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Projektbeschreibung 

Das Ziel des Projekts war das Entwickeln eines multifunktionalen Bearbeitungszentrums, welches 

verschiedenste Geräte für den Prototypenbau vereint, somit Kosten und Platz spart und darüber 

hinaus auch in ökologischer und ökonomischer Hinsicht wesentlich effizienter ist. Der Einsatz der 

Maschine reicht vom Fräsen über das 3D-Drucken, Lasercutten, Aufbringen von Lötpaste 

(Dispensen), Platzieren von Bauteilen auf Platinen bis zum Plotten von Zeichnungen und kann 

selbstverständlich beliebig erweitert werden. 

Die Idee dieser Maschine beruht auf der Grundlage, dass zahlreiche Maschinen im Prototypenbau 

einen sehr ähnlichen Aufbau aufweisen: Sie bestehen aus einer beweglichen Plattform, auf der 

verschiedene Werkzeuge (Fräsmotor, 3D-Druck-Extruder, Laser,…) befestigt sind. Für den Bau von 

Prototypen sind in seltensten Fällen alle Geräte gleichzeitig im Betrieb – dennoch muss jede 

Maschine einzeln angeschafft werden, da es kein System gibt, das alle diese Geräte kombiniert. 

Dieser Tatsache soll mit unserem Projekt Abhilfe geschaffen werden. Für kleinere Betriebe ohne 

Serienfertigung könnte sich ein riesiger Kostenvorteil ergeben. 

Diese Idee spiegelt sich auch im Namen des Projekts „Modular Numerical Controlled Prototyper“ 

wider, da „Modular“ für das modulare Multifunktionssystem steht, „Numerical Controlled“ stammt 

von dem Begriff CNC (CNC bedeutet Computerized Numerical Controlled, also vom Computer 

gesteuert) und schließlich „Prototyper“, das die Einsatzmöglichkeiten, nämlich im Bau von 

Prototypen, beschreibt. 

 

Die Realisierung dieses Projekts kann in drei Tätigkeitsbereiche eingeteilt werden: Software, 

Elektronik und Mechanik (Maschinenbau). 

• Mechanik 

Der mechanische Teil dieses Projekts beinhaltet die Grundkonstruktion und die 

austauschbaren Module. Die Grundkonstruktion sollte möglichst stabil und genau sein und 

sich darüber hinaus auch noch schnell bewegen können. 

• Elektronik 

Die Steuerung, sprich Soft- und Hardware, wird zur Gänze von uns entwickelt und gefertigt. 

Die elektronische Steuerung beinhaltet die Motorisierung der Mechanik und diverse 

Sicherheitsvorkehrungen, wie zum Beispiel die End- und Notausschalter. Durch die Farbe 

eines LED-Bands soll der aktuelle Status bzw. die aktuelle Aufgabe dem Nutzer verdeutlicht 

werden. 

Für die Bewegung der einzelnen Achsen werden Schrittmotoren verwendet, womit eine 

relativ hohe Genauigkeit erzielt werden kann. Diese werden von einem Arduino, einer Art 

kleiner Computer, angesteuert, welcher wiederum mit dem Computer verbunden ist. 

 

• Software 

Die Software beinhaltet die wesentlichsten Elemente der Steuerung. Sie ist für viele 

elementare Funktionen des Geräts verantwortlich: 
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• Übersetzung der importierten Dateien 

• Berechnen der Koordinaten für die Bewegung des Kopfes 

• Simulation der Bewegung vor und während des Fräsvorganges 

• Senden der Daten an den Arduino 

 

Um eine größtmögliche Effizienz zu erzielen, soll der Benutzer die Oberfläche aus den für ihn 

wichtigen Bedienelementen frei zusammenbauen und anpassen können. 

 

Unser Projekt ist in mehrerlei Hinsicht innovativ: 

Es sind viele verschiedene Tätigkeitsbereiche des Prototypenbaus in einem Gerät vereint, was sich 

anhand eines praktischen Beispiels, der Herstellung von kleinen Elektronik-Geräten, gut 

veranschaulichen lässt: Mit der Fräse kann zu Beginn die Platine gefräst werden, auf die im nächsten 

Schritt mit dem Dispenser die Lötpaste aufgetragen wird. Nach dem Bestücken der Bauteile wird mit 

dem 3D-Drucker das Gehäuse gefertigt. Man sieht, es  handelt sich also um ein richtiges 

multifunktionales Allrounder-Gerät. Außerdem kann die Maschine individuell mit neuen Modulen 

erweitert und so das Anwendungsgebiet sogar noch vergrößert werden. 

Auch nach etwas Recherche fanden wir kein Produkt, das in Ausstattung und Funktionalität jenem in 

unseren Köpfen entstandenen gleichzusetzen war. Es gibt zwar Geräte, die 3D-Drucker, CNC-Fräse 

und Laser-Cutter kombinieren, danach ist dann jedoch Schluss. Lediglich der sogenannte „Makerarm“ 

(ein Kickstarter-Projekt) kommt unseren Ideen am nächsten. Da dieser jedoch aus einem kleinen 

Roboterarm besteht, ist eine Einschränkung auf bestimmte Materialien aufgrund mangelnder 

Stabilität gegeben. Zudem ist dieses Gerät, wie der Name schon vermuten lässt, vor allem eher für 

Bastler gedacht. Wir wollten jedoch ein Gerät entwickeln, das auch für den harten Industriealltag und 

den täglichen Prototypenbau gewappnet ist. 

Nach über 800 Stunden intensiver Arbeit waren Software, Elektronik und Mechanik so weit 

fortgeschritten, dass bereits Fräs- und Plottarbeiten durchgeführt werden konnten. Software und 

Elektronik funktionieren einwandfrei. Die Ungenauigkeiten bei der Mechanik werden durch eine 

komplett neu entwickelte Konstruktion, die derzeit im Endstadium der Planung ist, bald Geschichte 

sein. 

Etwas mehr als ein halbes Jahr ist es nun her, dass wir uns für dieses Projekt entschieden,  es tat sich 

in der Zwischenzeit unheimlich viel. Wir lernten viel  – fachlich, aber auch in Bereichen wie 

Projektmanagement und Teamarbeit. Außerdem zeigte es sich, dass mit viel Motivation und 

Engagement auch größere Projekte erfolgreich umgesetzt werden können. Auch wenn es viel Arbeit 

war und wir viel Freizeit für das Gelingen dieses Projekts opferten, bereitete  es stets großen Spaß, an 

der Fertigstellung zu arbeiten. 

Außerdem lernten wir in der Projektzeit unheimlich viel  – voneinander und auch darüber hinaus. Das 

Lernen im Team und mit einem Projekt war für uns beide eine neue Erfahrung und machte uns nicht 

nur sehr viel Spaß, sondern verlieh auch unserem Wissenstand eine ordentliche Erweiterung. 

Projektbetreuer Dipl. Ing. Christoph Stüttler und Dipl. Ing. Andreas Rützler standen uns bei all 

unseren Fragen und Problemen helfend zur Seite, motivierten uns zudem immer  und glaubten an 

unsere Fähigkeit, dieses Projekt erfolgreich umzusetzen. Hierfür und für die Zeit, die auch sie in 

dieses Projekt investierten, gilt unser großer Dank. 


