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Einleitung
Als Kind wunderte ich mich darüber, dass Erwach-
sene Spaziergänge im Wald so toll fanden. Den Sonn-
tagsspaziergang mochte ich überhaupt nicht, und die 
Natur zu bewundern hatte ich noch nicht gelernt. Ich 
wollte die Natur erfahren, Abenteuer erleben, neue 
Waldgebiete entdecken und dort spielen. Ich brauchte 
etwas Schnur, Zündhölzer, ein Taschenmesser und der 
Wald wurde zur Bastelwerkstatt und zum Erlebnis-
park. Irgendwann bekam ich dann von meinem Gross-
vater ein Fahrtenmesser geschenkt. Das war nicht nur 
ein praktisches Werkzeug, es war auch ein Medium 
der Fantasie und Inspiration.

Als ich zu Beginn meines Studiums am HyperWerk 
einen Workshop zum 3D-Zeichnungs-Programm Rhi-
no3D besuchte, begann sich mein Interesse an Messern 
auf einer kreativ-gestalterischen Ebene zu äussern. 
Als Übung zeichnete ich Messer mit dem Programm. 
Das dreidimensionale Visualisieren meiner eigenen 
Messerdesigns motivierte mich, an dem Thema dran-
zubleiben.

Etwa zur gleichen Zeit erhielt ich die Gelegenheit, 
den Reporter Christian Schmid in die Werkstatt der  
Klötzli Messerschmiede in Burgdorf zu begleiten.[1] 
Kurz darauf besuchte ich den Kunstschmied Marc 
Grélat im Jura.[2] Dadurch lernte ich zwei unter-
schiedliche Herangehensweisen an das Thema Mes-
ser kennen und begann nach einem eigenen Weg zu 
suchen.

Einen Ansatz, mich mit Messern zu beschäftigen, 
fand ich im Inhalt meines Studiums für postindustriel-
les Design. Ich begann die Inhalte, denen ich während 
des Studiums begegnete, auf das Thema Messer anzu-
wenden. Dazu gehören zum Beispiel der Austausch 
von Informationen im Sinne des Opensource-Gedan-
kens, Kollaboration und gemeinschaftliches Kreieren, 
aber auch verschiedene prozessorientierte Design- und 
Produktionstechniken und das Experimentieren mit 
neuen Technologien. 

Motivation
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  Abb1: Kunstschmied Marc Grélat bei der Arbeit.
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Ich erarbeitete in meinem Diplomprojekt einen exem-
plarischen Entwurf für eine kollaborative Produk-
tionsform zwischen Produzent und Kunde. Dabei 
untersuchte ich im Bereich des Messermachens, wie 
zukünftig mit postindustriellen Herangehensweisen 
die Personalisierung eines Produktes ablaufen könnte, 
dessen Gestaltung bis zum Ende des industriellen Zeit-
alters ausschliesslich an handwerkliche Fertigungs-
techniken und Kompetenzen gebunden war.

Mein Thema bewegt sich an der Schnittstelle zweier 
Kulturen – der des traditionellen Handwerks des Mes-
sermachens und der Technologien der Maker-Culture. 
Die Konfrontation dieser Kulturen eröffnet neue Mög-
lichkeiten für die Custom- und Semi-Custom-Messer-
herstellung sowie für die Personalisierung.

Meine Arbeit greift die schnell fortschreitende Ent-
wicklung, die zunehmende Verfügbarkeit sowie die 
Anwendungsmöglichkeiten technologiebasierter Pro-
duktionstools wie z.B. CNC-Maschinen und 3D-Dru-
ckern auf. Davon ausgehend untersuche ich, wie die 
Personalisierung von Messern, die heute von Kleinun-
ternehmen bereits erfolgreich angeboten wird, zukünf-
tig von den Kunden selbst realisiert werden kann.

