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1 EINlEItUNG

1.1 AbstrAct

Seit einigen Jahren zieht eine Subkultur immer mehr Aufsehen auf  sich: die Maker 
Bewegung. Als technologie-basierte Erweiterung der Do-It-Yourself-Kultur zu verste-
hen, bedient sich die Maker Kultur neuester Technologien, um Projekte in eigenen 
oder öffentlichen Werkstätten umzusetzen.

Der jüngste Boom an Jungunternehmensgründungen, sogenannten Start-Ups, die 
im weitesten Sinne selbst produzierte Produkte über das Internet vertreiben, ist 
maßgeblich auf  die Maker-Kultur zurück zu führen. Chris Anderson, ehemaliger 
Chefredakteur des Technologie- und Netzkulturmagazins „WIRED“, ist sich sicher: 
die Entwicklung der Maker-Bewegung bringt eine neue Industrielle Revolution mit sich:

„We are surrounded by physical goods, most of  them products of  a manufac-
turing economy that over the past century has been transformed in all ways 
but one: unlike the Web, it hasn‘t been opened to all. Because of  the expertise, 
equipment, and costs of  producing things on a large scale, manufacturing 
has been mostly the provenance of  big companies and trained professionals. 
That‘s about to change. Why? Because making things has gone digital: phy-
sical objects now begin as designs on screens, and those designs can be shared 
online as files. This has been happening over the past few decades in factories 
and industrial design shops, but now it‘s happening on consumer desktops and 
in basements, too.“1

Diese Arbeit soll einen Überblick darüber verschaffen, was die Maker-Bewegung ist, 
woher sie kam und welche wesentlichen Technologien essenziell sind, für ihre rasante 
Verbreitung und ihre ökonomische Signifikanz. Auch werden einige Beobachtungen 
zum Entwicklungstrend verschiedener Technologien angestellt, die der Maker-Kultur 
entsprungen sind.

1 Anderson, chris: MAKeRS The New Industrial Revolution, London, 2012, S. 17
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2 DEfINItIoN

Wie im Abstract dieser Arbeit bereits eingeleitet wurde, handelt es sich bei der 
„Maker-Subkultur“ oder „Maker-Bewegung“ um eine gegenwärtige Subkultur, die 
eine technologie-basierte Erweiterung der Do-It-Yourself-Kultur – kurz DIY – ist. 

Maker, wie man die Anhänger dieser Kultur nennt, greifen bei der Umsetzung ihrer 
Selbstbau-Projekte auf  Werkzeuzge aus dem Ingenieurwesen zurück. Im wesentlichen 
handelt es sich dabei um Mikroelektronik, Robotik, 3D-Druck und CNC-Maschinen. 
Daneben findet auch traditionelles Kunsthandwerk und das Arbeiten mit Metall und 
Holz häufigen Einsatz in Maker-Projekten.2

Die meisten dieser Werkzeuge sind keine Neuheiten und wurden schon lange vor der 
Entsehung der Maker-Bewegung bei der Realisierung von Heimwerker-Projekten ein-
gesetzt. Was also machen die Maker anders? Sie bedienen sich digitaler Werkzeuge, 
gestalten ihre Projekte also am Computer. Außerdem produzieren sie zunehmend 
selbst, mit Hilfe von „Desktop-Fabrication-Technologien“. Weiterhin gehören die 
Maker der In ternet-Generation an, weswegen sie ihre Arbeiten in der Regel online 
veröffentlichen und in allen Details für die Allgemeinheit nachvollziehbar machen.3

3 ENtstEhUNG

Im Jahre 1968 erschien die erste Ausgabe des „Whole Earth Catalog“. Herausge-
geben vom Gegenkultur-Anhänger Stewart Brand, enthielt dieser Katalog Artikel 
und Werkzeuge, sowie deren Preise und Bezugsquellen. Der Katalog verschaffte 
Heimwerkern und Bastlern erstmals Zugang zu Werkzeugen und Informationen, die 
es möglich machten, selbst kreierte Dinge herzustellen. Ganz dem Geist der Gegen-
kultur entsprechend, richtete sich der Katalog an diejenigen, die die industrialisierte 

2 vgl. Wikipedia: Maker culture, http://en.wikipedia.org/wiki/Maker_culture, 31.03.2014
3 vgl. Anderson, chris: MAKeRS The New Industrial Revolution, London, 2012, S. 20/21
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Massenproduktion ablehnten.4,5 Auch widmeten sich in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts immer mehr Magazine, Fernseh- und Radio-Shows Heimwerker- und 
Selbstbauthematiken, was letztendlich einen Boom der DIY-Kultur mit sich brach-
te. Ursprünglich von bloßen Notwendigkeiten motiviert, entwickelten sich DIY-
Aktivitäten zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung und wurden im Laufe der Zeit 
immer anspruchsvoller. Gleichwohl wurden diverse Selbstbau-Projekte durch die 
Markteinführung verschiedenster Bausätze und Montage-Sets einfacher realisierbar. 
Produzenten hatten seit den 1960ern Methoden entwickelt und gefördert, die DIY-
Praktiken vereinfachten und zu einer Ware werden ließen. Die DIY-Bewegung be-
gann nunmehr, sich stark an neuen Technologien zu orientieren und diese für eigene 
Projekte einzusetzen.6

Die Entwicklung des Personalcomputers, und des Internets brachte bedeutende Neu-
erungen in die DIY-Szene. So konnte man nun nicht nur DIY-Projekte am Computer 
planen und gestalten, das Internet bot nun auch Zugang zu einer stetig wachsenden 
Fülle an Vorlagen und Bau-Anleitungen der verschiedensten Art. Außerdem war es 
sukzessive möglich, Gleichgesinnte im Web zu finden, sich in Foren auszutauschen, Er-
kenntnisse und Projektanleitungen zu teilen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten.7,8

Daraus ergab sich der Wunsch nach realen Orten und Veranstaltungen, an denen sich 
DIYer treffen, Ideen austauschen, lernen und zusammen arbeiten konnten. Diesem 
Wunsch wurde auf  zweierlei Weise gerecht. Zum einen wurden an verschiedenen 
Orten sogenannte Hackerspaces gegründet. In diesen privat-organisierten, öffentlichen 
Arbeitsräumen fanden sich Bastler ein, um an eigenen oder gemeinsamen Projekten zu 
arbeiten. Da die Hackerspaces, wie der Name vermuten lässt, der Hacker-Szene ent-
sprangen, galt das Interesse der Bastler hier in erster Linie Computern, Technologie, 
Wissenschaft, sowie digitaler und elektronischer Kunst. Einer der ersten Hackerspaces, 
die C-Base in Berlin, entstand im Jahre 1995. 9,10,11 Inzwischen gibt es neben Hacker-
spaces auch Makerspaces, Fab Labs, TechShops und andere Modelle. Dazu aber an 
späterer Stelle mehr.

4 vgl. Wikipedia: Whole earth catalog, http://de.wikipedia.org/wiki/Whole_earth_catalog, 27.04.2014
5 vgl. Postrel, virginia via printmag.com. Your Design Here, http://www.printmag.com/article/your_design_here/, 27.04.2014
6 vgl. Atkinson, Paul: Do-It-Yourself: Democracy and Design, Spezialausgabe des Journal of Design History, 19(1), 2006
7  vgl. Ghalim, Aurélie. Fabbing practices - An ethnography in fab lab Amsterdam, http://www.scribd.com/

doc/127598717/FABBING-PRAcTIceS-AN-eTHNOGRAPHY-IN-FAB-LAB-AMSTeRDAM, 2013
8  vgl. Denmead, Ken via makezine.com: Why the Maker Movement is Here to Stay, 

http://makezine.com/2013/06/03/why-the-maker-movement-is-here-to-stay/, 03.06.2013
9  vgl. cole, Ian via raisinggeeks.com. The Maker Movement, http://www.raisinggeeks.com/blog/maker-movement/, 

27.04.2014
10 vgl. Wikipedia: Hackerspace, http://en.wikipedia.org/wiki/Hackerspace, 27.04.2014
11 vgl. Wikipedia: c-Base, http://en.wikipedia.org/wiki/c-base, 27.04.2014

http://c-base.org
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Neben den dauerhaft zugänglichen Hackerspaces wurde im Jahre 2006 mit den  
„Maker Faires“ zudem ein DIY-Festival ins Leben gerufen und damit ein beliebtes 
Event der DIY-Gemeinde geschaffen. Neben dem Austausch der Besucher unterein-
ander werden hier auch Kurse, Vorträge und Wettbewerbe angeboten. Verantwortlich 
hierfür war das 2005 gegründete, amerikansiche Magazin Makezine, das sich vorrangig 
DIY-Projekten der Bereiche Computer, Elektronik, Robotik, sowie Metall- und Holz-
verarbeitung widmet. Anfangs fanden die Festivals nur in den USA statt. Inzwischen 
jedoch werden weltweit Maker Faires veranstaltet.12 Das Makezine prägte den Begriff  
der „Maker“ und ist bis heute das zentrale Organ der Maker-Bewegung.13

Eine wichtige technologische Neuerung stellte der 2005 am Interaction Design Insti-
tute Ivrea, in Italien entwickelte Arduino Microcontroller dar. Durch seine einfache 
Handhabung senkte dieser programmierbare Mini-Computer die Eintrittsbarriere 
in die Welt der Mikroelektronik beträchtlich. Viele Hobbyisten begannen dadruch, 
Sensoren, Elektromotoren und diverse andere elektronische Komponenten in ihre 
Projekte zu integrieren.14

Seit einigen Jahren sorgt nun die Entwicklung und Vermarktung von Fertigungs-
maschinen für den privaten Einsatz, sogenannten „Desktop Fabrication Tools“, für 
rasanten Auftrieb in der Maker-Bewegung. Die wohl bedeutendsten darunter sind 
3D-Drucker und -Scanner, CNC-Fräsen und Laser-Cutter. Diese Geräte lassen sich 
mit immer einfacheren Programmen über den Computer steuern. Die Grundlage 
für damit herzustellende, physische Produkte sind festgelegte Dateiformate, die von 
den Maschinen interpretiert werden können. Zudem spezialisieren sich immer mehr 
Online-Fertigungsservices auf  diese Technologien. Sie benötigen lediglich die digita-
len Fertigungspläne des Service-Nutzers, zum Beispiel ein 3D-Modell. Das gedruck-
te, gefräste, ausgeschnittene oder wie auch immer verarbeitete Produkt bekommt 
der Kunde per Post zugesandt.15

