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Situation Aufgebautes Modell

In diesem Projekt handelt es sich um einen 3D-Drucker. Bei 

diesem Drucker haben wir uns als Ziel gesetzt, diesen für 

weniger als 350€ aufbauen zu können. Zudem soll dieser auch 

in einer guten Qualität drucken und zusätzlich auch eine 

akzeptable Druckgröße vorweisen können. Damit wir eine gute 

Qualität bekommen, haben wir uns zwei kleine Schaltungen 

ausgesucht, welche wir als hilfreich empfunden haben. Dazu 

kommt, dass das Gehäuse sehr kompakt ist und der Drucker 

somit auch platzsparend ist.

Konzeption Blockschaltbild

Die meisten Drucker auf dem Markt sind oft schwer zu 

bedienen und sollte der Drucker dann noch eine gute Qualität 

vorweisen können, wird dieser auch sehr teuer. Deshalb haben 

wir einen Drucker konstruiert, der mit kleinen Hilfsschaltungen 

eine gute Qualität erreicht. Die sorgen zum einen dafür, dass 

der Druckkopf ordentlich gekühlt wird und zum anderen für die 

Entlastung des Control Boards. Die Bedienung ist ebenfalls 

nicht besonders schwer. Am LCD Display wird die SD Karte mit 

der gewünschten Datei eingesteckt. An dem Rad kann man 

dann noch diverse Einstellungen vornehmen, welche in der 

Bedienungsanleitung genau beschrieben sind. 

Realisation Test des Stepper-Treibers
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Realisiert wurde das Projekt mit einem Rahmen aus Aluprofilen 

(30x30). Auf ihm wurden die Achsen X, Y und Z befestigt. Die X-

Achse ist für die Führung des Druckkopfs zuständig. Die Z-

Achse ist für die Höhe des Druckkopfs zuständig. Die Y-Achse 

ist für die Bewegung des Druckbetts zuständig. Mit der 

Lüftersteuerung kann man den Lüfter ansteuern, welcher dafür 

zuständig ist, dass der Druckkopf gekühlt wird und somit die 

Druckqualität nicht darunter leidet. Damit über das Control 

Board nicht durchgehend 6A fließen, wurde die 

Druckbettsteuerung entwickelt, welche die Arbeit des Boards 

abnimmt.  Die Stepper Driver Schaltung dient dazu, um die 

einzelnen Motoren ansteuern zu können. Die Einstellungen des 

Druckers, können mithilfe des LCD Displays geändert werden 

oder per PC.
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