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Intro

Vorwort von Jan Knopp
Eigentlich könnten es doch immer die anderen machen. Nur ist man in den Augen der anderen
immer der Andere. So wird unsere Welt bestimmt durch jene, die machen. So gesehen, lohnt
sich das Machen, auch wenn im ersten Moment nicht das Monetäre sondern das Gestaltende
im Fordergrund steht. Denn nur so können wir unser Schicksal selbst bestimmen. Und mir
scheint, hier in Basel, am HyperWerk, sind wir mitten drin in diesem Prozess.
Der Akt des Produzierens sollte uns ebenso wichtig sein, wie das Ergebnis. Denn das
handwerkliche Wissen, der Entstehungsprozess eines Produktes ist ungleich wichtiger als
das Produkt selbst - wenn man sich über die Art der Befriedigung über Kreativität und
Handwerk und das zivilisatorisch prägende des Erschaffens bewusst wird. Denn das Wie, Wo
und Warum sind ursächlich im Endergebnis manifestiert. Ohne Frage keine Antwort. Ohne
Idee kein Produkt. Und mag das Produkt unseren Geschmack, unsere Weltsicht und unsere
Bedürfnisse bedeuten, ist der Prozess der Entstehung viel einschneidender. In diesem Prozess
steckt unser kulturelles Wissen, unsere Hingabe und unsere Fähigkeit der Innovation, Kreation
und Abwägung der individuellen Rechte, Nachhaltigkeit und Teilhabe.
Der Verlust um das Wissen des Handwerks und der Produktionstechniken wäre ein immenser
Schaden für unsere Kultur. Umso aufregender ist es zu erleben, dass dieser Wert wieder in
den Fokus rückt. Und das nach der industriellen Revolution, der Abgabe des Produzierens
durch den Einzelnen an Maschinen für die Massenproduktion, das sprichwörtliche Machen
wieder in Mode kommt - also das eigene Produzieren mit den eigenen Händen des eigenen
Produktes durch den Einsatz der Maschinen und Technologien die uns zu Verfügung stehen.
Man könnte auch sagen, dass wir uns die Maschinen zurückerobern um es wieder selbst in
die Hand zu nehmen. So gesehen stecken wir inmitten einer neuen Demokratisierung, der
Demokratisierung des Designs und der Produktion.
Wir machen wieder. Wir lassen nicht mehr einfach nur produzieren, um dann in den Supermarkt
zu gehen, um zu kaufen. Wir machen selber. Ob Guerilla Gardening a la Prinzessinnen Garten
in Berlin, Manufaktur oder Strickklub. Ob FabLab, Bot-Bewegung oder Print on Demand. Wir
haben begriffen, dass mit der Globalisierung und Vernetzung unsere Welt auch eine große
Chance besteht, Produktion wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Nicht umsonst haben
wir durch die digitale Revolution unsere Haltung entscheidend verändert. Galt früher, du
bist was du hast, gilt heute: Du bist, was du mitzuteilen hast. Status wird in Tat und Talent
übersetzt. Bezogen auf diese Diplomarbeit könnte man auch sagen, „Du bist, was du dir kaufen
kannst“ hat sich gewandelt zu „du bist, was du selber machen kannst“. Für uns ist es wieder
ungleich befriedigender selbst etwas zu erschaffen, als es zu kaufen. Nicht umsonst setzt sich
das partizipatorische Prinzip auch zusehends in der Werbung durch.
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Ich habe diese Diplomarbeit mit großem Interesse verfolgt. Vielleicht habe ich nicht jede
Entscheidung nachvollziehen können. Und manches hätte ich anders gemacht. Nur habe ich
diese Arbeit nicht gemacht. Und genau darum geht es in dieser Arbeit. Um den Mut es selbst
zu machen. Und den Mut, das eigene Verständnis und die Fragen an die Welt durch Prozess
und Produktion selbst zu beantworten und in die Tat umzusetzen. Ich bin gespannt wie es
weitergeht, denn das es weitergeht scheint für mich ausser Frage.
Die Welt verändert sich. Dagegen sind wir machtlos. Aber das Wie, das können wir beeinflussen.
Das HyperWerk hat sich zu einem Institut entwickelt, dass den Mut und das Verständnis für
diesen bewussten Eingriff fördert und vermittelt. Und den Mutigen gehört die Welt.
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Intro

«fan-out» und wie es dazu kam
Im zurückliegenden Diplomjahr beschäftigte ich mich intensiv mit der Umsetzung von
Interaktionskonzepten. Basis war der Erfahrungswert aus den letzten Studienjahren am
HyperWerk, wo meine Intention in der Entwicklung und Umsetzung strategischer Projekte
für die Institution lag. Durch die zweijährige Pilotphase von Plexwerk begann ich die Fülle der
Möglichkeiten zu erahnen, die eine Projektumsetzung dieser Grössenordnung beinhaltet. Gab
es zu Beginn noch viele Zielrichtungen und Ideen, verdichteten sich diese zur umsetzbaren
Vision. Während dieser Zeit im Plexwerk stellte die Aufbereitung der Inhalte eine Hürde dar,
die nie wirklich befriedigend genommen werden konnte.
Begriff
Die Bedeutung des Diplomtitels leitet sich aus einer Begrifflichkeit der Datenleitertechnik ab
und meint fachsprachlich die Anzahl möglicher Ausgänge, die einer Logik oder Schaltung
angeschlossen werden können, ebenso wird der Begriff auch umgangssprachlich für komplexe
Programmierungen genutzt - also da wo Informationen oder im übertragenen Sinn Ideen an
die Adressaten weitergegeben werden und somit eine Schnittstelle gebildet wird.
