

WAS ZUM TEUFEL BRINGT IMMER
MEHR LEUTE DAZU, SICH
EIN HANDY SELBST ZU BAUEN?
DER WUNSCH, TECHNIK ZU VERSTEHEN,
UND DIE SEHNSUCHT NACH FREIHEIT.
GANZ NEBENBEI ERLEBT DER GUTE ALTE
TÜFTLER SEINE RENAISSANCE. DENN
EINE SCHNELLE NUMMER IST DAS NICHT
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Eine Bauanleitung für das Handy von David Mellis: In 15 Schritten wird aus
dem Selbstbausatz ein funktionsfähiges Mobiltelefon

E

igentlich ist 73 eine unbedeutende Zahl. Nicht jedoch an
dem langen Holztisch einer
temporären Werkstatt im
Hamburger Stadtteil St. Pauli:
Da steht sie für Experiment,
für Aufbruch, für eine neue Art der Freiheit. 73 zumeist elektronische Bauteile liegen dort auf einer Packpapierbahn ausgebreitet, und in den folgenden Stunden soll
aus ihnen ein Handy werden. Die TechnikEnthusiasten, die sich über Kondensatoren,
Prozessoren, Display, Platine und allerlei
Kleinteile beugen, wollen ein »DIY Cellphone« bauen. Ein schlichtes, aber stolzes
Do-it-yourself-Mobiltelefon.
Eine hübsche Spielerei für Menschen,
die viel Zeit haben, könnte man meinen.
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Die große Mehrheit geht in einen Handyladen oder einen Onlineshop und ordert
dort ein Mobiltelefon. Man baut in der
Regel ja auch seine Lebensmittel nicht selbst
an oder spinnt Wolle für den Pullover. In
allen Größen, Farben und Preisklassen sind
Handys erhältlich. Warum sollte das jemand
ernsthaft selbst bauen wollen?
Die einfachste Antwort lautet natürlich: weil es geht. Weil es cool ist. Aber das
ist es nicht allein, was die Mitglieder des
Hamburger Fab Lab – einer Stadtteilwerkstatt für computergesteuerte Maschinen –
an dem langen Arbeitstisch umtreibt. Sie
fasziniert eine Idee, die seit einiger Zeit
immer populärer wird: Open Hardware –
Geräte und Maschinen, deren Baupläne für
jedermann kostenlos verfügbar sind, die mit

