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DAS

WB-Podium
Ein neues Ohr
drucken

Franziska
Barmettler*

Ich wusste zwar, dass es 3-D-Drucker
gibt und dass damit Dinge wie Stühle
oder Spielzeuge ausgedruckt werden
können. Ich hatte vermutet, dass da-
bei aus einem grossen Materialklotz
irgendwelche Formen ausgeschnitten
werden aber ehrlich gesagt ging dies

über mein Vorstellungsvermögen hin-
aus. Ein Besuch letzte Woche im Fa-
brication Laboratory Bern und diese
Woche im FabLab Zürich (es gibt übri-
gens auch eines in Kriens) hat nun das
Geheimnis gelüftet: ein 3-D-Drucker
schneidet nichts aus und presst auch
nichts zusammen. Vielmehr werden
beim 3-D-Drucken Figuren in die Höhe
gebaut. Schicht für Schicht. Ein Com-
puter-gesteuerter Druckknopf in der

Grösse eines Kugelschreibers spritzt
flüssiges Material auf eine Platte. Die-
se bewegt sich langsam nach unten,
je höher die Figur wird. Für jeden
Gegenstand gibt es ein Designfile, das
die nötigen Daten enthält. So weiss der
Druckknopf welche Linien er fahren
muss und wie dicht die Schichten auf-
einander folgen sollen. Will man eine
Figur selbst entwerfen, wird diese in
einem 3-D-Programm auf dem Com-
puter gezeichnet und so das Design-
file generiert. Es ist auch möglich,
einen bereits existierenden Gegenstand
nachzubilden. Dazu muss man diesen
einscannen. So kann ich zum Beispiel
mich selbst einscannen und eine Mini-

atur-Statue von mir drucken lassen.

Als Tinte wird heute hauptsächlich
geschmolzener Kunststoff verwendet,
bereits sind aber auch Holz, Keramik,
Metalle und sogar Haut druckertaug-
lich. Ursprünglich wurden 3-D-Dru-
cker dazu verwendet, um in der indus-
triellen Produktion Prototypen oder
Gehäuse herzustellen. Heute ist man
bereits in der Lage, ein neues Ohr und
Prothesen zu drucken; oder Keramik-
Zähne, Teile für Uhren, Guetzliformen
und Kleiderhaken. Die Medizin hofft,
bald menschliche Organe nachbil-
den zu können. Der Leiter des FabLab
Bern braucht seinen hauseigenen 3-D-

Drucker hauptsächlich um Spielzeuge
für seine Tochter oder IKEA-Ersatztei-
le zu fabrizieren. Alles, was mehr als
40 Minuten benötigt, um es zu beschaf-
fen, drucke er sich aus, erklärt er mir.

Bis eine anspruchsvolle Figur Schicht
für Schicht ausgedruckt ist, kann es
Stunden dauern. 3-D-Drucker sind
deshalb eher nicht für die Massenan-
fertigung geeignet. Vielmehr bietet
der 3-D-Druck eine individuelle und
passgenaue Herstellung Kann ein Ver-
triebsleiter seinem Kunden schon mor-
gen die neue Steuerung seiner Firma
vorstellen, ist das dazugehörige Ge-
häuse innert 24 Stunden ausgedruckt
und per Velokurier geliefert. Aber
auch aus Sicht der Nachhaltigkeit
ist der 3-D-Druck vielversprechend.
Indem lokal produziert wird, können
Transportkosten eingespart werden.
Einfach gesagt müssen anstatt Güter
nur noch deren Druckdaten herum-
geschickt werden. Und bei der Her-
stellung wird nur so viel Material
verbraucht wie nötig Im Gegensatz

dazu entstehen bei heutigen Verfahren
beim Wegfräsen oder Wegschleifen oft
erhebliche Abfallmengen.

Durch das Drucken von Ersatzteilen
kann die Lebensdauer von Geräten
verlängert werden. Ein Freund von

mir hat kürzlich im Media Markt ei-
nen neuen Staubsauger gekauft und
wenig später ist der Staubbehälter
kaputt gegangen. Im Media Markt
ist dieses Staubsauger-Modell bereits
nicht mehr erhältlich geschwei-
ge denn Ersatzteile davon. Es blieb
meinem Freund also nichts anderes
übrig als das neue Gerät zurückzu-
bringen und ein anderes zu kaufen.
In der 3-D-Druck-Welt könnte dies
zum Glück zukünftig anders gehen:
Der Staubsauger-Hersteller bietet
auf seiner Webseite die Designfiles
aller Ersatzteile zum Downloaden an
und die Kunden können diese her-
unterladen. Sie lassen sich in einem
3-D-Copyshop die Teile ausdrucken
oder printen sie zu Hause selber aus.
Bereits sind auf dem Internet klei-
ne 3-D-Drucker-Sets für 300 Franken
erhältlich. Weigert sich der Hersteller
die Daten verfügbar zu machen, wird
früher oder später jemand den Gegen-
stand einscannen und online stellen.
Dies kann man bereits heute auf der
öffentlichen Plattform thingiverse.
com. Darauf findet man zum Beispiel
Zwischenteile, die Produkte verschie-
dener Spielzeughersteller kompatibel
machen. Dank solchen Zwischenteilen
können zum Beispiel die Bausets von
Lego und Fischertechnik zusammen-
gebaut werden.

3-D-Druck verbindet Design mit Tech-
nik und lädt ein zum Tüfteln und
Werken. Jeder kann damit Ingenieur
sein. Wie jede neue Technik hat aber
auch das 3-D-Drucken potenzielle
negative Seiten, die gut beobachtet
werden müssen. So kann sich heu-
te theoretisch jeder eine Waffe selber
ausdrucken. Am Flughafen Zürich
wird bereits das Personal geschult,
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damit es bei Kontrollen solche Waffen
und deren Einzelteile erkennen kann.
Im Vordergrund stehen dennoch die
guten Möglichkeiten. Barack °ba-
rna meinte im Februar dieses Jahres
in seiner Rede an die Nation: «Der
3-D-Druck hat das Potenzial, die Art
und Weise, wie wir fast alles machen,

zu revolutionieren.» So werden wir
vielleicht weniger abhängig sein von
grossen Konzernen und deren Pro-
duktgeheimnissen.

Allgemein wird vom 3-D-Druck gesagt,
dass er die Wirtschaftsstruktur gänz-
lich verändern wird - auch das geht

(noch) über mein Vorstellungsvermö-
gen hinaus.

* Die in VVillisau aufgewachsene Ökonomin Franziska
Barmettler ist seit 2009 Leiterin Politik beim Wirt-
schaftsverband swisscleantech (www.swissclean-
tech.ch). Als Stimme der Grünen Wirtschaft bündelt
kswisscleantech» die Kräfte jener Unternehmen und
Verbände, die der Überzeugung sind, dass sich nach-
haltiges Wirtschaften lohnt.
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