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Meine wichtigsten Lernstücke:

Ich habe mir am HyperWerk allgemein sehr 
viel Wissen über Material und Verfahrenstech-
nik angeeignet. 

Erkenntnisse über 3D-Druck:
Ich glaube, im 3D-Druck liegt noch sehr viel 
Potential, das erst noch entdeckt werden 
muss. Mit kaum einem anderen Mittel kann die 
Entwicklung von Design und Formensprache 
so direkt mit technisch- funktionalem Pro-
totypenbau kombiniert werden. Nicht nur im 
hochtechnischen, industriellen oder medizini-
schen Bereich,  sondern speziell auch in der 
Hobbyanwendung, bei Kleinreparaturen oder 
im Modellbau und vielem mehr. An dieser Ent-
wicklung will ich teilnehmen und mit meinen 
Open-source Projekten als Werbeträger einem 
eigenen Start-Up in naher Zukunft zum Durch-
bruch verhelfen.

Der Lasercutter:
Ich habe am HyperWerk den Lasercutter als 
grossartiges Werkzeug kennen und nutzen 
gelernt. Sowohl der kommerzielle China-Laser 
als auch das Open-source pendant Lasersaur 
haben ihre Vorteile. Mittlerweile kenne ich 
mich mit fast allen laserbaren Materialien aus 
und weiss genau, was ich bei einer eigenen 
Maschine beachten und anders machen will. 
Ich kann sehr schnell Projekte realisieren Da-
bei hilft mir natürlich mein relativ guter autodi-
daktischer Ausbildungsstand bei den ganzen 
Adobe-Programmen und allem drumherum. 
Ich glaube ich werde die Geräte vermissen 
sowie ich den Schlüssel für das HyperWerk 
abgeben muss. Ich hoffe daher, mit Pan Thur-
neysen über kurz oder lang so eine Maschine 
anzuschaffen. Am besten wäre ein Gerät mit 
Fiberglasoptik, denn so könnten wir das La-
serlicht in verschiedenen Maschinen zum Ein-
satz bringen und hätten konstante Leistung, 
die nicht durch Rauchentwicklung beeinträch-
tigt werden kann. 



Weg zur Diplomidee:
Ich verfolgte Foren, Internetseiten und Blogs 
im 3D Druck Bereich und war schnell entspre-
chend fasziniert und motiviert. Nach meinem 
sehr inspirierenden Aufenthalt in Neuseeland 
wo ich einen 3D-Druck Workshop geben konn-
te, habe ich die FabLab bewegung entdeckt. 
Mir war schnell klar, dass so etwas in Basel 
fehlt und begann mich um den Start eines 
FabLabs in Basel zu kümmern. Ausserdem 
ist ein FabLab die perfekte Basis schlechthin, 
um mich in Zukunft als Freelancer in Basel zu 
profilieren. Nicht zuletzt natürlich auch, um 
eine Werkstatt für Projekte in allen Grössen zur 
Verfügung zu haben.

Ein FabLab?
Es ist die Abkürzung von „fabrication labo-
ratory“ aus dem Englischen – funktionioniert 
aber in vielen Sprachen genauso. Fabrik Labor 
bedeutet öffentlich zugängliche, demokratisch 
organisierte Werkstatt. Eines der Hauptziele 
von FabLabs besteht darin, Privatpersonen 
industrielle Produktionsverfahren zur Verfü-
gung zu stellen. FabLabs bewegen sich meist 
im Open Hardware Bereich. Das heisst, oft 
wird mit selbst gebauten Maschinen gearbei-
tet, deren Baupläne lizenzfrei erhältlich sind. 
Einige Beispiele sind 3D-Drucker, Lasercutter, 
CNC-Maschinen, Tiefziehmaschinen und oft 
auch verschiedenste Handwerkzeuge. 

Drei bekannte FabLabs der Schweiz:
FabLab Luzern
site: http://luzern.fablab.ch/

FabLab Neuchâtel
site: http://fablab-neuch.ch/

FabLab Zürich 
http://zurich.fablab.ch//

Internationale FabLab Association:
http://www.fablabinternational.org/de//
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Das erste FabLab wurde von Neil Gershenfeld 
am Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) im Jahre 2002 für seine Studenten ins 
Leben gerufen. Seine berühmte Veröffentli-
chung „How to Make Almost Everything“ be-
schreibt die FabLabs exemplarisch. Es ist zu 
einer weltweit schnell wachsenden Bewegung 
geworden.
Mittlerweile kümmert sich die Internationale 
FabLab Association (Logo oben links) um eine 
verbindliche Charta mit Regeln und einem Be-
wertungssystem. Hier sind einige Beispiele:

Die Nutzung eines FabLab ist kostenlos und 
offen zugänglich (Ausgaben wie z.B. für Mate-
rial können anfallen).
FabLabs verpflichten sich zur Einhaltung der 
Fab Charter, hängen diese vor Ort auf und 
veröffentlichen sie auf ihrer Webseite.
FabLabs stellen eine bestimmte FabLab ty-
pische Kernausstattung und dazu gehörige 
Prozesse zur Verfügung.
Fab Las unterstützen und/oder kooperieren 
mit vielen anderen FabLabs. Sie beteiligen 
sich an Aktionen des Netzwerks und/oder initi-
ieren und führen diese Aktionen.
Ein FabLab, das den oben genannten Kriterien 
vollständig entspricht, wird mit AAAA bewer-
tet. Ein FabLab, das nicht allen vier Kriterien 
vollständig entspricht, erhält in der entspre-
chenden Kategorie eine niedrigere Wertung (B 
oder C). Die niedrigste Wertung ist CCCC. 