Vision
Aus der Reflexion der in Plexwerk gemachten Erfahrungen entstand in mir die Erkenntnis, dass
ich die Inhalte, die wir am HyperWerk erörtern, nach aussen tragen wollte. Ich begriff, dass die
regionale Darstellung in Basel nicht ausreichen konnte, um uns die Interessenten zu bringen,
die eine fruchtbare Weiterführung der mit Plexwerk begonnenen Ansätze ermöglichen würden.
Im Jahr 2010 kam der Forschungsschwerpunkt des intelligenten Schwarmverhaltens dazu.
Die Einladung an den Kongress von COINs in Savannah , GA/USA, war ein Höhepunkt und
ebenso meine anschliessende Recherchereise nach New-York. Die sorgfältig ausgewählten
Destinationen und besuchten Organisationen in den Bereichen Bildung, Opensource,
Interaktionsgestaltung und Hackerspace, gaben einen intensiven Einblick in nahestehende
Arbeitsbereiche und verwandte Institutionen. Die Darstellung der Fragen und Ansätze, die
wir am HyperWerk verfolgen, wurden mit grossem Interesse angehört. Leider zeigte sich
wiederum die bekannte Schwierigkeit, unsere komplexen Ansätze, die sich zwischen Theorie
und Gestaltung bewegen, verständlich zu vermitteln. Daraus zog ich für mich die Folgerung,
im Rahmen meiner Diplomarbeit eine extrovertierte Form der Vermittlung suchen zu wollen. In
vielen Gesprächen wurde mir deutlich, dass ich die bisher eher noch vagen Thesen klarer fassen,
pragmatisch umsetzen und als spektakulären Auftritt in die weite Welt des internationalen
Designs senden wollte.
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Strasbourg; Ecolé
superieure des arts
decoratifs - Studentinnen installieren
ein mobiles Aufblasobjekt im Schulgebäude.

Ich sah darin Chancen; Meine Erfahrungen und Talente konstruktiv einbringen zu können, und
ebenfalls mein Organisationsgeschick, einen gewissen Durchhaltewillen und das Verständnis
für die einzigartige Gelegenheit, die wir mit der Institution HyperWerk haben - für meine
Zukunft zu nutzen.
Ich entwickelte aus diesen Erkenntnissen die Idee zu meiner Diplomarbeit. Teil der Umsetzung
sollte ein interaktives Wanderlabor sein. Ich wollte damit meine Plexwerk-Erfahrungen mit
den Erkenntnissen meiner Reise durch die amerikanische Design- und Hackerszene verbinden.
Am ersten Openhouse wurde das Projekt tryplex von einem Team von drei Diplomierenden
aus der Taufe gehoben; Ein Wanderlabor sollte Hochschulen und Festivals im In- und
Ausland besuchen, und auf seiner Reise den drei projekttragenden Diplomierenden eine
Rahmenhandlung für die Verfolgung ihrer jeweiligen Dimensionen bieten.
Meiner Diplomidee waren nun Tür und Tor geöffnet - «fan-out» entstand und verdeutlicht
damit die Absicht, meine gemachten Erfahrungen in ein gemeinsames Projekt einfließen zu
lassen, den Prozess einer Forschungspartizipation zu gestalten, auszuhalten und an einem
Abenteuer unbekannter Art teilzunehmen.
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Strasbourg;
Gemeinsam ensteht
ein circa sechs Meter
langes Objekt aus
Kunststoff - fleissige
Hände sind gefragt!
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Prozess

Gestaltung und die Rückkehr des Handwerks
Betrachtet man den aktuellen Design-Diskurs im postindustriellen Kontext, ist es faszinierend
zu beobachten, wie darum gerungen wird, die Bedeutung des Handwerks wieder in den
Mittelpunkt der gesellschaftlichen Arbeitstätigkeit zu rücken. Dabei geht es nicht um die
Romantisierung eines vorkapitalistischen Geschehens, sondern um die Rückbesinnung auf
nachhaltige Werte und das Erlebnis der Produktion. Dies zu erforschen und zu erkunden
ist eine Aufgabe, die nicht nur heute die Aufgabe von Design sein muss. HyperWerk geht
solchen Tendenzen nach und setzt diese in praktische Beispiele oder etwas profaner, Produkte
um. Wobei das Produkt weniger als Konsumgut zu erkennen ist und sich vielmehr in Ideen,
Laborsituationen, Lebenskonzepten oder Geschäftsmodellen spiegelt.
Die aufkommenden technischen und medialen Möglichkeiten sind immens, so dass wir von
Quantensprüngen im Bezug auf der Verbindung von Design und Handwerk sprechen können.
Die Konsequenz aus der technologischen Metamorphose lautet, den Designprozess an aktuelle
Bedürfnisse heranzuführen und dem Arbeitsbezug zum Handwerk komplett neue Möglichkeiten
aufzuzeigen. Dies geschieht, indem wir uns der gesellschaftlichen Transformation sowie
der elektronischen Medien bedienen und diese sowohl mit klassischen als auch mit hoch
entwickelten maschinellen und fertigungstechnischen Prinzipien zu verbinden versuchen.
Das aktuelle Design kennt Stichworte wie Interaktion, Partizipation und die chaotisch
mutierende Eigenlogik evolutionärer Prozesse, wozu sicherlich auch noch Demokratisierung
und aktive Beteiligungsmodelle zu zählen sind. Ebenso habe ich mich mit dem Thema
Schwarmverhalten beschäftigt und den Einfluß auf unser Leben und interaktive Prozesse ganz im wissenschaftlichen Sinne. Dieses Thema ist selbst in der Populärkultur angekommen
und wird vermehrt von diversen Medien besprochen und untersucht.
