der neue Behälter mit 62.5
mm einen noch höheren Außenradius aufweist, muss eine neue Aufhängung für die Widerstände konstruiert werden.
Anstatt alle Widerstände in einem Teil unterzubringen, werden vier Halter konstruiert,
die jeweils zwei Widerstände nebeneinander unterbringen. Mit vier M6-Schrauben durch
die Bodenplatte werden diese Tandems gleichmäßig um den Behälter herum angebracht
(siehe Abb. 2.16). Konstruktionsbedingt richten sich die Halter automatisch aus und werden gleichmäßig gegen die Außenwand des Behälters gedrückt. Bei einem Testlauf können
durch diesen Aufbau ca. 60g Schokolade innerhalb von 10 Minuten vollständig verflüssigt
werden, was als ausreichend schnell angesehen wird.
Heizung für Spritze Das Heizsystem mit 8 seriellen Hochleistungswiderständen ist für
die Verwendung an einer Kunststoffspritze nicht geeignet, da die Spritze nicht genug Oberfläche zur Verfügung stellt, um alle Widerstände unterzubringen. Daher wird erneut nach
verfügbaren Hochleistungswiderständen gesucht und die Kombination aus zwei Wider-
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Abbildung 2.16: Links: Geringerer Materialverbrauch beim Drucken von mehreren kleinen
Haltern
Rechts: Heizvorrichtung mit 4 drehbar aufgehängten Haltern für je zwei
Widerstände
ständen von je 5Ω in Parallelschaltung gewählt (Abb. 2.17), wie sie auch ursprünglich im
Plastruder MK5[53] Verwendung findet.
Diese Widerstände sind in länglicher Bauform mit hoher Belastbarkeit (50 Watt) erhältlich. Auch sie werden mit Wärmeleitpolstern und einer Isolierung der Kühlrippen versehen.
Die Anbringung erfolgt über Kabelbinder.
Bei einem Testlauf schafft auch dieses Heizsystem, den gesamten Inhalt des Behälters
(60 ml Schokotropfen) innerhalb von 10 Minuten einzuschmelzen.
Die Verwendung von Hochleistungswiderständen als Heizelement ist zwar auf den ersten Blick ungewöhnlich, funktioniert aber in allen Tests problemlos und kann auch für
zukünftige Prototypen empfohlen werden.
2.2.3 Flusssteuerung
Für einen erfolgreichen 3D-Druck mit Schokolade ist es notwendig, die geschmolzene Schokolade computergesteuert fließen zu lassen und zu stoppen. Dies kann durch Ventile, Klappen, Hähne o.ä. geschehen. Bei der Wahl des geeigneten Systems muss daran gedacht
werden, dass Schokoladenrückstände nach Abschalten der Maschine fest werden und die
verwendete Mechanik blockieren können.
Wie auch beim Frostruder[39] soll das Material durch Druckluft extrudiert werden. Als
Druckluftquelle kommt ein Kompressor für Autoreifen (12 V Gleichspannung, 1 A Stromaufnahme ohne Last) mit geeigneten Adaptern auf NW7-Druckluftschnellkopplungen zum
Einsatz.
Servo an Originalventil des Fondanttrichters Wegen des einfacheren Aufbaus wird zunächst untersucht, ob das System mit einer konstanten Druckluft-Quelle arbeiten kann:
Der Behälter wird über einen Druckluftschlauch unmittelbar mit dem Ausgang des Kompressors verbunden. Über ein Überdruckventil im Deckel des Behälters wird der Maximaldruck geregelt. Ein Ventil an der unteren Öffnung des Behälters (vgl. Abb. 2.7) kann
über ein Servo geöffnet und geschlossen werden, um den Materialfluss zu starten und zu
stoppen.
Der Probelauf zeigt, dass das ursprünglich am Fondanttrichter vorhandene Ventil beim
Schließen viel Flüssigkeit über Schlitze verliert, also nicht präzise genug für den gewünschten Zweck gearbeitet ist. Zusätzlich wird festgestellt, dass es besser wäre, das Ventil würde
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Abbildung 2.17: Schaltplan des relaisgesteuerten Heizsystems mit 2 parallelen 5ΩWiderständen
durch Herausziehen geöffnet und durch Hineindrücken geschlossen, da so das Ventil beim
Stoppen des Materialflusses automatisch vom Druckbett angehoben würde. Dies würde die
Neupositionierung erleichtern und Kollisionen mit bereits gedruckten Bahnen vermeiden.
Servo an 3D-gedrucktem Ventil Aus diesen Gründen wird der Behälter mit einem eignen
Ventil ausgestattet, das diese Anforderung erfüllt. Abb. 2.18 zeigt den geplanten Aufbau,
sowie den ersten 3D-Druck des Ventils aus PLA.
Ähnlich wie beim 3D-gedruckten Deckel (Kap. 2.2.1) erweist es sich als schwierig, glatte
Oberflächen zu erhalten, die passgenau und dicht genug sind. Die beim FDM-Verfahren
unvermeidlichen Riefen an der Außenseite der gedruckten Objekte erschweren die Umsetzung des geplanten Ventils: Der bewegliche Zylinder sitzt entweder so kraftschlüssig an der
Innenwand an, dass das Servo ihn nicht mehr bewegen kann, oder der Spalt zwischen den
beiden Teilen ist undicht, sodass Flüssigkeit austritt. Auch nach zahlreichen erfolglosen
Änderungen von Maßen, Anpassungen der Druckparameter und Oberflächenbearbeitungen kann kein brauchbarer Kompromiss zwischen Grad der Abdichtung und entstehender
Reibung gefunden werden. Das Ventil wird daher neu konzipiert.
Servo an 3D-gedrucktem Hahn Anstatt einen Zylinder durch das Servo auf- und ab
zu bewegen, wird ein Ventil auf Basis eines drehbaren Zylinders (Hahn) konstruiert: Quer
zur Drehrichtung des Zylinders verläuft ein Kanal von einer Seite zur anderen. Abhängig
von seiner Lage verbindet er den oberen Zulauf mit der Düsenspitze am unteren Ende
oder dichtet sie entsprechend ab. Dieser Aufbau (Abb. 2.19) bietet den Vorteil, dass der
Zylinder eine ständig gleich bleibende (und geringe) Reibung erzeugt, da die Riefen der
Teile durch ihre 90 ◦ zueinander gedrehten Anordnung nicht ineinander verzahnen können.
Auch dieses Prinzip wird in mehreren Iterationen gedruckt, nachbearbeitet und getestet.
Die Ergebnisse sind besser als die des vorherigen Prinzips, der Servo ist stets in der Lage,
den Hahn zu drehen. Die Oberflächen sind dennoch nicht zufriedenstellend glatt, sodass im
Test schon nach kurzer Zeit Flüssigkeit an den Schlitzen des Drehmechanismus austritt.
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Abbildung 2.18: Links: Schematische Darstellung des Ventils. Die grün dargestellte Spitze
wird zum Schließen nach oben gedrückt und so von oben her verschlossen.
Rechts: Ursprüngliches und 3D-gedruckte Ventile für den Fondanttrichter

Abbildung 2.19: Links: Querschnitt durch den Hahn mit drehbarem Zylinder (gelb)
Rechts: Gedruckter Hahn mit O-Ringen und angeschlossenem Servo

Im Zuge einer Neukonzeption des Behälters wird die Flusssteuerung mit konstanter
Druckluftzufuhr verworfen und auf ein System mit steuerbarer Druckluftzufuhr umgestellt, das kein Ventil an der Spitze mehr benötigt und dadurch eine kompaktere Bauweise
ermöglicht.
Magnetventil Magnetventile sind Ventile, die über einen integrierten Elektromagneten
geschaltet werden können. Lebensmittelechte Varianten für das Dosieren von Flüssigkeiten
sind sehr teuer und werden hier nicht verwendet. Magnetventile zum Steuern von Druckluft
sind dagegen wesentlich günstiger und verfügbarer.
Durch Steuerung der Druckluft kann ein System gebaut werden, das den Fluss der
Schokolade ohne Flüssigkeitsventil regelt. Dazu wird das Magnetventil (3/2-Wege-MicroModular-Magnetventil MZ 306 12V=, stromlos geschlossen, siehe Abb. 2.20) am Anschluss
für die Heizung des Druckbettes, angeschlossen. Dieser Anschluss ist über ein Relais vom
Controller des Druckers entkoppelt, sodass eventuelle Spannungsspitzen beim Schalten
des Elektromagneten im Ventil die Elektronik des Druckers nicht beschädigen. Zusätzlich
muss für den Überspannungsschutz eine Freilaufdiode parallel zum Magnetventil eingebaut
werden.
Das Magnetventil wird so am Kompressor angeschlossen, dass es die Druckluft im strom-
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Abbildung 2.20: 3/2-Wege-Magnetventil mit Verbindungsschläuchen und Steuerleitung
losen Zustand aus einer Öffnung entweichen lässt. Die Zuleitung zum Behälter ist in diesem Zustand verschlossen. Beim Anlegen von 12 V schaltet das Magnetventil und leitet
die Druckluft vom Kompressor in den Behälter.
Ein Testlauf mit flüssiger Schokolade zeigt, dass das Magnetventil präzise arbeitet und
den Fluss der Schokolade wie gewünscht starten kann. Da das Magnetventil die Zuleitung zum Behälter jedoch nach Trennung vom Kompressor verschließt, bleibt ein so hoher
Restdruck zurück, dass das Material noch mehrere Sekunden mit ungeminderter Geschwindigkeit weiter extrudiert wird.
Zwei Magnetventile Durch ein zweites Magnetventil (MO 306 12V=, stromlos geöffnet),
das parallel zum bereits vorhandenen schaltet, wird eine Entlüftung des Behälters ermöglicht, wenn der Materialfluss stoppen soll. Das so entstandene Druckluftsystem (Abb. 2.21)
ist nun mit dem vergleichbar, das beim Frostruder MK2[39] zum Einsatz kommt.