frei verfügbarer Software gesteuert werden.
Und die im Prinzip jeder nach seinen Wünschen verändern kann, nicht nur der Hersteller. Open Hardware ist der Gegenentwurf zum klassischen Massenprodukt.
»Wir haben als Konsumenten gelernt,
Dinge so zu akzeptieren, wie sie vom Hersteller auf den Markt gebracht werden. Das
muss nicht sein. Wir müssen das nicht
hinnehmen«, sagt Astrid Lorenzen. Die Industriedesignerin ist oft in der Stadtteilwerkstatt zu sehen und bringt beim Handybau ihre Expertise ein: Im Sustainable
Design Center Hamburg (SDC) setzt sie
sich seit Längerem kritisch mit Elektronikprodukten auseinander. Wer die kauft,
kauft gleich in mehrfacher Hinsicht die
Katze im Sack. Er weiß nicht, wie es im
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Inneren des Geräts aussieht, wie man es ist natürlich nicht der Fall, das Gerät von von dem Ingenieur Adrian Bowyer gestartet
wurde. Aus Elektromotoren, Metallgestänreparieren oder auch nur einen Akku tau- Mellis ist nicht einmal ein Smartphone.
Und doch übt das DIY Cellphone eine ge, Heizdüse und Elektronik entwickelte er
schen könnte. Er weiß nicht, wo die Bauteile herkommen, unter welchen Bedin- Faszination aus, weil es selbst in seiner klo- das Modell »Mendel«, den ersten 3-D-Drugungen sie produziert wurden, welche bigen Holzverschalung etwas Neues sym- cker für alle, der nur 700 statt 15 000 Euro
Stoffe sie enthalten. Und er hat keine Ah- bolisiert. Etwas, das der MIT-Physiker Neil kostete. Auch bei Bowyer war es nicht nur
nung, was der Hersteller noch so alles einge- Gershenfeld als »Demokratisierung von die Faszination des Machbaren. Ihm ging es
baut hat – vielleicht sogar ein programmier- Technik« bezeichnet. So wie der PC Anfang um eine Maschine, die »ein revolutionäres
tes Verfallsdatum. Geplante Obsoleszenz der siebziger Jahre Datenverarbeitung auf Eigentum an den Produktionsmitteln durch
heißt diese Strategie der künstlichen Alte- jedem Schreibtisch ermöglichte, soll die Fer- das Proletariat ermöglichen« würde. Und
rung von Geräten, die eigentlich noch viel tigung von Alltagsgegenständen aus der Fa- zwar ganz »ohne den chaotischen und gelänger ihren Dienst verrichten könnten.
brik in Nachbarschaftswerkstätten wandern fährlichen Revolutionskram«, wie Bowyer
Elektronikprodukte sind Blackboxes, und damit für alle zugänglich werden. Das mit britischem Humor hinzufügte.
in die niemand hineinschauen
Der Mendel trug dazu bei,
soll. Diesem Unwissen ein Ende
die Technologie des 3-D-Drucks
zu machen ist ein Antrieb von
populär zu machen, die zuvor als
David Mellis. Der Informatiker
»Rapid Prototyping« nur in der
am MIT Media Lab im amerikaIndustrie bekannt gewesen war.
In den vergangenen Jahren ist das
nischen Cambridge hat das DIY
Gerät von diversen Tüftlern weiCellphone von Grund auf entwickelt und die komplette Bauterentwickelt worden. Ein Moanleitung 2012 ins Netz gestellt,
dell, der »Makerbot«, begründesamt der Liste mit 73 Einzelteite sogar ein lukratives Geschäft
– die Firma Makerbot Industries
len. Die kann man im Fachwurde 2013 für gut 400 Milliohandel kaufen, zusammen ergeben sie einen Selbstbausatz.
nen Dollar vom 3-D-DruckerAnhand der Pläne von
Hersteller Stratasys übernomMellis bugsieren die Hamburger
men. Open Hardware bedeutet
nun die Bauteile mit einer Pinnämlich nicht, dass man mit ihr
kein Geld verdienen könnte.
zette auf die Kupferkontakte der
Mit dem Bau eines MenPlatine, die zuvor mit einer Lötpaste benetzt worden sind. Dann
dels begann auch das Hamburschieben sie die Anordnung
ger Fab Lab. Mitbegründer Axel
Sylvester brachte ihn vor drei
in einen kleinen Tischofen, der Vom Experiment zum Produkt: Open Hardware kann und darf