(Magazin Stern, Nr. 22, 26.5.2011).
Es wirkt daher für mich nicht mehr befremdlich, dass sich unter solchen Umständen unsere
Projektumsetzung als Fluss durch die Landschaft schlängeln darf, die Gegebenheiten der
Umgebung nutzend, sich verästelnd und versickernd, um schlussendlich mit dem grösseren
Gedankenmeer wieder in Verbindung zu treten. So nutzen wir die aktuellen elektronischen
Medien als Bindeglied zum traditionellen Entwurfswerkzeug. Keck gilt es dabei auszuprobieren
und bisherige Verhaltensmuster in Frage zu stellen und ganz konkret Etabliertes zu missbrauchen,
um es in einem Testumfeld neu zu nutzen und zu beleben. Trends werden dabei aufgenommen,
wie zum Beispiel in unserem Falle das Nutzen der Spielkonsole von Sony Xbox als Interface
für den Gestaltunsprozess.
Auch ich habe einen Beruf erlernt und oft mühsam erfahren, dass es sich nicht anschickt, an
teuren Gerätschaften experimentell zu hantieren, ohne der vorgesehenen Fertigungsabsicht
zu entsprechen. In meinem Wanderlabor will ich Experimente im partizipativen Austausch
mit anderen umsetzen und den Rahmen soweit verschieben, dass es auch eine soziale Öffnung
gibt. Ein Experiment beginnt mit der Idee und ich setze mich hier auch bewusst mit der Frage
des Besitzrechts einer Idee und dem Urheberanspruch auseinander. Dazu braucht es Mut und
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Freude aber auch einen langen Atem. Mit ein wenig Stolz betrachte ich mein Vorgehen als
avantgardistisch, denn hier liegen die Wurzeln in einem tiefen Verständnis für gesellschaftliche
Veränderungen, für die Aufnahme, Kombination und Weiterführung des Bestehenden zum
Zukünftigen. In einem etwas weniger autoritär gewagten Anspruch und dem pluralistischen
Sinne der Schwarmbewegung eher gerecht werdend, spreche ich aber lieber von Entwicklungen
im Kontext zur sozio- ökonomischen Gesellschaft.
Persönliche Verbundenheit
Als gelernter Maschinenzeichner und fingerfertiger Bastler hat mich alles, was sich mechanisch
bewegen lässt, schon als Knirps interessiert. Der Gedanken einer Aufhebung der strukturellen,
industrieIlen Herangehensweise an den Entwurf und die anschliessende Fertigung war ein
unerreichbarer Wunsch - in meiner eigenen Lego-Welt konnte und durfte ich das, aber sicher
nicht in der traditionellen Arbeitswelt. Gefallen hat mir die Idee der Sofortproduktion, mit
welcher ich bereits in meiner Plexwerk-Zeit konfrontiert wurde. Zwar blieb ich skeptisch
optimistisch, weil ich weiss wie schwer sich Fertigungsprozesse umsetzen lassen. Die Umformung
des Fertigungsweges und der direkte Bezug des Konsumenten oder Partizipierenden an der
Herstellung «seines» Gutes, zeigt den praktischen Ansatz einer Produktionsform wie zuvor
beschrieben. Denkbar wird eventuell sogar die Abkehr von der fragwürdigen Fremdproduktion
in Billiglohnländern. Ideologisch geht der Gedanke weiter und verspricht dem Konsumenten
einen näheren Bezug zum Produkt durch eigenes Zutun. Ebenso geht es dabei um eine
demokratischere Erzeugergesellschaft. Diese inhaltlichen Qualitäten haben mein Interesse
an der pragmatischen Erprobung und Umsetzung dieses Anspruchs geweckt. Denn der Prozess,
ein Gedankenkonstrukt in eine Realität zu überführen, ist wohl etwas vom Spannendsten,
was ich in meinem Leben erfahren darf. Nun gilt es, Formen zu finden, die diese gedanklichen
Ansätze in eine praxisnahe Umsetzung zu überführen vermögen.
Praktische Umsetzung
Was im Institut HyperWerk gemacht wird, will immer wieder neu formuliert und dargestellt
werden. Dies geht aber nur im Zusammenspiel vieler Faktoren. Dazu zähle ich die Bereitschaft
zum Wagnis, sich kritischen Stimmen auszusetzen und sich Netzwerke und Verbindungen zu
suchen. Genau das hat sich tryplex zum Ziel gesetzt, drei Diplomanden kamen da zusammen
mit ihren fachlichen und persönlichen Stärken, sowie dem starken Interesse sich dem Suchen
von partizipativen Ansätzen zu stellen. Das hat dazu beigetragen, eine komplexe Botschaft in
einen aussenorientierten Ansatz der Vermittlung zu tragen.
Mein Beitrag mit fan-out bestand darin, Mittel und Wege zu finden, wie wir die Botschaft der
Transformation, des Prozesses und der praktischen Umsetzung von tryplex aufzeigen können.
Als erster Schritt ging es darum, ein Setting zu finden, das einen Prozess manifestiert.
Dazu wollten wir Maschinen als Herausforderung zur eigenen Ideenumsetzung nutzen.
Dies gilt ebenso für den Einbezug der elektronischen Medien, Schnittstellen- und
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Prozess

Kommunikationstechniken. Wir machten uns also auf den Weg, eine Ultraschallschweissmaschine
zu beschaffen. Warum solch eine Maschine? Im letzten Jahr gelangten wir über eine
Versuchsreihe zu dieser Technik. Angedacht war das Produzieren von Ballonen über einen
Interfacetisch zum Beispiel für Messeauftritte, technisch hat das aber leider nicht funktioniert.
