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M anche technische Revolutionen gleichen 
Rhizomen, den Wurzelknollen der Pflan-
zen. Lange wuchern sie ungesehen im 

Erdreich. Doch plötzlich schiessen zur Überra-
schung des Hobbygärtners überall neue Pflänz-
chen in die Höhe.  So ergeht es der Baubranche 
derzeit mit dem 3D-Druck. Diese Technik bringt 
das Prinzip eines Tintenstrahldruckers in die dritte 
Dimension. 3D-Drucker können nicht nur in die 

Fläche, sondern auch in die Tiefe drucken (siehe 
«Stichwort»). So wachsen derzeit in Basel, Ams-
terdam und London gedruckte Häuser Millimeter 
für Millimeter in die Höhe. Meist sind es Modelle 
wie das «Landscape House», ein Projekt von Jan-
jaap Ruijssenaars. Doch als der niederländische 
Architekt das gedruckte Modell in den Händen 
hielt, beschloss er, auch das reale Haus zu dru-
cken. Denn das von ihm erdachte Gebäude gleicht 

einer Möbiusschleife, einer Figur, die weder An-
fang noch Ende kennt. «Eine solche Struktur kann 
nur von einem 3D-Drucker geschaffen werden», 
sagt Ruijssenaars. Was für das Modell gilt, trifft 
nach seiner Meinung auch auf das zu realisie-
rende Haus zu. Und es gibt bereits heute ein 
Werkzeug, mit dem dieses Haus gedruckt wer-
den kann: Den «D-Shape»-Drucker der britischen 
Firma Monolite. 
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Ideen und Technik sind vorhanden, doch es man-
gelt an Geld. Laut Ruijssenaars gibt es bereits 
zwei ernsthafte Interessenten für sein Projekt. In 
Brasilien könnte das «Landscape House» als Be-
sucherzentrum am Rand eines Nationalparks ste-
hen. Und in Südafrika will eine Bank mit dem raf-
finierten Gebäude eine wesentlich günstigere Lö-
sung propagieren: Gedruckte Häuser für die 
Armen. Das erscheint auf den ersten Blick para-

dox, ist aber bei genauerer Betrachung sehr sinn-
voll. Denn ein wichtiges Merkmal des 3D-Dru-
ckens ist seine Unabhängigkeit von klassischen 
Baumaterialien. Das gilt im kleinen wie im gro-
ssen Masstab: Modelle lassen sich mit Keramik-
pulver als «Toner» drucken, reale Bauteile mit 
Sand oder zermahlenem örtlichem Gestein. «Man 
druckt mit  dem Material, das in situ vorgefunden 
wird», sagt Ruijssenaars. Die Kosten für das 
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«Landscape House» schätzt er auf drei bis fünf 
Millionen Euro, je nach Baugrund, Klima und ge-
wünschter Funktion des Hauses. 

Basel druckt anders
Auch in Basel werden derzeit Häuser gedruckt. 
«Immer mehr Architekten entdecken den 3D-
Druck für ihre Modelle», sagt Claudio Künzler. 
Zusammen mit einem Kollegen hat der 31-jäh-
rige vor drei Jahren die Digitalwerkstatt GmbH 
gegründet. Sie gehört zur Handvoll Unternehmen, 
die in der Schweiz digitale Fertigungstechniken 
für die Umsetzung von 3D-Daten anbieten. Die 
Firma setzt die CAD-Dateien ihrer Kunden in 
 millimetergenaue Objekte um. Zwar lassen sich 
Architekturmodelle auch mit dem Lasercutter 
herstellen. Doch die Teile, welche dieser liefert, 
müssen immer noch von Hand zusammengebaut 
werden. 

STICHWORT
Der 3D-Druck ist ein additives Herstel-
lungsverfahren. Ähnlich wie die bekannten 
Tintenstrahldrucker verarbeiten auch 3D-
Drucker digitale Dateien Zeile für Zeile zu 
einem Ergebnis. Statt Tinte kommen jedoch 
Flüssigharze, Kunststoffe oder Pulverwerk-
stoffe zum Einsatz, und statt sich auf die 
Fläche zu beschränken, drucken die neuen 
Geräte auch in die Tiefe. Durch Hunderte 
oder Tausende einzelner Druckvorgänge 
wachsen so dreidimensionale Gegenstände 
Schicht für Schicht heran. 

