Offener Wetteeweere
3D-Druck

eeeenhilfee & 

Bel der eeeenhilfee Gleßen areelten Menhcien mlt körperflcien Elnhciränkungen. Um
dlehen Menhcien trotzdem elne Telfiaee am Areelthfeeen zu ermögflcien weerden eel
der eeeenhilfee verhciledene ergonomlhcie Unterhtützungen elngehetzt. Auci eür
afftägflcie Auegaeen weerden jedoci Unterhtützungen eereltgehtefft. Hlereel glet eh
Vereehherunghpotentlaf, dah weäirend unherer rehtflcien Öffnunghzelt lm MAGIE
Makerhpace Gleßen geioeen weerden hoff.
Affe hlnd elngefaden hlci Gedanken zu macien und erhte Prototypen eel unh zu drucken
und zu eauen. Dle jeweelfh aegeelfdeten Oejekte hlnd weäirend unherer Öffnunghzelten
zur Anhciauung und zum Auhproeleren vereügear.

Unter affen Telfneimenden verfohen welr elnen unherer 3D-Doodfe-Stlete!
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Aufgabe 1: Modulare Verpackungshilfe

Dlehe Verpackunghilfee eür Tüten, ln dle jeweelfh eln Ffyer und zweel Grlffanzünder gepackt
weerden, eunktlonlert eofgendermaßen:
1. Ffyer elnfegen
2. Grlffanzünder auflegen
3. Tüte aue Spltze auehtecken (dleher Zuhtand lht lm Blfd dargehtefft)
4. Apparatur klppen (Sciarnler recith), ho dahh Iniaft ln dle Tüte ruthcit.

Problem: Dle Tüten weurden geweeciheft und pahhen nlcit meir aue dle afte
Verpackunghilfee.
Gesuchte Lösung: Glet eh evtf. elnen modufaren Anhatz ezwe. elne anpahheare
Verpackunghilfee?
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Aufgabe 2: Griffhilfen & Löffel

Für eln Mltgfled der eeeenhilfee eunktlonleren am Markt gänglge Grlffilfeen eür Behteck
nlcit. Dle lm Blfd dargehtefften eöffef ilngegen können refatlv gut gegrlffen weerden.
Weltere Aneorderung: Dle Spltze deh eöffefh hoffte aegeflacit heln, wele eel elnem Elhföffef.

Gesuchte Lösung: Wle könnten mlt 3D-Druck hlnnvoffe Grlffilfeen iergehtefft weerden und
der Grlff noci weelter verelneacit weerden?
Hinweis: Dle eöffef können auci aegehcinltten weerden und nur dle Spltze kann mlt 3Dgedruckten Grlffen komelnlert weerden.
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Aufgabe 3: Falthilfe für Kartonagen

Eln eeilnderter Mltareelter kann hefehthtändlg Kartonh eaften, hciafft jedoci den fetzten
Scirltt
dah fetzte Umeaften der eahcien
nlcit oine Hlfee. Hlereür weurde elne
Apparatur auh Hofz geeaut, dle dah Umeaften erfelciert (hleie Blfd). Im Prlnzlp eehteit
dlehe auh elnem Scifltz und zweel Hofzpfatten.
Problem: Dle Apparatur lht nlcit flexleef genug, um dle Pappe welrkflci gut umelegen zu
können.
Gesuchte Lösung: Elne Faftilfee mlt meir Ffexelfltät.
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