In dem von mir erarbeiteten Konzept wird diese Ent-
wicklung so interpretiert, dass die Personalisierung 
eines Produktes durch Co-Creation es dem Kunden 
ermöglicht, ein Unikat zu erschaffen. Dies kann eine 
Wertsteigerung bewirken, die entweder persönlich 
oder auf dem Sekundärmarkt von Bedeutung ist.

Da eine qualitativ hochwertige Klinge für ein Messer 
nicht ohne weiteres selber hergestellt werden kann, der 
Griff jedoch schon, ist diese Form der Co-Produktion 
besonders für den Messerbereich geeignet. Aus die-
sem Grund habe ich ein Hybrid-Messerdesign entwi-
ckelt, das mit Schnurwicklung als Griff funktioniert, 
an dem aber auch Griffschalen verschraubt werden 
können. Die Designs der Griffschalen stehen dann auf 
einer Webseite als Open-Design-Dateien zum Down-
load zur Verfügung. Der Kunde kann das Griffdesign 
nach Belieben modifizieren, weiterverbreiten und aus 
dem Material seiner Wahl fräsen oder sogar drucken.
Ein Produkt meiner Arbeit ist die Methode der Open-
Design-basierten Personalisierung von Messern. 
Zusätzlich wird ein eigenes Messerdesign in einer 
Kleinserie produziert, um das Konzept an einem phy-
sischen Produkt exemplarisch zu verwirklichen.

Übersicht

Bezug zum Jahresthema 
Jetzt Gemeinschaft
Das Einbinden der Kunden in den Produktionsprozess 
und der gegenseitige Austausch formen eine Produkti-
onsgemeinschaft. Im besten Fall bildet sich eine Fan-
gemeinde um das Produkt oder den Prozess, wobei 
einzelne Personen initiativ sind und die Entwicklung 
vorantreiben.



Recherche 1

Die Kultur des Selber-Machens geht auf Zeiten 
zurück, als das Überleben noch stark von der Fähigkeit 
abhing, für sich selbst einen Unterschlupf, Kleidung 
oder Werkzeuge herzustellen. Die Motive dafür, etwas 
selbst herzustellen oder zu reparieren, sind ebenso 
verschieden wie widersprüchlich und passen sich den 
Veränderungen von Gesellschaften und den jeweili-
gen  zivilisatorischen Anforderungen immer wieder 
neu an. So wenden sich die Menschen zum Beispiel 
aus der Not heraus dem ‹‹do-it-yourself›› zu oder aber 
weil es zu einem bestimmten Lifestyle gehört. Weitere 
Gründe können sein, für sich ein einzigartiges Pro-
dukt mit einem persönlichen Wert zu erschaffen oder 
die kreative Selbstverwirklichung.

Die inzwischen sehr ausgeprägte moderne ‹‹do-it-
yourself››-Bewegung entstand Mitte des 20. Jahrhun-
derts zunächst aus der Notwendigkeit heraus, Dinge 
selbständig und kostengünstig herzustellen oder zu 
reparieren.[3] Diese Idee von Eigenständigkeit blieb 
auch in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs beste-
hen, entsprach dann aber eher dem romantischen Bild 
vom  klassischen Handwerk und wurde zum Lifestyle. 
Die Kommerzialisierung dieses Lifestyles äusserte 
sich zum Beispiel darin, dass Baumärkte, in denen 
sich Hobby-Handwerker mit Material versorgen konn-
ten, wie Pilze aus dem Boden schossen oder in den bis 
heute sehr populären, günstigen, vorgefertigten Bau-
sätzen, die nur noch zusammengesetzt werden müs-
sen.

Im Kontrast zu dieser Mainstream-Entwicklung lebte 
das nicht kommerzielle «do-it-yourself»  innerhalb 
von Subkulturen weiter, zum Beispiel als Ausdruck 
einer Antihaltung gegenüber der Konsumgesellschaft.