So besuchten wir die Herstellerfirma Jentschmann, die Serienmaschinen herstellt. Begeistert
von der Technik und den Möglichkeiten die diese Maschine bot, handelten wir vor Ort den
Preis so weit herunter, dass sie für das Institut beschaffbar wurde. Zurück in Basel begann
nun das Umsetzen der weiteren Schritte für das Komplettieren der Ausrüstung, die uns
kompakt verpackt auf eine Reise von Hochschulen, Konferenzen und Messen begleiten sollte.
Dabei übernahm ich die technische Spezifizierung und beurteilende Instanz, ob und wie die
Elemente integrierbar waren. Ebenso gab es erste Kontakte zu Herstellern und Produzenten im
Bereich von Aufblasprodukten. Der Besuch und intensive Austausch zu Beginn unserer noch
unbekannten Erforschung der Fertigungswelt von Aufblasobjekten war sehr aufschlussreich und
befruchtend. So konnte ich erste Kunststofffolien aus Restbeständen beziehen als auch Infos
zu spezifischen Anwendungen ermitteln. Erstmals vermochten wir am Openhouse im Januar
dieses Jahres einzelne Produkte zu fertigen. Unterdessen umfasste unser Equipment, neben der
Schweissmaschine, einen Selbstbausatz für einen riesengrossen Segeltuchplotter, den wir zu
unserem Schnittmusterplotter umfunktionierten. Schwierig blieb die luftdichte Einschweissung
von Ventilen. Eine mehrwöchige intensive Phase der Kommunikation und persönliche Besuche
bei der Firma Swiss-Sonic ermöglichten schlussendlich den Kauf einer Schweisspresse weit
unter dem Marktpreis. Unsere Methode, unorthodox vorzugehen, Menschen das Vertrauen zu
geben und eine Idee hartnäckig zu verfolgen, hatte sich erneut bewährt.
Zahlreiche Fertigungsversuche, Workshops und heftige interne Diskussionen waren in
den folgenden Wochen des Frühlings nötig, um erste ansprechende Resultate mit unserem
ungewohnten technischen Komponenten zu erreichen. Weiter galt es, die Abstimmung der
Materialien, des Maschinenparks und der Produkte untereinander zu perfektionieren.
In den ersten Monaten des neuen Jahres, zeichneten sich die Tourneeorte unseres Abenteuers
ab. Darauf gab es viele weitere Vorbereitungsarbeiten zu erledigen und zu planen wie und
womit wir dahin gelangen - so erweiterte sich mein Diplomprojekt um die technische und
funktionelle Reiseleitung. Verpackungsmedien mussten gesucht, Werkzeug und technisch
ergänzendes Material dringend beschafft werden. Mehrere Fahrten nach Deutschland und der
nahen Umgebung, liessen mich zum Ortsspezialisten für Baumärkte und Zollübergänge werden.
Als weitere Herausforderung galt es, die komplexe Anwendung von kinect mit den Möglichkeiten
der Aufblasobjekte zu kombinieren. Die Reiseerfahrungen belebten unsere Prozessschritte und
ermöglichten es ab dem Besuch der Fachhochschule Offenburg, kinect mit pneumatischem
Equipment zu verbinden. Unser eindrücklicher Zappelphilipp hat die Besucher der DMY in
Berlin gefesselt - mit ihren eigenen Körperbewegungen konnten sie seine Bewegungen steuern.
Dies ist nur ein Höhepunkt den wir gemeinsam verwirklichen konnten - für mich aber einer
der Bedeutendsten unserer Zusammenarbeit als Team on the road.
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Sprengen von Grenzen
Mit der Idee der praktischen Umsetzung der erwähnten theoretischen Grundlage, betraten
wir Neuland. Diplomprojekte gehen gemeinsam auf Reisen, um ungewohnte Konzepte und
Ideen über institutionelle Zusammenarbeit zu erproben. Am Ende zeigte sich, dass nicht wir
es waren, die vermittelt und gelernt haben, sondern wir waren es, die lernten und sich weiter
entwickelten! Die Umkehrung des missionarischen Verhaltens war sehr lehrreich - wir hatten
das nicht wirklich vorher so geplant, trotzdem war unsere Auftreten jeweils sehr provokativ,
zumindest gegenüber den institutionellen Autoritäten. Für mich war deshalb bemerkenswert,
wie ich Rollen wahrnehmen konnte, die mich nachhaltig prägten und mir erlaubten, an
den Aufgaben zu wachsen. So war ich stolz darauf, einen mehrtägigen Workshop in einem
französisch sprechenden Umfeld zu verantworten und die aktive Rolle des Projektleiters zu
übernehmen - ohne dass dies im Vorfeld geplant war. Das war das Erkennen des aktiven
Prozessgestaltens, gilt es doch weit mehr die eigenen Stärken und Schwächen so auszuformen,
dass es für alle Beteiligten zu einem befriedigenden Ergebnis kommt. In diesem Falle dann zu
einer Woche, die trotz schwieriger Vorzeichen ergebnisorientiert verlief. Das ist aber wie schon
erwähnt kein Einbahnverhalten, nicht ich war es, der in erster Linie vermittelte, sondern ich
lernte von den Akteuren, den Gegebenheiten und den aktiven Prozessen.