Mithilfe dieser neuen Technologien können nun selbst komplexe Produkte nach ei-
genen Vorstellungen und Wünschen privat angefertigt werden. Die Maker-Bewegung 
ist mit diesen Technologien nunmehr untrennbar verknüpft. Naheliegend ist daher 
auch das Maker Prinzip: „If  it can be imagined it can be made.“16

12 vgl. Wikipedia: Make (magazine). http://en.wikipedia.org/wiki/Make_(magazine), 27.04.2014
13 vgl. The economist. More than just digital quilting, http://www.economist.com/node/21540392, 03.12.2011
14 vgl. Wikipedia: Arduino-Plattform, http://de.wikipedia.org/wiki/Arduino-Plattform, 27.04.2014
15 vgl. Anderson, chris. MAKeRS The New Industrial Revolution, London, 2012, S. 17 ff.
16   Burkhardt, David via www.deutsche-startups.de. Die Maker-Kultur gibt Innovationen enormen Schub, 28.01.2014, 

http://www.deutsche-startups.de/2014/01/28/die-maker-kultur-gibt-innovationen-enormen-schub/

http://makezine.com
http://makerfaire.com
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4 DAs fUNDAMENt

4.1 MAker PrinziPien

Einen offiziellen Satz von Prinzipien oder Grundsätzen, auf  die sich die Maker-Bewegung 
beruft, gibt es nicht. Das liegt daran, dass es keine offizielle Institution oder Vereinigung 
gibt, die der Bewegung vorsteht und als Sprachrohr fungiert. Denn die Maker-Bewegung 
ist mehr als geistige Haltung zu verstehen, weniger als Vereinigung oder Organisation.

Dennoch etablierten sich im Zuge der Entsehung der Maker-Bewegung gewisse 
Regeln und Grundsätze, auf  die man bei Online-Recherchen immer wieder stößt 
und durchaus als Merkmale oder Prinzipien der Bewegung bezeichnen kann. David 
Burkhardt, Poduktdesigner der deutschen Firma protonet und selbst Maker, hat 
sieben – meines Erachtens – wesentliche Maker-Prinzipien zusammengetragen.17 
Seine Erläuterungen zu diesen Merkmalen wurden allerdings aus sehr unternehme-
rischer Sicht formuliert. Da ich mich innerhalb dieser Arbeit aber unabhängig von 
einer Verwertungslogik mit der Maker-Bewegung auseinandersetze, stütze ich mich 
in folgender Wiedergabe dieser Merkmale, nur zum Teil auf  Burkhardt‘s Erläuterun-
gen. Wo erforderlich, habe ich eigene, verallgemeinerte Formulierungen erarbeitet, 
beziehungsweise Burkhardt‘s Gedanken um diese ergänzt.

1. IF IT CAN BE IMAGINED IT CAN BE MADE

Auf  diesen Leitsatz stößt man immer wieder. Er impliziert, dass grundsätzlich jede 
Idee in die Tat umgesetzt werden kann. Die Tatsache, dass Desktop-Fabrication-Tech-
nologien wie 3D-Drucker, CNC-Fräsen, Lasercutter etc., diverse Fertigungsverfahren 
heute einfacher den je machen und zudem einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
sind, verleiht diesem Grundsatz seine Bedeutung. Natürlich bedeutet dies auch, dass 
sich Maker mit dem technologischen Fortschritt entwickeln und keine Berührungs-
ängste zu neuen Technologien haben. „Maker glauben an Intelligenz und einen 
mündigen Menschen, der sich durch Forschung und Experiment weiterbildet.“18

17  vgl. Burkhardt, David via www.deutsche-startups.de. Die Maker-Kultur gibt Innovationen enormen Schub, 
28.01.2014, http://www.deutsche-startups.de/2014/01/28/die-maker-kultur-gibt-innovationen-enormen-schub/

18 ebd.

https://protonet.info/en/
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2. FORM FOLLOWS FUNCTION

Wie auch im Design- und Architekturstil des Funktionalismus, dessen Kern dieser be-
rühmte Satz von Louis Sullivan war, ergibt sich die äußere Form vieler Maker Projekte 
zunächst aus der Funktion. Bei der Umsetzung eines Produktes steht vorläufig nur 
der spielerische Umgang mit Technik im Mittelpunkt. Das Ziel soll erreicht werden. 
Im Laufe des Entstehungsprozesses ergibt sich zwangsläufig eine äußere Form.19

3. SHARE IT!

Der Open-Source-Gedanke spielt bei Makern eine zentrale Rolle. Idealerweise wer-
den sämtliche Details, Erfahrungen und Fortschritte eines Maker-Projekts öffentlich 
und kommentierbar im Web dokumentiert. Wie man selbst auf  Anleitungen und 
Hilfestellungen anderer Maker zurückgreift, so helfen die eigenen Erfahrungen und 
Hinweise womöglich anderen bei der Umsetzung ihrer Projekte.

Aus diesem Grundsatz ergeben sich Synergien, die Konstruktionen optimieren, kom-
plexe Projekte umsetzbar machen, Entwicklung beschleunigen und Innovationen 
begünstigen.20

4. THINK SMALL AND CHEAP

Dieser Grundsatz ist wohl aus der Tatsache heraus geboren, dass viele Maker Hobby-
isten sind, denen kein Budget einer kommerziellen Entwicklungsabteilung zur Verfü-
gung steht. Aber „auch mit minimalem Energie- und Materialaufwand lassen sich 
komplexe Aufgaben lösen. […] Der Maker […] nähert sich mit experimentellen, 
zum Teil drastisch unterdimensionierten Konstruktionen langsam einem vernünfti-
gen Optimum.“21.

5. IMPROVEMENT IS EVOLUTIONARY!

Fortschritt geschieht durch Evolution. Dieser Grundsatz meint, dass es ist wichtig 
ist, viel zu experimentieren und sich einem großen Ganzen durch die Entwicklung 
von Teilkomponenten anzunähern. So kann schnell erörtert werden, ob eine Kom-
ponente für das Projekt funktioniert oder nicht. Außerdem kann man dadurch ganz 
ungeahnte Qualitäten in den Einzelschritten entdecken, die womöglich zu völlig 

19  vgl. Burkhardt, David via www.deutsche-startups.de. Die Maker-Kultur gibt Innovationen enormen Schub, 
28.01.2014, http://www.deutsche-startups.de/2014/01/28/die-maker-kultur-gibt-innovationen-enormen-schub/

20 vgl. ebd. 
21 ebd.
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neuen Ideen führen. „Große Würfe“ sind eher die Seltenheit. Es macht demnach 
nicht viel Sinn darauf  zu hoffen, gleich im ersten Anlauf  zum technologischen 
Wunderwerk oder hoch innovativen Produkt zu gelangen. Je mehr Erfahrungen man 
sammelt, desto besser.22

6. COMPREHEND TECHNOLOGICAL PRINCIPLES

Man sollte die Technik, die man in einem Projekt benutzt, vollständig verstehen. Nur so 
kann man sicher gehen, dass man mit steigender Komplexität des Projekts nicht den 
Überblick, das Verständnis der einzelnen Vorgänge und damit die Kontrolle über 
diese verliert.23 

Dieser Grundsatz stellt auch einen Anspruch an technische Geräte. Idealerweise 
sollten diese so konstruiert sein, dass Käufer sie durch und durch begreifen und 
nutzen, öffnen und manipulieren, also hacken können. Diese Forderung wurde 2005, 
im „Maker‘s Bill of  Rights“ öffentlich gemacht. Ihr voran geht der Ausspruch „If  you 
can‘t open it, you don‘t own it“.24

7. THE CHASE IS BETTER THAN THE CATCH

Meint: „Der Weg ist das Ziel.“. Wie im fünften Grundsatz bereits angedeutet wurde, 
sind die während eines Projekts gesammelten Erfahrungen von enormer Bedeutung. 
Durch den Prozess des „Machens“ erlernt man neue Fertigkeiten. Besonders wichtig 
ist es auch, Fehler zu machen. Denn nur durch sie können die eigenen Fähigkeiten 
verbessert werden. 

Aus diesem Grund kann nicht oft genug dazu geraten werden, Projektverläufe detail-
liert zu dokumentieren. Das betrifft insbesondere Probleme, auf  die man stieß, wie 
man sie löste und Fehler die man beging. So kann man Wiederholungen dieser Fehl-
schritte in Folgeprojekten vermeiden.25

22  vgl. Burkhardt, David via www.deutsche-startups.de. Die Maker-Kultur gibt Innovationen enormen Schub, 
28.01.2014, http://www.deutsche-startups.de/2014/01/28/die-maker-kultur-gibt-innovationen-enormen-schub/

23 vgl. ebd.
24  vgl. Mister Jalopy via Makezine, vol. 04. The Maker’s Bill of Rights, 2005, http://archive.makezine.com/04/ownyourown/ 
25  vgl. Burkhardt, David via www.deutsche-startups.de. Die Maker-Kultur gibt Innovationen enormen Schub, 

28.01.2014, http://www.deutsche-startups.de/2014/01/28/die-maker-kultur-gibt-innovationen-enormen-schub/
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4.2 OPen-sOurce everything

Wie im dritten Prinzip des vorherigen Kapitels erläutert wurde, sind das Teilen 
gesammelter Projekterkenntnisse und die Offenlegung sämtlicher Details eine Cha-
rakteristik der Maker. Demzugrunde liegt das Open-Source-Modell, das seine An-
fänge im Software-Bereich hatte, sich aufgrund seines Erfolgs inzwischen aber auch 
auf  diverse andere Felder ausgebreitet hat. Selbst die Wirtschaft hat erkannt, dass 
Open- Source großes Potenzial birgt und entsprechende Projekte eingeführt.26 Aus 
Entwicklungs- und Produktionssicht ist Open-Source ein Entwicklungsmodell, das 
uneingeschränkten Zugriff  auf  sämtliche Details eines Produkts gestattet. Durch 
freie Lizenzen ist zudem die Weiterverbreitung dieses Produkts, sowie Abwandlun-
gen und Weiterentwicklungen desselben uneingeschränkt möglich.27

Entsprechend des Überbegriffs „Open-Collaboration“ entstehen Open-Source-Pro-
dukte durch die Kollaboration von zielorientierten und lose koordinierten Entwick-
lern/Teilnehmern. Sie arbeiten zusammen am gleichen Produkt. Dieses Produkt 
steht nach Fertigstellung ihnen selbst, aber auch der Öffentlichkeit zur Verfügung.28

Was Open-Source-Entwicklungsmodelle so mächtig macht, sind die durch Massen-
kollaboration entstehenden Synergieeffekte. Wo der eine nicht weiter weiß, hat ein 
anderer das fehlende Stück zur Lösung. Je größer die Zahl der Mitwirkenden, desto 
höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich für  jedes Problem, das während der 
Entwicklung auftritt, eine Person findet, die für dessen Lösung hervorragend qua-
lifiziert ist. Weiterhin arbeiten Personen, die in Open-Source-Projekten involviert 
sind, in der Regel aus reinem Vergnügen und zum Zweck der Selbstverwirklichung 
an solchen Projekten mit. Dadurch fließt per se ein Optimum an Anstrengung und 
Sorgfalt in die Arbeit.