Do-It-Yourself
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Maker-Movement
Die Verfügbarkeit günstiger Werkzeuge und neuer 
Technologien sowie das Aufkommen von Informa-
tions- und Austauschmöglichkeiten durch das Inter-
net verliehen der ‹‹do-it-yourself››- Bewegung neuen 
Schwung. Dies führte zur Entstehung des Maker-Move-
ments, welches als eine Erweiterung des ‹‹do-it-your-
self›› betrachtet werden kann. Diese zeitgenössische 
Bewegung macht sich moderne Fertigungstechniken 
wie zum Beispiel Lasercutter, 3D-Drucker und CNC-
Maschinen zunutze, um aus digitalen Modellen phy-
sische Objekte herzustellen. Unterdessen gibt es viele 
professionelle Services, die Rapid-Manufacturing und 
-Prototyping auch für Privatpersonen anbieten. 

Ein wesentlicher Bestandteil des Maker-Movements 
ist nicht nur das ‹‹do-it-yourself››, sondern auch das 
‹‹do-it-with-others››.[4] Digitale Baupläne werden über 
Internet-Plattformen wie zum Beispiel Thingiverse 
ausgetauscht und miteinander weiterentwickelt. Aber 
die Technologien und die Hardware werden nicht nur 
benutzt, um Dinge herzustellen, sondern sind selbst 
Subjekt eines stetigen Innovationsprozesses. FabLabs 
(von fabrication-laboratory) sind offene Werkstät-
ten, die aus dem Maker-Movement heraus entstanden 
sind. In ihnen spiegelt sich auch der gemeinschaftliche 
Aspekt dieser Bewegung wieder, denn sie ermögli-
chen der lokalen Bevölkerung den Zugang zur  Maker-
Technologie.

Der Kontext
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Recherche 2

Eisen ist wahrscheinlich das wichtigste Metall, das wir 
kennen, und dient als Basis für die zahllosen Stahl-
sorten, die entwickelt wurden. Stahl ist eine Kombina-
tion aus Eisen und maximal zwei Prozent Kohlenstoff. 
Durch Legierung mit anderen Elementen können dem 
Stahl spezifische Eigenschaften verliehen werden.[5]

Stahl war einer der wichtigsten Rohstoffe des indus-
triellen Zeitalters. Als Indikator für die technisch-
wirtschaftliche Entwicklung hatte die Stahlindustrie 
eine enorme politische und ökonomische Bedeutung.
[6] Trotz der gravierenden Strukturveränderungen des 
gesellschaftlichen  Wandels hat Stahl seine Bedeutung 
für die industrielle Produktion auch heute nicht verlo-
ren. 

Die Bearbeitung von Stahl und das Schmieden von 
harten, scharfen Klingen aus eisenhaltigem Sand 
besass für Uneingeweihte lange Zeit etwas Magisches. 
In der Mongolei beispielsweise wurde diese Praktik 
der ‹‹Meisterung des Feuers›› früher mit Schamanis-
mus gleichgestellt.[7]

Mit modernen Verfahren können sehr leistungsfähige 
Stähle hergestellt werden, die auf bestimmte Anwen-
dungen abgestimmte Eigenschaften besitzen. Bei der 
Wahl des Klingenstahls, zum Beispiel für ein Messer, 
müssen verschiedene Eigenschaften wie Härte, Belast-
barkeit, Verschleiss- und Rostbeständigkeit, um nur 
einige zu nennen, gegeneinander abgewogen werden.

Materialität

  Abb2: Herstellung eines Messers aus Damaststahl – Schmiedearbeit von Marc Grélat. 

Das Messermachen



Bei der Herstellung von Messern unterscheidet man 
grob zwei Kategorien: Custom-Messer und Produc-
tion-Messer. Daneben gibt es jedoch viele Grauzonen 
und die Begriffe werden oft unterschiedlich interpre-
tiert. Die Bezeichnung ‹‹Custom›› funktioniert wie ein 
Label und impliziert im Vergleich zu ‹‹Production›› 
bessere Qualität. Aus diesem Grund wird der Begriff 
zum Teil etwas freizügig benutzt.