Natürlich hat jedes FabLab neben diesen 
allgemeinen Eigenschaften seine eigene Iden-
tität. Jedes FabLab zieht seine eigene typi-
sche Benutzergruppe an und stellt bestimmte 
Dienste und Geräte zur Verfügung. Der Fokus 
kann auf ganz unterschiedlichen Bereichen lie-
gen. Zum Beispiel die Arbeit mit Jugendlichen, 
Unterstützung sozialer Initiativen und loka-
ler Gemeinschaften, FabLab im Kontext von 
Schulunterricht, Bildung, Forschung, Architek-
tur, Design, lokale Kreativindustrie usw.
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Gershenfelds Veröffent-
lichung „How to Make 
Almost Everything“: 
http://cba.mit.edu/docs/
papers/12.09.FA.pdf

Die Aktuellste Regelung 
für FabLabs:
Eine friedliche Nutzung 
– Es ist also darauf zu 
achten, dass im Lab keine 
Waffen oder Waffenteile 
angefertigt und vom Lab 
aus auch keine Konstruk-
tionsdateien für Waffen 
oder Waffenteile verbreitet 
werden.
Dieser Absatz wurde 
kürzlich aufgrund aktueller 
Entwicklungen, Schuss-
waffen mittels 3D-Druck 
herzustellen, hinzugefügt.



ABSTRACT

BAFALA, Basler Fabrik Labor  
BAFALA ist noch ein Arbeitstitel, denn ich will 
die Namensgebung vom FabLab möglichst 
demokratisch lösen.

BAFALA soll Platz bieten für Workshops, aber 
auch Events wie Ausstellungen, Musikveran-
staltungen und Wettbewerbe zu verschiedens-
ten Themen. Teilnehmen kann grundsätzlich 
jeder, um Workshops zu besuchen oder auch 
selber Workshops anzubieten. BAFALA ist 
International vernetzt und an verschiedensten 
Open-source-Projekten beteiligt. Mit einem 
ausgefeilten Maschinenpark werden Projekte 
von einfachen Reparaturen bis zur Prototype-
nentwicklung mit 3D Druck, Siebdruck, Male-
rei, Grafik realisiert. 

Fragestellungen:

Kann ich in Basel ein FabLab mit folgenden 
Zielen gründen?
• Kostengünstig nutzbar für die Öffentlichkeit
• Erwirtschaftet Gewinn
• Schafft möglicherweise sogar Arbeitsplätze
• Breite Öffnungszeiten

Wie kann das funktionieren? 

Wie kann ich nachweisen, dass es funktionie-
ren könnte?
• Finanzen 
• Organisation
• Timing
• Ort
• Leute (Betreiber/Nutzer)
• Exemplarische Projekte
• Workshops planen
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  Kann ich in Basel ein FabLab mit folgenden Zielen gründen? 

Kostengünstig nutzbar für die Öffentlichkeit
Ein Start komplett ohne Team, Stiftungen oder 
Sponsoren ist nicht realistisch. Mit Sponsoren 
sollte dem Projekt aber kaum etwas im Wege 
stehen. Auch mit einem Jahresbeitrag für 
Mitglieder lässt sich schon einiges anfangen. 
Hier gilt wie bei allen Vereinen: Ein FabLab 
wird umso besser realisierbar, je mehr Men-
schen sich aktiv daran beteiligen. Mit Ideen, 
mit eigenem Anpacken – und auch mit Geld. 
Das FabLab St.Pauli zum Beispiel bietet meh-
rere sehr unterschiedliche Mitgliedschaften an: 
von Budget für Studenten über Ermässigt und 
Standard bis Institutionell. 
Standort: Die hohe Architektendichte in Basel, 
die Hochschulen der FHNW und die zahllosen 
Basler Fasnachtsvereine mit ihrer Bastelkultur 
geben meiner Meinung nach ein sehr stabiles 
Basis-Zielpublikum ab. 

Erwirtschaftet Gewinn, schafft nach Möglich-
keit Arbeitsplätze
FabLabs sind im weitesten Sinn als Non-Profit 
Organisationen anzusehen. Sie stellen die Mit-
glieder in den Vordergrund und ermöglichen 
ihnen, gegebenenfalls auch profitable Projekte 
zu realisieren. Natürlich fallen Kosten in ver-
schiedensten Bereichen an. 
Im FabLab sind meist die Talente und Spezi-
alitäten aller Mitglieder vorteilhaft öffentlich 
präsentiert. Dadurch ensteht einerseits Inspi-
ration; anderseits kann sich das auch direkt 
in neuen Aufträgen und Arbeitsverhältnissen 
manifestieren.
Mit der Fasnacht (nicht nur in Basel) als Hin-
tergrund, könnte relativ schnell zumindest 
saisonale Arbeit für Studenten aus verschie-
densten Studienrichtungen generiert werden.
Kleine Architekturbüros könnten sich bei-
spielsweise an die Präzision und Kapazität von 
professionellen Modellbauern annähern, ohne 
selber einen kompletten Maschinenpark an-
schaffen zu müssen. 
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Breite Öffnungszeiten
Wie die Bedürfnisse der Basler Fabber – 
FabLab-Nutzer – für Öffnungszeiten ausse-
hen, muss herausgefunden werden. Breite 
Öffnungszeiten hängen sehr stark von der 
Grösse des Kernteams und deren Möglich-
keiten neben ihrem jeweiligen Beruf ab. Den 
Anforderungen entsprechend müssen die 
Öffnungszeiten ständig angepasst werden. 
Ziel wäre es, an fünf Tagen der Woche einige 
Stunden geöffnet zu haben. Die Möglichkeiten 
für betreuten Betrieb an Wochenenden sollten 
auch ausgelotet werden, für Spezialveranstal-
tungen wie Ausstellungen, Happenings und 
Workshops. Erwachsenenbildung kann meist 
nur abends und an Wochenenden durchge-
führt werden. Es sollte eine Mischung geben, 
die z.B. auch Aktivitäten für Kinder oder ganze 
Schulklassen enthält.

