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Liebes Mitglied des AUGE e.V., 

Sie bekommen dieses Newsletter per E-Mail: weil Sie 
eine bei unserem Büro registrierte E-Mail-Adresse haben. 
Das ist der beste Weg, denn so können Sie von den Ver-
einsangeboten in voller Form profitieren. 
Nutzen Sie Ihre Zugangsdaten, um sich am System an-
zumelden, und so von noch mehr – nur Vereinsmitglie-
dern zugänglichen – Informationen zu profitieren. Sie 
haben Ihre Zugangsdaten vergessen? Kein Problem – 
fordern Sie einfach neue beim Büro an! Dieses Newslet-
ter soll Sie auf dem Laufenden halten, und vielleicht Ih-
ren Appetit auf eine Teilnahme am digitalen Angebot von 
AUGE wecken. 
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Editorial 

Liebes AUGE-Mitglied, 

dies ist das dritte  USER-aktuell im Jahr 2014 – und einer 
der Hauptpunkte ist die Änderung der Vereinsadresse 
sowie die Vorstellung zweier recht neuer Angebote. 
Außerdem finden Sie natürlich Nachrichten aus dem ge-
samten Verein und Anschnitte des seit der letzten Ausga-
be dieses Magazins erschienen neuen Artikels aus dem 
User-Magazin-online. 

Und: ach ja, der Aufruf in der vorletzten Ausgabe des 
user-aktuell hat doch ein bisschen gewirkt! Mit einer ge-
wissen Vorlaufzeit sind jetzt einige neue Artikel einge-
troffen. Vielen Dank den – neuen und alten - Autoren 
dafür! 

Peter G. Poloczek 

 

Änderung der Vereinsadresse und Telefonnummer ab 
dem 1.12.2014 – Wegfall der Faxnummer 

Manchmal ändert sich auch etwas – diesmal ist es die 
Postadresse und Telefonnummer des Vereins. Ebenso hat 
der Vorstand beschlossen, dass bei dieser Gelegenheit die 
Faxnummer wegfallen soll – hier kommt quasi nur noch 
Werbung herein. 

Die neuen Daten sind: 

AUGE e.V. 
c/o Jürgen Thau 
Bingelsweg 114 
65933 Frankfurt 
 
Tel.: 069/93 99 29 59 
e-Mail: auge.buero@auge.de 

Sie gelten ab dem 1.12.2014. 

Der Vorstand 

 

AUGE goes TeamSpeak3 

Seit neuestem gibt es ein neues Unterhaltungsmedium für 
den AUGE e.V.: 

Nachdem viele User schon mit dem IRC sich überregio-
nal und regional unterhalten und später dann einige sogar 
sich im Skype via Sprachchat austauschen konnten, ha-
ben wir nun eine neue Unterhaltungsplattform: 
TeamSpeak3. 

Die Vorteile von Teamspeak3 sind vor allem, dass diese 
Plattform für fast jedes Betriebssystem (Windows, Linux, 
MacO Xx, Android, iOS und als FreeBSD) erhältlich ist. 

Vorrangig ist Teamspeak3 ein Voice-Chat Programm, 
vergleichbar mit Skype, jedoch mit dem Unterschied, 
dass man sich hier nirgends registrieren muss. 

Bei TeamSpeak3 aber  braucht man einen eigenen Ser-
ver. Dieser wird in unserem Falle von Manuel Hübsch 
gesponsert. Ein Jeder muss dann nur noch auf die Server-
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daten mit seinem TeamSpeak3 Client connecten und ist 
schon mitten im Geschehen. Der Server hat die Adresse 
148.251.66.174 und wir arbeiten auf dem Port 9988. Die 
diversen Clients kann man sich hier 
(http://www.teamspeak.com/?page=downloads) herunter-
laden. 