Die für die Maker-Bewegung drei wesentlichen Open-Source-Bereiche werden im 
Folgenden erläutert.

26 vgl. z. B.: http://www.apple.com/opensource/, http:// www.microsoft.com/opensource/
27 vgl. Wikipedia: Open-Source. http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source, 15.05.2014
28  vgl. Levine, S. S., & Prietula, M. J. via Organization Science. Open collaboration for Innovation: Principles and 

Performance, http://dx.doi.org/10.1287/orsc.2013.0872, 2013
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4.2.1 OPen-sOurce-sOftwAre

Open-Source-Software hatte mit dem Aufstieg des Internet, Anfang der 1990er Jahre 
seine Anfänge. Über entsprechende Austausch- und Diskussionsplattformen, die durch 
das Web nun zur Verfügung standen, war es gleichgesinnten Software-Entwicklern mög-
lich, gemeinsam an Software-Produkten zu arbeiten, unabhängig von ihrem Standort.29 
Ein weiterer Meilenstein war die 1989 von Richard Stallman entworfene „General Pub-
lic Licence (GPL)“. Dieses Lizenzmodell entstand im Rahmen des GNU-Projekts, das 
1983 am Massachusetts Institute of  Technology (MIT) gegründet wurde und die Ent-
wicklung und Verbreitung von freier Software durch Massenkollaboration unterstützt.30

Eines der ersten, mittlerweile sehr bekannten Produkte, das durch die Zusammenar-
beit einer Open-Source-Webgemeinde entstand, ist das Betriebssystem Linux, dessen 
erste Distribution 1991 veröffentlicht wurde. Genau genommen handelte es sich dabei 
zunächst um den Linux Kernel, also das Fundament des Betriebssystems, das allein 
von dem  finnischen Computer Science Studenten Linus Tor-
valds entwickelt wurde. Torvalds veröffentlichte den Quellcode 
alsbald unter einer GNU General Public Licence, wodurch die 
öffentliche Bearbeitung und Ausbau des Betriebssystems begin-
nen konnte.31

Inzwischen sind Open-Source-Softwareprodukte auf  fast 
jedem Computer zu finden: Der Web-Browser „Firefox“ der 
Mozilla Foundation ist ein Open-Source-Projekt. Ebenso das 
weitverbreitete Smartphone-Betriebssystem „Android“.

Open-Source-Gemeinden entstehen oft um Projekte, die es 
sich zum Ziel machen, proprietäre, abgeschlossene Systeme zu 
öffnen und damit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Das ist für die Maker-Bewegung von großer Bedeu-
tung, denn so erhält jeder Interessierte Zugriff  auf  ein stetig 
wachsendes Arsenal von Software-Tools, deren kommerzielle 
Gegenstücke davor nur der Industrie zugänglich sind. Ein gutes 
Beispiel: die 3D-Software blender.

29 vgl. Wikipedia: Open-Source. http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source#History, 15.05.2014
30 vgl. www.gnu.org: Overview of the GNU System, https://www.gnu.org/gnu/gnu-history.html, 12.04.2014
31 vgl. Wikipedia: Linux, http://en.wikipedia.org/wiki/Linux#creation, 21.05.2014

Abb. 1: Android, das populäre 

Betriebssystem für mobile Geräte 

ist Open-Soruce-Software

http://www.blender.org
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4.2.2 OPen Design

Physischen Produkten liegen heute in der Regel „digitale Baupläne“ in verbreiteten 
Dateiformaten zugrunde, deren Veröffentlichung und Austausch im Web problemlos 
möglich ist. Dadurch entsteht selbstverständlich ebenfalls die Möglichkeit ortsunab-
hängiger Kollaborationen in der Produktentwicklung. Es ist lediglich ein Computer 
mit Internetanschluss und der entsprechenden Software zum Erstellen oder Bearbeiten 
dieser Baupläne erforderlich. So lassen sich die Prinzipien von Open-Source-Software 
auch auf  Designbereiche anwenden, an deren Ende kein Softwareprodukt sondern physi-
sche Objekte stehen. Die Ergebnisse eines Vergleichs zwischen Open Design und Open-
Source-Software, den die Wissenschaftler Kerstin Kalka, Christina Raasch and Cornelius 
Herstaat 2009 anstellten, belegten dies:

„We indicated that, in open design communities, tangible objects can be developed 
in very similar fashion to software; one could even say that people treat design as 
source code to a physical object and change the object via changing the source. This 
suggests the practical applicability of  transferring the ‘Open Source model’ to dif-
ferent industries beyond software.“32

Ronen Kadushin, ein israelischer Industriedesigner, der in Berlin lebt und arbeitet, ver-
schrieb sich schon 2005 dem Open Design.33 2010 veröffentlichte er das „Open Design 
Manifesto“, und schlug damit folgende Definition vor: „CAD information published 
online under a CC license to be downloaded, produced, copied and modified. An Open 
Design is produced directly from file by CNC and without special tooling.“ 34

Kadushin erwähnt in seiner Definition lediglich die Fertigungsmethode „CNC“. Selbst-
verständlich trifft sie aber auch neue Fertigungstechnologien zu, die mit anderen Maschi-
nensteuerungsmethoden arbeiten. So zum Beispiel der 3D-Drucker.

Mit Entstehung von Open Design und Desktop-Fabrication-Technologien entstanden Web- 
Plattformen, die zum Austausch von Open Designs einladen. Die Website thingiverse.com  
des amerikanischen 3D-Drucker-Herstellers MakerBot ist ein solches Beispiel. Hier 
bieten unzählige Nutzer CAD-Dateien diverser Produkte zum Download an. Auf  jeder 
Downloadseite ist hier ein „Remix-Button“ zu finden, der zu Variationen des angezeigten 
3D-Modells führt, die von anderen Nutzern darauf  basierend angefertigt wurden.

32  Balka, Raasch, Herstatt. Open source enters the world of atoms: A statistical analysis of open design. 
http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/2670/2366, November 2009

33 vgl. Kadushin, Ronen. http://www.ronen-kadushin.com/index.php/open-design/, 2014
34 Kadushin, R. via van Abel, evers, Klaassen, Troxler. Open Design Now, S. 108, Amsterdam, 2014

http://www.thingiverse.com
https://www.makerbot.com
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4.2.3 OPen-sOurce-hArDwAre

Open-Source-Hardware bezeichnet technologielastige, oft innovative Produkte die 
ebenfalls unter den Prinzipien des Open-Source-Modells entwickelt werden. Wie 
auch im Open Design liegen diesen Produkten digitale Entwürfe vor, die von einer 
Web-Gemeinschaft entwickelt werden. So gesehen ist Open-Source-Hardware also 
eine Implikation von Open Design mit technologischer Ausrichtung.

Ein sehr bekanntes Beispiel für Open-Source-Hardware ist der erste Open-Source -3D-
Drucker RepRap. Der erste Prototyp wurde 2006 an der Britischen University of  Bath 
fertiggestellt. Bemerkenswert an diesem Drucker war, dass er nahezu alle seiner Teile 
selbst reproduzieren konnte. So wurde das erste funktionierende Modell dazu benutzt, 

Abb. 2: Armreifen Open Designs auf thingiverse.com

http://reprap.org
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um weitere Drucker herzustellen. Da sämtliche Baupläne des Projekts und dazuge-
hörige Steuerungs-Software unter freien Lizenzen zur freien Verfügung im Internet 
bereit gestellt wurden, wurde der Drucker vielerorts nachgebaut.35

Das wohl bekannteste Open-Source-Hardware 
Produkt ist das Mikroelektronik-Entwicklerboard 
Arduino, das seit 2005 erhältlich ist und seit  
dem mehr als 700.000 mal verkauft wurde.36 Die 
offene Entwicklungsumgebung, sowie Platinen-
designs sämtlicher Arduino-Produkte stehen unter  
arduino.cc zur Verfügung. Arduino ist der beste 
Beweis dafür, dass Open-Source-Hardware auch als 
erfolgreiches Unternehmensmodell dienen kann. 

Weitere prominente Beispiele sind die Hobby-Elek-
tronikhandel Adafruit und SparkFun oder aber der 
kalifornische Drohnenhersteller 3D-Robotics, um 
nur einige zu nennen.

Produkte solcher Firmen finden großen Anklang in der Maker-Szene, da viele von ih-
nen per se für die Realisierung von DIY-Projekten konzipiert sind und darüberhinaus, 
durch ihre offene Dokumentation, ein hohes Maß an Modifizerbarkeit bieten.

