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Ziel dieser Arbeit ist es,  
durch einen Beitrag in der Open-Source-Community,  

der Gemeinschaft des frei zugänglichen Wissens,  
zu zeigen, dass man auch ohne grosses technisches 
Knowhow mit guten Ideen Neues erschaffen kann.
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Nachdem ich in den ersten beiden Jahren am HyperWerk regen Gebrauch des Open-
Source-Wissens gemacht habe, wollte ich einen Beitrag zu dieser zukunftsträchtigen 
Bewegung leisten. Da ich mich während meines Studiums am HyperWerk grösstenteils 
mit 3D-Drucken, Lasering und Design auseinandergesetzt habe, profitierte ich oft von 
allgemein zugänglichem Wissen und lud etliche Pläne und Daten herunter ohne bis-
her je einen relevanten Beitrag zurückzugeben. Ausschlaggebend für diese Arbeit war 
schlussendlich ein Workshop von Silke Helfrich über die Creative Commons. In diesem 
Workshop ging es haupsächlich um die offene Lizenzierung von geistigem Eigentum. 
Der Standpunkt, dass fast alles Wissen, welches wir heutzutage erschaffen, auf einem 
riesigen unlizenzierten Wissensschatz aufbaut und deshalb die strikte Lizenzierung sol-
chen Wissens geistiger Diebstahl von schon Vorhandenem ist und man jegliche Pläne 
offen, für alle zugänglich, zurück an die Gemeinschaft geben sollte, hat mich fasziniert. 
Mir wurde bewusst, dass ich durch die Benutzung dieses grossen Wissensschatzes in 
einer gewissen Schuld stehe und durch meine Ausbildung dazu imstande bin, etwas 
zurückzugeben.

Zielsetzung

Idee und Recherche
Das Entstehen der Idee

Auf die Idee mit der Rotationsachse hat 
mich zunächst ein bereits vorhandenes, 
kleines Aluminiumgerät am HyperWerk 
gebracht, welches zum Gravieren von Fla-
schen gebraucht werden sollte. Es war leider 
weder ausgeklügelt noch  funktionstüch-
tig, jedoch begeisterte mich die Einfachheit 
des Vorhabens. Die lineare Bewegung einer 
Achse des Lasers wird so umgewälzt, dass 
der Laser sich nur noch auf einer anstatt auf 
zwei Achsen bewegt und sich der Gegen-
stand um seine eigene Achse dreht. 
Ich wollte ein einfaches Konzept entwi-
ckeln, welches mir und der Community 
ermöglicht, die Bewegung einer Achse 
eines herkömmlichen Zwei-Achsen-Lasers 

auf einen runden Körper zu übertragen 
und somit eine Achse durch eine Rotati-
onsbewegung zu ersetzen. Meine Pläne 
können durch kleinste Veränderungen für 
andere Lasergeräte modifiziert werden, 
man benötigt lediglich den gleichen Servo 
Motor, welcher die Originalachse antreibt, 
und muss die Grösse der Übersetzung je 
nach Bauart des Servos ausrechnen. Da 
mir das Gravieren von Holz zu wenig viel-
seitig schien, habe ich mich dafür ent-
schieden, eine Achse speziell für Bambus 
zu entwickeln, da dieser oft eine Wand-
stärke besitzt, welche von herkömmli-
chen 100-Watt-Lasern durchgetrennt wer-
den kann. Auch werden bei der Ernte des 
Bambuses nur die Halme abgeschnitten, 
das Wurzelgeflecht bleibt intakt und bil-
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Inhaltliche Recherche

Bei meiner Recherche über das Rotie-
ren von zu lasernden Gegenständen stiess 
ich auf etliche professionelle Zusätze für 
geschlossene Laser-Gravierungs-Systeme, 
diese lassen den Nutzer jedoch aussen vor, 
legen keine Pläne offen und sind nicht an 
der Weiterentwicklung ihrer Maschinen 
durch die Nutzer interessiert. Ein passen-
des, selber nachzubauendes Open-Source-
Pendant, welches diese Vorzüge hätte, exis-
tiert bisher nicht.
Auch gab es eine Open-Source-Spiele-
rei. Der sogenannte “Eggbot”: eine kleine 
Maschine, welche es erlaubt, Eier und Tisch-
tennisbälle mit einem Stift zu beschriften.
Die Technik, welche dahinter steckte, 
war mir jedoch keine grosse Hilfe, da sie 
wie auch die geschlossenen Laser-Gravie-
rungs-Systeme mit dem seitlichen Ein-
spannen des Objektes arbeiteten was leider 
durch die Hohlräume der Bambusstangen 
extrem schwierig ist.
Bei der darauffolgenden Recherche über 
das Material Bambus durfte ich feststel-
len, dass sich die maschinelle Bearbeitung 
von Bambus bisher darauf beschränkte, 
Bambus in seiner industriell aufgearbeite-
ten Form zu bearbeiten: Platten und Blö-
cke, welche aus Bambusfasern mit grossen 
Mengen an Klebstoff und unter hohem 
Druck hergestellt werden. Die Bearbeitung 
von naturbelassenen Bambusstangen hat 