Zusammenarbeit
Wesentlicher Bestandteil der tryplex Tour war die Komponente der Kooperation und des
Zusammenspiels verschiedener einzelner Akteure. Als Erstes war die Findung in unserem
tryplex Team, wir hatten immer wieder die Diskussion der erkennbaren Einzelleistung. Wer
macht was und wie grenzt sich das zueinander ab - wohl eine der schwierigsten Definitionen im
ganzen Vorhaben. War es doch nicht so, dass wir einfach klar definiert unsere Arbeitsbereiche
abstecken konnten. Ein charakterbezogenes persönliches Auflisten unserer einzelnen Stärken
und Schwächen durch unseren Coach, sorgte aber für Beruhigung und definierte für uns die
Schwerpunkte, die wir innerhalb dieser ungewohnten Konstellation wahrnehmen durften.
So kann ich nun ein Diplomprojekt vorstellen, das doch sehr meine eigene Arbeit und mein
persönliches Streben widerspiegelt. Als angenehm und konstruktiv bleiben mir die vergangenen
Monate in Erinnerung, weil wir uns als Kernteam gefunden haben und eine unglaublich
befruchtende Zeit miteinander verbringen konnten. Dies widerspiegelt sich auch in der Arbeit
und dem sozialen Kontakt mit den bereisten Institutionen. Für mich persönlich ist die Erfahrung
hervorzuheben, dass ich in dem komplexen Vorhaben wachsen konnte, weil ich mich gerne
darauf eingelassen habe und aktiv agieren konnte. Dem Kontext, den wir vermitteln wollten,
konnten wir gerecht werden, mehr noch wir konnten nachhaltige Kontakte knüpfen und
Strukturen bewusst - vermutlich aber wohl vor allem unbewusst - verändern. Die grösste
Befriedigung ist für mich, dass wir den gewählten Weg durchgezogen haben, nämlich eine
Manifestation unserer Ideen auf einer nach aussen orientierten Tournee zu versuchen, und
dieses Ansinnen auf fruchtbaren Boden fiel.
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Vannes-le-Châtel;
Studenten erwarten
gespannt die ersten
3D-Printresultate.
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Das tryplex - Monster weist den Besucher an der DMY in
Berlin schon von weitem den Weg zu unserem FabLab.
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Was sollte mit meinem Diplomprojekt im Rahmen von tryplex erreicht und kommuniziert
werden – und ist dies auch geschehen? Diese Frage begleitete mein Diplomjahr.
Mit den im Kapitel „Prozess“ beschriebenen Inhalten und Gegebenheiten ist dies in der
Netzwerkbildung und Integration vielfältiger Partizipanten sowie mit der Ansprache der
Öffentlichkeit geglückt. Hier kann ich meinen Anteil daran erkennen, diesen Anspruch,
trotz der etwas verfahrenen Situation von Plexwerk, mit der mobilen Plattform tryplex
erfolgreich umgesetzt zu haben. Ich bin an dieser Aufgabe gewachsen und konnte meine
Stärken einbringen. Ich entdeckte die Begeisterung, an einer Sache dran zu bleiben, trotz
Kritik und Selbstzweifel. Mein Organisationsgeschick erwies sich bei der Weiterfahrt
von Ort zu Ort als so wichtig wie mein Vergnügen an der Lösung technischer Probleme.
Als Freude empfand ich den Umgang mit Pneumatik, hier entfaltete sich ein mir kaum
bekanntes Talent. Ständig kamen neue Herausforderungen dazu, die mit Erfahrung und
Lernfähigkeit angegangen werden konnten.
Als Erfolgsbasis erwies sich die rasche Aneignung von Befähigungen. Gegeben war sie
sowohl durch die Vielfalt unserer beruflichen Erfahrungen, haben doch alle Mitarbeitenden
von tryplex bereits im Berufsleben gestanden, als auch durch die gemeinsame Lust am
Experiment. Wir fühlten uns öfters wieder als Kinder, die beim Spielen ihre Motorik
und ihre sozialen Kompetenzen zugleich entwickeln – nur ging es uns um den Entwurf
innovativer Prozesskonzepte für Design, Technologie und Gestaltung.
Neben den technischen Leistungen sind vor allem die vielen menschlichen Kontakte zu
nennen, die im Laufe des Jahres geknüpft werden konnten und so einen dichten Teppich
unter das Vorhaben legten. Dadurch entwickelten sich auch fast eine geschäftsmässige
Auftrags- und Kundenbeziehungen, und zeitweise fühlte ich mich eher in der Umgebung
einer Agentur, als in der Rolle eines Studenten.
Unsere Wanderung mit einem Labor, oder verständlicher FabLab genannt, wurde mit
Begeisterung aufgenommen und durch viel konstruktive Mitarbeit kreativ erweitert.
Zu den vielen schönen und positiven Aspekten gesellen sich auch Kritikpunkte und weniger
erfolgreiche. Der Ausdruck von tryplex wirkt noch zu verästelt und dadurch schwer fassbar.
Dies zeigte sich auch an institutsinterner Kritik, die sich zwar eher auf den Standpunkt
einer empfundenen Benachteiligung seitens anderer Diplomanden bezog, doch auch öfters
wurden kritische Stimmen zum von uns genutzten Kunststofffolien geäussert. Deren
Verwendung in einer Produktion mag fragwürdig sein, doch ging es uns vorerst ja darum,
eine neugierig machende Form der mobilen Sofortproduktion für einen Probelauf zu finden.
Die ökologische Kritik ist jedoch verständlich, auch wenn deren Lösung noch längere Zeit
brauchen dürfte.
In Zukunft will ich vermehrt darauf achten, dass wir beständiger, behutsamer und
konkreter informieren. Gerade auch weil tryplex eine institutionelle Dimension
beansprucht und deshalb die breit abgestützte Beteiligung wichtig ist. Dies ist momentan
Diskussionsthema im tryplex Team und wird auch meine Zukunft im Vorhaben, das ich in
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meinem zukünftigen Masterstudium verfolgen werde, klären.