Herstellung

In diese Kategorie fallen im wesentlichen alle Messer, 
die nicht nach den individuellen Anforderungen eines 
Kunden gefertigt wurden. Dies schliesst sowohl seri-
ell gefertigte Produkte grosser Firmen als auch Ein-
zelstücke und Kleinserien individueller Messermacher 
ein. Daher ist es verständlich, dass kleinere Unterneh-
men und Einzelpersonen ihre individuellen Herstel-
lungsprozesse von denen grosser Firmen abgrenzen 
müssen. Beschreibungen wie High-Quality-Produc-
tion, Mid-Tech oder Handmade helfen dem Herstel-
ler dabei, sich zu positionieren,  und der Kunde kann 
dadurch die Produktqualität besser einordnen.[9] Es 
gibt auch Messermacher, die eigene Bezeichnungen 
definiert haben, die den Herstellungsprozess ihrer 
Messer umschreiben.
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Custom-Messer
Ein Custom-Messer ist streng genommen ein Einzel-
stück, welches nach spezifischen Vorstellungen eines 
Kunden auf Auftrag gefertigt wird.[8] Der Kunde 
bestimmt beispielsweise das Material, Design-Merk-
male oder das Klingenfinish. Besonders beliebte Cus-
tom-Messermacher sind teilweise über Jahre hinaus 
ausgebucht, sodass sie für eine längere Zeit keine wei-
teren Aufträge mehr annehmen können. Dies kann für 
die Messer, die bereits im Umlauf sind, eine Wertstei-
gerung auf dem Sekundärmarkt bewirken.

Production-Messer

Computergesteuerte Technologie kommt heute nicht 
mehr nur in mittleren oder grossen Unternehmen 
zum Einsatz, sondern wird immer öfter auch von den 
Kleinbetrieben selbständiger Messermacher genutzt. 
Der sich fortsetzende Trend hin zu einfacheren, 
günstigeren und leistungsstärkeren CNC-Maschinen 
bewirkt Veränderungen in den Herstellungsprozes-
sen der  Messermacher. Die Möglichkeit der exakten 
Reproduktion gewisser Teile und die vielseitige Ein-
setzbarkeit solcher Maschinen, bewegt viele Messer-
macher zum Umdenken. Es gibt unterdessen sogar 
einige wenige Messermacher, die fast das komplette 
Messer nur mit CNC-Maschinen herstellen, sogar die 
Schräge der Klinge.[10]  

Zum Teil werden auch bereits 3D-Druck-Services 
benutzt, bisher jedoch nur zur Herstellung von Model-
len, um zum Beispiel Mechanismen in Klappmessern 
zu testen. Dies hat den Vorteil, dass man einen Ein-
druck von der Funktionalität des Designs bekommt, 
bevor Zeit und teures Material zum Bau eines Prototy-
pen investiert wird. Für die Produktion gebrauchsfer-
tiger Teile im  Messerbau sind die druckbaren Mate-
rialien bisher entweder zu teuer oder weisen nicht die 
erforderlichen Eigenschaften auf. Die Weiterentwick-
lung dieser Technologie und der Materialien hat aber 
das Potenzial, tiefgreifende Veränderungen im Her-
stellungsprozess von Messern herbeizuführen, ähn-
lich, wie es die CNC-Maschinen bereits tun.

Neue Technologien

Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die 
Technologisierung der kleinen Messerwerkstätten wei-
ter fortschreiten wird. Durch den Wechsel zu digitalen 
Produktionsmethoden wird auch die Handarbeit bei 
der Herstellung von Messern weiter abnehmen. Dies 
mag bedauerlich sein, es wird jedoch immer Messer-
macher geben, die Messer noch in Handarbeit herstel-
len. Gleichzeitig erlaubt es diese Entwicklung aber 
auch, neue Wege zu gehen, so, wie auch das Maker-
Movement das ‹‹do-it-yourself›› nicht verdrängt hat, 
sondern davon ausgehend neue Ansätze verfolgt.

