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Laser cutting for the Educational Field
Background: same-day physical prototyping
kyub ist das erste “same-day physical prototyping system” der Welt, in dem es
Benutzern in wenige Stunden von Idee zum physischen Prototypen bringt. Kyub
schafft das auch für große Objekte, wie etwa funktionsfähige, belastbare Stühle.

Some of the designs designed and fabricated using our proof-of-concept system

Um das zu erreichen bietet das System einen web-basierten Editor, der so einfach zu erlernen und bedienen ist wie ein Editor für den 3D Druck. Statt dann jedoch stunden- bis tagelang zu drucken, zerlegt Kyub das Modell automatisch in
Platten, fügt die entsprechenden Schreinerverbindungen ebenfalls automatisch
ein, und fabriziert dann mit Hilfe eines Lasercutters.

Kyub adressiert dadurch Kreativ-Arbeiter die keine spezielle Ausbildung im Rapid
Prototyping haben, aber länger Kontrolle über ihr Produkt behalten wollen:
Statt das Prototyping an einen Modelshop abzugeben, erlaubt kyub es diesen
Benutzern selber zu designen, zu fabrizieren, zu präsentieren, zu iterieren, und
ihr Projekt so selber bis zum Erfolg vorantreiben.
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Das 2019/20 Bachelorprojekt
Ziel des Bachelorprojekts ist es, das System so zu erweitern, das es nicht nur
volumetrische Strukturen abbildet, sondern beliebige plattenbasierte Strukturen,
so dass sich durch das System auch solche Modelle abbilden lassen, die heute
noch in 2D Datenstrukturen (SVG) ausgedrückt werden müssen.
Dazu soll Web-Funktionalität hinzugefügt werden, die es Benutzern im Education-Bereich erlaubt Lehrveranstaltungen und Workshops mit Hilfe des Systems
effizient durchzuführen.

The web-based system to build
You will write a web-based system based on WebGL and NodeJS in typescript/JavaScript.
You will apply what you learned in the classes building interactive devices and
especially 3D computer graphics. While this project has some physical building
aspects, the main focus will be on software architecture and development. On
the algorithmic side, you will write high performance physics simulations to
optimize construction, apply graph theory algorithms to generate geometry
automatically, and write an interactive WebGL application.

External Partner
Your software will integrate with our software partner kyub, an HPI spin-out in
progress that is creating software for laser cutters.

Group structure
7-8 students. Areas of responsibilities and specialization will be defined in the
first week.

Questions?
Email us at arthur.silber@student.hpi.de and patrick.baudisch@hpi.de