Trendscouts verheissen seit Jahren den 
unmittelbaren Durchbruch des 3D-Druckens 
für den Hausgebrauch. Obwohl die Geräte 
und damit auch das Herstellen einzelner Ge-
genstände deutlich billiger geworden sind, 
ist der 3D-Druck aber noch keine Massen-
technologie. In der Schweiz gibt es derzeit 
ein halbes Dutzend spezialisierte fablabs  
(fabrication labs, Werkstätten mit verschie-
denen Technologien wie Lasercutter oder 
3D-Drucker). Dazu zählen das Labor des 
 Departements Architektur der ETH und die 
Digitalwerkstatt in Basel. (ms)
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3D-Drucktechnologie

Architektur aus dem Drucker
Der 3D-Druck könnte die Herstellung von Bauteilen oder ganzen Häusern auf den Kopf stellen. 
Seit Jahren stand diese Technik in den Startlöchern, ohne einen richtigen Durchbruch zu erzielen. 
Ambitionierte Projekte aus Paris, Amsterdam und London sorgen jetzt für neuen Schub. Und auch 
in Basel druckt man schon Häuser im 3D-Verfahren, zumindest als Modell.
Von Michael Staub

Visualisierung der «Moon Base»: Statt ihr neues Heim auf 
dem Mond mit herbeigeflogenem Material zu bauen, 

sollen die Astronauten die nötigen Bauteile ausdrucken.
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Deshalb lassen einige Kunden der Digitalwerk-
statt ihre Modelle gleich dreidimensional aus-
drucken. Mehrere Stunden, oft auch halbe Tage 
ist der imposante 3D-Drucker dann an der Ar-
beit. Mit einem speziellen Pulver druckt er eine 
hauchdünne, weniger als einen Millimeter starke 
Schicht, härtet sie mit einem Laserimpuls, druckt 
die nächste Schicht. Das Prinzip ist also einfach: 
Steter Tropfen höhlt den Stein, 3D-Druck baut 
ihn langsam, aber sicher auf. 
Mit den Maschinen der Digitalwerkstatt lassen 
sich Häuser als texturierte Kuben drucken. Oder 
gleich mitsamt Tischen, Anrichten, Stühlen und 
Pflanzen, die dann durch die unverglasten Fens-
ter des Modells inspiziert werden können. Mo-
delle aus einem Guss, lautet die naheliegende 
Wendung. Doch mit dem herkömmlichen Spritz-
guss hat die neue Drucktechnik nichts mehr ge-
mein. Sie vermag die fantastischsten Formen in 
ein Objekt umzusetzen – sofern die Daten stim-
men. «Die grösste Hürde für die Architekten ist 
nicht das Entwerfen», sagt Künzler. «Aber sie 
müssen sich daran gewöhnen, mit Volumen zu 
konstruieren statt mit Flächen. Eine Wandstärke 
von null Millimetern kann man nicht ausdrucken.» 
Neben Treppenhäusern, winzigen «Eames Chairs» 
oder Gebäuden druckt das Team der Digitalwerk-
statt auch dreidimensionale Moleküle für die 
Pharmaindustrie, furchterregende Fantasyfiguren 
für Private oder den Prototypen einer neuen Ski-
bindung für einen namhaften Hersteller. Der gute 
Geschäftsgang und das Bedürfnis nach Vertrau-
lichkeit haben einen Umzug nötig gemacht. Seit 
März befindet sich das Startup-Unternehmen 
nicht mehr in einem Kleinbasler Hinterhof, son-
dern im Industrieareal Wolf. 

Skeptische Baufirmen
Architekturmodelle sind bei weitem nicht das ein-
zige Einsatzgebiet. Doch obwohl auch in der 

Schweiz der 3D-Druck von selbst entworfenen 
Fantasy-Figuren, Schmuckstücken oder Ersatz-
teilen seit einigen Jahren Fahrt aufnimmt, wird 
die Technik in der Industrie noch kritisch beäugt. 
Insbesondere der etablierten Bauindustrie gilt 3D-
Druck bis heute als Frevel oder Spinnerei. Wie 
sollte auch ein Bauwerk ohne Beton und Mauer-
werk, Eisenleger und Zimmerleute entstehen? 
Doch nur kurz nachdem Ruijssenaars im Januar 
das «Landscape House» präsentiert hatten, liess 
eine neue Meldung aufhorchen: Die Europäische 