Gegenüber Skype hat man hier dann auch keine Member-
liste, in der man jeden einzeln einladen muss, sondern es 
gibt eine Kanalstruktur. Auch der Codec, mit dem die 
Voice-Chats übertragen werden, ist  enorm leistungs-
stark, sodass unter widrigsten Internetbedingungen Ge-
spräche mit mehreren ohne Probleme funktionieren. 

Der große Vorteil von TeamSpeak3 gegenüber Skype ist, 
dass die Bandbreite kaum belastet wird, und die Sound-
qualität um einiges besser ist. Hierbei ist vor allem die 
Art und Weise, wie die Soundverteilung abläuft, maßge-
bend. Ein Client sendet seine Voice-Nachrichten immer 
nur an den Server, welcher dann den Sound an alle be-
treffenden Clients verteilt. 

Bei eigenen Tests hat es sich ergeben, dass EDGE (ma-
ximal 384 kbit/s, somit schlechter als DSL-Light) als 
Mobilfunkzugang sogar schon ausreichend ist für Stereo-
sounds mit sehr guter Qualität. 

Die Kanal-Struktur ist ähnlich der Ordnerstruktur eines 
Dateibrowsers. Man unterhält sich nur in dem einzelnen 
„Ordner“, in dem man sich gerade befindet. 

Die Kommunikation kann hierbei via Sprachchat wie 
auch via Schreibchat erfolgen. Auch ist es möglich eine 
Kombination aus beidem zu benutzen. Desweiteren kann 
man in den einzelnen TeamSpeak3 Kanälen auch Dateien 
hochladen, soweit dies von der Erlaubnisstruktur her ein-
gestellt ist. 

Auf unserem vereinseigenen TeamSpeak3-Server wurden 
von M. Hübsch einige Kanäle und Rechte vorab einge-
stellt. Weitere Kanäle und Funktionen sind vorgesehen. 
So gibt es derzeit eine Rechtegruppe für den Vorstand, 
den erweiterten Vorstand und auch für alle Vereinsmit-
glieder. 

Die Vorstände haben die Möglichkeiten die Rechte ein-
zelner Benutzer zu verteilen und zu entziehen, sodass die 
administrative Aufgabe in der Hinsicht nicht bei einer 
einzelnen Person liegt. 

Eine detaillierte Anleitung zur Benutzung und einrichten 
des TeamSpeak3 Client folgen in den nächsten Tagen auf 
unserer Homepage. 

Manuel Hübsch 

 

Das virtuelle Computermuseum des AUGE e.V. 

Wer 2010 auf der Mitgliederversammlung bzw. Userkon-
ferenz in Marktheidenfeld war, erinnert sich bestimmt 
noch an das dort ausgestellte Computermuseum. Dort 
waren zahlreiche Exponate aus über 30 Jahren Computer-
technik ausgestellt. Legendäre Computer wie den Apple 
][, C64 oder Amiga ST konnte man ebenso bewundern 

wie obskurere Maschinen von Herstellern wie Olivetti 
oder Jupiter. Der große Erfolg der Veranstaltung führte 
zu der Idee, ein virtuelles Computermuseum auf dem 
AUGE-Webauftritt aufzubauen. Das Projekt ist derzeit 
noch im Aufbau, aber Sie können schon einmal hinein-
schauen: 
www.auge.de/projekte/computermuseum/uebersicht 

Als Projektbetreuer im AUGE-Vorstand habe ich die 
Aufgabe übernommen, das Museum aufzubauen und mit 
Daten zu füttern. Dazu stehen mir schon einige Informa-
tionen über die seinerzeit in Marktheidenfeld ausgestell-
ten Modelle zur Verfügung, die derzeit nach und nach 
übernommen werden. Doch möglicherweise schlummern 
bei dem einen oder anderen Mitglied ja noch wertvolle 
Daten zu klassischer Vintage-Hardware. Schauen Sie 
doch mal nach, denn hier gilt ganz klar: Je mehr, desto 
besser. Welche Art von Informationen benötigt wird, 
können Sie in den bisher schon vorhandenen Einträgen 
sehen, ein Foto des Geräts sollte auch dabei sein. Einrei-
chen können Sie diese einfach an ar-
vid.poloczek@auge.de. Ich würde mich freuen, mit neu-
en alten Schätzen (virtuell) versorgt zu werden. 