in dieser Form mit einem Laser noch nicht 
dokumentiert stattgefunden. 
Um mehr über das Bearbeiten von Bam-
busstangen zu erfahren, folgte die obligate 
Recherche im Internet, die hauptsächlich 
Informationen über Bambusbauten und 
Verbindungsmöglichkeiten lieferte. 
Leider ist die traditionelle Bambusverar-
beitung im Internet nicht sehr ausführlich 
dokumentiert. Deswegen entschlossen wir 
uns, das Basler Museum der Kulturen für 
eine Recherche anzufragen, da es für seine 
riesige Sammlung mit Bambusartefakten 
aus Asien und Ozeanien bekannt ist.

det innerhalb von 5 Jahren neue, erntereife 
Halme. Zudem bindet Bambus bei seinem 
schnellen Wachstum viel CO2 und ist gut 
für die Ökobilanz. Ein schnell wachsendes, 
stabiles und ökologisches allround Mate-

Bambus Kalkdosen aus dem Basler Museum der Kulturen
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Durch die Kontakte der letztjährigen Dip-
lomausstellung, bei welcher ich stark invol-
viert war und welche in den Räumen dieses 
Museums stattgefunden hatte, gestattete 
uns die Leiterin des Museums der Kulturen 
grosszügigerweise eine Recherche über drei 
Tage in ihren riesigen Lagerhallen. Da das 
Magazin leider nicht nach Material geord-

net ist, war dieses Vorhaben komplizierter 
als zunächst angenommen. Freundlicher-
weise konnte uns vom Museum ein Volon-
tär zugeteilt werden, welcher uns durch die 
Lagerhallen führte. Er versuchte, uns die 
schönsten und spektakulärsten Bambus-
objekte zu zeigen, welche wir fotografisch 
zu einer kleinen Sammlung zusammen-
trugen. Zu dieser Zeit waren wir uns noch 
nicht sicher, was nun mit diesem akquirier-
ten Wissen angestellt werden sollte, und 
legten diese Sammlung vorerst einmal zur 
Seite.

Recherche im Museum 
der Kulturen Basel

Prozess

Anforderungen an die Achse

Nachdem klar war, woraus mein Beitrag 
zur Open-Source-Bewegung bestehen 
sollte und ein grosser Teil der Recherche 
abgeschlossen war, war es an der Zeit, mit 
der Entwicklung der Achse zu beginnen.
Um herauszufinden, was für Anforderun-
gen wir an die Achse zu stellen hatten, 
begannen wir, den Bambus mit dem Laser 
ohne spezielle Erweiterung zu bearbeiten.
Nach einigen Tests und ersten Erfahrun-
gen im Umgang mit dem Material ergab 
sich die Möglichkeit, einen Workshop mit 
einer Gruppe von Schülern des Vorkurses 
der Basler Schule für Gestalung zu leiten.
Die einzige Vorgabe, die wir den Schülern 
gaben, waren die beiden Konstanten, wel-
che wir schon für das Diplomprojekt fest-
gelegt hatten: das Werkzeug Laser und das 
Material Bambus.