Weltraumagentur (European Space Agency, ESA) 
forscht an der Konstruktion einer Mondbasis. 
Diese soll vor Ort mit Hilfe eines 3D-Druckers aus 
Mondgestein entstehen. Die Pläne dazu liefert 
kein Unbekannter. Die ESA hat das Büro von Lord 
Norman Foster & Partner verpflichtet. Auch die 
US-Weltraumagentur Nasa verfolgt ähnliche Pläne 
(siehe Kasten «Mondsüchtig»). 
So verschieden das visionäre Wohnhaus und die 
verrückt anmutende Mondstation auch sind, gibt 
es doch eine gemeinsame Verbindung. Beide Pro-
jekte sollen mit dem D-Shape-Drucker von Mo-
nolite entstehen. Hinter der Firma steht der itali-
enische Ingenieur Enrico Dini, ein gleichermassen 
besessener wie begeisterter Mann. Wie wenig 
andere hat er den Traum des dreidimensionalen 
Druckens konsequent und hartnäckig verfolgt und 
ihm seit 2004 zweieinhalb Millionen Euro geop-
fert. Schon 2008 hat er mit dem bizarr geform-
ten Pavillon «Radiolaria» für das Shiro Studio be-
wiesen, dass sich ganze Bauwerke drucken las-
sen. «Die Zeit der Machbarkeitsbeweise ist vorbei, 
jetzt ist die Zeit der Investoren», sagt Dini. In ei-
nem anderen Jahrhundert hätte er als Visionär 
oder Genie gegolten. Im Jahrhundert der nicht 
enden wollenden Finanzkrisen gilt er als Risiko. 
Die internationalen Baukonzerne betrachten den 
3D-Druck gegenwärtig so interessiert wie ein sat-
ter Hund den Knochen. Wenn sie endlich einen 
Hunger auf die Technik verspüren, fürchtet Dini, 
werde es bereits zu spät sein. 

Der Fötus wird geweckt 
Die von Dini entwickelte Technologie ist prinzipi-
ell einsatzfähig. Doch den D-Shape-Drucker, dem 
im Rahmen der ESA-Basis jetzt so viel Aufmerk-
samkeit zuteil wird, bezeichnet Dini als «vier Mo-
nate alten, blinden Fötus.» Bereits 2007 hatte 
Dini die D-Shape-Technologie im Alleingang kon-
zipiert, entwickelt und erfolgreich getestet. Auch 
die zum Härten der gedruckten Schichten nötige 
Bindemitteltechnik, die vor allem auf Magnesium 
und Chlor basiert, stammt von Dini. 2009 war das 
Projekt auf bestem Weg zur kommerziellen Ver-
marktung. Der Drucker-Embryo sollte einen Busi-
ness-Inkubator erhalten, einen Brutkasten für die 
Weiterentwicklung. 35 Millionen Euro versprach 
ein Investor. Die Geburt der neuen Technologie 
schien gesichert. Dann brach die Finanzkrise über 
die europäische Wirtschaft herein. Der Investor 
zog sich zurück, die Arbeiten am D-Shape wur-
den eingefroren. Der Fötus verharrte auf dem 
Stand von 2009, und erst seit kurzem hat Dini 
die Arbeiten wieder aufnehmen können. 

Trotz dieser Verzögerung erzielt die aktuelle 
Version des D-Shape-Druckers erstaunliche Er-
gebnisse. Zu Werbezwecken hat Dini neben meh-
reren fantastisch anmutende Skulpturen auch 
schon ein Haus für die Triennale gedruckt. Das 
Konzept lässt sich prinzipiell auf beliebige Grös-

sen skalieren, und der modifizierte Drucker wird 
nach heutigem Wissensstand selbst im Weltraum 
funktionieren. Für das ESA-Projekt wurde der  
D-Shape in der Vakuumkammer der italienischen 
Raumfahrtunternehmung Alta Space aufgebaut 
und druckte selbst im luftleeren Raum. Und was 
auf dem Mond funktioniert, soll auch das terres-
trische Bauen radikal verändern. Dini verspricht 
den Architekten nicht weniger als «völlige drei-
dimensionale Gestaltungsfreiheit». Wer dreidi-
mensional druckt, arbeitet additiv und kann des-
halb in der Regel auf aufwendige Stütz- und Hilfs-
konstruktionen verzichten. 

Gedruckte Riffe
Die Beschränkungen sind derzeit dem Material 
und der Technik geschuldet. Dini verwendet spe-
ziellen Sand, der durch Zugabe von Zement und 
Additiven zum härtbaren Baustoff wird. Bei jedem 
Druckvorgang fällt derzeit noch loser Sand an, 
der aufwendig von Hand entfernt werden muss. 
Durch Kapillareffekte verteilt sich zudem die 
«Tinte», was die Druckauflösung reduziert und 
nur den Druck grosser bis sehr grosser Objekte 
möglich macht. Das verwendete Material ist zu-
dem eher porös. Die aktuelle Druckgeschwindig-
keit beträgt fünf Millimeter pro sechs Minuten 
Laufzeit. «Es gibt unzählige Verbesserungsmög-
lichkeiten», sagt Dini, «ich hoffe jetzt, endlich ei-
nen Investor zu finden, der die nötigen zehn Mil-
lionen Euro bereitstellt, damit ich den Drucker fer-
tigstellen kann.» Ohne die Finanzspritze werde es 
schwierig, die Maschine rechtzeitig marktreif für 
den Hausdruck und damit patenttauglich zu ma-
chen. «Wenn die grossen amerikanischen Firmen 
das Potenzial realisieren, ist die Chance vorbei», 
glaubt Dini. Er vermarktet die aktuelle Version des 
D-Shape-Druckers für Anwendungen, die etwas 
bescheidener sind als Einfamilienhäuser. Künst-
liche Riffe, Landschaftsarchitektur, nachgeahmte 
Natur («Archinatur» in Dinis Worten) oder Pflas-