Ich wünsche frohes virtuelles Stöbern, 

Arvid Poloczek 

 
Anrisse aus Artikeln aus dem User-Magazin-Online 

Die diesmalige Auswahl ist sehr hardwarenah – aber na-
türlich war dies nicht so geplant, sondern es zeigt ein-
fach, dass sich die AUGE-Mitglieder zur Zeit halt wieder 
mehr mit solchen Themen befassen! 

Embedded System STM32VL-Discovery - Ein Projekt 
(Teil 1) 

Autoren: Martin Käser und Andreas Kurz 

Durch ein paar glückliche Umstände ist Martin im Zu-
griff auf ein paar nette Embedded Systeme, Einplatinen-
computer auch genannt, gekommen. Nun ja, irgendwie 
fragt man sich, was kann man mit einem solchen System 
denn anfangen? Da hatte Martin die glorreiche Idee, man 
könnte eine Überwachung von einem Klofenster machen. 
Warum? Ganz einfach, man hat das Problem, dass man 
doch mal gerne lüften würde im Klo. Was passiert aber, 
wenn man im Winter vergisst, das Fenster zu schließen? 
Klar, es wird kalt... und im Extremfall könnten auch die 
Leitungen reißen. 

Was könnte man also tun um dem vorzubeugen? Ganz 
klar, man nehme eine einfache Steuerung, die einem da-
bei hilft, das Problem zu beseitigen 

Wir brauchen dazu folgende Punkte: 

- Fenster offen – geschlossenTemperatur im Raum 
- evtl. Außentemperatur 
- Möglichkeit zur Kontaktierung 



Magazin  Neuigkeiten aus dem Verein 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
user MAGAZIN AKTUELL 3/2014  Seite 3 
 

So, das sind mal die primären Zie-
le, auf die wir hinarbeiten wollen. 
Jetzt kommt zuerst das Board. Mal 
sehen, was wir da eigentlich vor 
uns haben. 

STM32VL-Discovery: 

 32 Bit Microcontroller  
 128 kiB Flash-Speicher 

(nicht flüchtiger Speicher) 
 8kiB RAM 
 64 Pin Ausführung 
 LED Grün - LD3 verbunden an Pin PC9 
 LED Blau - LD4 verbunden an Pin PC8 
 User Button - verbunden an Pin PA0 
 Reset Button 
 Alle 64 Pins sind an Steckpins zum einfachen 

Hantieren herausgeführt 
 12 Bit Analogwandler 
 Digital-Analog-Wandler 
 PWM-Generator 
 Verschiedene Timer 

Betrachten wir erst mal die vorhandenen Bauteile: 
Da wäre der User-Button. Wenn wir das Elektrische 
Schema dazu anschauen, wie es in dem PDF vorhanden 
ist, sieht das folgendermaßen aus:… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 

Der Raspberry Pi als preisgünstige NAS 

Autor: Martina Rüdiger 

Hardware 

1 Raspberry Pi (Raspi) 
1 SD Karte (mind. 4 GB) 
1 SD Kartenleser 
1 USB-Festplatte mit eigener Energieversorgung und 
USB-Anschlusskabel 
1 Standard-Handyladekabel und -netzteil 
1 Netzwerkkabel 

Software 

Raspbian (Debian Wheezy): 
http://www.raspberrypi.org/downloads/ 
SD Formatter: 
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/ 
Win32DiskImager  http://sourceforge.net/projects/win32
diskimager/ 
puTTY http://www.putty.org/ 