Der frische Wind und die neue Energie, 
welche diese Schüler mitbrachten, führ-
ten uns gemeinsam innerhalb von einer 
Woche zu einem schönen Lampenprototy-
pen, welcher mit einem raffinierten Schup-
pen-Mechanismus durch das Ziehen einer 
Holzscheibe an der Unterseite der Lampe 
partiell auf- und zugeklappt werden konnte.
Während dieser Woche beobachteten wir 
auch genau, was der Umgang mit dem 
Material für Probleme mit sich brachte. 
Wir führten Gespräche mit den Schü-
lern über die Schwierigkeiten, auf die sie 
wärend der Woche gestossen waren, sowie 
über Lösungsmöglichkeiten und Verbesse-
rungspotential. Aus diesen Debatten und 
den Punkten, welche wir in Brainstormings 
zusammen mit unserem Werkstattsleiter 
Mauro gewonnen hatten, resultierten am 
Ende die Anforderungen, welche wir nun 
für den Bau der Achse aufstellten:
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Workshop mit den Schülern des Vorkurses Prototyp des Lampenmechanismus

Fertiger Lampenprototyp

•	 Sie sollte modular und schnell auszu-
tauschen sein, da der Laser am Hyper-
Werk sehr oft in Gebrauch ist.

•	 Sie sollte Bambusrohre fassen können, 
welche auf beiden Seiten der Achse her-
ausragen, damit auch Rohrenden und 
lange Bambusstangen bearbeitet wer-
den können.

•	 Sie sollte den Bambus mit erhöhten Rol-
len fassen, so dass die Internoden des 
Bambus keine Schwierigkeiten bereiten.

•	 Sie sollte kein grosses technisches 
Knowhow voraussetzen, so dass auch 
technisch nicht so versierte Menschen 
sie einfach nachbauen und verwenden 
können.

•	 Sie sollte aus Teilen hergestellt werden, 
welche einfach und günstig in der gan-
zen Welt bezogen werden können.



zurecht schnitten. Das Material, welches 
aus dünnen, verleimten Holzschichten 
besteht, ist robust und leicht mit der Fräse 
zu bearbeiten, so dass man die Löcher für 
die Schrauben und die Achsen schon fer-
tig einzeichnen kann und man nach dem 
Herunterladen der Pläne nur noch durch 
Zusammenschrauben und -stecken zum 
fertigen Produkt kommt. Die beiden Ach-
sen aus Stahl, die Kugellager, die Riemen, 
die Zahnräder und den Servomotor, wel-
cher dem Original der Open-Source-
Maschine entspricht, konnten wir prob-
lemlos aus dem Internet bestellen. Wenn 
man alle Teile zusammengetragen und die 
Platten ausgefräst hat, dauert das Zusam-
menbauen weniger als eine Stunde und ist 
mit ein wenig technischem Verständniss 
leicht durchzuführen.

Nach mehreren Konstruktionsideen bei 
denen der Bambus liegend auf beiden 
Breitseiten eingespannt werden sollte, ent-
schlossen wir uns schlussendlich für ein 
System, bei dem der Bambus auf zwei lan-
gen Achsen mit verstellbaren Gummiräd-
lein aufliegen und von oben mit kleinen, 
vierrädrigen Wagen an Gummizügen her-
unter gespannt werden kann.
Dies hat den Vorteil, dass der Bambus ohne 
viel Krafteinwirkung eingespannt werden 
kann - Der Nachteil ist, dass Spannele-
mente auf der Oberseite angebracht werden 
müssen und diese allenfalls den Schneid-
routen in die Quere kommen.
Wir entschlossen uns für ein Gehäuse 
aus beschichteter Multiplex-Platte, welche 
wir mit einer computergesteuerten Fräse 

Entwicklung der Achse

8

Detailaufnahme der Achsenmechanik

Pan Thurneysen | Prozess
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Inbetriebnahme der Achse

Bei den ersten Tests der Achse beschränk-
ten wir und vorerst auf das Schwächen 
der Bambusrohre durch Einschnitte. Die 
der Länge nach eingeschnittenen Bam-
busrohre faszinierten uns am meisten, da 
sie fast nichts von ihrer Stabilität verloren, 
jedoch durch den Eingriff lichtdurchlässig 
und leichter wurden.
Nach den ersten erfolgreichen Schneide-
tests unserer Achse beschlossen wir nun, 
Objekte aus unserer Recherche im Museum 
der Kulturen mit Hilfe der Achse neu zu 
interpretieren. Beim Analysieren unse-
rer Fotosammlung stachen zwei besonders 
geeignete Objekte hervor. 
Zum einen die Behälter, in welchen der 
Kalk aufbewahrt wird, welcher zum ver-
zehr der Betelnuss gebraucht wird. 
Da diese Form des Genusses im ganzen asi-
atischen und ozeanischen Raum sehr ver-
breitet ist, war eine riesige Sammlung von 
solchen Behältern vorhanden. Sie zeichnen 
sich durch ihre enorme Vielfalt von raffi-
nierten Ornamenten aus. Dies sollte eine 
grafische Arbeit werden und die Möglich-
keiten des Gravierens aufzeigen
Das andere Objekt ist die Röhrenzither, 
welche durch ihre Einfachheit besticht – es 
handelt sich dabei um ein Instrument, 
welches aus einem einzigen Bambusrohr 
gefertigt wird. Hier wollten wir die Mög-
lichkeit des Aufschneidens des Rohres 
erkunden.
Da für den Bau dieser Instrumente eine 
andere Bambusart vonnöten ist, muss-
ten wir jedoch nach etlichen Tests ent-
nervt feststellen, dass die 100 Watt unseres 