Fazit
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Neue Technologien
Durch Customization eines Messers wird, wie der 
Begriff schon sagt, ein Production-Messer  zumindest 
ansatzweise zu einem Custom-Messer. Dies geschieht 
durch Modifizieren oder Austauschen von bestimm-
ten Teilen des Messers. Dadurch wird aus einem Seri-
enprodukt ein Unikat, welches individuell angepasste 
Eigenschaften besitzt. 

Durch spezielle Griffmaterialien und -formen oder 
andere Veränderungen kann die Funktionalität und 
die Ästhetik verbessert werden und das Messer erhält 
eine spezielle, persönliche Bedeutung.

Im Grunde bedient ein personalisiertes Produkt 
bestimmte Bedürfnisse, die auch beim ‹‹do-it-your-
self›› eine Rolle spielen.

Einige Einzelpersonen und kleine Unternehmen haben 
sich auf diesem Gebiet spezialisiert. CustomScaleDi-
vision zum Beispiel, ein kleines Unternehmen aus 
Deutschland, bietet eine breite Palette von Personali-
sierungs-Services an.[11] Die Digitalisierung verschie-
dener Griffdesigns von Production-Messern erlaubt es 
diesem Unternehmen, mit einer CNC-Maschine neue 
Griffe aus den unterschiedlichsten Materialien herzu-
stellen. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie solche 
Technologie zur seriellen Produktion von Einzelstü-
cken eingesetzt werden kann, so paradox dies auch 
klingen mag. Im Gegensatz zu dieser Form der Custo-
mization setzt meine Methode direkt bei der Herstel-
lung bzw. den Herstellern von Messern an.

Customization

  Abb3: Der Prototyp meines Designs ist zum Beispiel ein Custom-Messer. Hier zu sehen während den manuellen Fräsarbeiten. 



Umsetzung

Während die Industriegesellschaft sehr stark auf seri-
elle Produktion und auf Rohstoffe wie Stahl aufbaute, 
basiert die postindustrielle Gesellschaft auf «Rohstof-
fen» wie Dienstleistungen, Daten und Informationen.
[12]
Durch moderne Technologien ist eine Verschmelzung 
dieser zwei Charakteristika möglich, was zu einer 
Vergesellschaftung von Produktionsprozessen und 
somit zu einer Ermächtigung des Konsumenten füh-
ren kann. 

Mein Ansatz baut darauf, dass diese Entwicklung wei-
ter fortschreiten wird. 

Die postindustrielle Perspektive meines Studiums am 
HyperWerk und die damit verbundenen Methoden auf 
die industriekulturell geprägte Materialität von Mes-
sern anzuwenden, ist ein Spagat zwischen Tradition 
und (Post-)Moderne.  Die Herstellung einer Klinge 
muss ganz bestimmten Abläufen und Gesetzmässig-
keiten folgen, damit ein qualitativ hochwertiges Mes-
ser entstehen kann. Dieser Aspekt stellt die Verbin-
dung zur Tradition dar. Obwohl dabei modernste 
Technologien zum Einsatz kommen und gewisse Pro-
duktionsaspekte erleichtern können, wird bei der Her-
stellung von Messern trotzdem ein hohes Mass an 
handwerklicher Erfahrung in Verbindung mit techni-
schem Wissen benötigt.