Abbildung 2.21: Pneumatiksteuerung mit zwei 3/2-Wege-Magnetventilen und Druckregler
Funktionstests bestätigen die korrekte Ansteuerung der Magnetventile durch den 3DDrucker und eine erfolgreiche Druckbeaufschlagung und Entlüftung des Behälters. Da im
Behälter selbst kein Drucksensor angebracht werden kann, stehen nur das im Kompressor
angebrachte Druckmessgerät und das Manometer im Druckregler als Messinstrumente zur
Verfügung.
Bei einem Testlauf mit Schokolade wird der Druck im Behälter über den Drehregler
auf ca. 0,2 bar eingestellt, da höhere Werte keine sichtbare Veränderung der Extrusionsgeschwindigkeit (bei einer Ø 2mm Nozzle) bewirken. Bei einem engeren Durchmesser ist
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mit höherem Druck zu rechnen.
Das System zur Flusssteuerung über zwei Magnetventile ist zwar wesentlich teurer als
die betrachteten 3D-gedruckten Ventile, es überzeugt aber durch seine Robustheit, Verwendung von normierten Standardteilen und der damit einhergehenden Reproduzierbarkeit.
2.2.4 Rührvorrichtung
Da der Schokoladenextruder den Prozess des Temperns (Kap. 2.1.3) weitgehend automatisieren soll, muss eine Rührvorrichtung in den beheizten Behälter integriert werden. Durch
zeitgesteuertes Heizen, Kühlen und Rühren soll das vollautomatische Tempern ermöglicht
werden. Die verwendeten Behälter (Fondanttrichter, Laborflasche) sind im Inneren radialsymmetrisch und erlauben so die Anbringung eines Motors in der Mitte des Deckels, an
dem sich ein geeignetes Rührwerkzeug im Inneren des Behälters drehen kann.
U
Ein Gleichspannungs-Getriebemotor mit 10 min
(bei 12 V) wird mit Schrauben von der
Deckelunterseite her auf der Deckeloberseite angebracht. Über einen Kippschalter kann
der Motor verpolt, die Drehrichtung also umgedreht werden. Die Motorwelle wird unter
Verwendung eines Wellendichtrings auf die Unterseite des Deckels herausgeführt, wo nun
ein Rührwerkzeug angebracht werden kann.

Abbildung 2.22: Links: Prozedurale Erzeugung von Rührwerkzeugen in OpenSCAD
Rechts: Gedruckte Rührwerkzeuge
Über ein OpenSCAD-Modul[50] werden 3D-druckbare Rührer erstellt (Abb. 2.22). Diese
erweisen sich jedoch als höchst instabil und nicht praktikabel. Durch die harte und rauhe
Oberfläche der 3D-gedruckten Rührer wird zudem die Innenseite des Behälters zerkratzt.
Deshalb wird nun ein aus elastischem Kunststoff gefertigter Teigschaber so zurechtgeschnitten, dass er im Behälter rotieren kann und dabei die Innenwände berührt. Seine Elastizität ermöglicht das Einführen in den Behälter auch durch Öffnungen kleineren
Durchmessers hindurch.
Zur Befestigung des Teigschabers an der Welle des Getriebemotors wird eine Lüsterklemme am Ende des Stiels befestigt und die andere Seite der Klemme so eingestellt, dass
sie straff über den Motorschaft steckbar ist. In dieser Stellung wird die Schraube in der
Lüsterklemme mit Siegellack gegen Lockern gesichert.
Abb. 2.23 zeigt, wie durch diesen Aufbau der Teigschaber auf den Motorschaft aufgesteckt und wieder entfernt werden kann. Wird später der Deckel der Laborflasche zugeschraubt, so wird die Motorwelle von oben in die Lüsterklemme gedrückt und es ist nicht
mehr genug Platz im Behälter, dass sich die Steckverbindung lösen könnte.
Ein Testlauf mit Schokolade zeigt, dass die Rührvorrichtung das Schmelzen von Schokolade ohne Öffnen des Behälters ermöglicht, da feste und flüssige Teile der Masse aus-
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Abbildung 2.23: Links: Lüsterklemme als Steckverbindung für die Motorwelle
Rechts: Zusammengesteckte Rührvorrichtung
reichend verrührt werden. Ein vollautomatisches Einschmelzen der Schokolade ist somit
möglich. Einzelne Schokoladenstücke, die an der Innenwand haften, werden vom Teigschaber jedoch nicht nach unten, sondern nach oben geschoben, wo sie nicht mehr von
der Rührvorrichtung erreicht werden. Eine zukünftige Anpassung des Rührwerkzeugs ist
diesbezüglich wünschenswert.
Mit dem Umstieg auf eine Injektionsspritze als Behälter findet die Rührvorrichtung
keinen Platz mehr und kann somit, ebenso wie das vollautomatische Tempern, in dieser
Arbeit nicht weiter untersucht werden. Es soll Thema von zukünftigen Untersuchungen
sein.
2.2.5 Kühlung
Das Kühlen der Schokolade beim Drucken unterliegt einem Trade-Off: Der FDMDruckvorgang fordert ein schnelles Verfestigen der gerade gedruckten Schicht, um die
nächste Schicht möglichst bald darauf legen zu können. Der Kristallisationsvorgang von
Schokolade hingegen (vgl. 2.1.3) erfordert einen langsamen Abkühlungsvorgang bei Raumtemperatur, um eine appetitlich glänzende Oberfläche zu erhalten.
Für eine Kristallisation der Schokolade bei Raumtemperatur wird ein Lüfter aus dem
Computerbedarf (12 V, 0,74 A, Ø 12cm) eingesetzt, der seitlich am Druckbett befestigt
ist und dort für Zirkulation der Luft sorgt. Er ist am 3D-Drucker bereits zum Abkühlen
der Thermoplaste vorhanden und kann softwaregesteuert ein- und ausgeschaltet werden.
Die Anwendung alternativer Kühlsysteme, wie Peltier-Elemente, Kühlakkus oder Trockeneis, müssen (besonders in Hinblick auf das Frozen Cone-Verfahren[2]) in zukünftigen
Arbeiten untersucht werden.

2.3 Treiber
Um den Schokoladenextruder in den Druckprozess einzubinden, müssen Anpassungen in
der verwendeten Software ReplicatorG 0026[55] vorgenommen werden.
2.3.1 Maschinendefinition
Abb. 2.24 zeigt die in ReplicatorG verwendete XML-Maschinendefinition zur Ansteuerung
des Schokoladenextruders. Diese Definition wird in eine der XML-Dateien im machinesOrdner von ReplicatorG eingefügt, damit der Schokoladenextruder im Auswahlmenü der
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Software aufgelistet und die Benutzeroberfläche entsprechend der verwendeten Hardwarekomponenten (Magnetventil, Ventilator etc.) angepasst wird.
<machine>
<name>Cupcake w/ Choctruder</name>
<geometry type="cartesian">
<axis id="x" length="100" maxfeedrate="5000" stepspermm="11.767463"/>
<axis id="y" length="100" maxfeedrate="5000" stepspermm="11.767463"/>
<axis id="z" length="100" maxfeedrate="150" stepspermm="320"/>
</geometry>
<tools>
<tool name="Choctruder R4" type="extruder" material="chocolate45"
motor="true" fan="true" valve="true" heater="true">
<remap port="valve" name="Pressure Valve" actuated="open"/>
</tool>
</tools>
<clamps></clamps>
<driver name="sanguino3g">
<rate>38400</rate>
</driver>
<warmup></warmup>
<cooldown>
(Turn off steppers after a build.)
M18
</cooldown>
</machine>
Abbildung 2.24: Maschinendefinition des Choctruder
Durch den remap-Eintrag wird der Ausgang, der normalerweise zum Erhitzen des Druckbettes verwendet wird (Anschluss A auf dem Extruder-Controller), zum Ansteuern der
Magnetventile verwendet. Die G-Code-Anweisungen M126 (Ventil öffnen) und M127 (Ventil schließen) schalten dadurch diesen Anschluss. Zusätzlich stellt die Software durch diesen
Eintrag ein Kontrollelement zum Schalten des Ventils in der Benutzeroberfläche zur Verfügung und blendet die Kontrollelemente für das beheizte Druckbett aus, da dieses so nicht
mehr angesteuert werden kann.
2.3.2 Slicing-Profil
Um für das Aufbereiten der Daten mit Skeinforge 35 (vgl. Kap. 2.1.2) geeignete Voreinstellungen für das Drucken mit Schokolade treffen zu können, wird ein bestehendes
Drucker-Profil (hier SF35-cupcake-HBP) dupliziert, um entsprechend der gewünschten
Temperaturen, Schichtstärken und Druckgeschwindigkeiten angepasst werden zu können.
Die Software generiert jedoch nach wie vor G-Code mit den Befehlen M101 (Extrusion
starten) und M103 (Extrusion stoppen), anstatt die Magnetventile anzusteuern. Durch
Erstellen der Datei replace.csv im Unterordner alterations des Profils wird dieses
Problem behoben (siehe Abb. 2.25).
Einträge in dieser Datei bewirken, dass vor dem Schreiben einer G-Code-Datei alle
Befehle, die in der linken Spalte aufgeführt sind, durch den Rest der Zeile ersetzt werden.
Die Spalten werden durch Tabulatoren (ASCII-Code 9 dezimal) getrennt. Enthält eine
Zeile mehr als 2 Spalten, so werden die übrigen Tabulatoren als Zeilenumbrüche in die
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;
;