Foto durch ein der Länge nach eingeschnittenes Bambusrohr

Röhrenzither aus der Sammlung des Museums der Kulturen
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Lasers nicht ausreichten, um diese robuste, 
faserige Art zuverlässig zu durchtrennen.
Zu dieser Zeit etwa beschloss das Institut 
HyperWerk sich intensiv mit dem Mate-
rial Bambus zu beschäftigen. Es wurden 
Experten aus Indien eingeladen, welche 
uns in traditioneller Bambusverarbeitung 
unterrichteten. Auch sollte die anstehende 
Diplomausstellung im September haupt-
sächlich aus Bambus gefertigt werden.
Dies eröffnete uns wiederum ein komplett 
neues Arbeitsfeld, auf welchem ich bisher 
keine Experimente machen konnte: das 
Feld des Dienstleisters.
Als ersten Auftrag erhielt ich die Aufgabe, 
eine stabile und optisch ansprechende 
Lösung für die Halterung eines iPads in 
ein Bambusrohr zu integrieren.
Nach mehreren Tests entschied ich mich 
für einen anhand von Profilzeichnungen 
eines iPads erstellten Einschnitt, welcher es 
erlaubt, das iPad seitlich in den Bambus zu 
schieben, und gleichzeitig den Homebut-
ton blockiert.

iPad Halter mit Detail
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Auftritt am Maker Shop
Zwischen Frühling und Sommer bot sich 
dank Benjamin Schmid die Möglichkeit, 
am Maker Shop, einer Messe, welche die 
Maker-Bewegung zelebriert und auf einem 
alten Industrieareal in Mulhouse stattfand, 
einen Workshop zu organisieren. 
Wir zerlegten den Laser und machten uns 
auf, neugierige Studenten aus der Dreiland-
Community in unsere Techniken einzu-
führen.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, diese 
Studenten aus ihrer Reserve zu locken, 
gelang es uns am Ende dieser drei Tage, 
einige sehr schöne Exponate zu erstellen. 
Eine Studentin brachte einige Erfahrung 
im Bauen von Holzflöten mit und konnte 
uns anleiten, wie wir mit der richtigen 
Loch- und Mundöfnungsgrösse, schnell 
und einfach Flöten aus Bambus auslasern 
konnten. Ein anderer Student zeigte uns, 
wie man mit einem Stoffbändel einen schö-
nen verschliessbaren Behälter für Papier-
rollen mit nur wenigen Schnitten aus einer 
Bambusröhre baut.

Flöte inklusive Hülle mit Schweinemotiv
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Aktueller Stand
Der 100 Watt Lasersaur, unser Open-
Source-Lasercutter, welchen wir ein Jahr 
zuvor im Rahmen eines Workshops, 
gemeinsam mit den amerikanischen Ent-
wicklern am Hyperwerk zusammengebaut 
hatten und bei welchem wir ursprünglich 
die Achse eingebaut hatten, sollte nicht wie-
der nach Basel zurück geholt werden. Nun 
hatten wir die Möglichkeit zu testen ob die 
Achse wirklich einfach an einen anderen 
Laser angebaut werden konnte.
Wir waren uns nicht ganz sicher, ob es 
funktionieren würde, da die 150 Watt ver-
sion der Maschine, die wir noch am Ins-
titut haben, andere Servos verwendet. Die 
ersten Tests an der neuen Maschine zeigten 
jedoch, dass nur der Einbau von zwei Ste-
ckern im Kabel des Servos der Maschine 
ausreichte, um die bestehende Achse durch 
unsere Modifikation auszutauschen.

Das mit 150 Watt eineinhalb mal so starke 
Lasermodul der neuen Maschine erlaubte 
es uns endlich die stärkere Bambussorte zu 
durchtrennen, und wir machten uns erneut 
daran, die Bambuszither zu bauen.