35 vgl. Wikipedia: RepRap Project. http://en.wikipedia.org/wiki/RepRap, 24.05.2014
36 Arduino FAQ – With David cuartielles. Malmö University. http://medea.mah.se/2013/04/arduino-faq/, 05.04.2013

Abb. 3: Zwei RepRap-Drucker, links das „Eltern-Gerät“, rechts das damit hergestellte „Kind“

Abb. 4: Arduino UNO Entwicklerboard

http://arduino.cc
http://www.arduino.cc
https://www.adafruit.com
https://www.sparkfun.com
https://http://3drobotics.com
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5 WhERE thE MAGIc hAppENs

Wie in Kapitel 3 bereits erwähnt wurde, entwickelten sich in der Maker-Bewegung 
einige Werkstattmodelle, in denen Maker an ihren Projekten arbeiten, sich austau-
schen und gegenseitig helfen können. Neben den schon in den 1990ern entstande-
nen Hackerspaces gelangten in den letzten Jahren die Modelle der „Makerspaces“, 
„TechShops“ und „Fab Labs“ zu immer größerer Bekanntheit. Da die Unterschiede 
zwischen diesen Modellen oft nicht ganz klar sind, hat Gui Cavalcanti, Gründer des 
Bostoner Makerspace Artisan‘s Asylum eine aufschlussreiche Differenzierung auf  der 
Website des Makezine veröffentlicht. Die folgenden Beschreibungen dieser vier gängi-
gen Werkstattmodelle beruhen größtenteils auf  Gavalcanti‘s Ausführungen.

5.1  hAckersPAces, MAkersPAces,  
techshOPs, fAb LAbs

HACKERSPACES

Ganz im Sinne der Hacker-Kultur stehen in 
Hackerspaces Tätigkeiten wie das „Zweck-
entfremden“ von Hardware, die Arbeit mit 
Elektronikkomponenten und die Program-
mierung im Vordergrund.37 Nichtsdestotrotz 
finden sich auch in Hackerspaces zunehmend 
3D-Drucker, CNC-Fräsen, Werkzeuge zur 
Holz- und Metallverarbeitung und andere 
eher computerfremde Hilfsmittel. Denn der 
Begriff  des „Hackens“ ist in den letzten Jahren über den Computer hinaus gewach-
sen. So erfreuen sich beispielsweise IKEA-Hacks immer größerer Beliebtheit. Hier-
bei werden Möbelstücke und andere Produkte des Einrichtungshauses IKEA durch 
Modifikation neuen Zwecken zugeführt, also gehackt. Überbegrifflich redet man von 
Produkt-Hacking.38

37  vgl. cavalcanti, Gui. Is it a Hackerspace, Makerspace, TechShop, or Fab Lab?, 22.05.2013,  
http://makezine.com/2013/05/22/the-difference-between-hackerspaces-makerspaces-techshops-and-Fab Labs/

38 vgl. designboom.com: product hacking. http://www.designboom.com/contemporary/product_hacking.html, 27.05.2014

Abb. 5: Die C-Base in Berlin

http://artisansasylum.com
http://makezine.com/2013/05/22/the-difference-between-hackerspaces-makerspaces-techshops-and-fablabs/
http://ikeahackers.net
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In der Regel sind Hackerspaces vereinsmäßig organisiert. Die Mitglieder bezahlen 
regelmäßige Beiträge, damit laufende Kosten gedeckt werden können.39 

Gavalcanti‘s Beobachtungen nach setzten sich in manchen Hackerspaces kollektivis-
tische, radikaldemokratische Strukturen durch. Als Beispiele nennt er die Spaces 
Noisebridge (San Francisco) und NYC Resistor (New York), die diese Haltungen von 
europäischen Vorgängern der 1990er Jahre übernahmen.40 

MAKERSPACES

Makerspaces versuchen in der Regel, so viele Handwerkstechniken wie nur möglich 
unter einem Dach zu vereinen, um dem unter 4.1 eräuterten ersten Makerprinzip mög-
lichst nahe zu kommen: „If  it can be imagined, it can be made.“  
Im Idealfall werden alle Werkbereiche, die in einem Makerspace zur Verfügung stehen, 
schon im Planungsprozess berücksichtigt, sodass eine optimale Fertigungs-Infrastruk-
tur sichergestellt werden kann. Dazu zählen beispielsweise Hochspannungsleitungen, 
Ventilationssysteme und diverse Werkzeuge der vertretenen Handwerke. So kann jeder 
Handwerksbereich von Amateuren und professionellen Handwerkern gleichermaßen ge-
nutzt werden.41 Um die laufenden Kosten bezahlen zu können, setzen auch Makerspaces 
eine Vereinsmitgliedschaft voraus oder haben individuelle Beitragssysteme eingeführt.42

39 vgl. Wikipedia: Hackerspace. http://de.wikipedia.org/wiki/Hackerspace, 14.11.2013
40  vgl. cavalcanti, Gui. op. cit.
41  vgl. ebda.
42 vgl. beispielsweise http://artisansasylum.com/site/membership/, http://blog.attraktor.org/mitmachen/

Abb. 6: Ein Blick in den Makerspace „Artisan‘s Asylum“ in Somerville, Massachusetts

http://noisebridge.net
http://www.nycresistor.com
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TECHSHOPS 

Hinter dem Modell TechShop verbirgt sich ein Unternehmen, dass 2006 in Menlo 
Park, Kalifornien gegründet wurde. Momentan exisiteren 8 TechShop-Filialen, alle 
befinden sich in den USA. Zwei weitere TechShops in New York und Los Angeles 
sind in Planung.43

TechSops bieten Zugriff  auf  hochwer-
tige Fertigungsgeräte, die beispielsweise 
Tätigkeiten wie Holzbearbeitung, Zerspa-
nung, Schweißen, Nähen und CNC-Ferti-
gung ermöglichen. Natürlich dürfen auch 
3D-Drucker nicht im Arsenal fehlen.

Ziel des Unternehmens ist es, einer 
breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit zu 
bieten, diversen Handwerkstätigkeiten 
mit professionellem Gerät nachgehen zu 
können. Dazu ist eine kostenpflichtige 
Mitgliedschaft erforderlich.44

Die Firma TechShop möchte sich allerdings nicht auf  die USA beschränken: 2015 
soll in München die erste deutsche TechShop-Filiale öffnen. Dazu kooperiert das Un-
ternehmen mit der BMW Group und UnternehmerTUM, dem Zentrum für Innovati-
on und Gründung der technischen Universität München.45

FAB LABS

Das Fab Lab entstand 2005 durch Neil Gershenfeld am Media Lab des Massachusetts 
Institute of  Technology (MIT) ist. Gershenfeld, der Leiter des Center for Bits and 
Atoms im MIT Media Lab ist, wurde dabei von einem Kurs inspiriert der den be-
zeichnenden Namen „How to Make (Almost) Anything“ trug.

43 vgl. techshops.ws: locations. http://techshop.ws/locations.html, Stand: 27.05.2014
44 vgl. cavalcanti, Gui. op. cit.
45  vgl. techshop.ws Pressemitteilung 29.10.2013. TechShop Partners with BMW Group and UnternehmerTUM – 

center for Innovation and Business creation at Technical University Munich. 
http://www.techshop.ws/press_releases.html?&action=detail&press_release_id=55

Abb. 7: Laser-Cutting im TechShop San Francisco

http://techshop.ws
http://fablabs.io
http://cba.mit.edu
http://cba.mit.edu
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Fab Labs sollen ein Netzwerk bilden. Darum ist jedes Fab Lab mit einem festgelegten 
Grundstock an Werkzeugen auszustatten, damit Projekte und Fachkräfte problemlos 
zwischen verschiedenen Standorten ausgetauscht werden können. Gemäß dem offizi-
ellen Fab Lab FAQ müssen folgende Kern-Werkzeuge vorhanden sein46:

•	 ein computergesteuerter Lasercutter zur 
Herstellung von zusammensteckbaren  
3D-Strukturen aus planaren Teilen

•	 eine CNC-Fräse die mindestens so groß 
sein sollte, das möbelstück-große Teile 
damit angefertigt werden können

•	 ein Schneideplotter zur Herstellung von 
Druckmasken, flexiblen Schaltkreisen und 
Antennen

•	 eine mikrometer-genaue Präzisions-
Fräsmaschine, mit der dreidimensionale 
Formen und oberflächenmontierbare Lei-
terplatten hergestellt werden können.

•	 Werkzeuge, mit denen kostengünstige Mikro-
prozessoren programmiert werden können

Auf  der Website der Fab Foundation sind ausführliche Listen an Soft- und Hard-
ware zu finden, die sich in Fab Labs bereits bewährt haben. Basierend auf  mehreren 
Gründugnserfahrungen, sind auf  der Seite auch detaillierte Informationen zu finden, 
die bei Realisierung eines eigenen Fab Labs helfen sollen.47

Fab Labs müssen kostenlos oder gegen geringe Gebühren öffentlich nutzbar sein. In 
vielen Fällen werden sie von lokalen Non-Profit-Organisationen betrieben.48

46 vgl. Fab Lab FAQ. http://fab.cba.mit.edu/about/faq/, Stand: 27.05.2014
47  vgl. fabfoundation.org: setting up a fab lab. http://www.fabfoundation.org/fab-labs/setting-up-a-fab-lab/,  

Stand 27.05.2014 
48  cavalcanti, Gui. op. cit.