Die Zusammenarbeit im starken Team von tryplex war geprägt durch Persönlichkeiten.
Unsere Verschiedenartigkeit und die Komplexität des Vorhabens machten es nicht einfach,
gemeinsam und zugleich unabhängig voneinander zu agieren. Ich musste des öfteren
lernen, Kompromissen zuzustimmen, denke jedoch erfahren zu haben, dass der daraus
resultierende Gewinn höher und tragender ausfällt.
Der Zeitdruck erwies sich als wichtiger Faktor unserer Entscheidungen. Oft galt es,
gewählte Wege zu beschreiten, auch wenn bereits ersichtlich wurde, dass nicht alles
optimal verlaufen dürfte. Dabei empfand ich die Wahrnehmung des Prozesses als
wesentlich und wie sich daraus Erkenntnisse und Empfehlungen ergeben.

Recherche
Als inspirierend habe ich die Begegnung mit Institutionen und Organisationen
wahrgenommen, die ich in Amerika und Europa besucht habe. Deren Auswahl war sicher
relevant, wichtiger noch war mir jedoch das Gespräch. Wichtig ist die klare Absicht, etwas
verstehen zu wollen – ebenso braucht es Ausdauer, sich trotz schwierigen Erstbegegnungen
weiterhin um den Austausch zu bemühen. Mein schönstes Erlebnis war der Besuch von
MakerBot in Brooklyn, der sehr herzlich war und zum Geschenk eines 3D-Printers führte.
Solch eine offene Recherche darf nicht unterschätzt werden, dient sie doch nicht nur einer
fachlichen sondern auch persönlichen Basis.

Vermittlung von Know-how
Die Vermittlungsarbeit mit einem FabLab erweist sich trotz Absichtserklärungen und
Antrittsbesuchen als anspruchsvoll. Gerade theoretisch versierte Institutionen sind schwer
zu knacken, da es einen Anspruch der Inhaltsvorgabe gibt. Da hilft die Offenlegung eigener
Absichten und Fragestellungen, sowie das gemeinsame Experiment. Der Transfer der Ideen
und des Know-hows erfolgt dann über die mitgebrachten Arbeitsmittel.
Wir hatten ursprünglich zu viele Geräte dabei, wohl aus der Angst heraus, nicht zu genügen.
Schlussendlich war dann aber die Faszination sehr stark bei den Aufblasobjekten. Vor allem
die handwerklich orientierte Glasbläserausbildungsstätte in Frankreich war unglaublich
angetan und die Studenten konnten sich innert Stunden mit dem Equipment zurechtfinden.
Die stete Betreuung vor Ort ist natürlich unumgänglich und führt dazu, dass man kaum
eine ruhige Minute hat. Da ist man froh, in einem Team unterwegs zu sein, wo man sich
darauf verlassen kann, dass alle in etwa die Arbeit der Anderen übernehmen können.
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Beschaffungsvorgänge
Als anspruchsvoll erwies sich die Beschaffung – klar könnte man das Ganze detailliert in
einem Pflichtenheft erfassen und Buch führen. Was dabei aber vergessen ginge, wäre die
Beschaffung als kreativen Vorgang zu verstehen. Denn auch hier gilt es, Ideen unorthodox
zu kombinieren und dann relativ rasch zu entscheiden. Dabei sind die Kosten wichtig,
jedoch nicht einziges Argument. Als Hochschule und auch als studentisches Projekt, kann
man bei geschickter Argumentation viel Wohlwollen erlangen. Wichtig sind eine ehrliche
Absicht und die Bereitschaft, im Gegenzug zu geben, die Kontakte zu pflegen und dem
Bieter zu vermitteln, was mit den zur Verfügung gestellten Materialien geschieht. Beim
Bezug komplexer Maschinen gilt es fachmännischen Rat einzuholen, entweder durch
eigene oder externe Ressourcen. Sehr empfehlenswert ist dabei, sich mit anderen Firmen
und Organisationen, die in ähnlichen Bahnen operieren, Kontakt aufzunehmen. Wir hatten
dieses Glück mit den kunststoffverarbeitenden Betrieben Luft&Laune aus Zürich und der
Firma Walser Kunststofftechnik, die sich als wahre Profis herausstellten und uns ihre Hilfe
zur Verfügung stellten. So wird man ganz unverhofft zum Experten über ein fremdes
Medium – ein anregendes Beispiel für learning by doing.

Pneumatik und Steuerung
Als attraktiv hat sich Pneumatik erwiesen – ihre relativ einfache Technik und günstige
Verfügbarkeit dank Restposten im Internet, macht sie als Basis experimenteller
Bewegungsabläufe ideal. So konnten wir die reale Umsetzung von Steuersignalen aus dem
kinect erreichen. Auch wenn die Pneumatik auf den ersten Blick komplex erscheinen mag,
erleichtert ihr baukastenartiger Aufbau die praktische Umsetzung. Die herkömmliche
Schwierigkeit bildet die Integration einer Steuerung. Industrielle Anwendungen arbeiten
mit aufwändigen SPS Programmen, wir verwendeten dazu den Quartzcomposer via DMX
Signalen, die als Ausgangsbasis der Arbeit meines Mitstudenten Stephan Urech dienten. Mit
seiner relativ einfachen Lösung kam auch ich zurecht, was ich sehr schätze, da komplexe
Steuerungen oft die knappe Zeit eines Experimentes überschreiten. Da mich diese Technik
echt fasziniert, werde ich mich damit auch in Zukunft beschäftigen und dies wird sicher
Bestandteil eines zukünftigen Wanderlabors werden.