Für den Start eines FabLabs benötige ich zual-
lererst ein Team. Zu diesem Zweck habe ich 
auch früh eine Facebook-Gruppe gegründet, 
einen Blog/Webseite erstellt sowie Online-Ma-
gazinen Artikel zur Veröffentlichung angebo-
ten. Ausserdem habe ich meine verschiedens-
ten Accounts im Bereich Kunst und Medien 
miteinander abgestimmt und verlinkt. 
Nach wenigen Tagen hatte ich Hunderte von 
Interessierten und angehenden Mitgliedern – 
bzw. ich fand heraus, dass es bereits ein paar 
Jahre früher schon mal einen Versuch gege-
ben hatte, ein Basler FabLab zu gründen. Der 
damalige Initiator ging allerdings nach Holland 
und startete dort ein FabLab, während die 
Sache in Basel leider versandete. 
Das Timing sehe ich als nicht ganz so wichtig 
an wie Team oder Finanzfragen, es gilt aber 
natürlich abzuwägen ob möglichst früh eröff-
net wird und die Weiterentwicklung und defi-
nitve Struktur bzw. Organisation einen Prozess 
durchläuft oder ob das Ganze von längerer 
Vorbereitung im Endeffekt mehr profitieren 
kann.

  Wie kann das funktionieren? Finanzen, Organisation, Timing, Ort, Leute, Partner
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Partnerschaften mit Instituten, Schulen und 
anderen Organisationen kann man am besten 
anstreben, wenn ein durchdachter Plan vor-
liegt.
 
Ich stehe vor einer vielversprechenden Fusion 
mit der Starship Factory. Mit den Leuten von 
Starship Factory habe ich gefunden was ich 
am dringendsten gebraucht hab, und zwar ein 
aktives und motiviertes Team. 
Die täglich wachsende Fangemeinde der Fa-
cebookgruppen Basler FabLab und BAFALA 
zeugen davon, dass das Interesse der Basler 
an einem FabLab geweckt ist. Ich habe zahl-
reiche Open-source Projekte gestartet und 
mich auch auf Kickstarter.com an einigen 
erfolgreichen Projektstarts beteiligt. 
Durch die Öffentlichkeitsarbeit wurde Frank 
Lemloh vom Stellwerk (kreativwirtschaftliches 
Gründerzentrum Basel) auf mich aufmerksam 
und hat mich ziemlich bald darauf angefragt, 
ob ich nicht einen Workshop zum Thema 
Open-source, FabLab und 3D-Druck im Stell-
werk geben will.
Das Stellwerk ist ausserdem im Begriff, eine 
gemeinschaftliche Werkstatt für die Start-up 
Firmen im Haus einzurichten. Ich stehe als 
Berater für 3D-Druck Bereich zur seite. Hier 
zeichnet sich möglicherweise auch eine inter-
essante gemeinsame Zukunft ab.

Google Webseite meines 
FabLab Projekts:
https://sites.google.com/
site/baslerfabriklabor/

Facebook Gruppe:
https://www.facebook.
com/groups/BAFALA/

StarshipFactory:
Aktuelle Statuten und 
vieles mehr.
http://www.starship-facto-
ry.ch/

„Meine“ Open-source:
http://www.thingiverse.
com/yzorg/overview

Ist es mir gelungen, bis zum Ende des Diploms einen fassbaren Plan zu 
entwickeln und zu argumentieren? (Ort, Partner, Budget etc)
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Aktueller Stand
Ich bin nun daran, mehr Leute zu finden, die 
bereit sind, Freizeit in das Projekt FabLab zu 
stecken. So kann hoffentlich auch bald er-
reicht werden, dass das FabLab z.B. die Ver-
einsbeiträge von Leuten, die sehr viel Arbeit 
reinstecken, heruntersetzt oder sogar Honora-
re für bestimmte Dinge ausbezahlen kann. Das 
könnte Öffentlichkeitsarbeit, wie das Befüllen 
von Blogs und Facebook beinhalten oder 
auch Maschinenwartung, Recycling und vieles 
mehr. 

Team
Mein Netzwerk wächst stetig. Über Facebook 
und einen ersten einfachen Blog stehe ich in 
Kontakt mit Gruppierungen wie der Starship 
Factory. Als eine Splittergruppe, ursprünglich 
aus dem Hackerspace in Muttenz abgespaltet, 
suchen sie genau wie ich nach einem mög-
lichst flexiblen Verein, nach Mitstreitern und 
natürlich nach Räumlichkeiten. Da mir ihre 
sehr demokratische Vereinsstatuten-Variante 
für mein FabLab ausserordentlich geeignet 
scheint, haben wir uns bereits getroffen. Die 
Leute von Starship Factory sind ihrerseits an 
einer Fusion oder Partnerschaft mit meinem 
FabLab Vorhaben sehr interessiert. Wie ich, 
verfügen sie über diverse Maschinen und 
möchten sich an der Open-source-Bewegung 
beteiligen.