Hinzu kommen heute jedoch nicht nur die Möglich-
keiten, die sich durch neue Maschinen, datenbasierte 
Prozessualisierung der Produktion und elektronische 
Vernetzung bieten, sondern auch die damit entstande-
nen Ideen und neuen Herangehensweisen. Neue Ideen 
und Ansätze, die man zum Beispiel im Open-Source-
Gedanken findet, können im unternehmerischen Han-
deln auch auf die Produktionsprozesse von physischen 
– manifesten, nicht virtuellen – Produkten angewendet 
werden. Das Messer-Customizing eignet sich dafür 
besonders, da die professionelle Herstellung von Mes-
sern nicht ersetzt, aber die Prozesse, die dabei ablau-
fen, transformiert werden können.

Herleitung
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Um dem Kunden die Möglichkeit der Personalisie-
rung durch Co-Autorenschaft am Produkt zu ermögli-
chen, werden gewisse Design-Informationen zu einem 
Produkt öffentlich zur Verfügung gestellt. 

Der Kunde kann das Design dann zum Beispiel digi-
tal bearbeiten und das Objekt mit der Hilfe von Rapid-
Manufacturing-Services herstellen lassen. Dieses Sze-
nario bezieht sich in meiner Arbeit auf das Design und 
die Herstellung von Messern.

Die Förderung der Möglichkeiten, ein Produkt zu per-
sonalisieren, kann auch positive Auswirkungen für den 
Hersteller haben. Zum Beispiel besteht dadurch die 
Möglichkeit für ein Unternehmen oder eine Einzel-
person, sich als Innovationsführer im Markt zu posi-
tionieren. Der Hersteller gewinnt dadurch auch wert-
volle Informationen über die Vorlieben der Kunden, 
ohne dass eine Marktstudie nötig ist (was bei verant-
wortungsbewusstem Umgang mit dem so gewonnenen 
Kundenprofil durchaus befürwortet werden kann).

Diese Geschäftsform würde zum einen den Produk-
tionsprozess vereinfachen und der Hersteller könnte 
sich stärker auf die Herstellung qualitativ hochwerti-
ger Klingen konzentrieren. Zum anderen könnte durch 
eine Co-Produktion zwischen Produzent und Kunde 
das Produkt günstiger werden.

Methode

Theorie
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Methode
Die Grundidee für das Design, das im Rahmen dieser 
Arbeit umgesetzt wird, hatte ich Anfang 2012. Damals 
zeichnete ich es im 3D-Programm, liess es aber dabei 
bewenden, da ich nicht wusste, wie oder warum ich es 
umsetzen sollte. Als ich meine Vorstellungen zu die-
sem Diplomprojekt  konkretisiert hatte, holte ich das 
Design wieder hervor und passte es dem  Vorhaben an. 

Nachdem ich bisher nur durch 3D-Zeichnungen und 
Kartonmodelle einen Eindruck vom Messer erhielt, 
besuchte ich im März 2013 einen zweitägigen Work-
shop in der Werkstatt von Daniel Gentile, um einen 
richtigen Prototypen herzustellen.[13] Mit Hilfe dieses 
Prototypen erkannte ich Mängel bezüglich der Funk-
tionalität im Design und es begann ein langer Weiter-
entwicklungsprozess. Dabei arbeitete ich abwechselnd 
am Computer und mit dem Lasercutter, mit dem ich 
Modelle aus Sperrholz ausschnitt.

Design
Wichtige Inputs zu funktionalitäts- und produktions-
bezogenen Aspekten des Designs erhielt ich auch von 
H.P. Klötzli.[14] Die Umsetzung des Designs in einer 
Kleinserie erfolgt in Form einer Auftragsproduktion 
in der Klötzli-Messerschmiede.

Im Design-Prozess der Griffschalen für das Messer 
kam ein einfacher 3D-Drucker zu Einsatz. Das Rapid 
Prototyping half mir, gewisse Unstimmigkeiten zu 
beheben, bevor ich teures Material benutzte. Die fer-
tigen, funktionstauglichen Griffschalen wurden dann 
mit einer CNC-Maschine aus Micarta, einem Leinen-
Laminat, ausgefräst.

