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Erfahrungsbericht Yin-Yang-Kugel 
 
Kugel 3D gedruckt aus vier Yin-Yang-Elementen 
 
 
Idee: 
 
 
Symbolik und Mythen interessierten mich schon immer. So 
habe ich im Oktober 2014 einen Tisch aus Metall konstruiert , 
der zweiteilig zusammensetzbar das Yin-Yang-Symbol 
darstellt (Höhe 80 cm, Durchmesser 60 cm)  
  
Im März 2015 folgt die nächste Stufe, indem ich ein Windlicht 
in Form des Yin-Yang-Symbols aus einem Alabasterstein 
herausarbeitete (Höhe ca. 10 cm, Durchmesser ca. 15 cm)  

 
 
Jetzt sollte die vollständig dreidimensionale Umsetzung in Form einer Kugel 
erfolgen. Diese sollte sich aus jeweils zwei Yin und zwei Yang-Elementen 
zusammensetzen, wobei auch die Innenflächen sich harmonisch ineinander 
schmiegen sollten (also kein einfacher Schnitt durch die Kugel) 
 
Projektname: „Yin-Yang-Kugel“  Einzelprojekt mit Unterstützung 
 
Projektidee: Claus Schuster 
 
Datum des Projektabschlusses: Februar 2018 
 
Zeitaufwand: (h): 
Nicht bestimmbar, da meine Lernkurve nur sehr langsam war 
 
Schwierigkeitsgrad: extrem Fortgeschritten 
 
Materialaufwand: PLA 15.- € 
 
Voraussetzungen: 
Kenntnisse in Fusion 360 (Modell) und Cura (Sclicer) 
 
 
lesson learned (was habe/n ich/wir aus diesem Projekt gelernt): 
wie immer war meine Idee zu „größenwahnsinnig“ und ich unterschätze den 
Lernaufwand, super Unterstützung durch liebe Vereinskollegin und –kollegen, 
speziell durch Christian retteten mich. 
Ein langer Atem ist notwendig, um die Durststrecken zu überwinden. 
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Projektbeschreibung mit Anleitungen, Photos, Sourcecode, usw. 
 
Ich habe mich mit CAD-Programmen rum gequält und bin leider gescheitert. 
Meine Versuche mit scad die Geometrie zu definieren waren schon ganz 
erfolgreich, jedoch fehlte die Idee, wie die Spiralkurve die Kugel schneidet, 
sodass sich jeweils zwei Teile mit einem geringen Abstand ergeben. Diese 
Modelle mussten sich drucken lassen und dann genau aufeinander passen.  

Soweit meine ersten Versuche 

  

         
 

Dass Modell in Fusion 360 sah dann so aus: 
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Und fertig gedruckt war dies das Ergebnis: 

 

 

Am Ende steht die philosophische Verknüpfung zweier Kulturen, denn die 
griechische Philosophie mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft 
wird durch die chinesische Kultur des doppelten Yin-Yang ergänzt. Wenn es mir 
jetzt noch gelingt, die vier Teile aus unterschiedlichen Werkstoffen zu erstellen, 
wie z.B. aus Stein für die Erde, aus Glas für die Luft, aus Holz für das Feuer und 
aus PLA für das Wasser, so bin ich endgültig mit meinem Kunstwerk zufrieden. 
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