Auf Ende August habe ich nun mit vorraus-
sichtlichen Partnern und neuen Kern-Mitglie-
dern eine grosse Sitzung geplant. Nach Inter-
essensbekundung und allgemeiner Absprache 
werden wir kurz darauf zusammen das Fun-
dament für das erste Basler FabLab festlegen. 
Ich stelle mein Atelier mit allen Maschinen als 
Startort zur Verfügung. 

  Wie kann ich nachweisen, dass es funktionieren könnte? 

Yvo Waldmeier | Aktueller Stand | Seite  10



Lokal
Mein kleines Atelier am St. Alban-Rheinweg 
62, dient mir vorerst als Experimentalraum. 
Von hier aus wollen wir uns schrittweise ver-
gössern. Früher oder später werden wir grös-
sere Räumlichkeiten finden, unseren Plänen 
und Möglichkeiten entsprechend, dann rückt 
auch der definitive Startschuss für das erste 
Basler FabLab näher. Der kleine Raum ist bis 
zur Decke mit Basteleien und Experimenten 
vollgestopft. Ich betreibe vor Ort 3D-Druck 
und Modellbau und lade praktisch alle meine 
Kunden dorthin ein. Ich kann dort ausserdem 
einen grossen Sitzungsraum nutzen und mit 
der befreundeten Firma Leuthardt im Erdge-
schoss kann ich alle möglichen Prototypen, 
auch aus Metall, aussergewöhnlich schnell 
realisieren.
Ich bin dauernd in Gesprächen mit verschie-
densten Organisationen, Stiftungen und 
Privatpersonen, um ein Team und auch ein 
sinnvolles Netzwerk zu bilden, von Basel bis 
Fukushima, weltweit...
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3D-Druck-Larven
Bei entsprechender Ausarbeitung dieser Idee, 
Fasnachtslarven mit dem 3D Drucker herzu-
stellen, liesse sich damit bestimmt gutes Geld 
machen. Ich will mit lokalen Larvenherstellern 
in Kontakt treten und je nach dem mit dem 
FabLab als Zulieferer und auch als Künstler-
anlaufstelle agieren. Im Angebot könnte man 
Negativformen zum Selberkaschieren oder 
auch sets mit kompletten high-end Desig-
nerlarven haben. Ausserdem wird das Fablab 
auch Räumlichkeiten für mittelgrosse Baste-
laktionen vermieten. 
Eventuell gegen Aufpreis mit optionalem Zu-
griff auf Spezialmaschinen, wie Lasercutter, 3D 
Drucker, usw.
Wenn erstmal einige Cliquen von den Möglich-
keiten in einem Fablab gehört haben, wird sich 
das wie ein Lauffeuer unter den Sujetkommis-
sionen und Bastelchefs verbreiten.

Mit Masken und Kostümteilen aus dem 
3D-Drucker ist man nicht auf Basel be-
schränkt. Es gibt Fasnachten bis weit in den 
Norden von Deutschland. Ausserdem gibt es 
noch ein breites Zielpublikum in Amerika für 
sogennannte Cosplay- oder Comic Conven-
tions. Das sind oft gigantische Verkleidungs- 
und Kostümveranstaltungen, meist mit Figuren 
aus Comic und Film aber auch Computerspie-
len und Romanen. 
Beispielsweise Fans von Sci/Fi Serien wie 
Star-Trek bezahlen unglaubliche Summen auf 
ebay.com für gute Replicas von bestimmen 
Strahlenpistolen und Uniformabzeichen aus 
den Filmen.
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Forschung, Open-scource... wer kann das 
brauchen? 
Auf jeden Fall Intitutionen, Firmen und Schu-
len. Aber auch sonst jeder der sich dafür in-
teressiert. Ich habe Gelegenheit, einen ersten 
3D-Druck und Open-source Abendworkshop 
am Stellwerk zu geben und versuche das da 
noch genauer herauszuspüren. Leider musste 
das sehr kurzfristig entschieden werden, Ich 
hoffe es werden dennoch einige Besucher 
kommen. 

Ich sehe in der Veröffentlichung von 
Open-source ein grosses Potential, Werbung 
für eine Sache wie mein FabLab zu machen.
So habe ich auf meinem Thingiverse.com 
account mittlerweile über 70 3D-Objekte der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Darunter 
Skultpuren, abstrakte Kunstobjekte, aber auch 
mechanisch funktionierende Maschinen und 
Werkzeuge, wie beispielsweise die metrischen 
Teile für den Nachbau eines DI Wirebenders 
(Open-source, Eigenbau CNC-Drahtbiege-
maschine) Neben den vielen 3D-druckbaren 
Werkzeugen und praktischen Gadgets, die ich 
bis heute hergestellt habe, gibt es noch die 
Open-source-Drahtbiegemaschine DI Wire-
bender. Ich habe grosse Hoffnung, sie bald 
nutzen zu können und einen Workshop damit 
zu entwickeln.
 
Aus Imperialen Bauplänen (Inch) habe ich alles 
ins Metrische konvertiert, nachgebaut mit 
einem ziemlich komplizierten Aufbau. Leider 
hat sie noch nicht richtig funktioniert. Für eine 
Probebiegung hat es gereicht, dabei haben 
sich jedoch einige Teile als zu schwach erwie-
sen. Ich muss praktisch alles anpassen und 
umbauen. 