Mein Ziel war es, einen einfachen Fileserver zu bekom-
men, auf dem ich die wichtigsten Backups meines 
Windows 8-Arbeitsrechners speichern kann. Auf beson-
dere Sicherheitsvorkehrungen und den Luxus von RAID 

habe ich verzichtet. Ein einfaches Backup ist für meine 
Zwecke genug. Natürlich gibt es wunderbare Lösungen, 
z.B. von Synology, die haben allerdings auch ihren Preis: 
Eine sehr einfache Synology mit einer 2 TB Festplatte 
kostet um die 250 Euro. Der Raspberry Pi mit Kühlkör-
pern, einem Gehäuse, einer 8 GB SD-Karte und einer 
externen 2 TB Festplatte mit Netzteil hat mich summa 
sumarum 145,31 Euro gekostet. Kartenleser, Handylade-
kabel und Netzwerkkabel hatte ich noch rumliegen. Ganz 
klar ist: Ein Raspi ist nicht so schnell wie eine hochge-
pimpte Lösung (dazu am Ende des Artikels noch eine 
kurze Anmerkung). Allerdings verbraucht er wenig 
Strom und Platz und macht einfach Spaß! 

Software vorbereiten 

Während man die SD-Karte vorbereitet, kann das 
Raspbian-Image schon mal heruntergeladen werden, 
deswegen als erstes den Download der knapp 800 MB 
großen ZIP-Datei anstoßen. Die drei weiteren Program-
me, die oben in der Liste stehen, kann man jetzt auch 
noch schnell herunterladen, sofern man sie nicht schon 
bereitliegen hat. 

Jetzt muss die SD-Karte vorbereitet werden. Auch wenn 
sie neu ist, sollte man sie sicherheitshalber mit dem SD 
Formatter formatieren. Dieser sollte mit Administratoren-
rechten gestartet werden (Windows 7 und 8: Rechtsklick 
- als Administrator ausführen). Hinter dem Button Option 
verbergen sich zwei Einstellungsmöglichkeiten: Die Art 
der Formatierung und Format Size Adjustment. Bei erste-
rem konnte ich bisher immer auswählen, was ich wollte, 
am Ende wurde mir angezeigt, dass nur Quickformat 
funktionieren würde. Bei letzterem stellt man Format 
Size Adjustment = ON ein. Formatiert wird die Karte 
dann innerhalb von Sekunden. Wenn die Raspbian-Datei 
heruntergeladen ist, entpackt man das Wheezy-Image auf 
die Festplatte. Vorsicht, die ausgepackte Datei ist 2,8 GB 
groß! Nun öffnet man den Win32DiskImager, wählt die 
Image-Datei und den Laufwerksbuchstaben der SD-Karte 
aus und lässt das Image auf die Karte schreiben. Während 
das läuft, kann man den Raspi schon einmal zusammen-
stöpseln…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 
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Raspberry Pi als Mediacenter und Fernseher 

Autor: Jürgen Thau 

Ein Raspberry Pi als Mediacenter und zum Fernsehen? 
Zunächst war ich bei dieser Idee etwas skeptisch, denn 
der Kleine ist ja nicht gerade der Stärkste. Aber dank der 
leistungsfähigen GPU ist er doch prima geeignet um Vi-
deos abzuspielen. Und wenn es mit Videos klappt, dann 
sollte man doch damit auch fernsehen können? Also habe 
ich mich per Suchmaschine ein bisschen durchs Internet 
gewühlt und nach passenden Anleitungen gesucht. Dabei 
stellte sich heraus, dass nichts so richtig passte. Und 
letztendlich habe ich mir die Brocken aus diversen Tuto-
rials, Foren und Blogbeiträgen zusammengesucht. Der 
folgende Artikel ist der Versuch alle die Puzzlestücke zu 
einer kompletten Anleitung zusammen zu fügen, um aus 
einem Raspberry Pi einen Fernseher nebst Multimedia-
Center zu machen. 