sie kurzzeitig auf bis zu 250 Geld verdienen. Adafruit vertreibt ein auf dem Arduino-Controller Jahren mit Geduld und techniGrad aufheizt. Die Lötmasse aufbauendes Display (oben links), Emotion Tech eine Variante
schem Sachverstand zum Laubildet dabei feste Verbindungen des offenen 3-D-Druckers Prusa Mendel (oben rechts), das
fen. Seitdem hat der Wirtzwischen Kontakten und Bau- Designkollektiv n55 Lastenräder aus Aluprofilen (unten links).
schaftsinformatiker eine Fräse
selbst gebaut und sich vergangeteilen, und nach sieben Minuten Der LifeTrac ist ein Gerät des Global Village Construction Set
sind Prozessoren, SIM-Kartennen Sommer dann dem DIY
Halter und andere Komponenten verlötet. heißt nicht, dass nun alle Techniker werden Cellphone von Mellis zugewandt. Für ihn
Die Prozedur wiederholt sich mit der sollen. Das wäre unrealistisch. Es geht viel- ist die Hinwendung zu Open Hardware
Vorderseite, auf der Tastatur und Display mehr zunächst darum, die Produktion von auch eine Konsequenz aus früheren Projekangebracht werden. Von einem Laptop aus Dingen außerhalb der industriellen Massen- ten. Bei denen habe man sich auf die Softspielt die Gruppe die Software auf das noch produktion überhaupt denkbar zu machen waresteuerung von irgendwelchen Herstelnackte Gerät, legt die SIM-Karte ein, und und so Innovationen zu ermöglichen, an lern verlassen müssen, ohne sie oder gar das
dreißig Sekunden später leuchtet auf dem denen die Industrie kein Interesse hat.
ganze Gerät verändern zu können. »Bei
Display ein eingehender Anruf auf. Das GeGershenfeld selbst hat vor Jahren mit Open Hardware wie dem DIY Cellphone
häuse entsteht aus dünnen Sperrholzplatten Studenten begonnen, verschiedene Geräte versteht man viel besser, wie sie funktioniert,
in einem computergesteuerten Laserschnei- wie Fräsen als Selbstbau-Maschinen zu ent- und vor allem hat man einen Gestaltungsder, der ähnlich wie die gute alte Laubsäge wickeln. Die kosten zwar Schweiß und Zeit, spielraum«, sagt er.
arbeitet – nur sehr viel schneller und genau- aber nur einige Hundert statt Tausende von
Mellis selbst ermuntert auf seiner
Euro. Auch hier gilt: Bauplan und Software Website dazu, sein Telefon weiterzuentwier. Fertig ist das DIY Cellphone.
Manche Besucher bestaunen am Abend gibt es gratis im Netz. Eines der berühmtes- ckeln. »Befreit von den Zwängen der Masdas Gerät, als wäre hier soeben eine bahn- ten Projekte dieser Art ist der 3-D-Drucker senproduktion, wollen wir verschiedene
brechende Erfindung gemacht worden. Das des englischen RepRap-Projekts, das 2005 Materialien, Formen und Funktionen er-
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kunden«, beschreibt er seine Mission. Einer
seiner Kollegen begeisterte sich etwa für die
Möglichkeit, ein Telefon für seine Großmutter zu bauen: mit nur einem Knopf,
über den sie nur ihren Enkel anrufen kann.
Mit einem Massenprodukt wäre das nicht
möglich. Das Design von Mellis lässt sich
hingegen mit etwas Know-how in viele verschiedene Richtungen entwickeln.
Die Hamburger Gruppe hat den Bauplan in einem Punkt abgewandelt: Statt der
üblichen Kondensatoren, die das Metall
Tantal enthalten, will sie hell schimmernde
aus Aluminium einbauen. Tantal stammt
vor allem aus dem Coltan-Abbau in Kongo,
der über Jahre den Bürgerkrieg im Osten des
afrikanischen Landes mitfinanziert hat.
Aluminium hingegen kommt aus friedlicheren Weltgegenden und ist – auch wenn die
Gewinnung des Rohmaterials etwa aus dem
Mineral Bauxit äußerst energieaufwendig ist
– zumindest relativ leicht zu recyceln.
Dass die Open-Hardware-Szene derzeit so aufblüht, hat auch mit einer etwas
älteren Erfindung zu tun, an der Mellis maßgeblich beteiligt war: dem sogenannten Arduino-Controller. Das ist eine Steuerplatine,
