
 

3D Druck, Additive Fertigung, Fabrication. 
Neue Herausforderungen durch Industrie 4.0 im TTG Unterricht 
 
Während  der Covid 19 Krise wurde die Bedeutung der Digitalisierung auch in der 
Volksschule klar spürbar, insbesondere waren TTG Fachlehrpersonen gefordert über das 
Dateien Nadelöhr Aufgaben zu erteilen und physische Objekte reduziert auf 2D Formate 
wieder ein zu sammeln. 
Digitalisierung bedeutet jedoch nicht nur den Datenaustausch oder die Kommunikation über 
eine mittlerweile unüberschaubare Anzahl von Plattformen. Aktuell finden unter dem 
Begriff,  „Industrie 4.0“ tiefgreifende Umwälzungen in der gesamten produzierenden 
Wirtschaft statt. Was bedeutet nun die Digitalisierung der Produktion? Am Schluss einer 
Produktionskette steht immer ein reales/physikalisches Produkt. Mit der Industrie 4.0 wird 
Insbesondere der ganze Prozess vernetzt, es sind dies sämtliche Bereiche wie 
Planung/Entwicklung, Produktion, Vertrieb und sogar werden Kunden in die vernetzte Welt 
eingebunden. Eine Reduktion der Digitalisierung auf Datenaustausch und 2D Formate greift 
zu kurz und tatsächlich leben wir auf unserem Planeten in einer dreidimensionalen Welt. 
 
 
Die nicht vernetze Digitalisierung der Produktion hat bereits in den 1970er Jahren in der 
Maschinenindustrie mit der CNC-Technologie Einzug gehalten. Heutzutage sind CNC-
Maschinen auch in kleineren Schreinerei Betrieben anzutreffen. Die CNC (Computerized 
Numerical Control) Technologie erlaubt es, über diverse Eingabeformate, Maschinen mit 
unterschiedlicher Anzahl von Arbeitsachsen Werkstücke spanabhebend zu bearbeiten. Die 
Vorteile in der Serienfertigung und der Präzision liegen auf der Hand (Fräsmaschinen, 
Drehbänke usw.). Aus dieser Perspektive gesehen sind neuere Entwicklungen wie 3D 
Drucker oder Lasercutter keine wirklichen Innovationen, gleichzeitig darf jedoch das 
Potential von additivem gegenüber den subtraktiven Fertigungsverfahren nicht unterschätzt 
werden.  Ein Werkstück mittels abtragendem Fräsen zu bearbeiten, stösst in der Möglichkeit 
der Formgebung an Grenzen. Ein aufbauendes, additives Verfahren kann eigentlich alle 
vorstellbaren Volumina und insbesondere Innenvolumen „ohne“ Einschränkungen 
umsetzen. Beispielsweise druckt ein 3D Drucker einen Würfel mit einem Kugelinnenraum. 
Wesentlich ist, dass Hard-und Software im Bereich der additiven Verfahren mittlerweile 
auch für Privatpersonen und Schulen leistbar sind.  
Diese Tatsachen sind ausreichend, um in praktisch orientierten Fächern eine sinnvolle 
Digitalisierung einzubeziehen. 
 
 
 
 
 



Additive Druckverfahren FDM, SLM, Druckmaterial 
 
Grundsätzlich wird ein additiv gefertigtes Werkstück in Schichten aufgebaut. Die wichtigsten 
Verfahren sind das FDM (fused depositing modelling) und das SLM (selectiv laser melting). 
    
Das FDM ist das am meisten verbreitete und preiswerteste Verfahren. Die Funktionsweise ist 
mit einer Heissklebepistole die räumlich auf drei Achsen bewegt werden kann einfach 
erklärbar (Abb.1+2). Meistens übernimmt die Tischachse dabei die vertikale  Achse. Mit dem 
FDM Verfahren werden mehrheitlich Thermoplaste gedruckt, wobei Keramik- und 
Betondrucke bereits nicht mehr zu den exotischen Verfahren zählen. Im Unterricht bietet 
sich der Kunststoff PLA als wenig problematisches Material an. Mit den meisten FDM 
Druckern können weitere Kunststoffe wie ABS (Lego) gedruckt werden. Die 
Druckeinstellungen und die Wartung des Druckers werden dann aber anspruchsvoller. 
Industriedrucker können hochwertige Kunststoffe wie Polyamid, Nylon oder auch 
Elastomere sowie lebensmitteltaugliche wie Polypropylen drucken. 
 

                    
Abb. 1+2 
 
Um die komplexe Aufgabe des Konvertierens eines 3D Modells in ein Schichtmodell zu lösen 
braucht es eine Slicing App. Der Drucker braucht die 3D Daten quasi als 2D Form Schicht für 
Schicht damit er arbeiten kann (Abb.3). 