Komplex siehts aus
- aus dem Wirrwar
erwachst eine funktionelle Einheit. Die
Pneumatik bewegt
unseren Hampelmann!
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Komponenten für ein FabLab
Die FabLab Bewegung ist grösstenteils aus der Hackerszene entstanden. Daher überwiegt
der elektronische Anteil – der Computer steht im Mittelpunkt und wird als Medium
verstanden. Durch seine Verbindung mit Maschinen kann sein Nutzen enorm gesteigert
werden, ebenfalls kann dadurch das breite Publikum an innovativer Technologie
partizipieren.
Als wichtig erachte ich, das solch ein experimentelles FabLab aus vielfältigen Komponenten
bestehen soll. Deren Kombination darf nicht einfach als lose angehäufte Objekte
daherkommen. Ob daraus nun eine Strickstube oder eine experimentelle Küche resultiert,
ist irrelevant – die Workshopbesucher sollen ihre Fähigkeiten erproben dürfen. Als
wichtig erwies sich, auch die Elemente einer herkömmlichen Werkstatt zur Verfügung
zu haben – bereits ein assortierter Werkzeugkoffer ist immens wichtig – ermöglicht
dies doch Reparaturen und senkt die Hemmschwelle für die Nutzer des Labs, die gerne
einen Schraubendreher oder eine Zange selber in die Hand nehmen wollen. Über diesen
praktischen Bezug wächst die Motivation zur eigenen Beteiligung.
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Materialien und Nachhaltigkeit
Unsere Materialwahl war mir nicht leicht gefallen, denn der Einsatz von PVC Folien
fand auch bei mir nur wenig Begeisterung. Inzwischen muss ich aber gestehen, dass wir
trotz der moralischen Bedenken, viel Zuspruch damit fanden. Ein Trendbeobachter einer
renommierten Möbeldesignfirma meinte gar, wir hätten die innovativste Materialidee
an der ganzen DMY in Berlin. Ich denke wir befinden uns in einer Erprobungsphase und
müssen wachsam sein, um zukünftig nachhaltigere Materialien zu nutzen. Die Recherche
dazu läuft parallel zu all den anderen weiterführenden Projektideen. Anzumerken
bleibt, dass es bis jetzt keine befriedigenden Ersatzmaterialien gibt, die schweissbar
sind – die Technik des Ultraschallschweissens basiert auf dem physikalischen Prozess
der Teilchenbeschleunigung, die nur bei Polymeren stattfindet. Viel wichtiger erscheint
mir, dass wir in Zukunft mehr die Verwendbarkeit des Endproduktes ins Visier nehmen.
Wesentlich wäre die Zusammenarbeit mit NGOs und NPOs in Verbindung mit dem Topic
Ecodesign, das ganzheitliche Ansätze verfolgt. Dazu hoffe und wünsche ich mir Anregungen
aus weiten Teilen der noch zu erforschenden und zu besuchenden Stationen, die in den
kommenden Monaten und Jahren unsere Bewegung aktiv und nachhaltig prägen sollen.

Aufbau und Zukunft
Als tragendes Element einer weiteren Phase des Projektes tryplex, das ich in Zukunft
als Masterstudent begleiten werde, gilt die Umsetzbarkeit von Mobilität, im Sinne der
Erkundung, sowie die Weiterführung der Erkenntnisse aus dem vergangenen Jahr. Für
mich gilt es weitere Ausbaustufen anzugehen, ein wirklich international agierendes FabLab
auf die Beine zu stellen und die beschriebenen Erfahrungen einfliessen zu lassen. Als
wichtig erachte ich, dass es weiterhin sehr stark darum geht, theoretische mit praktischen
Elementen zu verbinden. Die Tradition des Handwerks wieder zurück zu bringen, jedoch in
einem verbindenden Ansatz und nicht als muffige Hinterhofkammer. Es geht darum, auch
den Begriff Design anders aufzunehmen, eben verbindend, integrativ und gestaltend – es
soll nicht einfach etwas schön werden oder dem Willen des Betrachters entsprechen. Design
soll Gemeinschaft schaffen und wesentliche Dimensionen der heutigen Welt aufnehmen –
und dabei wirkt der Trend als Mittel, nicht als Zweck.

Auch einen Teil des
Labs - Laptops und
Software verbinden
die Welten der Interaktion.
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Begriffserklärungen
FabLab
Ein FabLab (engl. fabrication laboratory – Fabrikationslabor) ist eine offene, demokratische
High-Tech-Werkstatt mit dem Ziel, Privatpersonen industrielle Produktionsverfahren für
Einzelstücke zur Verfügung zu stellen. Typische Geräte sind 3D-Drucker, Laser-Cutter, CNCMaschinen, Tiefziehen oder Fräsen, um eine große Anzahl an unterschiedlichen Materialien
und Werkstücken bearbeiten zu können. FabLabs erlauben die unkomplizierte Anfertigung
von hoch individualisierten Einzelstücken oder nicht mehr verfügbaren Ersatzteilen.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/FabLab

Ecodesign
(auch ökologisches Design oder Sustainable Design) orientiert sich an den Prinzipien der
Nachhaltigkeit. Ziel ist mit einem intelligenten Einsatz der verfügbaren Ressourcen einen
möglichst großen Nutzen für alle beteiligten Akteure (entlang der Wertschöpfungskette) bei
minimaler Umweltbelastung und unter sozial fairen Bedingungen zu erreichen.