Wer nach den Sternen greift, schafft es bis zum 
Mond. Dieses Motto hat die europäische Raum-
fahrtagentur (European Space Agency, ESA) 
beherzigt, als sie im Januar dieses Jahres ihr 
neustes Projekt vorstellte. Mittels vakuumtaug-
lichen 3D-Druckern sollen auf dem Mond be-
wohnbare Unterkünfte für Astronauten ge-
schaffen werden. 

Das Architekturbüro von Norman Forster + 
Partners entwickelte das Konzept: In eine sta-
bile, kuppelförmige Schale wird ein aufblas-
barer Druckkörper eingebracht. Dieser dient 
als Wohnraum für die Astronauten. Die schüt-
zende Kuppel soll mittels 3D-Druck vor Ort ent-
stehen. Als Ausgangsmaterial dient kein von 
der Erde herbeigeflogener Beton oder Stahl. 
Vielmehr wird das Mondgestein, der soge-
nannte Regolith, mit Magnesiumoxid vermischt 
und zu  einem druckbaren Material aufbereitet. 
Zusammen mit einer speziellen Salzlösung soll 

so aus dem Regolith eine betonharte Struktur 
entstehen, welche die Bewohner vor Strahlung 
und Mikrometeoriten schützt. 

Erst im Herbst 2012 hatte ein Team unter 
der Leitung von Amit Bandyopadhyay, Profes-
sor an der Washington State University, mit 
 einem Material gedruckt, welches dem Rego-
lith ähnelt. «Es sieht zwar nicht grossartig aus, 
aber man kann damit arbeiten», meint Bandyo-
padhyay zu den Prototypen. Seine Arbeitspro-
ben hat er allerdings an die Konkurrenz ge-
schickt: Auch die US-Weltraumagentur Nasa 
träumt vom Drucken auf dem Mond. Im Fokus 
stehen aber weniger ganze Behausungen als 
Ersatzteile und Hilfsmaterial: Wenn die Astro-
nauten einer kommenden Mondmission einen 
Schraubenschlüssel, einen Bolzen oder schlicht 
ein paar Ziegelsteine als Strahlenschutz benö-
tigen, sollen sie diese gleich vor Ort ausdru-
cken können.  (ms)

Mondsüchtig

«Es gibt keine geometrischen Beschränkungen 
mehr»: Enrico Dini in einer seiner gedruckten 
Skulpturen.

Zu den Stammkunden der Digitalwerkstatt 
gehört die chemische Industrie, die Mole-

külmodelle in 3D ausdrucken lässt.

Das kühne «Landscape House» soll nicht mehr gebaut, sondern gedruckt werden.
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ter sind mögliche Einsatzgebiete. Die mit dem 
3D-Drucker hergestellten Hohlformen lassen sich 
 dabei mit Beton ausgiessen. 

Stück für Stück
Für die Umsetzung aktueller Projekte wie des 
«Landscape House» setzt Dini auf das Puzzle-
Konzept. «Die Druckdateien für das Landscape 
House würde ich vermutlich in drei Teile splitten, 
jeden Teil in acht Unterteile und diese, falls nö-
tig, wieder in Unterteile.» Die einzelnen Teile wür-
den beispielsweise mit Armierungseisen verbun-
den. Während der niederländische Architekt und 
der italienische Erfinder an der Optimierung  ihrer 
kühnen Projekte arbeiten, setzt Claudio Künzler 
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in Basel gerade ein neues Projekt auf. Wieder ist 
ein Architekturmodell gefragt, unter einer Schall-
schutzhaube setzt sich der Drucker in Marsch. 
Noch druckt die Schweiz kleine 3D-Brötchen. n

Universe Architecture: 
www.universearchitecture.com

Website von «The man who prints houses»  
(Dokumentarfilm über Enrico Dini): 
www.themanwhoprintshouses.com

«Wired»-Artikel über druckbare Werkzeuge auf dem 
Mond: «Moon-Based 3-D Printers Could Create Tools 
From Lunar Dust»: 
www.wired.com/design/2012/11/3-d-printed-moon-rocks

Digitalwerkstatt: 
www.digitalwerkstatt.ch
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