Webseite des Entwicklers:  
http://blog.pensanyc.com/
tagged/DIWire
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Hier kommt es auf sehr präzise und stabile 
Teile an, die ich unbedingt aus Metall fertigen 
muss. Dazu bin ich jetzt bis zum Abschluss 
aber leider nicht mehr gekommen. Ausserdem 
arbeitet Josh Geisser noch an einer komplett 
neuen Software, um die Maschine zu betrei-
ben. Für die Lösung dieser Probleme brau-
chen wir einfach noch mehr Zeit.
 
Ich veröffentlichte viele kleine Ideen und Er-
findungen von mir, wie z.B. der 3D-gedruckte 
Leder-Präge-Stempel oder die praktische 
Spraydosenpistole. Diese ermöglichen mir, 
sehr viel Interesse von bestimmten Grup-
pierungen auf mein FabLab zu fokussieren. 
Dieser verbreiteten Bekanntmachung und 
Verlinkung zu meinem FabLab, kann ich sogar 
eine gewissen Schutzfunktion vor Raubkopie 
und Plagiarissmus abgewinnen. Open-source 
anzubieten zeugt von Innovationskraft und Un-
abhängigkeit. Ich fördere aktiv die Nutzung der 
CCs, den Creative-Commons-Lizenzen.

Creative Commons Lizenzen
Creative Commons steht für für schöpferi-
sches Gemeingut. Die verschiedenen Lizenzen 
der Creative Commons weisen große Unter-
schiede auf. Einige CC-Lizenzen schränken 
die Nutzung relativ stark ein, andere wiederum 
sorgen dafür, dass auf das Urheberrecht so 
weit wie möglich verzichtet wird.
Gegründet wurde die Creative Commons 
Initiative 2001 in den USA von Lawrence 
Lessig. Es gibt ein paar Länder-spezifische 
Lizenz Fassungen, um die Anwendbarkeit von 
Lokalen Rechtssystemen zu gewährleisten. 
Ansonsten sind sie in allen Industrienationen 
gültig und werden immer häufiger verwendet.
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Schutz
Um zu verhindern, dass man durch die 
Open-source Veröffentlichung sofort Verluste 
macht, kann mann seine Ideen und Projekte 
zum Beispiel mit hohem Individualisierungs-
grad ausstatten oder auch wie Leonardo da 
Vinci, versteckte Fehler einplanen. Von Farbe 
bis zu generativ zufälliger Form ist eigentlich 
alles möglich.
Man lädt beispielsweise ein einzelnes Grund-
objekt hoch, zeigt nebendran aber auf Bildern, 
was alles noch möglich wäre, wenn man das 
Objekt über das entsprechende FabLab be-
stellt.  Man zeigt zwar die interessantesten 
Individualisierungsmöglichkeiten und Features, 
welche dann aber nur über direkte Bestellung 
im FabLab erhältlich sind.

Die Lizenzen werden jeweils mit einer Kombi-
nation dieser Logos dargestellt:
  cc Creative Commons
 by Namensnennung
 nc Nicht-Kommerziell
 nd Keine Bearbeitung
 sa Nur Weitergabe unter gleicher 
Lizenz

Hier ein Beispiel wie CCs auf Open-sour-
ce-Quellen zum Einsatz kommen:

   Bedeutet: 
Namen des Urhebers soll genannt werden und 
es darf nicht kommerziell weiterverwendet 
werden. Auch bei Veränderung des Objekts 
muss die gleiche Lizenz beibehalten werden.

Quelle: 06.08.13, http://
creativecommons.org

Yvo Waldmeier | Schutz, Creative Commons | Seite  15



Auch mit „schlechter Auflösung“ im Upload 
kann gearbeitet werden. So zeigt man gleich 
neben dem Download Bilder von Objekten, 
die mit möglicherweise dreimal höherer Auflö-
sung gedruckt wurden. Durch die verwendeten 
Dateiformate wird eine saubere nachträgliche 
Verfeinerung aus groben Daten absolut un-
möglich. Desweiteren gibt es in 3D-Druck-Da-
teien auch bereits die Möglichkeit, sogar 
virtuell ein räumliches „Wasserzeichen“ einzu-
bringen, welches dann immer mit ausgedruckt 
wird.

Forschungsauftrag, Open-source, Machine-
nentwicklung
Ich habe erkannt, dass nicht nur Ingenieure 
Maschinen erfinden und bauen können. Ei-
gentlich kann das jeder. 
Denn auch mit ganz wenig Kenntnissen in es-
sentiellen Bereichen, wie Elektronik, Compu-
tertechnik oder auch dem Programmieren, ist 
es durchaus möglich, eine komplexe Maschine 
anhand eines guten Bauplans oder Videodo-
kumentationen nachzubauen. Bei Problemen 
findet sich auf jeden Fall ein passendes Dis-
kussionsforum im Internet.
Exemplarisch habe ich einige Open-sour-
ce-Maschinen nachgebaut. So zum z.B. 
die Drahtbiegemaschine DI Wirebender. Die 
komplette Bauanleitung musste ins Metri-
sche System konvertiert werden. Das Projekt 
läuft noch. Die Software bereitet mir einige 
Schwierigkeiten und die Motoren sind etwas 
zu schwach. 
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Diese Probleme bearbeite ich gemeinsam mit 
tredici Programmierer Josh Geisser. Jedoch 
reichte die Zeit nicht, um bis zum Abschluss 
einen funktionierenden Protoypen auf die 
Beine zu stellen. Das CNC Drahtbiegen hat 
vermutlich auch nicht sehr viel Nutzen im 
Heimgebrauch, aber in den richtigen Händen 
bestimmt grosses Potential. Ich werde das 
Projekt auf jeden Fall weiter bearbeiten, denn 
ich hoffe mit dieser Maschine schon bald 
Workshops geben zu können.