 
Abb. 3 
 



 
Das SLM Verfahren ist wesentlich kostenintensiver als das FDM. Industriell werden damit 
präzise Metall- und Kunststoffdrucke ausgeführt. Das Druckmaterial muss dabei in 
Pulverform vorliegen. Ein Schieber trägt eine dünne Pulverschicht auf dem Arbeitstisch auf, 
nachfolgend verschweisst ein Laserstrahl die zum Werkstück gehörende Form. Der 
Laserstrahl zeichnet dabei die 2D Formen, jede neue Pulverschicht und das Absenken des 
Arbeitstisches ergeben folglich die dritte Z Achse (Abb. 4). 

Abb. 4 
 
 
 
Virtualität Realität ein Konflikt zweier Welten? 
 
Wie die Überschrift vermuten liesse, handelt es sich bei Virtualität und Realität NICHT 
explizit um ein gegenteiliges Wortpaar. Ein Definitionsversuch beider Begriffe würde nicht 
abschliessend und nur aus unterschiedlichen Standpunkten als Annäherung verstehbar 
werden. Die realen und die virtuellen Welten sind mittlerweile stark verzahnt und 
gleichzeitig sind wir gefordert mit grosser Trennschärfe die Grenzen dazwischen 
auszumachen. Virtuelle Welten können das menschliche Leben vereinfachen jedoch auch 
komplexer machen. Fakt ist, dass das menschliche System nur in der sogenannt realen Welt 
überleben kann. Nahrung und Sauerstoff kann nicht virtuell hergestellt werden, soziale 
Kontakte funktionieren jedoch auch über virtuelle Kanäle. Das Zusammenspiel beider 
Welten kann als Konflikt oder Paradoxon verstanden werden, die folgend beschriebenen 
Beispiele werden etwas konkreter. 
 



Kinder wachsen mit Handy und Spielprogrammen auf. Es ist nicht verwunderlich wenn 
Kinder mit dem Finger über ein Bilderbuch streichen und nicht verstehen, dass nichts 
passiert. In vielen Kinderstuben geht es dann nahtlos mit PC Games weiter und ein Grossteil 
der arbeitenden Bevölkerung befindet sich täglich 8.5 Stunden vor dem Bildschirm. Mit 
Fingergymnastik, visuellem Wahrnehmen und gelegentlichem Kopfschwenken präsentieren 
sich diese Arbeitsplätze in der Interaktion und Wahrnehmung als wenig divers.  
Trotzdem liegt dem Internet Nutzenden die „ganze Welt“ als 2D Information vor Augen, aber 
nicht zu Füssen. Mit Google Earth kann die ganze Erde mittels hochauflösendem Bildmaterial 
besucht werden, auch kann viel Information zu einem Ort abgerufen werden. Wenn dieser 
Ort jedoch besucht wird, befindet man sich in einem massiv reicheren Erfahrungsraum. 
Physisch an einem Ort zu sein bedeutet Wahrnehmung, Interaktion und Exploration auf allen 
Kanälen. Jeder kennt es, ein Duft kann bspw. eine längst zurückliegende Erlebniskette 
hautnah und emotional ins Bewusstsein rückführen. Das Beispiel zeigt wie der Mensch 
Informationen gleichzeitig mit dem gesamten Sensorium interaktiv sammelt und assoziativ 
im zentralen Nervensystem abbildet. 
 
Längst bekannt ist, dass Kinder in realen und reichen Umwelten nachhaltige 
Lernerfahrungen machen, die in der virtuellen Welt schlicht unmöglich sind. Beispielsweise 
kann die App „Bridge Konstruktor“ keinesfalls die Erfahrungen vermitteln welche mit einem 
TTG Projekt Brückenbau möglich sind. 
 
„2D Arbeitsplätze“ werden zukünftig in allen Bereichen zunehmen. Die dort geleistete Arbeit 
hat meistens ein Produkt auf unterschiedlichen Ebenen zur Folge, welches wiederum einen 
Rückfluss in die reale Welt hat. Ein Bauingenieur hat mit CAD und Statik Applikationen 
effiziente Werkzeuge zur Verfügung, doch muss er gleichzeitig über ein hohes 
Erfahrungswissen und Können verfügen, um eine funktionierende und tragfähige Brücke 
bauen zu können.  
 
Die in den letzten Jahrzehnten neu geschaffenen virtuellen Welten bringen Vorteile und 
einige Schwierigkeiten.  Der Mensch des 21. Jh. ist gefordert die Wechselbeziehung und die 
Trennschärfe beider Welten genau zu verstehen. Was in virtuellen (Spiel)Welten möglich ist 
und mit der Resettaste ungeschehen gemacht werden kann, kann in der realen Welt fatale 
Folgen haben.  
Genau hier ist das Lernpotenzial  der digitalen Fabrikation auszumachen, das „virtuelle 
Realitäten“ als physikalisches Objekt in den praktischen Unterricht zurückfliessen lässt. Ein in 
Kunststoff gedrucktes Werkstück kann hinsichtlich seiner Eigenschaften und Funktion 
überprüft werden. Ein Reset ist dann nicht mehr möglich, eine Neukonstruktion unter 
Einbezug der gemachten Erfahrungen aber schon. 
 