Abbildung 2.25: Inhalt der Datei replace.csv zum Ersetzen von Extruder-Anweisungen
durch Anweisungen zum Ansteuern des Magnetventils
Zieldatei geschrieben.
Auf diese Weise wird anstatt der Anweisung M101 zum Starten der Extrusion, nicht
nur das Ventil geöffnet (M127), sondern zusätzlich eine Pause von 200 Millisekunden (G04
P200) zum Schalten des Ventils eingelegt, bevor mit der Ausführung fortgesetzt wird. Der
Semikolon in einer separaten Spalte am Ende der Zeile bewirkt, dass eventuelle Parameter, die an den Befehl M101 angehängt wurden, mit einem führenden Semikolon in einer
separaten Zeile in die G-Code-Datei geschrieben und somit vom Drucker ignoriert werden. Die Zeile für M103 schließt dem entsprechend das Ventil, die Kommentare in runden
Klammern dienen der Übersichtlichkeit und haben beim 3D-Druck keine Relevanz.
2.3.3 Testobjekte
Um bereits früh im Druckvorgang Aussagen über die Qualität des Druckes machen zu
können, sollen Testobjekte erstellt werden, die bereits auf der Bodenfläche über aussagekräftige Geometriemerkmale verfügen, da sonst während der ersten Schichten des Druckes
nur das monotone Füllen der meist nur rechteckigen Bodenfläche beobachtet werden kann.
Es bietet sich daher an, geeignete 2D-Testmotive zu erstellen und diese dann so umzuwandeln, dass die Drucksoftware ReplicatorG[55] sie als 3D-Modell lädt. Die Motive werden in
Adobe Illustrator CS4[23] gezeichnet und mit der frei erhältlichen Software OpenSCAD[50]
in einen 3-dimensionalen Volumenkörper umgewandelt.
OpenSCAD verfügt zwar über eine Möglichkeit, Dateien im DXF-Format[35] zu importieren, jedoch führt keines der von Adobe Illustrator angebotenen DXF-Export-Profile
nach dem Laden in OpenSCAD zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Neil Gershenfeld
beschreibt ähnliche Erfahrungen[4, S. 46f] beim Austausch von Grafikdateien über Programmgrenzen hinweg, insbesondere bei der Verwendung des DXF-Formates.
In dieser Arbeit wird daher ein Konvertierungsprozess beschrieben, der zu druckbaren
Ergebnissen führt und weitgehend automatisiert werden kann. Dazu wird zunächst das
2D-Motiv in einem Zeichenprogramm (Adobe Illustrator CS4) für die Weiterverarbeitung
vorbereitet:
• Die Maßeinheit wird auf Millimeter festgelegt, da diese auch in ReplicatorG verwendet wird.
• Das Motiv wird am Nullpunkt zentriert, so liegt es später in der Mitte des Druckbettes.
• Sämtliche Formen müssen in Pfaden vorliegen. Alle Gruppierungen werden aufgelöst, alle Pfade vereint. Unsichtbare oder ausgeblendete Ebenen und Pfade werden
gelöscht.
• Da Bézier-Kurven[26] in den späteren Schritten nicht mehr verarbeitet werden können, sollten sie bereits hier durch gerade Linien approximiert werden (vgl. Abb. 2.26
links). Dies geschieht beispielsweise durch mehrmaliges Verdoppeln der Anzahl der
Ankerpunkte (Illustrator: Object → Path → Add Anchor Points) mit anschließendem Verwerfen der Krümmungsinformation. Ein Entfernen von überflüssigen Ankern
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Abbildung 2.26: Links: Vereinfachen von Pfaden in Adobe Illustrator CS4
Rechts: In OpenSCAD anhand der Pfade erzeugtes 3D-Modell
auf geraden Linien verringert die Datenkomplexität (Illustrator: Object → Path →
Simplify mit aktivierter Option Straight Lines).
• Die entstandene Grafik wird als SVG-Datei[59] gespeichert (Profil: SVG Tiny 1.1).
Da die 2D-Vektorgrafik im SVG-Format von jedem XML-Parser gelesen werden kann,
wird sie nun durch ein dafür programmiertes PHP-Skript in Quelltext für OpenSCAD
übersetzt: Das Skript wandelt die Pfade, die in SVG in Form einer Zeichenkette hinterlegt
sind, in polygon-Befehle für OpenSCAD um. Entsprechend der SVG-Syntax muss zwischen
absoluter und relativer Positionierung umgerechnet werden.
Das Ergebnis ist eine OpenSCAD-Datei, in der die ursprüngliche 2D-Vektorgrafik als
2D-Polygon erzeugt und anschließend durch den Befehl linear_extrude in die dritte Dimension extrudiert wird (siehe Abb. 2.26 rechts). Bei Darstellungsfehlern muss das Polygon
ggF. durch den mirror-Befehl gespiegelt werden, um die Richtung der Normalen zu invertieren. OpenSCAD kann die so entstandenen 3D-Modelle im STL-Format[58] exportieren,
sodass sie in ReplicatorG geladen werden können.

2.4 Ergebnisse
Die besten Ergebnisse werden im Rahmen dieser Arbeit von einem Schokoladenextruder erzielt, der als Behälter eine Injektionsspritze verwendet (Kap. 2.2.1), über zwei 5ΩHochleistungswiderstände beheizt wird (Kap. 2.2.2) und einen Ventilator zur Kühlung
verwendet (Kap. 2.2.5).
Der so entstandene Extruder kann über die Software ReplicatorG[55] und die Elektronik
des MakerBot CupCake CNC[34] angesteuert werden (Kap. 2.3). Das Starten und Stoppen
des Materialflusses über zwei Magnetventile funktioniert (Kap. 2.2.3).
Ein abschließender Test zeigt jedoch ein Problem, das bei der Verarbeitung von flüssiger
Schokolade oft zu beobachten ist: Nach Stoppen des Materialflusses härtet die Schokolade
in der Spitze aus und verstopft sie, was ein erneutes Starten der Extrusion verhindert.
Der Druckvorgang muss mehrmals gestoppt, die Verschraubung gelöst und die Spitze mechanisch freigeräumt werden. Um ohne Unterbrechungen fortsetzen zu können, wird das
Loch in der Spitze auf Ø2mm erweitert und die Druckgeschwindigkeit entsprechend des
größeren Materialdurchsatzes erhöht.
Das Fehlen einer Rührvorrichtung erschwert das korrekte Vorkristallisieren der Fettanteile, sodass die extrudierte Schokolade mehrere Minuten zum Verfestigen benötigt. Im
Testlauf wird daher nur die Outline einer Schicht gedruckt (Abb. 2.27).
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Abbildung 2.27: Choctruder druckt Outline des LMU-Logos
Die gedruckten Objekte haben eine sehr grobe Auflösung und bestehen nur aus einer
Schicht. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, muss die Schokolade getempert (gerührt) oder
manuell vorkristallisiert und das Loch in der Spitze so eng wie möglich gehalten werden,
womit gleichzeitig ein häufigeres Verstopfen riskiert wird.

2.5 Alternatives Verfahren
Der vorgestellte Schokoladenextruder erlaubt das Drucken mit Schokolade mit nur sehr
geringen Auflösungen. Zusätzlich neigt die Nozzle zu regelmäßigem Verstopfen. Zusammen
lässt dies an der grundsätzlichen Praktikabilität des Systems zweifeln.
Ein Exkurs in die industrielle Fertigung von Schokoladenfiguren zeigt, dass hier die
Schokolade nicht gedruckt, sondern in Formen gegossen und dort unter Schwenken ausgehärtet wird. Auf diese Weise können sehr kostengünstig viele Kopien eines Objektes
hergestellt und die Formen sogar wiederverwendet werden. Zusätzlich ist die Qualität der
Schokolade besser zu kontrollieren, da die Masse hier ohne Zeitdruck in der Form durchkristallisieren kann und keinen extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, wie es
beim FDM-Druck der Fall ist.
Daher soll zum Abschluss des Hardware-Teiles eine Alternative zum 3D-Druck mit Schokolade betrachtet werden, das es ebenfalls erlaubt, Objekte in Schokolade zu reproduzieren:
Das Vakuumtiefziehen.
Beim Tiefziehen wird eine Kunststoff-Folie in einen Rahmen eingespannt und anschließend erhitzt, bis sie weich ist. Nun wird sie zügig über eine Positiv-Form gestülpt und mit
Hilfe von Unterdruck dicht an die Oberfläche der Form gesaugt. Nach wenigen Sekunden
erkaltet und erstarrt die Folie in der gewünschten Form. So entsteht eine Negativ-Form,
die zum Gießen unterschiedlichster Materialien verwendet werden kann.
Recherchen im Internet ergeben, dass die für das Vakuumtiefziehen benötigten Komponenten in jedem Haushalt zu finden (oder im Baumarkt erhältlich) sind[63]. Neben einem
Backofen und einem Staubsauger wird lediglich ein Rahmen für die Folien und eine Arbeitsfläche mit Absaugloch benötigt. Als Rahmen erweisen sich zwei Bilderrahmen mit
Magnetverschluss, sowie ein aus Holzstangen gefertigter Rahmen mit Schraubverschluss
als geeignet (siehe Abb. 2.28).
Als Arbeitsfläche dient eine Hälfte eines Alukoffers, in die ein Loch gebohrt wird. Durch
ein Siphon wird dieses Loch auf der Unterseite der Arbeitsfläche seitlich herausgeführt
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Abbildung 2.28: Links: DIN A4 Tiefziehrahmen mit Schraubverschluss
Rechts: DIN A3 Tiefziehrahmen mit Magnetverschluss
und mit einem für Staubsauger passenden Adapterstück ausgestattet. Um eine möglichst
luftdichte Verbindung zwischen Rahmen und Arbeitsfläche zu schaffen, wird eine Dichtung
aus Moosgummi auf der Arbeitsfläche angebracht (siehe Abb. 2.29).