  Abb4: Ausschnitt eines gerenderten Bildes des Messerdesigns. 



Resultate
Das entwickelte Produkt ist ein robustes, feststehendes 
Allzweck-Messer mit knapp 220 Milimeter Gesamt-
länge, 6 Milimeter Dicke und einem zugehörigen 
Griffschalen-Design. Am Messer können entweder 
die Griffschalen befestigt werden, oder eine spezielle 
Schnurwicklung, die mit Hilfe von Einbuchtungen im 
Stahl rutschfest angebracht werden kann. Das Messer 
existiert im Moment als Modell. Die Umsetzung in 
einer Kleinserie ist in Bearbeitung.

Produkt
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Die Methode beinhaltet die Anwendung moderner 
Maker-Technologie und -Ideologie auf das Thema 
Messer. Die dadurch entstandenen Ansätze für die 
Personalisierung von Messern werden in einem expe-
rimentellen Rahmen von mir umgesetzt. Die Methode 
lässt sich aber auch auf andere Produktbereiche über-
tragen und gibt somit einen Einblick, wie eine zukünf-
tige Form kundenbasierter Personalisierung aussehen 
könnte.

Methode

Ein Projekt in einem Bereich zu realisieren, in dem 
Stahl eine zentrale Rolle einnimmt, war eine grosse 
Herausforderung. Da ich keine Erfahrung mit dem 
Material hatte und auch nicht in der Lage war, es zu 
bearbeiten, musste ich einen anderen Zugang zum 
Thema Messer finden. Die entwickelte Methode und 
deren Umsetzung an einer Kleinserie ist für mich 
ein erster Schritt in diesem Bereich und schafft eine 
Grundlage für zukünftige Vorhaben.

Fazit
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Fazit
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Messer
Klötzli Messer: http://bit.ly/17LMmkO
Ferrum D.Gentile: http://bit.ly/148s9EJ
Usual Suspect Network (Forum): http://bit.ly/pMwTC2
Ressourcen zum Thema Messer (von Jay Fisher): http://bit.ly/15AE1i3
Dokumentation über die Messerdesigner Grant & Gavin Hawk (Video): http://bit.ly/13WCQhh
Dokumentation über Chris Reeve Knives (Video): Part 1: http://bit.ly/16J3rNj, Part 2: http://bit.ly/18sEUxb

Maker-Movement
Make – Das Magazin zum Maker-Movement: http://bit.ly/163Qgr
Thingiverse: http://bit.ly/16UB4 
FutureOfBusinessBlog – How the Maker movement is reviving interest in manufacturing: http://bit.ly/16OAEag
3Ders – Why 3D printing isn’t expected to take over massproduction any time soon: http://bit.ly/WVkQOb
3Ders – 3D printing predictions for 2013: http://bit.ly/VipSTz
Wohlers Associates – Technical Articles: http://bit.ly/15LfHu6
The Guardian – The internet has created a new industrial revolution: http://bit.ly/15LfWFt
Wired – The Maker Movement: http://bit.ly/12wYN3Q
OpenDesignNow: http://bit.ly/l9kpdn
Wikipedia – Open design: http://bit.ly/l1EeH
Wikipedia – Open source: http://bit.ly/opID
Wikipedia – Co-creation: http://bit.ly/RxmYN
Wikipedia – Open innovation: http://bit.ly/15Lh2kq
Wikipedia – Maker culture: http://bit.ly/Z1lAEe
Wikipedia – FabLab: http://bit.ly/14hYbOr

Do-It-Yourself
Wikipedia – DIY-Ethic: http://bit.ly/ruaFTD
DIY Wikia – Do-It-Yourself: http://bit.ly/1dbJnrJ
Paul Atkinson Design: http://bit.ly/19lC0eA
Staceyk – Rise of the expert amateur: DIY Projects, Communities, and Cultures: http://bit.ly/RcYjua
Instructables: http://bit.ly/4kLr49
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