 
 
 
 
 



Technologie Gestaltung   
Wie beeinflusst der Wechsel von analogen zu digitalen Technologien die Gestaltung als 
kreativen Schaffungsprozess? Die Inspirationsquelle des Be-„greifens“ eines Objektes im 
Zuge der Bearbeitung ist nicht mehr gegeben. Ein Bildhauereisen oder eine Motorsäge 
bieten den Bildhauenden unterschiedliche Möglichkeiten der Bearbeitung und Formgebung 
an. Ebenso nähern sich Kinder in der Entwicklung ihrer Kreativität durch das Be-„greifen“ an 
das Verstehen der Realität. Die Rückkopplung im Schaffensprozess durch das Erfahren des 
realen Objektes ist eine zusätzliche Erfahrung. Digitales Werkzeuge können durchaus 
inspirieren, der Mehrwert entsteht, wenn die Ergebnisse in analoges Arbeiten zurückfliessen 
bzw. umgekehrt. Es ist daher von Vorteil digitale wie analoge Werkzeuge zu beherrschen, 
damit ein virtuoses Arbeiten möglich wird.  
 
 

 
Möglichkeiten im TTG Unterricht 
 
Schmuck und Accessoires  
Entwicklung von 3D Modellen zur Gussformherstellung 
 
Im folgenden Text finden sich englische Begriffe die sich auf die 3D App 123D Design beziehen. Die 
Begriffe stehen in Anführungszeichen, meistens sind es digitale Werkzeuge und Operationen für 
konkrete Modellier-/Konstruktionsanwendungen. 
  
Für das Giessen von Silberschmuck bietet sich das Delfter Verfahren an. Zur Herstellung der 
zweiteiligen Gussform wird vorab ein Modell benötigt. Traditionell wird ein Wachsmodell angefertigt, 
im Unterricht bieten sich auch Modelle aus MDF oder anderen Materialien an.  
Mit einer 3D CAD App und einem 3D Drucker werden neue und andere Werkzeuge für den 
Modellbau zur Verfügung gestellt. Es ist offensichtlich, dass mit diesen 3D Tools wesentlich präziser 
gearbeitet werden kann als mit handwerklich abtragenden Verfahren. Die „perfekten“ Formen 
sprechen insbesondere SuS der Stufe SEKI an.  
 

 
Abb. 5+6 
Mit dem „circular pattern“ Werkzeug kann zum Beispiel ein Kugelring modelliert werden (Abb. 5+6). 
 



Abb.7 
Wird dieser dupliziert, verschoben und etwas gedreht entstehen neue räumliche Muster (Abb.7).  
Mit der Musterbildung und wenigen weiteren Befehlen entstehen überraschende Volumina und 
Strukturen. 
 

Abb. 8 
Eine 2D Form kann mit dem „revolve“ Werkzeug in ein räumliches Objekt rotiert werden (Abb.8). 
 

Abb. 9 (SuS Arbeit) 
2D Formen können mit dem „extrude“ Werkzeug in Profile gezogen werden. Das Zusammenfügen 
unterschiedlicher 3D „solids“ lässt neue Volumina entstehen. 
 



Abb.10 (SuS Arbeit) 
 

Abb. 11 (SuS Arbeit) 
Nach dem 3D Ausdruck wechselt der Arbeitsprozess wieder in klassisches Handwerk. In Folge wird 
die Gussform hergestellt, das Silber gegossen und der gegossene Ring mit verschiedenen 
abtragenden Werkzeugen finalisiert. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Keramik Entwurf mit digitalen Werkzeugen 
 
Keramikdrucker sind bereits ab 500.- Fr verfügbar. Relativ einfach kann ein Kunststoff 3D Drucker mit 
dem Anbau einer grösseren Düse und einem Extruder in einen Keramikdrucker umgebaut werden. 
Folgend werden weitere digitale Werkzeuge präsentiert und eine einfache Methode für den 
Keramikformenbau. 
 

Abb. 12 
Mit dem „Loft“ Werkzeug kann eine Hülle über zwei oder mehrere “faces“ gezogen werden. Mit dem 
„shell“ Werkzeug kann das Volumen ausgehöhlt werden.  (Abb. 12). 
 

Abb. 13 
“Faces“ können ebenfalls räumlich frei angeordnet werden und mit einer „shell“ überzogen werden. 
(Abb. 13).  

 
 
 

 
 



 
 

 
Abb. 14 (SuS Arbeit)                   
Das digital entworfene Modell dient als Vorlage für das vergrösserte Keramikobjekt (Abb. 14). 
 

 Abb. 15 
Eine zweiteilige Form mit Schlössern kann mit Ton abgeformt werden. 
 



Abb. 16 
Mit Quarzsand als Trennmittel lassen sich Tonobjekte gut aus der Form lösen. Es bieten sich Serien 
an. 
 

 
Abb. 17 
 
Applications 
Mögliche Autodesk 123D Download  
https://www.download-3d.com/ 
https://autodesk-123d-design.en.lo4d.com/download 

 
Sculpting und High end Apps 
https://stephaneginier.com/sculptgl/ 
https://www.blender.org/download/ 
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