Abbildung 2.29: Links: Tiefziehkasten mit DIN A3 Tiefziehrahmen
Rechts: Abgeformte Objekte
Das gleichmäßige Erhitzen der Tiefziehfolie kann im Versuch sowohl durch einen Backofen, als auch mit einer Kombination von Tischgrill und Heißluftpistole erreicht werden.
Dabei muss die Temperatur so hoch gewählt werden, dass die Folie weich wird, jedoch
nicht so hoch, dass sie verbrennt oder unter dem Eigengewicht reißt. Erfolgreiche Ergebnisse werden mit 110◦ C Tischgrill und 1-minütiger Behandlung mit dem Heißluftpistole
(ca. 2000 Watt) erzielt (siehe Abb. 2.30).
Das Vakuumtiefziehen bietet im Gegensatz zum Drucken mit Schokolade den Vorteil,
dass es keine Modifikation des 3D-Druckers oder 3D-Druckprozesses erfordert. Die Vorlagen können wie gewohnt gedruckt, anschließend mit Folie tiefgezogen und mit flüssiger
Schokolade gefüllt werden. Die so erzielten Objekte sind detailliert, die Oberflächen der
gegossenen Objekte appetitlich. Es sind so zwar nicht alle mit 3D-Druck erzielbaren Geometrien (z.B. Hinterschließungen) in die Folie übertragbar, dafür sind über dieses Verfahren hohe Stückzahlen ohne erneutes Drucken einer Vorlage möglich, was die einfache
Serienfertigung von Schokoladenobjekten ermöglicht.
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Abbildung 2.30: Durch Vakuumtiefziehen und Gießen erzeugte Schokoladenobjekte
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3 Modellierungswerkzeuge
Die Nachfrage nach individualisierten (und 3D-gedruckten) Produkten ist bereits jetzt
hoch[8, Chapter 3], Vertreter der Industrie prognostizieren auch für die Zukunft eine zunehmende Nachfrage nach 3D-druckbaren Inhalten voraus (vgl. [18, Minute 13]). Um diese
Nachfrage zu decken, bietet es sich an, den Benutzer selbst in den Design-Prozess einzubinden und so ein Höchstmaß an Individualisierung zu ermöglichen.
Das Modellieren von 3D-Inhalten ist heutzutage immer noch ein Prozess, der hohe Ansprüche an den Benutzer stellt. Die erhältlichen Programme sind oft auf ein Themengebiet (z.B. Architektur, Simulation) spezialisiert und setzen dementsprechendes Fachwissen
voraus. Darum sind gewöhnliche Anwendungen für die gelegentliche Nutzung zum Individualisieren eines Produktes meist nicht geeignet; die Einarbeitungszeit stellt dafür eine zu
große Hürde dar.
Auch das fehlende Wissen um die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Dateiformate erzeugt Probleme beim korrekten Bereitstellen von druckbaren 3D-Modellen. Viele
der verwendeten Dateiformate haben eine langjährige Tradition, wurden bereits mehrfach
überarbeitet und erzeugen Probleme beim Importieren in ein Programm, das die Spezifikation nicht auf gleiche Weise befolgt[4, S. 46ff].
Es stellt sich daher die Frage, wie der Designprozess vereinfacht und Hürden in der
Weiterverarbeitung zum 3D-gedruckten Objekt beseitigt werden können. Sind Benutzer
mit dem Ergebnis zufrieden, wenn sie dem Modellierungsprozess nur wenige Minuten ihrer
Zeit widmen?
Denn: “People don’t spend two weeks on a design. They don’t even spend two weeks on
anything!”[18, Minute 14]

3.1 Grundlagen
3.1.1 Verwandte Arbeiten
3D-Interaktion Bereits seit Ivan Sutherlands Sketchpad[15] vor über 50 Jahren werden Modellierungskonzepte und Interaktionsmöglichkeiten[5][6] für die Konstruktion von
3D-Objekten in Studien untersucht. In vielen dieser Untersuchungen stehen neuartige
Eingabegeräte[17] und Navigationskonzepte[1][10] im Mittelpunkt, die die Basis eines
Modellierungskonzeptes bilden. Auch das direkte Erfassen von 3D-Geometrie durch 3DScannen, haptische 3D-Eingabe, Berechnung aus 2D-Fotos, oder Tiefenkameras ist Gegenstand einer zunehmenden Anzahl von Forschungsarbeiten. Solange 3D-Eingabegeräte aber
noch nicht zur Standardausrüstung des Heimcomputers gehören, stellt sich die Frage, wie
über derzeit gängige Peripherie (2D-Bildschirm, 2D-Zeigegerät) ein möglichst beherrschbares 3D-Modellieren erreicht werden kann.
IEC Ein interessantes Konzept stellt hier beispielsweise die Interactive Evolutionary
Computation[13] dar. Hier werden vom Computer nach einem teils zufälligen Algorithmus Formen generiert. Der Benutzer hat nun lediglich die Interaktionsmöglichkeit, aus
einer Liste von sich ähnelnden Formen diejenige auszuwählen, auf deren Grundlage der
Algorithmus seine weiteren Variationen basiert. Auf diese Weise entstehen (auf eine sehr
beschränkte Weise) zielgerichtet Geometrien, jedoch sind die Freiheitsgrade so stark beschränkt, dass das direkte Einbringen eigener Ideen in den Konstruktionsprozess nahezu
ausgeschlossen ist. Dieses Konzept wird daher in dieser Arbeit nicht näher betrachtet.
Suggestives Modellieren Mit dem Modellierungswerkzeug Chateau[9] wird das suggestiven Modellieren untersucht: Nachdem der Benutzer Geometriemerkmale wie Kanten oder
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Flächen ausgewählt hat, präsentiert das Programm eine Auswahl mit möglichen (heuristisch bestimmten) Manipulations- und Konstruktionsmöglichkeiten, die durch Anklicken
des entsprechenden Vorschaubildes ausgeführt werden können. Die so erzeugten Geometriemerkmale stehen dann für den nächsten Manipulations- oder Konstruktionsschritt bereit. Dadurch wird ein hohes Maß an Kontrollierbarkeit (nur vom Programm zugelassene
Funktionen) und Voraussagbarkeit (Vorschaubilder) erreicht, bei komplexen Geometrien
verliert nach Aussagen der Autoren das System aber stark an Übersichtlichkeit und Geschwindigkeit.
3.1.2 Probleme
Derzeit erhältliche Modellierungswerkzeuge, wie z.B. Blender[27], 3ds Max[19], Cinema
4D[32] oder SketchUp[42], werden in Form von installierbaren Softwarepaketen ausgeliefert. Diese Tatsache stellt für Anwender bereits eine Hürde dar, um in die Welt des 3DModellierens einzusteigen. Es ist daher wünschenswert, wenn das Modellierungswerkzeug
keine Installation benötigt und (über das Internet) stets verfügbar ist.
Bekannte 3D-Modellierungsprogramme bieten zudem ein erweitertes Funktionsspektrum, das weit über das Erstellen von 3D-Geometrie hinausgeht. Sie besitzen u.a. zusätzlich
Funktionalität zum Erstellen von Animationen und zum Berechnen von fotorealistischen
Bildern. Durch diesen erhöhten Funktionsumfang fallen die Benutzeroberflächen dieser
Programme auch zunehmend unübersichtlicher aus (vgl. [4, S. 44]). Ein optimales Modellierungswerkzeug sollte daher mit einem wohlüberlegten Satz von wenigen, leistungsfähigen
und intuitiven Funktionen auskommen und nach keiner oder sehr kurzer Einarbeitungszeit
bedienbar sein.
In dieser Arbeit werden Modellierungskonzepte untersucht, die ohne spezielle Hardware-,
Software- und Lernanforderungen auskommen und somit den Anspruch erheben, von einem
Großteil der Internetbenutzer verwendet werden zu können. Dieser hohe Anspruch kann
nur durch ein grundlegendes Umdenken im Modellierungskonzept zu erreichen versucht
werden. Für die weitere Untersuchung werden zunächst drei solcher Konzepte ausgewählt:
Voxelbasiertes Modellieren So wie in der 2D-Computergrafik Bilder aus einzelnen Bildpunkten (Pixeln, Picture Elements) bestehen, kann man auch in drei Dimensionen
Objekte aus einzelnen Elementen aufbauen. Die Entsprechung zu Pixeln sind hier die
sog. Voxel, Volume Pixel). Mit ausreichend hoher Anzahl (oder Auflösung) können
so beliebige 3-dimensionale Geometrien durch Voxel angenähert werden. Rundungen
sind nicht (oder nur annäherungsweise) möglich, da durch die Form der Voxel (Würfel) automatisch rechte Winkel an der Oberfläche entstehen. Durch die Verwendung
der Bauklötzchen-Metapher ist das voxelbasierte Modellieren aber bereits vielen Benutzern aus der Kindheit vertraut, das Onlinespiel Minecraft[49] verhilft ihm derzeit
zu zusätzlicher öffentlicher Bekanntheit.
Joris Peels[51] bestätigt auf dem 3D Printing Event 2011 die Intuitivität des voxelbasierten Modellierungskonzeptes: Bei einer 3D-Druck-Veranstaltung wurde das
Modellierungswerkzeug 3D Tin (siehe Abb. 3.1) erfolgreich von Kindern verwendet und beherrscht[18, Minute 15]. Es ist daher ein interessanter Kandidat für die
hier durchzuführende Evaluation. Während der Anfertigung dieser Arbeit wurde die
Funktionalität von 3D Tin um das Erzeugen von parametrischen Objekten erweitert. Diese Funktion wird aber nicht näher betrachtet und auch im Versuch nicht
eingesetzt.
2D-Extrusion Durch das Festlegen einer flachen Arbeitsebene (Working Plane) wird
das 3D-Modellieren auf das Zeichnen von 2-dimensionalen Figuren reduziert,
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Abbildung 3.1: Benutzeroberfläche des Modellierungswerkzeuges 3DTin[20]

was Freiheitsgrade reduziert und sich in den Interaktionsmetaphern eher an 2DZeichenprogrammen orientiert. Die so geschaffenen 2D-Figuren können in die dritte
Dimension extrudiert werden, wodurch Volumenkörper entstehen. Volumenkörper
können miteinander verschmolzen oder voneinander abgezogen werden. Die so neu
entstandenen Flächen können dann wiederum als neue Arbeitsebenen verwendet
werden, wodurch auch komplexe Formen möglich sind. Ein Programm, das dieses
Konzept verfolgt ist Tinkercad[61]. Es verzichtet zugunsten einer sehr überschauba-