Ich habe an der letzten Fasnacht meine vier-
köpfige Truppe mit 3D-Druck Larven ausge-
stattet und wir bekamen überwältigend viel 
gutes Feedback von allen Seiten. Einige Auf-
träge fürs nächste Jahr habe ich mir so bereits 
gesichert. Dafür muss ich aber einen grösse-
ren 3D-Drucker bauen.

Da ich für meine gesteckten Ziele, mittels 
3D-Druck Fasnachtslarven und vieles mehr 
herzustellen, einen grösseren 3D-Drucker an-
schaffen muss, habe ich meine Nachforschun-
gen zu CNC Fräsen für den Hobbyeinsatz aus-
geweitet. Denn für mich kam der Kauf eines 
kommerziell erhältlichen 3D-Druckers finanziell 
aber auch ideologisch nicht in Frage. Ausser-
dem ist eine Maschine in der gewünschten 
Grösse gar nicht erhältlich. 
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Mein Plan war es, die sehr solide Ausführung 
einer bestehenden CNC Fräse zu nutzen und 
für meine Bedürfnisse zu modifizieren. 

Natürlich will ich die Möglichkeit mit der Ma-
schine fräsen zu können konservieren. Das ist 
sehr praktisch, denn ich kann einiges an Platz 
sparen im FabLab. Ausserdem ist eine solche 
Kombination von Fräse und 3D-Drucker auch 
noch nirgends erhältlich und das wird mir mit 
Sicherheit etwas mehr Bekanntheit für mein 
FabLab einbringen. 
Die direkte Verbindung von additiver und sub-
traktiver Verfahrenstechnik in einer einzigen 
Maschine ermöglicht im Prinzip einen ganz 
neuen Fertigungsprozess. Bei optimaler Nut-
zung könnte sogar auch Rohmaterial einge-
spart werden. 

Für mein Vorhaben suchte ich nach möglichst 
einfach modifizierbaren Maschinen. Fündig 
wurde ich schliesslich bei einer sehr klei-
nen Firma aus Östereich, CNC4All. Für den 
niedrigsten Preis aller Maschinen in meiner 
Recherche bekommt man hier die beste Qua-
lität bei den verbauten Teilen. Ihre massive 
Konstruktion aus T-Schlitz Profilen und ein 
insgesamt sehr simpler und modularer Aufbau 
machen sie mit grossem Abstand zum Sieger. 
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Überraschendes Sponsoring:
Auf Anfrage zu Details der Fräse, mit ein we-
nig Erklärung meiner Absichten, stellte mir 
Dr. Kaltmann, der Besitzer der Firma, gleich 
persönlich einige Rückfragen zum Thema 
3D-Druck. Während der darauf folgenden 
einer Skype-Konferenz über FabLabs, Open-
source und 3D Druck hat er dann direkt be-
schlossen, mir eine komplette CNC Fräse als 
Forschungsprojekt 3D-Drucker zur Verfügung 
zu stellen. Die einzige Bedingung ist, dass 
ich meine Ergebnisse dokumentiere und ihm 
zusende.

Ich habe den grossen Bausatz sehr schnell 
erhalten und gleich in meinem neuen Atelier 
aufgebaut. 
Da die Konvertierung der Elektronik der Fräse 
auf die mir bereits bekannten Ultimaker Bau-
teile auch gleich alle etwaigen Software Pro-
bleme entfallen lässt, konnte ich mich direkt 
dem Modifizieren der Hardware widmen. 

Als erstes habe ich mit dem Entwickeln eines 
Hub-Tisches begonnnen, denn die bestehen-
de CNC Maschine hatte nur einen verfügbaren 
Z-Achsen-Arbeitsweg von 12cm. Um ent-
sprechend grosse Teile wie Fasnachslarven 
drucken zu können, brauche ich da ca. 60cm 
Arbeitsweg.
Teilweise am Computer simuliert, habe ich 
dann verschiedene Möglichkeiten durchdacht. 
Darunter komplexe Kraftverteilung mit Keil-
riemen, Systeme mit mehreren Motoren oder 
auch eine Variante mit Seilzügen.  
Es ergeben sich bei allen Varianten Probleme, 
die nicht einfach zu lösen sind. Ich habe mich 
zur Realisation der günstigsten Variante ent-
schieden da es sich vorerst um einen Prototy-
pen handelt. 
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Die Seilzugvariante erscheint mir am einfachs-
ten, denn ich kann mit einigen Kugellagern 
und Stahlseilen zu einem ersten Ergebnis 
kommen ohne teure Werkzeugstahl-Teile und 
Motoren einkaufen zu müssen. In der modu-
laren Aluprofil-Grundkonstruktion kann ich 
später ohne weiteres auch auf andere Varian-
ten umbauen.

Werbung/ Publikation
Ich verbreite meine Open-source Ideen sehr 
aktiv im Internet. Dafür nutze ich Internet-
portale wie Thingiverse.com, alle grossen 
3D-Druck-Service Plattformen, natürlich Face-
book und meine eigene simple Webseite. 
Mein Ergonomieprojekt mit Open-sour-
ce-Handgriffen hat sich nun soweit weite-
renwickelt, dass ich eingeladen bin, auf zwei 
Online Portalen von Behinderten-Hilfswerken 
einen Artikel zum Thema 3D-Druck, Ergonomie 
und meinem kleinen FabLab zu schreiben. Die 
Veröffentlichung ist noch in Arbeit.