etwas größer als eine Kreditkarte, auf der ein
Chip, Kontakte für Stecker und einige Elektronikbauteile sitzen. Konstruiert wurde sie
2005 von dem Italiener Massimo Banzi und
dem Spanier David Cuartielles. Mellis
schrieb die Software, mit der sich der Arduino programmieren lässt, um dann Lichtinstallationen oder kleine Maschinen zu
steuern. Der 3-D-Drucker Mendel läuft mit
einem Arduino, ebenso die Selbstbau-Fräse
von Sylvester und Tausende andere kleine
Erfindungen in aller Welt.
Dieser Schub an Kreativität und Innovationen wäre nicht möglich gewesen,
hätten Banzi, Cuartielles und Mellis das
getan, was viele Entwickler machen: Baupläne und Software unter Verschluss halten und
ihr Produkt als abgeschottetes Massenprodukt auf den Markt bringen. Stattdessen
machten sie den Arduino zur Open Hardware: Wer will, darf den Controller selbst
zusammenlöten und an seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Man kann ihn auch fertig kaufen, doch selbst dann ist er noch billiger als industrielle Konkurrenzprodukte,
die nicht so flexibel sind.
Diese Philosophie hat längst auch die
Welt außerhalb der klassischen Elektronik
erreicht: Da gibt es Lastenräder, Dampf-
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maschinen, Zementmischer und sogar Bulldozer, die als Alternative zu den Produkten
etablierter Hersteller gedacht sind. Besonders ehrgeizig ist die »Open Source Ecology« des polnischstämmigen Amerikaners
Marcin Jakubowski. In diesem Projekt entsteht ein »Global Village Construction Set«
aus 50 frei nachbaubaren Geräten, die den
technischen Kern für eine nachhaltige
Zukunft jenseits der heutigen HightechMassenproduktion bilden sollen. Gewissermaßen eine Arche Noah der wichtigsten
Maschinen, die wir für ein Leben mit einem
gewissen Wohlstand benötigen.
Die Idee für das Projekt verdankt Jakubowski einer Sinnkrise. »Als ich meine
Doktorarbeit in Kernphysik beendet hatte,
stellte ich fest, dass ich nutzlos war«, sagt er,
»ich hatte keinerlei praktische Fähigkeit.«
Er wurde zunächst Bauer im Mittleren
Westen der USA, kaufte sich einen Traktor.
Der ging immer wieder kaputt, doch Jakubowski konnte sich die teuren Ersatzteile
nicht mehr leisten – und begann, aus Resten und billigen Bauteilen selbst einen
Traktor zu bauen. Der »LifeTrac« wurde
zum Startpunkt des Global Village Construction Set, und inzwischen hat Jakubowski Hunderte von Gleichgesinnten
motiviert, daran mitzuarbeiten.
Die Massenproduktion wird deshalb
nicht verschwinden. Aber sie bekommt
Konkurrenz von Menschen, die sich Technik nicht mehr vorschreiben lassen wollen
und ihre eigenen Visionen verfolgen. Einige
Industriebeobachter trauen der neuen Doit-yourself-Bewegung noch mehr zu: »Das
Industriedesign wird sich im Großen und
Ganzen von den Herstellern zu Communitys verlagern«, prophezeit der Innovationsforscher Eric von Hippel. Was die miteinander aushecken, gefällt dann vielleicht nicht
jedem herkömmlichen Designer. Aber es
berührt die Menschen. Das erste DIY Cellphone aus Hamburg-St. Pauli hat Axel Sylvester mit einem ganz altmodischen Kippschalter versehen. Und der brachte selbst
hartgesottene iPhone-Nutzer ins Schwärmen: »So ein Telefon will ich auch – mit
genau dem Kippschalter.« —
Niels Boeing (nbo@bitfaction.com) wollte
irgendwann nicht mehr nur über 3-D-Drucker
und andere Geräte schreiben, sondern selbst
Hand anlegen. Mit Axel Sylvester und anderen
gründete er 2011 das Fab Lab Fabulous St. Pauli.

Das bewegt mich!

Liebeskummer
und andere Ereignisse der
Vergangenheit prägen unser
Selbstbild. Grund genug, den
Erinnerungen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Es

lohnt sich!
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