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raumgrosser Drucker
Mit einem transportierbaren 3D-Drucker in 

Raumgrösse möchten niederländische Archi-

tekten eine neue Ära in der Raumprojek-

tierung starten. Nach ihrer Vorstellung soll 

die Maschine vor Ort Vorschläge mit plasti-

scher Substanz untermauern. Gerade bei 

Um- und Ausbauten könnte man sich diese 

«Druckkammer» zu Nutzen machen.

TExT Manuel Pestalozzi   

FoTos DUs architects

Architekten müssen rege sein und ihre Kom-

petenzen in alle Richtungen ausdehnen. DUs 

architects aus Amsterdam zeigen, wie das 

ein jünges Büro von heute machen sollte. Es 

hat im Internet unter www.dusarchitects.com 

 seinen Auftritt als Denk- und Wirkfabrik, deren 

Aktivität weit über das Entwerfen von objek-

ten und Gegenständen hinausgeht. Neben 

Häusern, Inneneinrichtungen und städtebau-

lichen studien findet man in ihrer Angebot-

spalette auch «social Design» (Aktionen und 

Instal lationen mit unterschiedlichen Lebens-

erwartungen), Produkte wie ein Kakao-sieb, 

Bildungsangebote und «Food» (das Betreiben 

des «Bardot Proviant Club», einem seehund-

Restaurant, während einer Grönland-Ausstel-

lung). Aus der fernen schweiz ist es nicht ein-

fach zu sagen, wo der Gag aufhört und ab wann 

sich ein nachhaltiger Nutzen, eine wertvolle 

Inspiration einstellt – jedenfalls ist es wahr-

scheinlich, dass nicht nur Berufskolleginnen 

und -kollegen ihnen dann und wann ein paar 

Minuten Aufmerksamkeit schenken werden. 

Modelle aus Mais
Dieses Jahr lancierten DUs architects eine 

neue Idee: den 3D-Drucker Kamer Maker. 

sie denken, dass dieser künftig eine wich-

tige Rolle in der Architektur spielen könnte. 

Die Maschine, mit den Massen 2,4 × 3 × 3  m 

ein kleiner Pavillon, soll komplette Räume 

ausstatten.

Das ist mehr als ein scherz. DUs tat sich 

zusammen mit Firmen wie Ultimaker, Fab Lab 

Protospace und open Coop, Unternehmen, die 

etwas vom Rapid Prototyping verstehen. Als 

3D Drucktechnologie des Kamer Maker ist 

eine vergrösserte Version des  bestehenden 
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Eine Idee, die vermutlich nicht an der Machbarkeit scheitern wird, 
sich aber auf freier Wildbahn erst mal bewähren müsste:  

der transportable 3D Druckpavillon

3D Printers «Ultimaker» vorgesehen. Dieses 

Gerät stellt 3D Modelle aus dem Biokunst-

stoff PLA her. PLA steht für Polylactid, Poly-

milchsäure. sie entsteht durch Polymerisation 

von Milchsäure, die ein Produkt der Fermen-

tation aus Zucker und stärke, beispiels-

weise aus Mais gewonnen, durch Milchsäure-

bakterien ist.

Open Source
Kamer Maker ist ein open source-Projekt, 

auf der Website www.KamerMaker.com lässt 

sich der Fortschritt des Projektes verfol-

gen.  Interessierte können sich übers Inter-

net einbringen. Und natürlich führt man auch 

Events durch. so wurden im vergangenen Juni 

mit Kamer Maker-Elan und unter tatkräf-

tiger  Mitwirkung von Kindern rund 30 Vogel-

häuschen ausgedruckt. n
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