Workshop im Stellwerk
Workshopbeschrieb für Flyer und Webseite:
Es kann nur alle geben - Workshop zu 
Open-source-Projekten, FabLab und 3D 
Druck: 
Egal ob Software, Arbeitsplätze oder die Nut-
zung von Werkzeugen. Der Verlust des Eigen-
tums wird durch neue Formen des Teilens im-
mer prägnanter. Die Open-source-Bewegung 
zeigt auf, wie Ressourcen anders und besser 
genutzt werden können. Hinzu kommen ganz 
neue technische Möglichkeiten, die das Leben 
vereinfachen und Prozesse enorm beschleuni-
gen. Yvo Waldmeier zeigt an diesem Workshop 
Beispiele für spannende Open-source-Projek-
te und gibt einen Einblick in BAFALA (Basler 
Fabrik Labor).
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Nun noch zum Artikel den ich ausgearbeitet 
habe, zur Veröffentlichung auf vorerst zwei 
Portalen. Der Stiftung MyHandicap und dem 
Blog accessforall.ch. Möglicherweise kann ich 
das auch noch an anderen Orten Plazieren.
Der Text ist auch Teil des Workshopinhaltes 
am Stellwerk:

3D-Drucker für den Hausgebrauch. Was kann 
mir das nützen?
Spezialanfertigungen aller Art aus Kunstoffen, 
Keramik und vielem mehr –
beispielsweise im Bereich Ergonomie/Ortho-
pädie – sind im 3D-Druckverfahren sehr viel 
schneller und vor allem auch kostengünstiger 
herzustellen.
3D-Drucker werden nicht nur immer zugäng-
licher und einfacher zu bedienen, sondern: In 
praktisch jeder Stadt findet man heutzutage 
ein Institut, ein FabLab, eine Firma oder einen 
Hobbyisten mit einem 3D-Drucker. Dazu später 
noch mehr.

Dreidimensionale Druckverfahren sind eigent-
lich kein neues Phänomen; die Industrie hat 
die Verfahren schon lange für sich entdeckt. 
Nun wird die faszinierende Technologie auch 
im privaten Bereich immer beliebter.
3D-Druck zählt zu den generativen Fertigungs-
verfahren. Diese Verfahren zerlegen den Her-
stellungsprozess dreidimensionaler Objekte in 
einen zweidimensionalen Prozess. Zu Beginn 
wird mit einer CAD-Software ein dreidimen-
sionales Modell auf dem Computer erstellt. 
Ein namhaftes Beispiel für so eine Software 
ist Sketchup von Google – als Freeware gratis 
herunterzuladen.

Workshopflyer Stellwerk:
http://www.stellwerkbasel.
ch/Programm/veranstal-
tungen/Es-kann-nur-alle-
geben.html
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Im Detail unterscheidet man schliesslich fol-
gende Techniken: 
Stereolithografie (SLA), Selektive Laser Sinte-
ring (SLS), Fused Deposition Modeling (FDM), 
Laminated Object Manufacturing (LOM) und 
3-Dimensional Printing (3DP).
Die Stereolithografie (SLA) ist das älteste und 
ausgereifteste unter den schichtweise ar-
beitenden Verfahren. Ausgehend von einem 
Verfahren, das UV-Lampen zur Aushärtung von 
Beschichtungsharzen benutzte, entwickelte 
Chuck Hull bereits in den 1980er Jahren die 
erste Stereolithografieanlage. Das Verfahren 
der damaligen Maschine prägt auch heute 
noch das Bild der modernen Stereolithografie.
Zunächst mag sich das unglaublich kompli-
ziert anhören: Es sind bereits in vielen Städten 
sogenannte FabLabs (Abk. für Fabrik-Labor) 
oder Hackerspaces zu finden, in welchen der 
Zugang zu 3D-Druckern und vielem mehr 
ermöglicht wird. Diese FabLabs sind, oft ver-
einsmässig organisiert und teilweise auch nicht 
profitorientiert. Es sind Orte, wo man sich trifft, 
um Kurse für alles Mögliche zu besuchen oder 
auch selber anzubieten. Orte, wo sich „ange-
fressene“ Spezialisten treffen und an Elektronik 
und vielem mehr basteln. 

Wie kann man denn ein eigenes kleines 
3D-Druck-Projekt starten?
Am besten tritt man in direkten Kontakt mit 
einem FabLab-Manager und lässt sich z.B. 
den lokalen 3D-Druck-Spezialisten vermitteln. 
Bei einigen FabLabs gibt es fixe Öffnungs-
zeiten oder sogar monatlich wiederkehrende 
3D-Druck Events. Alle Infos sowie Listen mit 
der nutzbaren Ausrüstung und jeweiligen loka-
len Spezialitäten findet man auf der entspre-
chenden FabLab-Webseite.
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Dass 3D-Drucker nicht nur Objekte mit reinen 
Ausstellqualitäten, sondern auch alltagstaug-
liche Werkzeuge herstellen können, beweist 
z.B. die ergonomische Spraydosen-Pistole des 
HyperWerk-Studenten Yvo Waldmeier (Basel), 
herunterzuladen – natürlich gratis – auf der 
Open-Source-Plattform Thingiverse-> http://
www.thingiverse.com/thing:65156.

Das zu druckende Objekt ergibt einen sehr 
soliden ergonomischen Handgriff, den man an 
Sprühdosen montieren kann. Natürlich lässt 
sich der ursprüngliche Griff auch für viele wei-
tere Anwendungsmöglichkeiten umbauen (z.B. 
für alle Werkzeuge mit austauschbaren Griffen). 