Abb. 8: CNC-Fräse im Fab Lab Amsterdam

http://fab.cba.mit.edu/about/faq/
http://www.fabfoundation.org
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5.2 einige ADressen in DeutschLAnD

Bei der Recherche nach Standorten erhielt ich den Eindruck, dass mit Ausnahme 
der TechShops in der Realität die Bezeichnungen Hackerspace, Makerspace und Fab 
Lab sehr locker eingesetzt werden. Die Betitelungen werden in vielen Fällen von den 
Werkstätten nach deren Präferenz und Selbstverständnis gewählt. Zudem werden 
vermeintlich offizielle Werkstattlisten nicht streng kategorisch geführt. So ist das 
Hallesche Eigenbaukombinat, welches sich selbst als Makerspace bezeichnet, unter 
hackerspaces.org gelistet, um nur ein Beispiel zu nennen. Auf  der Seite der Fab Lab 
Foundation wiederum sind Labs zu finden, die streng genommen nicht den offiziellen 
Richtlinien entsprechen, da sie sich beispielsweise der Biologie widmen.49 

Eine nennenswerte oder gar offizielle Sammlung deutscher Makerspace-Adressen ist 
bis dato nicht im Web zu finden, oft wird auf  hackerspaces.org verwiesen. Darum 
beschränkt sich die folgende Liste auf  die Quellen hackerspaces.org und fablabs.io. 
Die vollständigen Listen können dort eingesehen werden.

hAcKERspAcEs.oRG 
(sehr umfangreiche Liste, darum beschränkt sich die  
Auswahl auf 200 km um Leipzig/Halle)

fABlABs.Io 

Eigenbaukombinat halle 
Julius-ebeling-Straße 9 
06112 Halle 
www.eigenbaukombinat.de

fablab-lübeck 
Seelandstraße 5, TzL Gebäude 
23569 Lübeck 
www.fablab-luebeck.de

terminal21 
Richard-Wagner-Straße 11 
06114 Halle 
www.terminal21.de/basislager

fabulous st. pauli 
Sternstraße 2 
20357 Hamburg 
www.fablab-hamburg.org

sublab 
Karl-Heine-Straße 93 
04229 Leipzig 
www.sublab.org

machbar potsdam
Friedrich-engels-Strasse 22 
14473 Potsdam 
www.wissenschaftsladen-potsdam.de

c3D2 hQ 
Lingnerallee 3 
01069 Dresden 
www.c3d2.de

ViNN:lab
Hochschulring 1, Gebäude 16A | Raum 2094 
15745 Wildau 
http://www.th-wildau.de/forschungsgruppen/ 
fg-innovation/creativelab.html

49 vgl. fablabs.io: Bio-Fab. https://www.fablabs.io/biofab, Stand 27.05.2014

http://eigenbaukombinat.de
http://hackerspaces.org
http://www.fabfoundation.org
http://www.fabfoundation.org
http://hackerspaces.org
http://fablabs.io
http://hackerspaces.org/wiki/Germany
https://www.fablabs.io/labs?country=de
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turmlabor
c/o Fachschaftsrat elektrotechnik 
Technische Universität Dresden 
01062 Dresden 
www.c3d2.de

fablab Magdeburg
Universitätsplatz 2 
Otto-von-Guericke-Universität 
39106 Magdeburg 
www.inkubator.ovgu.de/FabLab

Chaostreff Chemnitz
Augustusburger Str. 102 
09126 chemnitz 
www.chaoschemnitz.de

fablab paderborn e.V.
Westernmauer 12 
33098 Paderborn 
www.fablab-paderborn.de

Krautspace 
Krautgasse 26 
07743 Jena 
www.krautspace.de

Dingfabrik Koeln e.V.
„Bluna Keller“, erzbergerplatz 9
50733 Köln
www.dingfabrik.de

Maschinenraum 
Marienstraße 18 
99423 Weimar 
www.maschinenraum.tk

fablab Aachen
Ahornstr. 55, Raum 2214 
52074 Aachen
www.hci.rwth-aachen.de/fablab

Bytespeicher 
Liebknechtstraße 8 
99085 erfurt 
www.technikkultur-erfurt.de

l1A Makerspace
Lauteschlägerstraße 1A 
52074 Aachen
www.l1a.de

Netz39 
Leibnizstraße 32 
39104 Magdeburg 
www.netz39.de

fablab-Bayreuth
Ritter-von-eitzenberger-Straße 19 
95448 Bayreuth
www.fablab-bayreuth.de

proto.lab 
Meiereifeld 33-25 
14532 Kleinmachnow 
www.lab.prototypen.com

fAU fablab, Universität Erlangen
erwin-Rommel-Straße 60 
91058 erlangen
www.fablab.fau.de/

3D Berlin headquarter
Hannoversche Str.3 
10115 Berlin 
www.youin3d.com/hackerspace-3d-berlin-
headquarter/

fab lab Region Nuernberg e.V.
Muggenhofer Straße 141 
90429 Nürnberg
www.fablab-nuernberg.de

Bootlab 
Gerichstraße 65 
13347 Berlin 
www.bootlab.org

fablab Region Rothenburg o.d.t. e.V. 
Deutschherrngasse 1, über dem Jugendzentrum 
91541 Rothenburg ob der Tauber
www.fablab-rothenburg.de

c-Base 
Rungestr. 20 
10179 Berlin 
www.c-base.org

fablab München
Gollierstraße 70 D 
80339 München
www.fablab-muenchen.de
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6 tools

6.1 fertigungstechnOLOgien

Die Maker-Bewegung hat ihre Popularität und rasche Verbreitung einer Reihe von 
Fertigungstechnologien zu verdanken, die sich in den letzten 10 Jahren von exklusi-
ven Industrie-Werkzeugen zu privat nutzbaren Tools entwickelt haben. 

Um welche zentralen Technologien es sich dabei handelt, wird in diesem Kapitel 
erläutert. Dabei wird jedoch nicht nur auf  technisches Gerät eingagangen, das 
jedermann nunmehr käuflich erwerben kann, auch einige neue Webservices werden 
beleuchtet, die die Anschaffung kostenspieliger Apparaturen überflüssig machen. 

6.1.1 3D-Drucker

Das erste 3D-Druck-System, bekannt als „Stereolithographie“, wurde bereits in den 
1980er Jahren von dem Amerikaner Chuck Hull entwickelt. Schon in den 1990ern 
wurden 3D-Druck-Lösungen kommerziell vertrieben. Jedoch richteten sich diese, 
durch sehr hohe Preise und spezielle Handhabung, ausschließlich an die Industrie.50

Die Entwicklung von 3D-Druckern für den privaten Einsatz jedoch ist in den letzten 
Jahren enorm voran getrieben worden. Zu großen Teilen ist dafür die Entwicklung 
und Verbreitung des bereits im Kapitel 4.2.3 erwähnten Open-Source- 3D-Druckers  
RepRap verantwortlich. Aus dem RepRap-Projekt ging die Firma Makerbot hervor, 
die 2009 mit dem Vertrieb erster erschwinglicher 3D-Drucker-Bausätze für den pri-
vaten Einsatz begann.51

Grundsätzlich unterscheiden sich 3D-Drucker in ihrem Funktionsprinzip nicht wesent-
lich von den 2D-Drucktechnologien die innerhalb der letzten 20 Jahre ihren Weg in 
nahezu jeden Privathaushalt gefunden haben: Diese verwandeln Pixel oder Vektoren,  

50 vgl. Wikipedia: 3D printing. http://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing, 13.06.2014
51 vgl. Anderson, chris: op. cit., S. 20

http://reprap.org
http://makerbot.com
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die sich auf  dem Computer befinden, in Tinten- oder Tonerpunkte, die auf  ein 2D-
Medium – üblicherweise Papier – aufgetragen werden. 3D Drucker hingegen verarbeiten 
digitale 3D-Geometrien und produzieren daraus Objekte.52 Diese Geometrien können 
mithilfe von Computer-Aided-Design-, kurz CAD-Programmen wie zum Beispiel Auto-
CAD, Solidworks oder dem Open-Source-Programm FreeCAD erstellt werden.

Wie bei 2D-Druckern auch, gibt es beim 3D-Druck verschiedene Funktionsansätze. 
Der wohl populärste basiert auf  dem schichtweisen Auftragen düner Lagen aus ge-
schmolzenem Plastik. Dieses Prinzip wird „Fused Deposition Modeling“, kurz FDM 
genannt.53

FDM-Drucker für den Consumer-
Bereich verarbeiten momentan fast 
ausschließlich Plastik. Im industriellen 
Bereich wird jedoch bereits mit den un-
terschiedlichsten Materialien nach dem 
FDM-Verfahren gedruckt: Glas, Metalle, 
Holzverbünde und sogar Nahrungs-
mittel. Das sind nur einige Beispiele. 
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese 
Auswahl an verschiedenen Druckma-
terialien auch dem Privat-Anwender 
zugänglich wird.54

52 vgl. Anderson, chris. op. cit., S. 20.
53 vgl. Wikipedia: Fused Deposition Modeling. http://de.wikipedia.org/wiki/Fused_Deposition_Modeling, 14.05.2014
54 vgl. Anderson, chris. op. cit., S. 63

Abb. 9: FDM-3D-Drucker der Oberklasse: Der Makerbot Replicator 

Preis 2.899$ (Stand Juni 2014)

Abb. 10: Druckresultate des Makerbot Replicator

http://www.autodesk.de/products/autodesk-autocad/overview
http://www.autodesk.de/products/autodesk-autocad/overview
http://www.solidworks.de
http://www.freecadweb.org
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Ein weiteres 3D-Druckprinzip basiert auf  der schichtweisen Aushärtung von Roh-
stoffpulver oder flüssigem Kunstharz durch einen Laserstrahl. Bei der Kunstharz-Va-
riante handelt es sich um die weiter oben erwähnte „Stereo lithographie“, die bereits 
in den 1980er Jahren entwickelt wurde. 

Der Vorteil der Stereolithographie gegenüber dem Schmelzschicht-Verfahren (FDM) 
liegt in einer deutlich höhren Auflösung.

Die Spanne an Möglichkeiten, die sich Kreativen durch diese Drucker bereits eröffnet 
hat, ist atemberaubend. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass sich 
die Entwicklung dieser Geräte momentan erst am Anfang befindet. In naher Zukunft 
werden 3D-Drucker schneller und leiser sein, diverse Materialien verarbeiten und 
Objekte mitsamt Textur drucken können, um nur einen kleiner Ausblick zu geben.55

55 vgl. Anderson, chris. op. cit., S. 63

Abb. 11: Der Stereolithographiedrucker Form 1 der Firma 

Fomlabs ist für 2799€ erhältlich (Stand Juni 2014) Abb. 12: Druckresultat des Form 1 von Formlabs
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6.1.2 3D-scAnner

Bei der Arbeit mit 3D-Druckern sind natürlich 3D-Scanner von enormem Nutzen. 
Durch die Kombination dieser beiden Geräte ist es möglich, Kopien von physischen 
Objekten zu erstellen. 3D-Scanner arbeiten mit Laser- oder anderen Strahlenquellen 
und einer Kamera, die die auf  dem zu scannenden Objekt auftreffenden Lichtpunkte 
aufzeichnet. Aus dem aufgezeichneten Bildmaterial wird das gescannte Objekt als 3D-
Punktwolke errechnet.56 3D-Scanner sind entweder stationäre Geräte, in denen das zu 
scannende Objekt in der Regel auf  eine rotierende Plattform platziert wird. Auch gibt 
es aber Hand-3D-Scanner, die manuell um das Scan-Objekt bewegt werden müssen.