Folgende Hard- und Software benötigt man: 

Hardware 

1 Raspberry Pi (Raspi) 
1 Gehäuse 
1 Satz Kühlkörper 
1 Vesa-Halterung (die ersten vier Teile habe ich zusam-
men mit dem Raspi bei Reichelt bestellt. Wichtig ist, dass 
die Vesa-Halterung zum Gehäuse passt) 
4 Mehrzweckschrauben 3,5x35mm mit Senkkopf (oder 

die "richtigen" Schrauben für die Vesa-Halterung ) 
und 4 Distanzrollen 30 mm 
1 SD Karte (mind. 4 GB) 
1 SD Kartenleser 
1 DVB-T-Stick für den es Linux-Treiber gibt (ich habe 
den DVB-T-Stick S4 Technaxx genommen) 
1 USB-Hub mit eigener Stromversorgung die mindestens 
2 A liefert (meine Wahl fiel auf den DIGITUS 7-Port 
Hub für 12,99 €) 
1 Netzwerkkabel 
1 kurzes HDMI-Kabel 
1 TFT-Monitor mit HDMI-Eingang (oder zumindest mit 
DVI-Eingang und einen passenden Adapter HDMI/DVI) 
ggf. eine aktive DVB-T-Antenne (da der Empfang bei 
mir sehr schlecht ist, musste ich hier zur einer leistungs-
stärkeren greifen: One for All SV 9395 Full HD 360°) 
1 USB-Tastatur für die Ersteinrichtung und Bedienung 
(später kann man den Raspi aber auch via Smartpho-
ne/Tablet und Android-App steuern) 

Software 

 Raspbian (Debian Wheezy) 
http://www.raspberrypi.org/downloads/ 

 SD Formatter 
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/ 

 Win32DiskImager 
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 

 puTTY http://www.putty.org/ 
 MPEG2-Codec:http://www.raspberrypi.com/ 

mpeg-2-license-key/ …. 

Installation 

Als erstes bereitet man die SD-Karte vor und installiert 
Raspbian darauf. Wie das geht, hat Martina in ihrem Ar-
tikel zum Bau einer NAS mit dem Raspi ausführlich be-
schrieben, daher spare ich mir die Wiederholung. Und 
bitte auf jeden Fall das dort beschriebene Update des 
Systems (das sind die Schritte zwischen "Zur Sache, 
Schätzchen!" und "Festplatte formatieren, partitionieren 
und ins System einhängen") durchführen. 

Während die Software auf die Karte installiert wird, kann 
man schon mal die Hardware auspacken und zusammen-
stöpseln. Als erstes klebt man die 3 Kühlkörper auf - je 
einen für die SoC (der Chip enthält CPU, GPU und 
RAM), den Ethernet-Controller und den Spannungs-
wandler. Das sollte dann ungefähr so aussehen wie auf 
diesem Foto. Anschließend kann man den Raspi in das 
Gehäuse einbauen. Das ist sehr passgenau, so dass der 
Raspi leicht hineinpasst aber trotzdem gut hält. Als 
nächstes schließt man die Geräte an: Der USB-Hub wird 
mit dem beiliegenden USB-Kabel mit dem Raspi ver-
bunden, aber noch nicht an den Strom angeschlossen. 
Moment: Wozu eigentlich einen USB-Hub, wenn doch 
maximal zwei USB-Geräte angeschlossen werden sollen? 
Nun, der von mir verwendete DVB-T-Stick braucht zu 
viel Strom. Direkt am Raspberry angeschlossen funktio-

nierte er nicht fehlerfrei. Erst der Hub sorgte für einen 
stabilen Betrieb. Und da er den Raspi auch gleich mit 
Strom versorgt, so dass man für ihn kein eigenes Netzteil 
benötigt, hat man kaum Mehraufwand. 
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Jetzt noch den DVB-T-Stick an den Hub anschließen, die 
ntenne einstöpseln und den HDMI-Ausgang mit dem 
Monitor verbinden. Anschließend das LAN-Kabel einste-
cken und mit dem Netzwerk verbinden. Sobald die SD-
Karte fertig beschrieben ist, kann sie in den Slot das 
Raspi einsetzen und den USB-Hub mit dem Strom ver-
binden. Der Raspi sollte jetzt booten und auf dem Moni-
tor erscheinen die Systemmeldungen von Raspbian. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 

Embedded System STM32VL-Discovery - Ein Projekt 
(Teil 2) 

Autoren: Martin Käser und Andreas Kurz 

Nachdem wir im ersten Teil die Hardware ausreichend 
betrachtet und verdrahtet haben, kommen wir nun zur 
Software, zum eigentlichen Programm. 