Im Moment stehen nun die Endvorberei-
tungen für die Diplomausstellung an. Ich 
denke, auch da werden noch einige span-
nende Aufgaben auf uns zu kommen. 
Momentan sind wir daran, eine Lösung 
zu finden wie wir kleine Ikea Lämplein auf 
eine schöne Art und Weise in unser Bam-
bus-Ausstellungskonzept integrieren kön-
nen.

Detail der selbstgebauten Röhrenzither

Unsere Version der Röhrenzither



13

Pan Thurneysen | Projekt Resultat

Als Output meines Projektes verstehe ich die Baupläne, welche für jedermann zugäng-
lich auf der Entwicklerseite von Lasersaur zu finden sind, zusammen mit den Schneid-
plänen für die verschiedenen Objekte, welche ich im Laufe unserer Recherche und in 
unseren Versuchsreihen entdeckt habe. Ich hoffe, diese inspirieren die Leute, welche sich 
das ansehen oder herunterladen dazu, mehr mit dem spannenden Material des Rohbam-
busses zu arbeiten, insbesondere auch im Bereich einer Makerwerkstatt. Die Lösungen, 
welche ich konkret für die Diplomausstelung entwickelt und produziert habe und noch 
produzieren werde, helfen dem Ausstellungsteam bei seinen Problemen und sorgen für 
eine bestechende Schlichtheit.
In meinen Workshops habe ich oft festgestellt, dass sich die Teilnehmer und Besucher 
der Messen oft nicht vorstellen konnten, dass es auch ohne spezifisch technisches Wis-
sen möglich ist, mit solchen Maschinen zu arbeiten. Durch die Einfachheit meiner Achse 
hoffe ich zeigen zu können, dass es jedem, der genügend Interesse hat, möglich ist, mit 
solchen Maschinen zu experimentieren und schöne Resultate zu erzielen.

Projekt Resultat

Pan Thurneysen | Prozess 

Verschlusssystem, selbst entwickelt
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Die Zielsetzung, einen Beitrag in die Open-
Source-Bewegung zu geben, habe ich 
erreicht, auch wenn ich sehr entäuscht war 
über die Lasersaur Community. Die Pläne 
sind auf der Entwicklerseite des Open-
Source-Lasers gepostet, und die User kön-
nen sie herunterladen, bauen und ver-
ändern. Leider habe ich gemerkt, dass es 
mehr ein Nehmen als ein Geben ist. Die 
Lasersaur Community im Spezifischen hat 
sehr wenige wirklich aktive Mitglieder. Ich 
wurde zwar für meine Arbeit gelobt, und 
mehrere Entwickler haben sich die Pläne 
heruntergeladen, um eine solche Achse 
zu bauen oder weiterzuentwickeln, jedoch 
habe ich bis heute leider keine Rückmel-
dung einer vollendeten oder weiterentwi-
ckelten  Rotationsachse bekommen.

Das Material Bambus stellte mich zum Teil 
vor Probleme, da die Halme weder per-
fekt rund noch schön gerade sind. Durch 
ihre konische und oft ovale Form gelingt 
es nicht immer präzise zu arbeiten, und 
industrielle Fertigung mit Bambushalmen 
muss wohl bei dieser Verarbeitungsweise 
ausgeschlossen werden. Der hohe Preis des 
Rohstoffs in unseren Breitengraden und der 
doch beachtliche Verschleiss, den unsere 
Experimente mit sich brachten, stellte uns 
zeitweise vor finanzielle Probleme, und wir 
mussten kreativ werden bei der Beschaf-
fung. Zum guten Glück konnten wir vom 
Botanischen Garten mehrere lange einhei-
mische Bambushalme bekommen, um eine 
Durststrecke zu überbrücken.

Durch die Entscheidung des Institutes, sich 
intensiv mit Bamubs auseinanderzusetzen, 
konnten wir von den grossen Bambusbe-
stellungen profitieren und die grosse Aus-
wahl an verschiedenen Sorten und Durch-
messern nutzen.

Jedoch mussten dadurch anfängliche Ziele 
wie das Arbeiten mit ausschliesslich ein-
heimischem Bambus und gar das Plfanzen 
einer eigenen Bambusplantage durch Ziele 
wie das Dienstleisten an der Diplomaus-
stellung ersetzt werden, welche mein Pro-
jekt in eine andere Richtung als ursprüng-
lich vorgesehen lenkte. 