6.1.3 cnc-fräsen

Entgegen des additiven Fertigungsverfahrens, das den 3D-Druck ausmacht, arbeiten 
CNC-Fräsen nach dem gegengesetzten Prinzip, der subtraktiven Fertigung, besser 
bekannt als „Zerspanen“. Dabei wird ein Werkstück anhand vorgegebener geome-
trischer Daten Schicht für Schicht abgetragen, bis das gewünschte Produkte übrig 
bleibt. Das abtragende Werkzeug ist hier ein speziell geformter Bohrer, der durch 
Anbringung an einem 3-Achsen-Transfersystem in drei Dimensionen computerge-
steuert, über den Werktisch bewegt werden kann. Je nach Fräswerkzeug können so 
zum Beispiel Plastik, Holz oder Metall verarbeitet werden.

56 vgl. Anderson. chris. op. cit., S. 63

Abb. 13:  Der stationäre 3D-Scanner „Digitizer“ der Firma Makerbot. Preis: 799€ (Stand Juni 2014)
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In der industriellen Fertigung ist die Technik des CNC-Fräsens schon sehr lange 
etabliert. Hier existieren bis zu hausgroße CNC-Fräsanlagen mit denen Objekte von 
der Größe eines Flugzeugrumpfes angefertigt werden können.57

Im Maker-Bereich sind schreibtischgroße Fräsmaschinen-Bausätze sehr beliebt. Sie 
sind verhältnismäßig einfach zu konstruieren und schon für weniger als 1000€ erhält-
lich.58 Als Fräswerkzeug werden hierbei gerne Handfräsen eingesetzt, wie sie beispiels-
weise von der Firma DREMEL erhältlich sind. 

Ein recht junger Anbieter solcher CNC-Kits ist die amerikanische Firma MyDIYCNC.  
Je nach Wunsch können hier Bausätze oder bereits fertig montierte CNC-Anlagen be-
stellt werden, die, wenn mit dem entsprechendem Modul ausgestattet, via USB problem-
los an jeden Computer angeschlossen und betrieben werden können.

Ganz im Sinne des Maker-Geistes finden sich im Internet aber auch zahlreiche Anlei-
tungen für den kompletten Eigenbau von CNC-Fräsanlagen.59

57 vgl. Anderson, chris. op. cit., S. 63
58 vgl. z. B. MyDIYcNc Produktkatalog: http://www.mydiycnc.com/catalog/3, letzter zugriff: 14.06.2014
59 Siehe instructables.com: DIY cNc. http://www.instructables.com/id/DIY-cNc/, letzter zugriff: 14.06.2014

Abb. 15: „Han Solo“-Figur,  

gefräst aus PVC Block

Abb. 14: zusammengebaute MyDIYCNC-Fräsmaschine,  

Preis: 825$ (Stand Juni 2014)

https://www.dremeleurope.com/de/de/
http://www.mydiycnc.com


Tools  |  24

6.1.4 LAser-schneiDer

Laser-Schneider arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie CNC-Fräsen, jedoch lassen 
sich Werkstücke mit ihnen nicht im gleichen Maße Schicht für Schicht abtragen. Sie 
operieren lediglich in zwei Dimensionen, wobei durch Veränderung der Laser-Inten-
sität gewisse Tiefenunterschiede erreicht werden können.

Diese Geräte ermöglichen das Schneiden mit einem sehr hohen Detailgrad. Weiter-
hin bleibt hier der Verschleiß von Bohr- und Fräsköpfen aus, da mit einem Laser-
strahl geschnitten wird. Laser-Schneider sind in der Lage, Plastik, Holz und sogar 
dünne Metallwerkstücke zu verarbeiten. Viele CAD-Programme bieten heute die 
Möglichkeit, ein 3D-Modell in 2-dimensionale Teile aufzubrechen, sodass diese nach 
dem Ausschneiden zusammengesteckt und damit wieder eine 3D-Form gebracht 
werden können.60

Die amerikanische Firma Full Spectrum Laser bietet einen Hobby-Laserschneider ab 
2.500$ an. Bemerkenswert an diesem Gerät ist, dass es vom angeschlossenen Compu-
ter als Drucker erkannt wird, wodurch keine spezielle Steuerungs-Software erforder-
lich ist.61

60 vgl. Anderson, chris. op. cit., S. 83/84
61  vgl. fslaser.com. http://fslaser.com/products/40w-deluxe-hobby-laser-engraver-and-cutter, letzter zugriff: 14.06.2014

Abb. 16: Laser-Schneider der Firma „Full Spectrum Laser“ 

erhältlich ab 2.500$ (Stand Juni 2014)

Abb. 17: Laser-Gravur, erstellt mit dem in Abb. 16 darge-

stellten Modell von Full Spectrum Laser

http://www.fslaser.com
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6.2 MikrOeLektrOnik

Wie bereits im zweiten Kapitel dieser Arbeit erläutert wurde, sind Komponenten der 
Mikroelektronik oftmals Teil von Maker-Projekten. Beispielhafte Einsatzgebiete sind 
das Steuern von Motoren, die Integration von Sensoren in ein Projekt oder Zugriff  
auf  das Internet.

In den letzten 10 Jahren kamen zahlreiche wichtige Produkte auf  dem Markt, die 
sich besonders an Bastler und Prototypen-Designer richteten und die Integration 
von mikroelektronischen Bauteilen in Projekten erheblich erleichterten.

6.2.1 MicrOcOntrOLLer-bOArDs

Eine dieser wichtigen Neuerungen waren die Mikrocontroller-Boards des Open-
Source- Hardware-Herstellers Arduino. Dabei handelt es sich um rudimentäre, via 
USB programmierbare Computer, die über In- und Output-Pins verfügen. Über 
diese Pins können elektrische Ströme 
eingelesen und in digitale Werte umgewan-
delt, oder aber umgekehrt, digitale Werte 
als variable Ströme ausgegeben werden.62 
So können elektronische Schaltungen mit 
einer programmierten „Intelligenz“ ausge-
stattet werden. So kann in einer Schaltung 
beispielsweise eine LED zum Leuchten 
gebracht werden, sobald die an einem 
Temperatursensor eingelesenen Werte eine 
bestimmte Grenze übersteigen. „Arduino 
kann verwendet werden, um eigenständige 
interaktive Objekte zu steuern oder um mit 
Softwareanwendungen auf  Computern zu 
interagieren“63. Die Boards sind recht klein, 
sie können daher gut in Projekten verbaut 
und kaschiert werden.

62 vgl. Wikipedia: Arduino-Plattform, http://de.wikipedia.org/wiki/Arduino-Plattform, 01.05.2014
63 vgl. ebda.

Abb. 18: Das Mikrocontroller-Board „Arduino UNO“ ist mit 

einem Preis von 20€ sehr erschwinglich (Stand Juni 2014)
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Zwar gab es bereits vor Arduino programmierbare Mikrocontroller, allerdings war 
deren Programmierung wesentlich komplizierter und erforderte dementsprechende 
Fachkenntnisse. Die Arduino-Entwicklerboards hingegen werden in der gleichnami-
gen Entwicklungsumgebung programmiert. Diese basiert auf  „Processing“, einer 
einfach zu erlernenden Programmiersprache, „die auch technisch weniger Versierten 
den Zugang zur Programmierung und zu Mikrocontrollern erleichtern soll.“64.

6.2.2 MicrOcOMPuter

2012 brachte die britische Raspberry Pi 
Foundation den kreditkartengroßen Einpa-
tinencomputer Raspberry Pi auf  den Markt. 
Dabei handelt es sich um einen einfach 
aufbauten Personal Computer mit einem 
700-MHz-ARM11-Prozessor und bis zu 512 
MB Arbeitsspeicher. Das Raspberry Pi Mo-
dell B hat eine Ethernet-Schnittstelle, zwei 
USB-Anschlüsse, einen Audio- und zwei 
Videoausgänge (Cinc und HDMI). Darüber-
hinaus ist das Entwicklerboard mit General-
Purpose-Input/Ouput-Pins ausgestattet, 
die, wie auch beim Arduino Mikrocontroller, 
die Integration in Schaltkreise ermöglichen.65 Eine SD-Speicherkarte dient dem 
Board als Festplatte. Auf  diese Karte wird eines der verfügbaren, linux-basierten 
Betriebssysteme aufgespielt, über die die Steuerung des Raspberry Pi abläuft.

Bereits aus den eben genannten Spezifikationen geht hervor, dass das Raspberry 
Pi wesentlich mehr Möglichkeiten bietet als Microcontroller-Boards. Dabei ist je-
doch zu berücksichtigen, dass auf  dem Raspberry Pi ein komplexes Betriebssystem 
sämtliche Prozesse koordiniert. Dies hat beispielsweise Boot-Wartezeiten zufolge. 
Außerdem kann dadurch keine millisekundengenaue Auswertung angeschlossener 
Elektronik-Schaltungen realisiert werden. Hierfür muss auf  Arduino und co. zurück-
gegriffen werden.

64 vgl. Wikipedia: Arduino-Plattform, http://de.wikipedia.org/wiki/Arduino-Plattform, 01.05.2014
65 vgl. Wikipedia: Raspberry Pi. http://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi, 14.06.2014

Abb. 19: Raspberry Pi Modell B,  

Preis ca. 32€ (Stand Juni 2014)

http://www.raspberrypi.org
http://www.raspberrypi.org
http://www.raspberrypi.org
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Mit dem Raspberry Pi können unter anderem HD-Videos und Audiosignale ausge-
geben und auf  Netzwerke beziehungsweise das Internet zugegriffen werden. Letzte-
re Möglichkeit macht das Raspberry Pi gerade im Zuge des Internet der Dinge zu 
einem beliebten Prototyping-Werkzeug und Herzstück diverser Maker-Projekte.