Programmiert wird der STM32 mittels C-Compiler und 
eigener Umgebung. Empfohlen vom Hersteller werden 
verschiedene Produkte, hier ein paar Beispiele: 

Atollic - Truestudio 
Keil - MDK Development Suite 
Raisonance - Ride7 
IAR - Workbench 
GNU - C-Compiler (ja, eine Variante wird frei vertrie-
ben) 
Powley Crossworks 
CodeRed 
Yagarto - Eclipse-Umgebung und C-Compiler zum Integ-
rieren 
xduino - hört sich vielversprechend an, habe es aber noch 
nicht ausprobiert. 
CooCox - CoIDE 

Auch hier was → https://github.com/jsnyder/arm-eabi-
toolchain 

 

Die meisten bieten eingeschränkten Support an für freie 
(lite) Entwicklung, bzw. beschränken die maximale 
Codegröße. Beim Letzteren muss man ein wenig zusam-

men schustern bis es läuft, hält sich aber in Grenzen und 
es ist frei erhältlich. 

Man gehe auf die Seite http://www.coocox.org, hole sich 
da das CoIDE als Editor bzw. Entwicklungsumgebung, 
CoFlash befindet sich gleich mit dabei, damit man das 
Programm aufs Board übertragen kann, und dann noch 
den C-Compiler, den man z.b. hier (Direkt-Download) 
findet oder hier von Launchpad. 

Neues Projekt anlegen → Man wählt den entsprechenden 
Prozessorhersteller aus. Bei dem ST32VL – Discovery ist 
der Hersteller ST….. 

 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 

Kamera-Apps für das S3 

Autor: Peter G. Poloczek 

Vorbemerkung 

Natürlich hat das Galaxy S3 eine eingebaute Kamera - 
das ist die Hardwaresicht der Dinge. Mit einem Update 
auf eine neue Android-Version ändert sich auch meistens 
die Standard-App, die diese Kamera benutzbar macht. Zu 
dieser gibt es aber auch Alternativen - kostenlose ebenso 
wie bezahlpflichtige. Die eigentlichen Kamera-
Funktionen bieten praktisch alle Apps. Um sich aber vom 
Original zu unterscheiden, werden zusätzliche Features 
geboten. Die sollen hier besonders erwähnt werden. 
Einige Apps wollen wir uns also näher anschauen 

Camera FV-5 Lite 

Camera FV-5 is a professional camera application for 
mobile devices, that puts DSLR-like manual controls in 
your fingertips. Tailored to enthusiast and professional 
photographers, with this camera application you can 
capture the best raw photographs so that you can post-
process them later and get stunning results. The only 
limit is your imagination and creativity. So fängt der Be-
schreibungstext auf der Webseite der App an. 

Der Text war mir Motivation genug, die App gleich aus-
zuprobieren. Das Display sieht nicht nur sehr professio-
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nell aus (eigentlich wie bei einer "richtigen" Kamera, wie 
das Bild zeigt), auch die Einstellungsoptionen sind viel-
fach - einschließlich Bildstabilisator und ähnlichem. 

Nach der ersten Aufnahme eine Überraschung: Huch? 
Wieso nur 640*480 in der Auflösung? Kann man das 
nicht einstellen? Tja, in den entsprechenden Einstellun-
gen steht: "Kaufen Sie die Vollversion für volle Wahl der 
Bildgröße". In den Hinweisen im Google-Play-Store 
stand kein Wort davon! Also: Löschen? Hmm, eher nein 
- die Bilder sind zwar klein aber von ziemlich guter Qua-
lität (z.B. in der Farbgebung) - eventuell sollte man also 
die App auf die "Wunschliste" setzen. Der Preis: 2,99 €. 