Reflexion

Bambusrizom im Botanischen Garten Basel
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Der Open-Source-Laser selber stellte mich 
auch noch vor eine ungeahnte Menge an 
Problemen, da das System erst ein Beta 
Test ist und das Programm und die Hard-
ware doch grosse Mängel aufweisen welche 
sich durch das Verschmelzen von Spiegeln 
und Linsen, das Anbrennen von Kabeln 
oder ungewolltes Abfahren von nicht exis-
tenten Maschinenpfaden äusserte. Durch 
grosses Engagement unseres Werkstattlei-
ters Mauro Tammaro konnten die Prob-
leme oft schnell behoben und der Betrieb 
wieder aufgenommen werden. 
Sehr positiv überrascht hat mich die Reak-
tion von den Leuten an den Messen. Viele 
hatten keine Ahnung, dass es bereits sol-
che komplizierten Maschinen als offene 
Pläne im Internet nachzubauen gibt. Das 
ich als Prozessgestalter ohne Ingenieurs-
Hintergrund imstande war, eine doch so 
einschneidende Modifikation daran vor-
zunehmen, hat insbesondere einige Desig-
ner in Karlsruhe dazu angeregt, sich mehr 
mit dem Open-Source Gedanken zu befas-
sen und  zu versuchen, ihre Produkte sel-
ber herzustellen oder von kleinen Maker-
werkstätten herstellen zu lassen.

Workshopteilnehmer beim ArbeitenVerschmorter Stecker im Innern des Lasercutters
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Die Arbeit in der Open-Source-Commu-
nity hat mir grossen Spass bereitet, und das 
Arbeitsfeld der modernen Maker Werkstatt 
behagt mir sehr. Ich möchte in diesem Feld 
meine Arbeit vertiefen, wenn auch eher in 
Richtung Produkte und Industrie-Design 
als im Bau und Unterhalt von Maschinen.
Ich hoffe, dass meine Achse weiter am 
HyperWerk Verwendung findet und für das 
eine oder andere Projekt genutzt werden 
kann. Das Wissen, wie man sie betreibt, ist 
schnell erlernt und sie kann auch zum Gra-
vieren von Holzgegenständen genutzt wer-
den. Da Lorenz Raich, welcher mir viel bei 
diesem Projekt geholfen hat, noch weiter in 
diesem Feld arbeitet, vertraue ich darauf, 
dass er dieses Wissen weitergibt.
Ich wünsche mir, dass ich beim Projekt 
von Yvo Waldmeier, dem Aufbau eines 
FabLabs, einer offenen, demokratischen 
high-tech Werkstatt, nach dem Diplom 
mitarbeiten und helfen kann, mit meinem 
Knowhow die Kreativlandschaft in Basel 
nochmals um einen Aspekt zu erweitern.
Auch denke ich über die Anschaffung eines 
chinesischen, geschlossenen Lasercutter-
systems nach, um die These der Übertrag-
barkeit meiner Achse auf andere geschlos-
sene Systeme zu überprüfen, und natürlich 
um eigene Arbeiten damit weiterzuführen. 
Ob dies im Rahmen eines FabLabs oder 
von mir alleine finanziert stattfinden wird, 
ist noch offen.

Gut könnte ich mir auch vorstellen, das 
Gebiet der Maker Werkstatt und des Fab-
Labs Kindern näherzubringen, da ich 
denke, dass in unserer Bildungsland-
schaft viel zu spät mit diesem neuen, rasant 
wachsenden Arbeitsfeld begonnen wird. 
Kinder lernen viel schneller und könnten 
schon früh von Unterricht mit  3D-Zeich-
nungsprogrammen und mit der Arbeit an 
3D-Druckern und Computer gesteuerten 
Maschinen profitieren.

Aussicht

Prototyp einer Lampe für die Diplomausstellung
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Anhang
Stichwörter

Silke Helfrich über die Creative Commons    http://www.youtube.com/watch?v=3UV88w6gFmE

Eggbot            http://egg-bot.com/

Basler Museum der Kulturen         http://www.mkb.ch/

Maker Shop           http://makershop.in/mulhouse/

Maker Bewegung          http://en.wikipedia.org/wiki/Maker_culture

Lasersaur            http://labs.nortd.com/lasersaur/

Betelnuss            http://de.wikipedia.org/wiki/Betelnusspalme

FabLabs            http://de.wikipedia.org/wiki/FabLab

Links
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