„[…] the Raspberry Pi  has the ability to interact with the outside world, and 
has been used in a wide array of  digital maker projects, from music machines 
and parent detectors to weather stations and tweeting birdhouses with infra-
red cameras.“66

6.3 fertigungs-webservices

Wie dem obigen Kapitel 6.1 entnommen werden kann, sind die meisten maker-bezo-
genen Fertigungsgeräte im Augenblick noch recht teuer. Da nicht jeder ambitionierte 
Maker die nötigen Mittel zur Anschaffung der entsprechenden Geräte hat, ist es sehr 
praktisch, dass es inzwischen auch Webservices gibt, die verschiedene Fertigungsme-
thoden anbieten.

Grundsätzlich funktionieren diese genau wie Online-Druckereien. Hier lädt der Kun-
de nach Festlegung der Produktionsdetails über eine Web-Oberfläche seine Druck-
daten im geforderten Format auf  den Server der Druckerei hoch. Ist das Produkt 
gedruckt, bekommt der Kunde es auf  dem Postweg zugesandt.

Beispiele

•	 3D-Druck: www.trinckle.com

•	 CNC-Frässervice: www.protolabs.de

•	 CNC-Laserschneiden: www.cutworks.de

•	 Leiterplattenherstellung: www.leiton.de

Während vergleichbare Services in den USA schon seit einiger Zeit populär sind 
(beliebter Anbieter diverser Fertigungsmethoden: www.ponoko.com), kommen sie in 
Deutschland aber gerade erst an. Aus diesem Grund ist die Auswahl noch nicht sehr 
groß und die Preise der Anbieter sind streckenweise recht hoch. Man kann jedoch 
davon ausgehen, dass sich hier in naher Zukunft einiges tun wird.

66  raspberrypi.org: what is a raspberry pi?. http://www.raspberrypi.org/help/what-is-a-raspberry-pi/, letzter zugriff 15.06.2014

http://www.trinckle.com
http://www.protolabs.de
http://www.cutworks.de
http://www.leiton.de
http://www.ponoko.com
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7 BEIspIElpRojEKtE

In diesem Kapitel werde ich einige Beispielprojekte vorstellen, bei deren Umsetzung 
die im vorherigen Kapitel beschriebenen Hilfsmittel zum Einsatz gekommen sind. Als 
Quellen dienten mir hauptsächlich die Projekte-Seite des Makezine, sowie die die DIY-
Anleitungswebsite instructables.com. Klickt man sich durch diese Seiten, wird man 
feststellen, dass viele Arbeiten streng genommen nicht in die Rubrik „Maker-Projekt“ 
gehören, da sie ganz ohne neue Technologien umsetzbar sind. Eher würde man sie der 
übergeordneten DIY-Rubrik zuordnen.

Beim Zusammentragen der folgenden Beispielarbeiten legte ich jedoch Wert darauf, 
dass aktuelle Technologien eingesetzt wurden.

FLORA NEOGEO WATCH67

Die Flora NeoGeo Watch ist beinahe ein 
reines Mikroelektronik-Projekt. Diese 
Uhr verfügt über drei Modi: Zeitanzeige, 
Kompassfunktion und GPS Navigation. 
Ein LED-Pixelring stellt die Anzeige dar. 
Zwischen den Modi kann durch einen Taster 
auf  der Uhr umgeschaltet werden. 

Bei der Zeitanzeige repräsentiert ein LED-Pixel die Stunden, ein weiterer die Minu-
ten. In der Kompassfunktion zeigt ein LED-Pixel stets nach Norden. Im Navigati-
onsmodus zeigt ein LED-Pixel auf  GPS-Koordinaten, die im Arduino-Code der Uhr 
eingegeben werden müssen. 

Die Uhr besteht aus verschiedenen mikroelektronischen Komponenten, darunter ein 
Arduino-Board, die auf  einem Lederarmband angebracht werden.

67  http://makezine.com/projects/make-39/flora-neogeo-watch/

Abb. 20: Flora NeoGeo Watch

http://makezine.com/projects/
http://www.instructables.com
http://makezine.com/projects/make-39/flora-neogeo-watch/
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LITTLEBITS 8-BIT JUKEBOx68

Die LittleBits 8-Bit Jukebox ist eine Musik-
box, die 4 einprogrammierte Melodien im 
8-Bit-Retrosound wiedergeben kann. Welche 
Melodie abgespielt wird, legt man über eine 
Musterkarte fest, die oben in die Musikbox 
eingesteckt wird. Über zusätzliche Drehreg-
ler können Lautstärke und ein paar Effekte 
eingestellt werden. Bei der Umsetzung der 
Jukebox kommen sogenannte LittleBits 
zum Einsatz: Mikroelektronik-Bauteile, die 
wie Legosteine zusammengesteckt werden 
können. Sämtliche Holzteile des Gehäuses 
wurden mit einem Laser-Cutter zugeschnitten. Dabei setzte man ein Zargensystem 
ein, mit dessen Hilfe die Gehäuseseiten sehr einfach zusammengeleimt werden können. 

3D-PRINTED ARDUINO  
QUADRICOPTER69

Ursache für die Realisierung dieses Projekts 
waren die hohen Preise im Handel erhältli-
cher Quadcopter. Der Arduino Quadricop-
ter kostete seine Schöpfer nicht mehr als 
60$. Allerdings ist der Quadricopter nur 
dazu in der Lage, in die Luft zu steigen und 
dort eine Ruheposition einzunehmen. Eine 
Fernsteuerung hat das Team nicht implementiert. Der gesamte Sockel des Quadri-
copter wurde 3D-gedruckt. Die gekauften Komponenten sind Batterien, Propeller, 
Motoren, ein Transistor, ein Accelerometer und ein Gyroskop, Kabel und Lötplatine, 
sowie die zentrale Steuereinheit: ein Arduino UNO.

Den Quadricopter um eine Fernsteuerungsfunktion zu erweitern ist für ambitionierte 
Maker dank dieser Vorlage sicher keine unlösbare Aufgabe.

68 http://www.instructables.com/id/littleBits-8-bit-Jukebox/
69 http://www.instructables.com/id/3D-Printed-Arduino-Quadricopter/

Abb. 21: LittleBits 8-Bit Jukebox

Abb. 22: 3D-gedruckter Arduino Quadricopter

http://www.instructables.com/id/littleBits-8-bit-Jukebox/
http://littlebits.cc
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LEGO BOOKREADER70

Der Lego Bookreader ist eine Vorrichtung, 
zur Digitalisierung von Büchern. Realisiert 
wurde es durch kreative Verknüpfung von 
Bauteilen des Lego Elektronikbastelsys-
tems „Mindstorms“ mit dem Minicomputer 
Raspberry Pi. Der Lego Bookreader fotogra-
fiert die Seiten eines aufgeschlagenen Buchs. 
Das Umblättern erfolgt automatisch durch 
einen kleinen, motorisierten Autoreifen und 
einem rotierenden Arm. Nach dem Fotografieren einer Seite, wird diese mithilfe von 
Texterkennung im Raspberry Pi in ein Textdokument konvertiert und abgespeichert. 
Allerdings handelt es sich bei dieser Umsetzung noch um eine Proof-of-Concept-
Lösung, die nicht ohne Probleme funktioniert. Sie stellt jedoch ein hervorragendes 
Fundament für Weiterentwicklungen dar.

FREE UNIVERSAL  
CONSTRUCTION KIT71

Als letztes Beispiel habe ich das 
vom Free Art and Technology Lab 
(F.A.T. Lab) veröffentlichte Free 
Universal Construction Kit ausge-
wählt. Hierbei handelt es sich nicht 
direkt um ein Projekt zum nach-
bauen, da es aus 3D-Designs be-
steht, die lediglich ausgedruckt wer-
den müssen. Das Free Universal Construction Kit nutzt die Technologie des 3D-Drucks 
dazu, Schnittstellen zwischen verschiedenen, in sich geschlossenen Baustein-Systemen, 
wie zum Beispiel Lego, Duplo und Fischertechnik zu schaffen und bricht diese damit auf.

Das F.A.T. Lab ist eine Organisation, die es sich zum Ziel gemacht hat, kreative Tech-
nologien und Medien zum Wohle der Allgemeinheit zu erforschen und zu entwickeln.72

70 http://makezine.com/projects/lego-bookreader-digitize-books-with-mindstorms-and-raspberry-pi/
71 http://fffff.at/free-universal-construction-kit/
72 vgl. fffff.at: About. http://fffff.at/about/, letzter zugrif: 22.06.2014

Abb. 23: LEGO Bookreader

Abb. 24: Beispielteile des Free Universal Contruction Kit

http://fffff.at
http://fffff.at
http://fffff.at/free-universal-construction-kit/
http://fffff.at/free-universal-construction-kit/
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8 cRoWDfUNDING

Hinter vielen Maker-Projekten stecken sehr smarte und innovative Produkt-Ideen, 
die durchaus das Potenzial zur Markteinführung haben. Eine Idee zum marktreifen 
Produkt zu machen ist jedoch mit beträchtlichen Kosten verbunden. Der Produkt-
prototyp muss zur Marktreife entwickelt werden, wodurch in der Regel Fachkräfte 
eingestellt werden müssen. Patente müssen angemeldet werden, was beträchtliche 
Ausgaben mit sich bringt. Letztlich muss eine erste Serie des Produkts auf  eige-
ne Kosten produziert werden.73 Das hierfür erforderliche Startkapital erhielt man 
gewöhnlich ausschließlich bei großen Investoren, die man von der eigenen Idee 
überzeugen musste. Zu diesem Zeitpunkt wusste man allerdings noch nicht, ob das 
Produkt am Markt überhaupt ankommen wird. Das geliehene Startkapital musste 
aber selbstverständlich über kurz oder lang verzinst zurück gezahlt werden.

Mit dem Aufkommen des Crowdfunding-Modells im Internet, ist das jedoch erheb-
lich einfacher und vor allem risikofreier geworden: In Form eines Videos kann hier 
die Produktidee, einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Zudem wird ein 
Zeitraum festgelegt, in dem, durch die Spenden Interessierter, ein bestimmter Be-
trag zusammengetragen werden muss, damit das Produkt die nächsten Schritte zur 
Markteinführung antreten kann. Der Clou daran ist, dass die Spender erst dann zur 
Kasse gebeten werden, wenn das Funding erfolgreich war.