Abbildung 3.2: Benutzeroberfläche des Modellierungswerkzeuges Tinkercad[61]
ren Benutzeroberfläche auf Boole’sche 3D-Operationen. Tinkercad (siehe Abb. 3.2)
stellt lediglich drei Modi zur Verfügung: Hinzufügen von Material, Entfernen von
Material und Festlegen der Arbeitsebene. Durch die starke Anlehnung an das Zeichnen von Bauplänen (und der dadurch erwarteten Vertrautheit) ist die 2D-Extrusion
das zweite Modellierungswerkzeug für die Evaluation.
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Abbildung 3.3: Links: Parametrische Konfiguration von Aluminiumprofilen[48]
Rechts: Parametrischer Küchenplaner[47]
Parametrisierung Bei parametrischen Editoren wird dem Modellierungsprozess durch Reduktion von Freiheiten eine gezielte Richtung vorgegeben. Das Zeichnen von beliebigen Formen ist nicht (oder nur indirekt) möglich, die Interaktionsmöglichkeiten sind
stark reduziert. So existieren Editoren, bei denen dem Benutzer nur noch einige wenige Parameter zur Konfiguration des Objektes bereitgestellt werden, die aber stets
zu einem gültigen Endergebnis führen. Diese Art von Editoren eignet sich besonders
für Anwendungen, bei denen das Produkt durch seinen späteren Herstellungsprozess
starken Einschränkungen unterliegt, und die Menge aller als brauchbar betrachteten
Geometrien also von Anfang an stark eingeschränkt ist. Es muss eine sinnvolle Abwägung zwischen Freiheitsgraden und Restriktionen getroffen werden, um Benutzern
ein angemessenes Maß an Kontrolle zu geben ohne zu überfordern.
Anwendung findet diese Art von Editoren z.B. um Aluminiumprofile in den gewünschten Dimensionen zu konfigurieren[48] oder um ganze Küchen zu planen[47]
(Abb. 3.3). Wie hier schon erkennbar ist, stellen die unterschiedlichen Anwendungsfelder (im Beispiel: mechanische Bauteile und Küchenmöbel) ebenso unterschiedliche
Anforderungen an die Benutzeroberfläche des parametrischen Editors. Constraints,
also gezielte Beschränkungen von Freiheitsgraden, müssen von Fall zu Fall neu gesetzt werden. Deshalb ist es nötig, für die Evaluation dieses Konzeptes ein eigenes
Modellierungswerkzeug zu entwickeln.

3.2 Entwicklung des OdViewer
Um das parametrische Konzept mit den anderen Konzepten vergleichen zu können, muss
zunächst ein parametrisches Modellierungswerkzeug entwickelt werden, das vergleichbare
Geometrien bereitstellen kann und über eine vergleichbare Benutzeroberfläche verfügt. Die
von den drei getesteten Editoren erzeugten Geometrien sollen 3D-druckbar sein, also die
maximal druckbare Größe (hier: 100 x 100 x 100 mm) nicht überschreiten und möglichst
wenig Nachbearbeitung (vgl. 2.1.2) erfordern.
Nach Analyse der Funktionalität anderer parametrischer Editoren, wird ein Editor programmiert, der eine Bibliothek von Teilen zur Verfügung stellt, die vom Benutzer über
Parameter angepasst und zu größeren Baugruppen kombiniert werden können. Das hier
entwickelte Werkzeug trägt den Namen OdViewer und wird unter Verwendung von Adobe
Flex[22] und Alternativa3D[24] entwickelt.
Die Darstellung der aktuellen 3D-Szene (siehe Abb. 3.4, mittlerer Bereich) nimmt den
größten Teil des Bildschirms ein, da hier auch der Großteil der Interaktion stattfindet.
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Abbildung 3.4: Benutzeroberfläche des Modellierungswerkzeuges OdViewer
Sie zeigt anfangs, genau wie die anderen beiden Modellierungswerkzeuge auch, eine leere
Bodenfläche mit einem Raster zur leichteren Orientierung. Durch Klicken und Ziehen auf
Hintergrund oder Bodenplatte wird die Position und Blickrichtung der Kamera verändert:
eine horizontale Bewegung dreht die Kamera um die global Z-Achse, d.h. sie bewegt sich
auf einer horizontalen Ebene um die Szene herum, ohne die Höhe dabei zu verändern.
Eine vertikale Bewegung der Maus führt zur Drehung um die lokale X-Achse, d.h. es
verändert sich die Höhe der Kamera relativ zur Bodenplatte, ohne die andere Drehung zu
beeinflussen.
Diese Umsetzung der Rotation entspricht den von Bade, Ritter und Preim genannten Design Principles for 3D Rotation Techniques[1], lediglich der Geschwindigkeitsfaktor
(control-to-display ratio) ist fest eingestellt und kann nicht vom Benutzer angepasst werden.
Die Bewegungsmöglichkeiten der Kamera in OdViewer besitzen bewusst gesetzte Limitierungen, so kann die Kamera nicht über den höchsten Punkt hinaus (die Szene würde
dann scheinbar auf dem Kopf stehen) und auch nicht weiter als ein paar Grad unter die
Bodenplatte gedreht werden. Die Kamera blickt stets auf den Mittelpunkt der Szene, sodass die Bodenplatte stets im Blickfeld ist und eine Orientierung im 3D-Raum ermöglicht.
Zusätzlich ist die Szene mit einem Rundum-Panorama (Sky Box) ausgestattet, die eine
Möglichkeit zur natürlichen Orientierung (Boden, Himmel, Sonne, Horizont) bereitstellt.
OdViewer besitzt nur wenige Interaktionsmöglichkeiten: Die Teile der Bibliothek (siehe
Abb. 3.4, linker Bereich) können wahlweise durch einen Klick oder durch Klicken und
Ziehen des Symbols in die Szene gesetzt werden. Ist das Objekt in der Szene, so kann es
stets durch Klicken ausgewählt und durch Ziehen neu positioniert werden (direkte Manipulation).
Zur Vereinfachung des Positionierens wurden Freiheitsgrade reduziert: So kann ein Objekt durch Klicken und Ziehen nur in einer Ebene (also nur entlang zweier Achsen) bewegt
werden. Das Objekt wird automatisch auf der Bodenfläche gehalten. So wird der mögliche
Lösungsraum bewusst reduziert: Der Benutzer ist gezwungen, von der Bodenplatte her
anzufangen. Diese Einschränkung korreliert mit einer Einschränkung des 3D-Druckens, da
hier per Definition ein Objekt Schicht für Schicht aufgebaut wird und so bereits einen
definierten Boden besitzen muss, bei dem der Druckvorgang beginnen soll.
Jedes Objekt der Bibliothek besitzt eine Konfigurationsdatei im XML-Format. Neben
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Angaben zur Optimierung des Ladeverhaltens enthält sie auch eine Liste mit Parametern,
die die Geometrie des Objektes beeinflussen (z.B. Skalierung, Rotation). Parameter können
numerische Werte, Auswahllisten oder Texte sein, wobei letzteres in dieser Arbeit keine
Anwendung findet. Wird vom Benutzer ein Objekt in der Szene ausgewählt, so werden
Kontrollelemente zur Manipulation der Parameter in einem schwebenden Fenster (siehe
Abb. 3.4) dargestellt.
Zu einem Objekt in der Bibliothek können über die Konfigurationsdatei auch mehrere
unterschiedliche Geometrien hinterlegt werden, die dann vom Benutzer über einen Parameter ausgewählt werden können. Auf diese Weise ist es auch möglich, einen kompletten
3D-Schriftsatz in nur einem Objekt zu hinterlegen4
Ein letzter Interaktionsmechanismus in OdViewer sind Verknüpfungen: Einige Objekte
besitzen Registrierungspunkte (repräsentiert durch Ketten-Symbole) an denen andere Objekte angedockt werden können. Das Andocken geschieht durch Auswählen des zu dockenden Objektes und Klick auf das gewünschte Ketten-Symbol. Für das angedockte Objekt
zählt nun dieser Registrierungspunkt als neue Bodenplatte und all seine Positionierungen
werden nun relativ zu diesem Punkt ausgeführt. Auf diese Weise können einzelne Objekte
gestapelt oder kombiniert und trotzdem als Ganzes neu positioniert werden. Eine Verknüpfung kann stets durch erneuten Klick auf das entsprechende Ketten-Symbol gelöst
oder verändert werden.
Das Verknüpfen von Objekten soll die Funktionalität von Baugruppen und Szenegraphen
anspruchsvoller Modellierungswerkzeuge nachahmen, ohne dabei den Benutzer unnötig mit
komplexer Benutzeroberfläche zu belasten.
Durch Verknüpfung (Stapeln) von Objekten kann ihre Höhe zur Bodenplatte verändert
werden, was über die direkte Manipulation ganz bewusst nicht möglich ist. So wird dem
Benutzer indirekt nahegelegt, Objekte aufeinander zu stapeln. Auch dies korreliert mit
einer Einschränkung des 3D-Druckens: Objekte sollten keine Schichten ohne Geoetrie besitzen, da sonst an diesen Stellen Stützmaterial (Support) eingedruckt werden muss, um die
darüberliegende Geometrie zu stützen. Durch die Stapel-Metapher sollen formschlüssige
Verbindungen zwischen einzelnen Objekten forciert werden, sodass dort kein Stützmaterial benötigt wird. Wie gut diese Funktionalität von Benutzern angenommen wird, soll eine
Evaluation zeigen.
Als Laufzeitumgebung für OdViewer wird Adobe Flash[21] gewählt, da zum Zeitpunkt
dieser Arbeit zwar WebGL als neuer Standard für 3D-Grafik im Netz absehbar, jedoch
noch nicht ausreichend weit verbreitet ist. Flash in Kombination mit der frei erhältlichen 3D-Bibliothek Alternativa3D[24] stellt bereits jetzt eine Plattform dar, die auf allen
Geräten mit installiertem Adobe Flash Player[21] ausreichende 3D-Grafik-Funktionalität
bereitstellt und sogar auf Browsern der aktuellsten Generation hardwarebeschleunigt dargestellt wird. Auf Geräten ohne Hardwarebeschleunigung erfolgt die Darstellung unter
Verwendung von 2D-Grafikfunktionen.
Die in der Bibliothek enthaltenen Objekte werden mit der in Kap. 2.3.3 genannten
Methode aus 2D-Formen erzeugt, andere von einem 3D-Grafiker bereitgestellt[45].