Die Spraydosen-Pistole ermöglicht ermü-
dungsfreies Arbeiten über einen längeren 
Zeitraum und bietet zusätzlich Halterungen für 
Ersatzdüsen. Ein einigermassen vergleichbares 
Produkt ist zwar bereits seit längerem im Han-
del erhältlich – die Innovation liegt im 3D-Her-
stellungsprinzip und wird erst beim genaueren 
Betrachten sichtbar.
 
Durch die frei als Open Source verfügbaren di-
gitalen Herstellungsdateien ist eine individuelle 
Herstellung von Einzelstücken überall auf der 
Welt möglich. Die Chance zur freien Gestal-
tung des Griffes sowie des Auslösers ist aus-
sergewöhnlich, ohne dass sich das extrem auf 
den Preis auswirken wird,. Des Weiteren sind 
im 3D-Druck Formen und Strukturen möglich, 
die mit konventionellen Herstellungsverfahren 
gar nicht oder nur extrem teuer realisierbar 
sind.
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Wie kam es zur Entwicklung des Spraydo-
sen-Pistolengriffs?
Die Idee kam mir nach stundenlangem Einsatz 
von Sprühdosen in einem Designprojekt. Denn 
ich hatte bereits chronische Entzündungen in 
den Fingergelenken, und nach dem Lackie-
ren des komplexen Objektes hatte ich starke 
Schmerzen. Per Zufall stolperte ich später im 
Internet über die bereits im Handel erhältlichen 
Spraydosengriffe. Nach ernüchterndem Test 
musste ich feststellen, dass mehr Ergonomie 
nötig ist, um mein Problem zu lösen. Die in-
stabilen Plastikkonstruktionen wiesen einiges 
an Verbesserungspotential auf, und so habe 
ich mich ans Digitale Zeichenbrett gesetzt und 
einen ersten Prototypen erschaffen.
Nach Upload auf die Open-Source-Plattform 
Thingiverse.com, über tausend Downloads 
und sehr viel positivem Feedback aus der 
Community gibt es nun neben dem massiven 
Erstling bereits eine leichtere zweite Version, 
frei zum Download.
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3D Drucker Impressionen
Leder-Präge-Stempel
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Fasnachtslarven im Detail
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Kostümteile aus dem 3D Drucker
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Bilderstrecke

Renderings, Konstruktion DIWirebender
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Impressionen vom Bau des DIWirebenders
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Nahaufnahmen der CNC4all Fräse
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Rückblick aufs Studium 

Mit dem Fernziel, mich selbständig zu ma-
chen, hatte ich mich bei Produkdesign Aarau 
und am HyperWerk Basel eingeschrieben. 
Schliesslich, in der komfortablen Lage, wäh-
len zu können, habe ich mich fürs HyperWerk 
entschieden. Es war die beste Wahl. Am Hype 
konnte ich mir einen persönlichen Mix von 
Lerninhalten zusammenstellen, der mich kons-
tant gefesselt hat.  
Ich wollte vor allem meine Kenntise im me-
chanisch-technischen Bereich erweitern und 
Ingenieur spielen, aber auch das Start-up-Bu-
siness und die Geschäftswelt kennenlernen. 
Ich konnte mich wunderbar ausleben und 
habe alles Mögliche an Wissen aufgesaugt. 
Zu Beginn war ich noch schwer am Zweifeln, 
jemals einen passenden Beruf für mich zu fin-
den. Einer, der dem eines Erfinders am nächs-
ten kommt.  Doch da schwappte auch schon 
eine aktuelle Thematik ans HyperWerk, die 
3D-Druckerei, und riss mich gleich mit. Von da 
an beschäftigte ich mich durchgehend immer 
wieder mit dem 3D-Drucken. Das beste, was 
ich im Studium erlebt habe, war die Reise 
nach Neuseeland, wo ich einen 3D-Drucker 
Workshop geben konnte. 
Schliesslich bin ich, mit der Idee, ein FabLab 
zu gründen und aufzubauen auf dem Weg, mir 
die gewünschte berufliche Basis zu schaffen. 

Ich bedanke mich herzlich für Eure Aufmerk-
samkeit. 
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Grossen Dank an alle Beteiligten, die mich in 
meinem Diplomjahr und darüber hinaus so 
tatkräftig unterstützt haben.

Dem Leitungsteam HyperWerk:
Catherine Walthard
Mischa Schaub
Ralf Neubauer
Rasso Auberger
Mauro Tammaro

Den Studenten am HyperWerk:
Für die stets angenehme Atmosphäre.
Pan Thurneysen und Georg Egli für die gemeinsamen Makershop 
Abenteuer.

Der Starship Factory:
Für Spontanität und Engagement.
Juliane Clausen, für deine schönen Atelier Fotos.

Susanne und Peter Waldmeier 
All meinen Freunden 
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Google Webseite:
https://sites.google.com/site/baslerfabriklabor/

Facebook Gruppe:
https://www.facebook.com/groups/BAFALA/

„Meine“ Open-source:
http://www.thingiverse.com/yzorg/overview

StarshipFactory:
Aktuelle Statuten und vieles mehr.
http://www.starship-factory.ch/

KONTAK T

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk
Totentanz 17/18
CH-4051 Basel

T +41 (0)61 269 92 30
F +41 (0)61 269 92 26

Info.HyperWerk.hgk@fhnw.ch
www.HyperWerk.ch
www.fhnw.ch/hgk/ihw

Yvo Waldmeier
BAFALA, Basler Fabrik Labor
T +41 (0)79 408 24 71
yvo.waldmeier@hyperwerk.ch
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