Dieser Mechanismus bietet zum einen kostenlose Marktforschung, zum anderen 
zinsfreies Startkapital.74

Durch Crowdfunding-Plattformen wie kickstarter.com, indiegogo.com oder  
startnext.de konnten so in den letzten Jahren zahlreiche Jungunternehmen  
entstehen. Darunter haben einige als Maker angefangen.

73 vgl. Anderson, chris. op. cit., S. 173
74 vgl. ebda.

http://www.kickstarter.com
http://www.indiegogo.com
http://www.startnext.de
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GAME FRAME

Eines dieser Beispiele ist Game Frame, ein Kickstarter-Projekt, das der Amerikaner 
Jeremy Williams am 07.02.2014 online stellte.75

Dabei handelt es sich um eine LED Matrix, die 256 quadratische Pixel bildet und in 
einem ansprechenden Holzrahmen eingefasst ist (die charakteristische Zargenverlei-
mung laser-geschnittener Holzteile deutet hin auf  eine Fertigung des Holzrahmens 
durch ponoko.com). Die auf  dem Game Frame angezeigten Motive – statische Bilder 
oder kleine Animationen – können über eine dazugehörige App mit dem Smartpho-
ne auf  den Frame übertragen werden. Das technische Herzstück des Game Frame ist 
ein Raspberry Pi.

Als Jeremy Williams am 2. Februar 2014 sein Projekt bei Kickstarter einstellte, legte 
er ein Finanzierungsziel von 15.000 $ fest. Nach Ablauf  der Kickstarter-Fundinglauf-
zeit, einem Monat, belief  sich die Summe der Unterstützer-Beiträge auf  das zehn-
fache dieses Betrags.76 Das war für Williams ein sehr deutliches Zeichen, dass sein 
Produkt gute Chancen am Markt hat. Gemeinsam mit Christopher Mann gründete 
er alsbald die Firma LEDSEQ, über die der Game Frame nun vertrieben wird.77

75 siehe https://www.kickstarter.com/projects/jerware/game-frame-the-art-of-pixels, letzer zugriff: 12.07.2014
76 vgl. ebda.
77 vgl. http://ledseq.com

Abb. 25/26:  Aus dem Kickstarter-Projekt „Game Frame“ wurde das Unternehmen „LEDSEQ“

https://www.kickstarter.com/projects/jerware/game-frame-the-art-of-pixels
http://ledseq.com
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9 SimplifizieruNg

Im Laufe meiner Rechere zu dieser Arbeit und durch die Auseinandersetzung mit di-
versen aktuellen Technologien, die die Maker-Gemeinde befähigen, konnte ich einen 
Trend hin zur Simplifizierung ausmachen.

Gemeint ist damit, dass sukzessive immer weniger technisches Tiefenverständnis 
erforderlich sein wird, um mit den in dieser Arbeit beschriebenen Technologien 
arbeiten zu können. Maker und Unternehmen entwickeln technisches Gerät und ggf. 
dazugehörige Computer-Software dergestalt weiter, dass ihre Handhabung zuneh-
mend einfacher und damit einer stetig wachsenden Benutzergruppe zugänglich wird. 
Auch der in dieser Arbeit viel zitierte Chris Anderson stellt eine solche Prognose, 
bezieht sich dabei aber hauptsächlich auf  3D-Drucker:

„The alien language and techniques of  physical creation are intoxicating for 
the geeks; they‘re rushing to explore this strange new world. But that is just the 
first wave of  what is quickly becoming a mainstream phenomenon. Soon these 
early tools will become as ubiquitous and as easy to use as inkjet printers.“

Die folgenden Beispielprodukte, die besonders Gestaltern hervorragende Möglichkeiten 
im Rapid-Prototyping bieten, machen diesen Trend deutlich.

WUNDERBAR78

Der Wunderbar ist ein Satz kleiner Plati-
nen. Ein Hauptmodul, welches mit einem 
ARM-Processor ausgestattet ist und In-
ternetzugriff  ermöglicht, ist die zentrale 
Steuereinheit für ein „Satellitensystem“ ver-
schiedener Sensorplatinen, die individuelle 
Zwecke erfüllen. So gibt es beispielsweise 
einen Feuchtigkeitssensor, einen Lichtsen-
sor, einen Gassensor, Accelerometer etc.. 

78 http://relayr.io/wunderbar.html

Abb. 27: Das Wunderbar Set, erhältlich ab Sommer 2014

http://relayr.io/wunderbar.html
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Die einzelnen Platinen bilden im Auslieferungszustand eine Einheit und müssen – 
wie Schokoladenstücke – auseinandergebrochen werden. Anschließend können sie mit 
entsprechend symolisierten Plastikgehäusen im Schokoladen-Look, versehen werden. 
Die Minimodule sind via Bluetooth Low Energy mit der Zentraleinheit verbunden.

Mit Hilfe dazugehöriger Software Development Kits für iOS, Android und node.js 
oder aber der firmeneigenen „REST API“ können die Schokoladenstücke nach Be-
lieben programmiertechnisch in Kontext miteinander gebracht werden. Elektrotech-
nischer Kenntnisse bedarf  es dabei nicht.

TWINE79

Auch mit der kabellosen Sensorbox Twine können in erster Linie Sensoren genutzt 
werden. Die Sensorbox allein ist ausgestattet mit einem Temperatur-, einem Vibra-
tions- und einem Orientierungssensor. Über einen „externen Sensorport“ können 
weitere, beim Hersteller erhältliche Bauteile angeschlossen werden. Neben anderen 
Sensoren gibt es darunter zum Beipsiel auch einen magnetischen Schalter.

Twine ist mit dem Internet verbunden und kann über eine dazugehörige Web-App 
auf  simpelste Art und Weise programmiert werden.

Twine begann als Maker-Projekt zweier Studenten am MIT Media Lab. Sie versuch-
ten ihr Glück auf  kickstarter.com und hatten damit Anfang 2012 großen Erfolg.80 
Heute vertreiben sie Twine über ihre Firma supermechanical.

79 http://supermechanical.com/twine/
80 vgl. https://www.kickstarter.com/projects/supermechanical/twine-listen-to-your-world-talk-to-the-internet

Abb. 28: Das kabellose Sensormodul „Twine“ Abb. 29: Die Twine Web-App zur Programmierung der Box

http://supermechanical.com/twine/
http://supermechanical.com
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LITTLE BITS81

Das dritte und letztes hier aufgeführte Beispiel sind die littleBits.  
Dabei handelt es sich um ein Baukastensystem zusammensteckbarer Mikroelekt-
ronikkomponenten, die sich über Magnetanschlüsse immer korrekt miteinander 
verbinden lassen. 

Das Bemerkenswerte am littleBits System ist, dass hier nicht einmal Programmiert 
werden muss. Bausteine verschiedener Funktionen müssen einfach nur zusammenge-
steckt werden, um miteinander zu interagieren. Über einen Arduino-Baustein, kann 
jedoch auch eine Programmier-Ebene für die Bausteinchen erschlossen werden, 
wodurch noch komplexere Aufgaben bewerkstelligt werden können.

Um meine These der Simplifizierung zu untermauern, habe ich hier mikroelektronik-
affine Produkte gewählt. Dies hat zum einen den Grund, dass Mikroelektronik natür-
lich in vielen Maker-Projekten zum Einsatz kommt. Gleichsam handelt es sich dabei 
um eine kreative Ausdrucksform, die – neben der Programmierung – durch ihre hohe 
Komplexität lange Zeit eine kaum vergleichbar abschreckende Wirkung auf  potenziell 
Interessierte hatte.

Diese drei Produkte zeigen, dass dies im Begriff  ist, sich zu ändern.

81 http://littlebits.cc

Abb. 30: Das Mikroelektronik-Baukastensystem „littlebits“

http://littlebits.cc
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10 fazit

Mit dem Wachsen der Maker-Bewegung erleben wir im Augenblick eine Renaissance 
der DIY-Kultur. Ausschlaggeber dafür sind einerseits die oben erläuterten neuen 
Desktop-Fabrication-Technologien. Sie bringen die Möglichkeiten industrieller Fer-
tigungsmethoden in Hobbykeller und Garagen. Online-Dienstleister und öffentliche 
Werkstätten ermöglichen ebenfalls die Nutzung dieser Technologien und machen die 
im Augenblick noch recht kostenspielige Anschaffung hochwertiger Geräte überflüssig. 

Weiterhin erreichen immer mehr einfach einzubindende Mikroelektronik-, Mikro-
controller- und Mikrocomputersysteme den Markt und eröffnen Bastler-Projekten 
eine nie dagewesene High-Tech-Ebene.

Die Kombination dieser beiden Möglichkeitenkataloge macht die Entwicklung von 
Produkten am technologischen Puls der Zeit nahezu jedermann zugänglich. Innova-
tion wird demokratisiert. Man muss nur Crowdfunding-Webseiten wie kickstarter.
com, indiegogo.com oder startnext.de durchstöbern, um dies anhand zahlreicher 
innovativer Projekteinträge bestätigt zu sehen. 

Webseiten wie instructables.com oder makezine.com/projects/ sorgen daneben für 
die Popularisierung des Open-Source-Gedanken. Maker-Projekte werden hier völlig 
transparent in Form von Schritt-für-Schritt-Anleitungen durch ihre Urheber geteilt. 
Antrieb dafür ist der in der Maker-Gemeinde verbreitete Glaube an Innovation durch 
Öffnung.

Der Aufschwung der Maker verhilft im Augenblick aber ganz generell jeglichen 
Eigenbau-Projekten zu neuer Beliebtheit. Nunmehr spielt die Unterscheidung zwi-
schen Maker und DIY für deren Anhänger vermutlich kaum eine Rolle, handelt sich 
doch lediglich um Begriffe. Was alle Bastler vereint, ist der Gedanke der Selbstbefä-
higung und damit die Emanzipation des Einzelnen vom Diktat der Industrie. Nicht 
zuletzt jedoch geht es darum, Spaß am Umsetzen eigener Ideen zu haben.

If  it can be imagined it can be made.

http://www.kickstarter.com
http://www.kickstarter.com
http://www.indiegogo.com
http://www.startnext.de
http://www.instructables.com
http://www.makezine.com/projects/
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