3.3 Evaluation
Die drei webbasierten Modellierungswerkzeuge 3D Tin, Tinkercad und OdViewer (kurz
G1, G2 und G3 genannt) werden in einer Benutzerstudie miteinander verglichen. Dabei
sollen folgende Fragen beantwortet werden:
• Wie beherrschbar sind die drei Modellierungswerkzeuge?
4

Konvertieren einer ganzen Schrift über die in 2.3.3 genannte Methode. Das darzustellende Zeichen wird
vom Benutzer durch eine Auswahlliste eingestellt.
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• Welche Eigenschaften beeinflussen die Beherrschbarkeit?
• Korreliert die Behrrschbarkeit der einzelnen Modellierungswerkzeuge mit demographischen Faktoren oder Vorerfahrungen?
Dazu wird jedes der Modellierungswerkzeuge von 5 Personen getestet und durch computergestützte Fragebögen bewertet (insgesamt 15 Personen zwischen 24 und 40 Jahren; 6
Angestellte, 5 Studierende, 4 Selbständige).
3.3.1 Allgemeiner Fragebogen
Der Fragebogen wird in der Umfragesoftware LimeSurvey Version 1.90+[46] erstellt und
den Teilnehmenden über einen Browser (Google Chrome 15.0.874.121[41]) zum Ausfüllen bereitgestellt. Als Computer kommt ein Notebook (HP Envy 17 1010NR[44]) mit
17"-Bildschirm und optischer Kabelmaus zum Einsatz. Außer des zu bewertenden Modellierungswerkzeugs herrschen bei allen Durchgängen vergleichbare Randbedingungen.
Die Teilnehmenden arbeiten eigenständig am Computer, der Versuchsleiter sitzt an einem benachbarten Tisch, sodass ihnen ein ungestörtes Arbeiten ermöglicht wird, auf Probleme aber schnell reagiert und Reaktionen beobachtet werden können. Die gemessene
Bearbeitungszeit beträgt durchschnittlich 25 Minuten (minimal 15, maximal 35).
Der Ablauf beginnt mit Fragen zur Nutzungshäufigkeit von Computern, zur Art und
Häufigkeit der verwendeten Software und zu Erfahrungen mit Konstruktion und Design.
Diese Fragen sollen die Grundlage für eine spätere Regressionsanalyse bilden.
3.3.2 Modellieren
Nach diesen Fragen öffnet sich ein Browserfenster mit der zu untersuchenden Software
(G1, G2 oder G3) und es folgt eine ca. 2-minütige Einführung in das Modellierungswerkzeug, die bei allen 3 Gruppen gleich ausfällt: Erklären der 3D-Navigation über die
Maus, Demonstration des Modellierungsprinzipes anhand eines einfachen Beispiels, Bitte
um Entwurf eines 3-dimensionalen Motives (“[. . . ] z.B. ein Logo, Schriftzug, Winter- oder
Weihnachtsmotiv für einen Adventskalender”).
Nach Fertigstellung des Motivs (keine Zeitvorgabe) wird es als STL-Datei[58] abgespeichert und das Fenster des Modellierungswerkzeugs geschlossen.
3.3.3 NASA Task Load Index
Im unmittelbaren Anschluss an das Modellieren wird der NASA Task Load Index[7] (kurz
TLX) bestimmt. Der TLX ist ein Werkzeug zur Messung der subjektiv empfundenen
Arbeitslast. Dazu geben die Testpersonen über eine Skala von “sehr gering” (hier 0) bis
“sehr hoch” (hier 20) an, wie sie das Auftreten der Faktoren
MD Geistige Beanspruchung (Mental Demand)
PD Körperliche Beanspruchung (Physical Demand)
TD Zeitliche Beanspruchung (Time Demand)
OP Erfolg (Overall Performance)
EF Anstrengung (Effort)
FR Frustration (Frustration)
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empfunden haben. Die Eingabe erfolgt über 6 Skalen, an denen an der gewünschten
Stelle eine Markierung gesetzt wird. Die so erhaltenen Werte werden anschließend über
einen Vergleich der einzelnen Faktoren untereinander gewichtet und abschließend zu einem
einzigen Wert, dem Task Load Index, summiert. Je höher der TLX ausfällt, umso höher
ist die subjektiv von der Person empfundene Beanspruchung durch die Aufgabe (vgl. [7]).
Da das Modellieren von 3-dimensionalen Objekten am Computer allgemein als eine
anspruchsvolle Aufgabe angesehen wird, soll der TLX hier als Indikator dienen, wie gut
die 3 untersuchten Modellierungswerkzeuge von den Testpersonen beherrscht werden, die
zugrunde liegende Annahme ist also: Je beherrschbarer die Software, umso geringer wird
die Modellierungsaufgabe von den Personen subjektiv als belastend empfunden.
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Abbildung 3.5: Links: Verteilung des NASA Task Load Index für die drei untersuchten
Modellierungswerkzeuge
Rechts: Verteilung ohne Berücksichtigung der Gewichtung
Abb. 3.5 zeigt die so in der Evaluation ermittelten Werte für die drei untersuchten
Modellierungswerkzeuge. Die zweite Hälfte des TLX, der Gewichtungsprozess, kann laut
einiger Studien auch weggelassen werden, da dies die Ergebnisse nicht stark beeinflusse.
Die rechte Seite der Abbildung bekräftigt diese Behauptung: Auch ohne Einberechnung der
Gewichtungen zeigt sich (bis auf eine allgemeine Skalierung der Werte) eine vergleichbare
Verteilung der Werte.
Tinkercad (G2) wird demnach durchschnittlich mit dem geringsten TLX bewertet, die
Unterschiede sind jedoch nicht signifikant. Es fällt zusätzlich auf, dass die Gesamtgröße von
2. und 3. Quartil bei G2 am größten, bei G3 am kleinsten ausfällt. Gleiches trifft auch auf
die Größe der Fehlerintervalle in der gewichteten Verteilung zu. Die Teilnehmenden waren
sich also bei der Bewertungen von G2 am wenigsten einig. Dies weist auf eine zu kleine
Stichprobengröße und/oder auf das Einwirken weiterer Einflüsse hin. Die Betrachtung der
Verteilung der TLX-Werte pro Gruppe liefert also keine klaren Ergebnisse.
Eine lineare Regressionsanalyse liefert jedoch zwei Auffälligkeiten:
Wie in Abb. 3.6 zu sehen ist, scheint vor allem bei G2 eine Abhängigkeit von ermittelten
TLX-Werten und Alter der Teilnehmenden vorhanden zu sein. Mit zunehmendem Alter
nehmen die TLX-Werte von G1 und G3 leicht ab. Die lineare Regression von G2 zeigt
hingegen einen deutlichen Zuwachs der TLX-Werte mit steigendem Alter.
Ältere Personen empfinden bei Tinkercad eine höhere subjektive Arbeitslast als jüngere
Teilnehmer.
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Abbildung 3.6: NASA Task Load Index und Alter der Teilnehmenden mit linearer Regression für jedes Modellierungswerkzeug
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Abbildung 3.7: NASA Task Load Index und Häufigkeit der Nutzung von 3DModellierungsprogrammen
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Die Gegenüberstellung von TLX und im Fragebogen angegebene Häufigkeit der Nutzung
von 3D-Modellierungsprogrammen zeigt ein Konvergieren der TLX-Werte im Maximum
mit zunehmender Modellierungshäufigkeit.
Diese Ergebnisse erheben durch die geringe Stichprobengröße (n = 15) keinesfalls den
Anspruch auf Allgemeingültigkeit und müssen zur genauen Klärung in zukünftigen Versuchen gesondert untersucht werden.
Dennoch ist eine mögliche Interpretation, dass sich Benutzer von Modellierungsprogrammen mit zunehmender Erfahrung in die Modellierungsaufgabe verbeißen, weil sie
diese als Beweis ihres Könnens betrachten und somit mehr Ehrgeiz und eine höhere subjektiv empfundene Arbeitslast an den Tag legen als unerfahrene Benutzer, die eine andere
Erwartungshaltung haben.
Eine andere mögliche Interpretation ist, dass erfahrene Benutzer in der minimalistischen
Benutzeroberfläche gewohnte Funktionen vermissen und sich somit mehr darauf konzentrieren müssen, wie die Modellierungsaufgabe auch mit den reduzierten Mitteln umgesetzt
werden kann.
3.3.4 AttrakDiff
Zusätzlich zum TLX werden über den Online-Fragebogen AttrakDiff R [25] weitere Werte erhoben, die Aussagen über die Bedienbarkeit und Attraktivität der untersuchten
Werkzeuge zulassen. Den Teilnehmenden werden Paare von gegensätzliche Ausprägungen angezeigt, die sich auf Eigenschaften des Modellierungswerkzeugs beziehen (z.B. “gut
. . . schlecht”, “direkt . . . umständlich”). Auf einer Skala zwischen den Extrema soll von
den Teilnehmenden jeweils die Abstufungen ausgewählt werden, die für am zutreffendsten
empfunden wird.
Aus diesen Angaben errechnet AttrakDiff vier Indikatoren (Dimensionen) für die Bedienbarkeit und Attraktivität des untersuchten Produktes (vgl. [25]):
PQ Pragmatische Qualität (Benutzbarkeit)
HQ-I Hedonische Qualität Identifikation
HQ-S Hedonische Qualität Stimulation (Unterstützung bei der Weiterentwicklung)
ATT Attraktivität (wahrgenommene Qualität)
Der Server von AttrakDiff erzeugt die Ergebnisse in Form von Graphen (PNG-Dateien)
und Text (PDF-Datei). Um andere Visualisierungen der Ergebnisse zu ermöglichen, werden
die erzeugten Grafiken pixelweise vermessen und auf die AttrakDiff-Einheiten normiert. Die
so ermittelten Werte der Wortpaare und Indikatoren für die Bedienbarkeit sind in Abb.
3.8 und 3.9 abgebildet.
Abb. 3.9 zeigt links die vier ermittelten Indikatoren für jedes der drei getesteten Modellierungswerkzeuge. Zunächst ist erkennbar, dass alle gemessenen Werte im Positiven
liegen, die Programme also alle laut AttrakDiff mindestens “den gewohnten Standards
entsprechen” (siehe Ergebnisberichte auf beigelegtem Datenträger). Ein direkter Vergleich
der Werte lässt zusätzlich erkennen:
• Alle von AttrakDiff über G2 (Tinkercad) ermittelten Werte sind größer als die entsprechenden Werte von G1 (3D Tin).
• Alle von AttrakDiff über G3 (OdViewer) ermittelten Werte sind größer als (bzw. bei
HQ-S: gleich hoch wie) die entsprechenden Werte von G2.
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Abbildung 3.9: Ergebnisse der AttrakDiff-Befragungen
Links: Mittelwerte der vier Bedienbarkeits-Indikatoren (PQ, HQ-I, HQ-S,
ATT) für jedes der drei Modellierungswerkzeuge (G1, G2, G3)
Rechts: Kumulierte Darstellung der Werte
Die Summierung aller Werte jedes Werkzeuges (Abb. 3.9 rechts) zeigt ebenso, dass G1
(3D Tin) im Vergleich zu den anderen zwei Werkzeugen in Summe die geringste gemessene
Bedienbarkeit bzw. Attraktivität aufweist, G2 (Tinkercad) das Mittelfeld bildet und G3
(OdViewer) im Test die höchsten Werte für Bedienbarkeit und Attraktivität erzielt.

