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Sie gehören längst zu unserem 
Alltag, 3D-Drucker. Sie können 
Ideen greifbar machen, die am 

Computer entstehen. Schicht für 
Schicht entstehen dreidimensionale 
Werkstücke zumeist aus Kunststoff. 
Das ist nicht genug, dachten sich 
Lukas Keller und Chris Walter. Die 
beiden Industriedesign-Studenten 
an der Burg Giebichenstein in Halle 
(Saale) haben einen Extruder ent-
wickelt, mit dem es möglich ist, die 
Drucker aufzurüsten und damit so 
ziemlich alles zu drucken, sogar Va-
nillekipferl nach Omas Rezept. 

Die Idee kam den beiden Studen-
ten im zweiten Semester, als sie sich 
in einem Workshop mit Keramik-
werkstoffen befassten. Dabei ging 
es auch um Extrusion, also um den 
Prozess, bei dem feste bis dickflüs-
sige härtbare Massen unter Druck 
aus einer formgebenden Öffnung 
herausgepresst werden. 

Was und wie da etwas aus dem 
3D-Drucker kam, weckte das Inte-
resse von Chris Walter und Lukas 
Keller. „Was wäre, wenn das Ver-
fahren nicht mehr an Druckluft 
und Kompressor gekoppelt wäre?“ 
Diese Frage schwirrte im Kopf der 
beiden herum. Als angehende In-
dustriedesigner stellten sie dabei 
die ureigene Herangehensweise von 
Gestaltern in den Mittelpunkt: Das 
Produkt sollte optimiert werden. 
„Und zwar so“, sagt Lukas Keller, 
„dass das System für alle Verbrau-
cher zugänglich werden kann“. 

„Der Charme bestand 
auch darin, dass wir 
mögliche Produkte, 
die wir drucken,  
verkaufen könnten.“

Sie suchten das „missing link“ für 
die digitale Produktion. Entstanden 
ist bei dieser Suche „Albert“, ein Pas-
te-Extruder, der nach einem offenen 
Gestaltungsprinzip funktioniert 
und den Funktionsumfang eines 
jeden handelsüblichen 3D-Druckers 
erweitern könnte. Denn: Mit ihrer 
neuartigen Extrudereinheit, die 
problemlos in jedes herkömmliche 
3D-Drucksystem integriert werden 
kann, ist die Produktion von Stü-
cken aus unterschiedlichsten pas-
tösen Stoffen möglich. 

Gewachsen ist die Idee, dem ein 
Prototyp folgte, aus einer anderen 
Idee – die des Crowdfundings. Chris 
Walter sagt: „Wir sind quasi den um-
gekehrten Weg gegangen, hatten 
noch kein Produkt, wollten aber he-
rausfinden, ob wir die breite Masse 
begeistern können.“ 

Mit Crowdfunding wird versucht, 
Projekte, Produkte und Start-ups zu 
finanzieren. Meist werden über das 
Internet möglichst viele Menschen 
mobilisiert, die das Projekt finanzi-
ell unterstützen sollen. Vorab wird 
häufig eine Mindestsumme vorgege-
ben. „Der Charme bestand auch dar-
in, dass wir mögliche Produkte, die 
wir drucken, verkaufen könnten“, 
erinnert sich Walter. Die Mobilisie-
rung funktionierte ganz gut. Was 
aber auch funktionierte und darum 
für die Tüftler in den Vordergrund 
gerückt ist, war die Umsetzung ih-
rer Extruder-Idee. 

Sie experimentierten mit Materi-
alien wie Keramik, Silikon und auch 
Lebensmitteln. Druck wurde nicht 
nur in den 2D-Druckern aufgebaut, 
mit denen sie hantierten, um her-
auszufinden, wie sie diese am bes-
ten umbauen können. Auch das Ver-
sprechen an die Oma machte ihnen 
„Dampf“, wie Chris Walter lachend 
erzählt. „Ich hatte versprochen, zu 
Weihnachten ihre Vanillekipferl aus 
dem Drucker kommen zu lassen, als 
Beweis, was alles möglich ist. Auf 
ihrem Youtube-Video sieht man, wie 
im Café ein Muffin gedruckt wird. 

