
3D-Druck am SUG 

Seit nun anderthalb Jahren herrscht in der Physik-Sammlung des Sankt-Ursula-Gymnasiums keine 

ruhige Minute mehr. Ende 2017 setzten sich sieben 

Schülerinnen und Schüler der damaligen Q2 
zusammen und begannen nach eifriger Planung mit 
dem Bau eines DIY-3D-Druckers. Nachdem die 
Gruppe die Fertigstellung des Grundgerüsts 
gemeistert hatte, die passende Software für einen 

Arduino weitestgehend angepasst wurde und 
Fehlerquellen ausgemerzt waren, konnte nach 10 
Monaten intensiver Entwicklung erstmalig ein 
erfolgreicher Druck durchgeführt werden.  

Die Faszination, die von diesem Drucker ausging, schlug Wellen. Während das Team mittlerweile die 
Schule erfolgreich abgeschlossen hat und nur noch in den Semesterferien an der Perfektionierung ihres 

Projekts mithelfen kann, haben sich dies weitere Schüler zur Aufgabe gemacht. Auf Initiative der 
Physikfachschaft konnte die Schule zwei zusätzliche Drucker anschaffen. Die drei Drucker, die 

inzwischen ihren Platz in der Physiksammlung gefunden haben, sind mittlerweile durchgehend im 
Einsatz.  

Vor etwa 6 Monaten gründete sich dann eine Arbeitsgemeinschaft rund um das Thema 3D-Druck. Ziel 

ist es, Schüler für die Materie zu begeistern. Diese lernen 
den Umgang mit CAD-Software, wie sie auch große 
Konzerne zur Entwicklung von Autos, Flugzeugen und 
Schiffen nutzen. Außerdem wird die Arbeit mit Slicern zur 

optimalen Anpassung der Druckergebnisse an die jeweiligen 
Voraussetzungen vermittelt. Die Schüler lernen die Drucker 

bis ins kleinste Detail kennen, ebenso sind sie vollkommen 
in die Projekte involviert. Erster Meilenstein war der Bau 
eines eigenen Scanners aus einem alten Kinect-Sensor einer 

Xbox. Es konnten schon erste Replikate einiger Schüler 
erfolgreich ausgedruckt werden.  

Aktuell in Arbeit ist ein SUG-Monopoly, sowohl die Spielfiguren als auch die Häuser und Hotels in 

Form der Schule werden gedruckt, das Spielfeld 
entsteht in Kooperation mit anderen AGs. Der 
Erlös geht an eine Partnerschule sowie einen 
Kindergarten in Perus Hauptstadt Lima. So kann 

den Kindern vor Ort der Zugang zu Bildung 
gewährleistet werden sowie täglich eine warme 

Mahlzeit. Auch für die Zukunft sind einige 
Projekte geplant, so soll auch der technische 
Aspekt im Vordergrund stehen. Ziel ist es, einen 

3D-Drucker aus 3D-gedruckten Teilen im XXL-
Format zu bauen.  

Es wird einen schulinternen Service geben, bei 

dem irreparable Gegenstände oder Systeme mittels weiterer selbstgebauter Scanner gescannt, 
überarbeitet und ausgedruckt werden oder auf Bestellung Produkte hergestellt werden können, wie zu 
Beispiel den SUG-Christbaumschmuck. Um sich auch der Ökobilanz zu widmen, soll ein Recycler 



gebaut werden, der Druckreste zu Granulat verarbeitet und dann wieder Filament für die Drucker 

herstellt. Ein weiterer Schritt ist dann das Recycling von Plastik jeglicher Art. 

3D-Drucker haben ein enormes Zukunftspotenzial. Der Einsatzbereich ist riesig, die Forschung ist 

dabei, diese Technologie zu kommerzialisieren und voran zu treiben. Das Fraunhofer-Institut hat vor 

zwei Monaten einen Drucker vorgestellt, der siebenmal schneller druckt als jeder Drucker zuvor, dabei 
konnten die Materialkosten sogar zusätzlich um das 200-fache gesenkt werden. Ein Forschungsteam 
des Instituts ETH in der Schweiz hat es geschafft, organische Strukturen aus Nanozellulose 
herzustellen. Im März wurde in Kapstadt das erste 3D-gedruckte Mittelohr verpflanzt. An der 

Universität in Tel Aviv konnte der erste Prototyp eines Herzen gedruckt werden. Auch die 
Nahrungsmittelindustrie ist am Forschen. Inzwischen gibt es 3D-Druck-Restaurants. Das Essen aus 
dem 3D-Drucker kann in Zukunft zur Reduzierung von Essensabfällen und zu einer gesunden 
Ernährung beitragen. 

3D-Drucker sind unsere Zukunft. Wir setzten uns dafür ein, dass viele weitere kluge Köpfe daran 
weiter tüfteln können!  
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