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Wie die Schule einen kleinen Zwilling bekam
P-Seminar 3D-Druck: Q12 hinterlässt 1:87-Modell des RGM

Hört sich eigentlich ganz ein-
fach an: Die Pläne und Maße 
der Schule und des Gelän-
des digitalisieren und dann 
das Gebäude im 3D-Drucker 

ausgeben und zu einem Modell zusammenfügen. Das dach-
ten wir uns wohl am Anfang des P-Seminars „3D-Druck“, 
das Herr Hirn, auch im Rahmen des 100-jährigen Schuljubilä-
ums, anbot. Und anfangs lief auch alles recht gut: Sponsoren 
ließen sich begeistern, ein Raum im Erweiterungsbau war ge-
funden so konnte man bereits im November den nagelneuen 
3D-Drucker zusammenbauen und in Betrieb nehmen. Zwei 
Leihgeräte ergänzten den „Druckerpark“ und so machten wir 
uns voller Tatendrang an die Digitalisierung des Schulgebäu-
des. Das Architekturbüro Leukert & Riedl stellte uns die CAD-
Dateien zur Verfügung, bald merkten wir aber, dass viele Pläne 
zu detailliert oder nicht passend im Format waren. So muss-
ten wir ganze Gebäudeteile selbst entwerfen und vor allem 
in druckbare Maße, also Wände, Zimmer, Fenster und sogar 
Tische und Stühle zerlegen. Mehr als 150 Einzelteile muss-
ten gedruckt werden, was am Ende weit über 1000 Stunden 

Druckzeit und etwa 11 Kilometer Filament in Anspruch nehmen 
sollte. Das Druck- und Designteam wurde immer wieder auf die 
Probe gestellt, zunächst gab es Probleme bei der Kalibrierung 
des Druckers, dann die mit der Datenbeschaffung und -aufbe-
reitung. Zwischendurch erlitt der Drucker auch andere Schäden 
und so waren wir im Wettlauf mit der Zeit, dafür hat das Druck-
Team unzählige Freistunden und auch Wochenenden geopfert. 
Das Modellbau-Team hatte andere Probleme: Die Beschaffung 
und Bearbeitung einer Holzplatte verliefen zwar ohne Probleme, 
ebenso das „Beleben“ der Schule mit Modellbahnzubehör – 
Schüler, Lehrer und viel Grün - wodurch das Schulmodell immer 
mehr Gestalt annahm. Doch hat die SARS-CoV-2-Pandemie oft 
den Zugang zur Schule erschwert und wir mussten die Ferien-
schichten paarweise oder in Kleingruppen absolvieren. Auch das 
Zusammenkleben aller Teile und die LED-Beleuchtung waren 
anspruchsvoll.
Am Ende aber kamen wir mit viel Eifer und einigen Rückschlä-
gen Schritt für Schritt dem Ergebnis näher und jeder ist nun fast 
überrascht, wie gut es geworden ist. 
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