Diese Herangehensweise fordert Designer auf, aktiv daran teilzunehmen, Produkte,
Systeme, Infrastrukturen und Dienstleistungen über den gesamten Produktlebenszyklus
hinweg Sinne der Nachhaltigkeit zu gestalten. Im Ecodesign ist die Einbettung des
Produktes in sein Umfeld besonders ausschlaggebend für die gestalterische Lösung. Gefragt
sind Systemlösungen (Hybride Leistungsbündel (HLB), Produkt-Service System), die durch
konzeptionellen Charakter geprägt sind. Dieser Ansatz beinhaltet immer die Möglichkeit
zur Weiterentwicklung; das als Ergebnis formulierte Produkt soll selbst ein Lösungsweg
sein, weniger ein sich selbst exponierendes Produkt. Die an der ökologischen Problematik
geschulte Designauffassung löst sich somit im Ecodesign von der Objektorientiertheit
und sieht das Gebrauchsgut im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. Ecodesign
ist im Bereich Produktdesign dann Gestaltung von Nutzungszusammenhängen und im
Bereich Kommunikationsdesign auch Gestaltung von Handlungszusammenhängen und
Lebensprozessen. Der Designer wird damit zum Vermittler zwischen Konsument, Umwelt
und Wirtschaft.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ecodesign
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Pneumatik
Allgemein gesagt, ist Pneumatik die Lehre von den Bewegungen und
Gleichgewichtszuständen der Luft. Alternativ beschreibt die Hydraulik die Verwendung
einer Flüssigkeit als Arbeitsmedium.
Druckluft bezeichnet komprimierte Umgebungsluft. Die technische Bereitstellung
kann mittels Kompressor, Verdichter oder Luftpumpe erfolgen und eine Speicherung
in Druckluftflaschen und anderen Druckbehältern. Druckluft kann zum Antrieb
von Druckluftmotoren in Werkzeugen wie z. B. Drucklufthämmern zum Nieten und
Druckluftschrauben verwendet werden. In der Steuerungstechnik werden hauptsächlich
Linearantriebe in Form von Zylindern eingesetzt. Diese Pneumatikzylinder werden
z. B. zum Einspannen und Zuführen von Werkstücken in Bearbeitungszentren oder
zum Verschluss von Verpackungen verwendet. Druckluft kann auch direkt zum
Materialtransport mittels Rohrpost dienen.
Jede pneumatische Anlage besteht aus 4 Teilsystemen: Drucklufterzeugung,
Druckluftverteilung, Druckluftaufbereitung, Steuerung und Aktorik („der Teil der Anlage,
der die Arbeit verrichtet“).
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Pneumatik

Plexwerk
war in den Jahren 2009/10 ein zentrales Forschungsthema am Institut HyperWerk.
Plexwerk versuchte ein schweizweites Netzwerk von Kreativstandorten aufzuziehen.
Als Partner waren die Schweizerische Bundesbahnen (SBB), mehrere Hochschulen und
Kreativfirmen involviert. Die SBB stellte in Aussicht, die von Ihnen nicht mehr genutzten
Bahnhofsgebäuden zu günstigen Konditionen zur Verfügung zu stellen - dies sollte
als Ausgangsbasis für einen touristisch zugänglichen Teppich an Kreativbahnhöfen
dienen. Während dieser Aufbauphase entstanden Ansätze und Ideen wie Inhalte und
Kooperationen entstehen könnten. An mehreren öffentlichen Veranstaltungen wurde
dies manifestiert, HyperWerk sah seinen Schwerpunkt in der Initiierung des Projektes
und dem inhaltlichen Beitrag zur Instanten sofort Produktion. Im Jahre 2010 konnte
dann eine 1000 Quadratmeter grosse Bahnhofshalle im St. Johann übernommen,und
Zahlreiche Veranstaltungen konnten durchgeführt werden. Leider gab es einige negative
Entwicklungen Seitens der SBB und der Anwohner, sowie ungünstige Nutzungsverhältnisse
die einen längeren Betrieb so nicht erfüllend möglich machten. Zudem erkannten wir, dass
der fixe Standort die Flexibilität zur Handlung einschränkt und es einfach unglaublich
schwer ist, Interessenten von aussen für die Themen die wir vermitteln wollen zu
sensibilisieren und anzulocken. Im Moment befindet sich in der Plexwerkhalle am Bahnhof
St. Johann eine Dauerausstellung. Die Halle geht Ende Jahr wieder zurück an die SBB.
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Ausgewählte Literaturhinweise
Keine direkte Verwendung im Text
Handwerk
Richard Sennett, Berlin Verlag (Deutsche Ausgabe),
2008
ISBN - 10: 3-8270-0033-5
Total Design: Die Inflation moderner Gestaltung
Matteo Kries, Nicolai, 2010
ISBN-10: 3-8947-9581-6
FAB: The Coming Revolution on Your Desktop
Neil Gershenfeld, Cambridge 2005,
ISBN: 0-465-02745-8
Die Moderne: Eine Geschichte des Aufbruchs
Peter Gay, S. Fischer, (Deutsche Ausgabe), 2008
ISBN-10: 3-1002-5911-4
Weiterführende Links
Organisationen
www.tryplex.org
www.plexwerk.net / www. plexwerk.posterous.com
www.eyebeam.org
www.3rdward.com
www.scad.edu
www.newschool.edu
Hacker und Labszene
www.hackerspaces.org
www.fablabtruck.nl
www.engadget.com
www.htink.org
www.kickstarter.com
Aufblas
www.jentschmann.com
www.swiss-sonic.ch
www.luftundlaune.ch
www.carmo.dk / www.walser-kunststoffwerk.ch

Kunstvoll? - ein
3D- Printer in Nahaufnahme; Verbindung von Hightech
mit LowBudget.
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