Modellbauclub MCSM baut 3D-Scanner und druckt 3D-Selfies
Nachdem der MCSM in seinen Clubräumen in Feldkirchen einen eigenen 3D-Drucker
entwickelt und gebaut hatte, wurden damit bereits mehrere interessante Projekte realisiert.
Eines davon soll hier vorgestellt werden.
Für die clubeigene Gartenbahn im Maßstab 1:22,5 wurde ein Bahnsteig gebaut. Dabei
entstand die Idee, den Bahnsteig mit den eigenen Clubmitgliedern zu bevölkern. Also wurde
gleich mit dem Bau eines 3D-Scanners begonnen. Damit wurde anschließend jedes einzelne
Mitglied eingescannt und mit dem 3D-Drucker im Maßstab 1:22,5 „geklont“. Gedruckt wurde
mit weißem PLA Filament. Die Figuren wurden anschließend mit Acrylfarben bemalt.

In folgenden Bildern sind Erhard Waretzi – im Club zuständig für den 3D-Druck, der
Vorstandsvorsitzende des MCSM Ralf Bitterberg und der Vorstandsvorsitzende des BDEF
Michael Krumm in beiden Maßstäben zu sehen.

Als Herzstück des 3D-Scanners dient ein XBOX 360 Kinect Sensor der ersten Generation.
Den bekommt man als Gebrauchtgerät bereits für etwa 30 Euro. Er enthält einen InfrarotProjektor der ein für das menschliche Auge unsichtbare Muster in den Raum projiziert. Dieses
Muster wird wiederum von einer Infrarot-Kamera aufgenommen und als Tiefenbild an den
Computer übertragen. Eine zweite Kamera überträgt gleichzeitig das sichtbare Farbbild zum
PC. Das Gerät enthält auch noch mehrere Mikrofone und einen Beschleunigungssensor was
für unsere Anwendung aber ohne Bedeutung ist.
Der Sensor wurde zusammen
mit einer Lichtquelle an einen
2 Meter hohen Lift montiert
wo er - angetrieben von einem
Schrittmotor und einem
langen Zahnriemen - langsam
von oben nach unten fährt
während die zu scannende
Person mehrmals auf einem
Drehteller gedreht wird.

Der Drehteller wurde aus zwei
Käse-Servierplatten gebaut.
Zwischen den Platten befindet
sich ein kräftiges Kugellager das
ursprünglich für Drehsitze in
Motorbooten entwickelt wurde.
Ein großer Zahnkranz und ein
Zahnriemen sorgen für die nötige
Untersetzung der Drehzahl des
Schrittmotors (2 U/Min) und für
die Erhöhung des Drehmomentes.
Alle Konstruktionsteile für den Lift und den Drehteller wurden mit dem 3D-Drucker
hergestellt. Ein Arduino Nano steuert die beiden Schrittmotoren so, dass die Person von oben
nach unten schraubenförmig „gefilmt“ wird. Dieser automatisierte Vorgang dauert etwa 2,5
Minuten. Während dieser Zeit darf sich die Person auf dem Drehteller nicht bewegen und
muss immer geradeaus schauen. Die Hände müssen in den Hosentaschen stecken oder
zumindest am Körper anliegen, damit ohne zusätzliches Stützmaterial gedruckt werden kann.
Während des Scannens werkelt auf dem Computer das Programm RecFusion. Die Software
baut die riesigen Datenmengen zu einem virtuellen 3D-Modell zusammen und überzieht das
Modell auch gleich mit der Textur von der Farbkamera. Das Modell kann anschließend im
Programm von allen Seiten betrachtet werden. Eventuelle Fehlstellen kann man vom
Programm gleich korrigieren lassen. Der ebenfalls sichtbare Drehteller muss vom Modell
„abgeschnitten“ und durch einen flachen Standsockel ersetzt werden damit das Modell nicht
bereits während des Druckens umfällt. Das Programm zeigt sogar die Körpergröße an. Daher
kann das Selfie gleich im exakten Maßstab verkleinert und für den 3D-Drucker passend
gespeichert werden.

Wer ebenfalls Interesse am Konstruieren, Scannen und dem 3D-Druck hat, sollte am
Vereinsabend (jeden Dienstag ab 17 Uhr) vorbeischauen. Weitere Informationen zum MCSM
auf der Homepage www.modellbauclub-mcsm.de.
Erhard Waretzi