3.4 Ergebnisse
G1 Tinkercad wird sowohl über den TLX, als auch in AttrakDiff am schlechtesten bewertet.
Betrachtet man die Aussagen, die Teilnehmende während und nach der Benutzung über
die drei Werkzeuge machen, so zeigt sich, dass vor allem geringfügige Implementierungsunterschiede zu viel Frustration führen und sich daher wohl negativ auf die gemessenen
Werte auswirken:
Navigation Das Drehen der Kamera erfordert unter G1 (3D Tin) das Wechseln des
ausgewählten Arbeitsmodus (von Add Cubes auf Rotate). In G2 und G3 ist das Drehen
der Kamera stets durch Interaktion mit dem Hintergrund möglich. Um mit Voxeln aber
freihand zeichnen zu können, ist dies bei G1 nicht möglich.
Zusätzlich wird im Gegensatz zu G2 und G3 eine Kamerasteuerung verwendet, die
ein weniger direktes Gefühl vermittelt: Solange die Maus bewegt wird, beschleunigt die
Drehung der Kamera. Das bedeutet, dass eine gleich weite Bewegung in die Gegenrichtung
nicht automatisch wieder zur ursprünglichen Orientierung der Kamera führt (nur dann,
wenn die Bewegung zusätzlich auch gleich lang dauert). Dies wirkt sich negativ auf die
Beherrschbarkeit von G1 aus (vgl. Leitsätze in [1]).
Bei G2 und G3 ist das Positionieren von Objekten mit der Maus stets auf 2 Freiheitsgrade (Raumdimensionen) beschränkt. Dies geschieht durch Setzen einer Arbeitsfläche
(resp. eines Ankerpunktes). Das von G1 verwendete Positionierunssystem arbeitet hingegen in drei Dimensionen und in Abhängigkeit von Kamerawinkel und bereits existierender
Geometrie, was nicht immer zu erwünschten Ergebnissen führt. Es kann oft beobachtet
werden, dass auf diese Weise Voxel an nicht beabsichtigten Stellen gesetzt werden und so
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ein Wechsel in den Löschen-Modus erforderlich ist. Auch dies wirkt sich negativ auf die
Bewertung der Beherrschbarkeit aus.
Erscheinungsbild G1 (3D Tin) verwendet kein Hintergrundbild im Editor, sondern eine gleichmäßig weiß gefüllte Fläche. Bis auf einen Schattenwurf an den Menüs bietet die
Benutzeroberfläche keine sichtbaren Verzierungen. Bei G2 (Tinkercad) hingegen sind die
modellierten Objekte mit Holztextur versehen, die Kamerabewegungen sind weich und
flüssig, die Benutzeroberfläche wirkt durch vereinzelt verwendete Animationen und Farbverläufe im Vergleich dazu hochwertiger, was durch zahlreiche Aussagen bekräftigt wird
(“Hübsch!”, “Das ist schön!”, “Das Holz sieht so toll aus!” etc.).
Die Oberfläche von G3 (OdViewer) hat durch die Verwendung von Flex ebenfalls einige
Verzierungen (abgerundete Ecke), die Kamerasteuerung und der Einsatz von Animationen
sind an G2 angelehnt und durchaus vergleichbar. Der Einsatz einer Sky Box mag die
Bewertung von G3 zusätzlich in Richtung stilvoll beeinflusst haben.
Dies führt insgesamt wohl dazu, dass G2 und G3 im Vergleich zu G1 als schöner
(AttrakDiff-Messwert) bewertet werden, was nicht allein auf das verwendete Modellierungswerkzeug zurückgeführt werden kann.
Zukünftig müssen die untersuchten Werkzeuge in ihrer Benutzeroberfläche noch exakter
aneinander angeglichen werden, um vergleichbare Messwerte für die subjektive Einschätzung von Qualität zu ermöglichen.
Modellierungsprinzip Der Einfluss des Modellierungsprinzips auf die Bedienbarkeit kann
durch Analyse der Bedienungsfehler und Aussagen bestimmt werden, die von den Teilnehmenden während der Benutzung gemacht werden.
Allgemein wird das Fehlen von Zwischenablage und Fangpunkten in allen drei Werkzeugen bemängelt, was darauf hinweist, dass alle drei Werkzeuge in diesem Punkt als zu
sehr vereinfacht aufgefasst werden. Weitere vom Modellierungskonzept abhängige Beobachtungen sind:
G1 Es ist auffällig, wie wenig Verständnisprobleme beim Arbeiten mit 3D Tin im Gegensatz zu den anderen Modellierungswerkzeugen entstehen. Unmittelbar nachdem
erklärt wird, wie die Kamera gedreht und Voxel gesetzt werden, beginnen die Teilnehmenden meist schon ungefragt mit dem Zeichnen erster Figuren und äußern bis
zum Ende der Modellierungsphase keine Probleme mit der Verständlichkeit des Modellierungskonzeptes. Die hohe Bewertung bei einfach (Abb. 3.8) bekräftigt, dass das
voxelbasierte Modellieren ein leicht verständliches Modellierungskonzept darstellt.
G2 Das 2-dimensionale Zeichnen mit Tinkercad wird ebenfalls als eher einfach bewertet. Die lineare Regression mit dem Alter der Teilnehmenden legt nahe, dass dieses Konzept aber mit zunehmendem Alter als schwieriger zu bedienen aufgefasst
wird. Durch Beobachtung kann aber festgestellt werden, dass Teilnehmer mit steigendem Alter eher versuchen, durch gekonntes Positionieren der Arbeitsebene komplexe, 3-dimensionale Formen zu gestalten. Jüngere Teilnehmer tendieren dazu, die
Arbeitsebenen parallel zum Horizont zu halten und eher 2-dimensionale Figuren
aufeinander zu gestalten. Der Versuchsaufbau hält keine Metrik zur quantitativen
Bekräftigung dieser Aussage bereit, eine zukünftige Untersuchung dieser Beobachtung ist wünschenswert.
Von Teilnehmenden wird das Fehlen von weiteren Funktionen (z.B. Füllen oder Spiegeln) in Tinkercad als negativ aufgefasst, was darauf hinweist, dass der Funktionsumfang in der Implementierung dieses Modellierungskonzeptes größer ausfallen darf.
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3.4