Camera360 Ultimate 

Diese App hat ein paar nette Features. Einmal erlaubt sie 
- außer den natürlich möglichen "normalen" Aufnahmen, 
ein Motiv in eine Vorlage einzubauen. 

Von diesen Vorlagen gibt 
es einige - zwei davon sind 
hier abgebildet (links als 
Screenshot und rechts ein 
fertiges Ergebnis. Das ei-
gentlich aufgenommene 
Motiv ist der Gartenaus-
schnitt.). Eine nette Idee! 

Dazu kann man die Funkti-
onalität der Kamera grund-
sätzlich einstellen. Im "Sce-
ne"-Modus bietet sie das beschriebene Feature. Andere 
Modi sind verfügbar ("Easy Cam", "Selfie" "Effects",...) 
bzw. nach installierbar ("Tilt'n shift" etc.)…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 

Robotic String, ein Guitarbot aus dem 3D-Drucker 
(Teil 1) 

Autoren: Sighard Schräbler und Dharaha Thanapalasin-
gham 

In diesem zweiteiligen Artikel beschreiben Sighard 
Schräbler und Dharaha Thanapalasingham ausführlich 
den Bau und die Programmierung eines Guitarbots, einer 
einsaitigen, computergesteuerten Gitarre, im Rahmen 
eines Schülerprojekts. Das fertige Gerät kann schon ein-
mal in den beiden folgen Bildern bewundert werden. Wie 

das Ganze in Bewegung aussieht und vor allem klingt, ist 
in diesem Video auf YouTube zu erleben. 
(https://www.youtube.com/watch?v=NyxG4-g-lwU ; 
Anm. d. Red.) 

Motivation: Wofür ist das gut? 

Eine gute Frage, man sollte sie übrigens viel öfter stellen. 
Was an dem ganzen 3D-Drucker-Hype irritiert, ist genau 
das: Sehr oft genügt ein Stück Metall, ein paar Schrau-
ben, ein Stück Holz, eine Platine oder ein Klumpen 
Sugru und das Problem ist gelöst. Stolze Besitzer eines 
selbstgebauten 3D-Druckers erklären dazu feierlich: „Das 
ist ein Drucker, der die Teile für den Drucker druckt, ein 
sogenannter RepRap, ein Replicating Rapid Prototyper.“ 
Das hört sich irgendwie nach Selbstzweck an, das Ziel 
kann es ja nicht sein, dass am Ende auf der Erdoberfläche 
alles mit solchen Druckern zugestellt ist. 

Es ist auch nicht das Ziel. Die Open-Source-Gemeinde 
möchte den Leuten die Scheu vor Entwurfswerkzeugen 

und Fertigungsverfahren 
nehmen, möchte, dass 3D-
Druck zu einer kostengünsti-
gen und ubiquitären Technik 
wird, leicht einzusetzen von 
jedermann. Gedruckt wird 
meist in PLA (Polylactic A-

cid), ein sehr leistungsfähiger, moderner Kunststoff, 
leicht zu verarbeiten. Dennoch ist der Funktionsumfang 
erheblich beschränkt, wenn für die Konstruktion nur 
Kunststoff zum Einsatz kommt. Was kann man damit 
bauen? Zum Beispiel ein 3D-Puzzle oder eine ungemein 
laute Fußballtröte, nur die 
Membrane besteht hierbei 
aus Luftballon-Gummi.  

Die Designer Ray und 
Charles Eames hätten als 
erstes wahrscheinlich einen 
einteiligen Stuhl aus PLA gedruckt, der wäre aber ziem-
lich teuer geworden. Typische Druckteile sind deutlich 
kleiner als ein Stuhl, nur die NASA möchte gleich eine 
ganze Mondbasis vor Ort ausdrucken, allerdings nicht 
aus Kunststoff, sondern aus Mondstaub-Beton.….. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 
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