Ergebnisse

3

MODELLIERUNGSWERKZEUGE

G3 Trotz bzw. gerade wegen der begrenzten Interaktionsmöglichkeiten (Objekt positionieren, Parameter verändern) und der fehlenden Möglichkeit, freie Formen zu
gestalten, wird das parametrische Modellieren mit OdViewer im Durchschnitt als
am herausforderndsten, aber auch am motivierendsten und kreativsten bewertet.
Das Prinzip des Verankerns von Objekten aneinander wird als sinnvoll angesehen,
die Umsetzung über Kettensymbole aber als verwirrend bezeichnet. Diese Aussagen
werden von zahlreichen beobachteten Fehlern bei der Bedienung dieser Funktion und
einer niedrigeren Bewertung für einfach bekräftigt.
Das Modellierungsprinzip hat zwar die beste Bewertung für praktisch erhalten, nach
Aussagen der Teilnehmenden sind jedoch mehr Objekte gewünscht, die zum Individualisieren einladen. Die im Versuchsaufbau angebotenen Teile der Bibliothek haben
hauptsächlich dekorierenden Charakter und erschweren so die ersten Schritte. Bei
zukünftigen Arbeiten sollten daher spezielle Objekte angeboten werden, die als Basis eines Modellierungsvorgangs dienen. So kann der schnellere Einstieg sichergestellt
werden.
Andere Faktoren Außer den oben genannten Einflüssen konnten keine weiteren Zusammenhänge (von Geschlecht, Nutzungshäufigkeit von anderen Programmen, Internetnutzung etc.) in Bezug auf die Beherrschbarkeit der drei Modellierungswerkzeuge ermittelt
werden.
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4

ZUSAMMENFASSUNG

4 Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurden Schokoladenextruder (und Komponenten) konstruiert, die einem
3D-Drucker ermöglichen, mit Schokolade zu drucken. Diese Extruder können mit handelsüblichen und 3D-gedruckten Teilen nachgebaut werden (vgl. Kap. 2.2).
Mit den verwendeten FDM-Druckern war es nicht möglich, mit Thermoplasten ausreichend glatte Oberflächen herzustellen, um das Abdichten eines Behälters oder den Bau
eines Ventils zu realisieren. Gastronomie- und Medizingroßhandel erwiesen sich deshalb
als gute Quellen für lebensmittelechte und luftdichte Bauteile.
Die Wahl des richtigen Behälters erwies sich als essenziell: Als zentrale Komponente
hängen von ihm viele Konstruktionsentscheidungen ab, entsprechend seiner Größe müssen
alle anderen Teile angepasst werden (Kap. 2.2.1). Ein möglichst enger Durchmesser verhindert dabei das Auftürmen der Schokolade an den Innenwänden (Kap. 2.2.1), erschwert
aber die Anbringung einer Rührvorrichtung, die für das korrekte Tempern wünschenswert
ist (Kap. 2.2.4). Eine Heizung aus Hochleistungswiderständen ist kostengünstig und robust (Kap. 2.2.2), mit einem System aus Druckluftkompressor und Magnetventilen können
gute Ergebnisse für den Materialvortrieb erzielt werden (Kap. 2.2.3). Die möglichst kurze Spitze sollte austauschbar gehalten werden, um Verstopfungen vorzubeugen bzw. sie
schnell wieder beheben zu können. Durch Verwendung von parametrischem Design und
der Software OpenSCAD[50] konnten alle sonstigen Komponenten konstruiert und für den
3D-Druck vorbereitet werden.
Die hier erzielten Ergebnisse des Schokoladenextruders blieben in Hinblick auf Druckqualität und Robustheit des Druckvorgangs weit hinter dem herkömmlichen FDM-Druck
mit ABS und PLA zurück (Kap. 2.4). Die gezeigten Prototypen bieten jedoch zahlreiche
Ansatzpunkte für Verbesserungen, die in zukünftigen Arbeiten untersucht werden sollen.
Als ein leicht zu implementierendes Verfahren zur Herstellung von Schokoladenobjekten
aus einer digitalen Vorlage wurde das Vakuumtiefziehen von 3D-gedruckten Objekten mit
Haushaltsmitteln gezeigt (Kap. 2.5). Die so entstandenen Folienformen konnten mit Schokolade ausgegossen und bei Raumtemperatur ausgehärtet werden, was im Vergleich zum
Schokoladendruck zu Objekten mit höherem Detailgrad und besseren Oberflächen führte.
In einer Benutzerstudie wurden drei alternative Modellierungswerkzeuge in Hinblick auf
Beherrschbarkeit miteinander verglichen. Es zeigte sich vor allem der hohe Einfluss von
kleinen Unterschieden in Darstellung und Navigationskonzept auf die subjektive Empfindung von Attraktivität und Behrrschbarkeit.
Darüber hinaus wurde beobachtet, dass beim Modellieren mit Voxeln die wenigsten
Unklarheiten entstanden, die verwendete Software aber durch kleine Anpassungen wohl
höhere Bewertungen erzielt hätte. Beim Modellieren über 2D-Zeichnungen wiesen die Messungen auf einen positiven Zusammenhang von Alter und empfundener Belastbarkeit hin,
was aber näher untersucht werden muss. Die Bewertung eines parametrischen Editors mit
stark eingeschränkten Freiheitsgraden lieferte die konsistentesten (und hohe) Werte für
Beherrschbarkeit und Attraktivität. Die tatsächliche Praktikabilität dieses Modellierungskonzeptes für den 3D-Druck ist jedoch stark von den zur Verfügung gestellten Einzelteilen
abhängig.
Alle drei Modellierungskonzepte konnten von allen Teilnehmenden in wenigen Minuten
erlernt und erfolgreich verwendet werden. Es scheint daher nicht abwegig, in zukünftigen Modellierungswerkzeugen gleich mehrere der Konzepte zu vereinen, solange auf eine
übersichtliche Benutzeroberfläche und gut funktionierende Navigation geachtet wird.
Ob nun eine neuartige 3D-Eingabe-Methode oder eine neuartige 3D-Ausgabe-Methode
die nächste industrielle Revolution einleiten und wessen Leben dadurch versüßt wird, kann
nur die Zukunft zeigen.
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web Kopien von besuchten Internetseiten (multipart/related MHT-Dateien)
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Glossar
Name
ABS

additive Fertigung
Additive Manufacturing

Beschreibung
Acrylnitril-Butadien-Styrol, ein durch Hitze verformbarer Kunststoff, der vor allem für die Herstellung
von Gehäusen und Autoteilen eingesetzt wird
Herstellung von Dingen durch Hinzufügen von Material
siehe additive Fertigung

1

1
1

Build Platform

Druckbett, auf dem das 3D-gedruckte Objekt entsteht

3

CNC

Computer Numerical Control; computergestützte
(Fertigungs-Maschine

1

Extruder

Vorrichtung, die Material befördert, ggF. erhitzt und
durch eine Düse treibt, um es in Form zu bringen

3

Fab Lab
Face
FDM

Gemeinschaftlich betriebene Fertigungswerkstätten
Fläche eines 3D-Objektes, meist ein Dreieck
Fused Deposition Modeling, Herstellung von Objekten durch Verflüssigen, Extrusion und Verpressen des
Materials

1
4
3

G-Code

Format für den Transport von Anweisungen zum 3DDrucker
Herstellung von Dingen durch Hinzufügen von Material

6

Kreuztisch

Anordnung von zwei linearen Führungen übereinander, um 2-dimensionale Bewegungen ausführen zu
können

3

Mesh

Drahtgitter-Repräsentation eines 3D-Objektes, bestehend aus Punkten und Linien/Polygonen

4

Nozzle

Düse, aus der Material austritt und auf dem Druckpett positioniert wird

3

Outlines

Umrandungslinien; beim FDM-Druck bei der schichtweisen Betrachtung eines Objektes entstehende
Randbereiche, die soliden Flächen umgeben

3

Pixel
PLA

Picture Element(s); Bildpunkte
Polylactide, durch Hitze verformbare Kunststoffe auf
Milchsäurebasis

34
1

Rapid Manufacturing

Herstellung von Produkten in kurzen Designzyklen
durch Verwendung von generativer Fertigung

1

generative Fertigung

1
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Name
Rapid Prototyping

Beschreibung
Verkürzung von Designzyklen durch frühzeitiges 3DDrucken von Entwürfen

Skeining

Druckvorstufe, bei der ein Werkzeugpfad anhand der
gegebenen Geometrie berechnet wird
Druckvorstufe, bei der ein Objekt in Scheiben zerlegt
und analysiert wird; meist synonym für Skeining
Selective Laser Melting; Herstellung von Objekten
durch das gezielte Schmelzen von pulverförmigen
Ausgangsmaterialien
Selective Laser Sintering; Herstellung von Objekten durch das gezielte Sintern (Erhitzen unterhalb
Schmelzpunkt) von pulverförmigen Ausgangsmaterialien
Herstellung von Objekten über das Aushärten durch
Licht
Dateiformat für den Austausch von 3D-Geometrie;
speichert i.d.R. nur Ortsinformationen von Dreiecken
Herstellung von Dingen durch Entfernen von Material aus einem Stück
Scalable Vector Graphics, Dateiformat zum Austausch von 2D-Geometrie

Slicing
SLM

SLS

Stereolithographie
STL
subtraktive Fertigung
SVG

Tempern

1

5
5
3

3

3
5
3
28

Gezielte Anwendung von Temperatur zur Erzeugung
von Materialeigenschaften
Kunststoff, der in Abhängigkeit von Temperatur seine Festigkeit ändert
Werkzeugpfad, den der Drucker beim Drucken ausführt

7

Vertex
Voxel

3D-registrierter Punkt
Volume Pixel; meist würfelförmige Volumenkörper,
aus denen durch Anordnung in einem Raster 3dimensionale Objekte aufgebaut werden

4
34

Z-Stage

Hubvorrichtung im 3D-Drucker für Bewegungen in
die Höhe (Z-Achse)

3

Thermoplast
Toolpath
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1
5