Am Rechner entwickelten sie 

Computer-Aided-Design- sogenann-
te CAD-Entwürfe. Diese versuchten 
sie praktisch umzusetzen. Und im-
mer wieder tauchten die Fragen auf: 
„Hält alles, ist es dicht? Wie kommt 
die richtige Form am Ende heraus?“ 
„Das Schwierigste war, die Masse 
durch den Kolben und den Schlauch 
zu pressen“, erklärt Lukas Keller. 
„Das ist nur mittels enormen Drucks 
möglich.“ Der Silikonschlauch je-
doch blähte sich durch den Druck 
auf, die Masse floss nicht ohne 
mechanische Hilfe. Sie lösten das 
Problem mit einer speziellen Düse, 
leiteten den Druck kurzerhand um. 
„Albert“ war geboren. 

Dass ihr Werkstück ausgerechnet 
diesen Namen trägt, ist dem Ran-
king der derzeit beliebtesten Vorna-
men zu verdanken. „Wir wussten, 
dass wir fürs Vermarkten einen Na-
men brauchen, haben uns aber kei-
ne großartigen Gedanken gemacht“, 
erinnert sich Lukas Keller. Aber „Al-
bert“ kommt gut an. Kommilitonen 
und Professoren denken an den letz-
ten deutschen Kaiser, der Friedrich 
Wilhelm Viktor Albert hieß und die 
Weltausstellung eröffnet hat. 

Die Oma von Chris Walter denkt 
schlicht an den Opa mit selbigem 
Vornamen, der Ingenieur war. „Es 
ist ein schönes Gefühl, wenn die 
Menschen sich mit unserem Pro-

dukt auseinandersetzen“, sagt der 
Student. Auch, wenn die Crowdfun-
ding-Kampagne durch das Experi-
mentieren in den Hintergrund gera-
ten war, die Nachfrage nach „Albert“ 
war und ist vorhanden.

Für die Oma gab es selbstge-
druckte Vanillekipferl, für Interes-
senten aus der Wirtschaft die Bewei-
se, dass mit „Albert“ das 3D-Drucken 
umfangreicher werden kann, weil 
es möglich ist, auch abseits von 
Kunststoffen wie PE, PP und ABS 
etwas entstehen zu lassen. „Adres-
siert ist der Extruder an die weltweit 
wachsende Maker-Community, die 
fortan autark pastöse Druckmedien 
erschließen kann“, meint das Duo. 

Das würdigen auch zahlreiche 
Experten. Beim diesjährigen Lan-
deswettbewerb „Bestform“ erhiel-
ten Lukas Keller und Chris Walter 
eine Förderpreis mit der Begrün-
dung: „Mit ihrem ,do-it-yourself-
Gedanken‘ könnten sie eine Demo-
kratisierung der Produktionsmittel 
auslösen“. 

Außerdem wurde der Paste-Ex-
truder für zahlreiche Wettbewer-
be nominiert wie die „3D Pioneers 
Challenge“ oder die „Luxembourg 
Design Awards“ und auf der „Ma-
ker Faire Berlin“, der „Rapid.Tech 
+ FabCon 3.D“. Auch im traditions-
reichen „Bauhaus“ in Dessau zeigt 
man Interesse und hat „Albert“ aus-
gestellt. Bei einer Roadshow ist der 
Paste-Extruder an verschiedenen 
internationalen Stationen zu sehen. 

„Die Chance für  
außergewöhnliche 
Projekte.“

Inzwischen haben Chris Walter 
und sein Kommilitone Tizian Erle-
mann schon wieder Neues im Blick 
– natürlich wieder mit dem „Do-
it-yourself“-Gedanken: Wenn das 
3D-Druckobjekt großformatig ist, 
beispielsweise ein Haus entstehen 
soll, muss der Drucker größer als 
das Gebäude sein. „Wir wollen mit 
einem neuen Gestaltungsprozess 
ansetzen, parasitär und individuell 
auf einer bestehenden Infrastruk-
tur aufbauen“, erklärt Walter. „Ein 
solcher ortsunabhängiger, ressour-
censchonender Großraumdrucker 
bietet Chancen für außergewöhnli-
che Projekte.“ 

Es geht ihnen darum, Freiheit in 
der Gestaltung zu erreichen, mei-
nen die Studenten. Das war auch bei 
„Albert“ so. Interessenten aus der 
Wirtschaft gibt es bereits. Anfra-
gen kommen für große und kleine 
Projekte. „Wir sind gespannt, wie es 
weitergeht“, sagt Chris Walter.  

 „Albert“ druckt auch Kekse für die Oma
 Studenten der Burg Giebichenstein haben 3D-Drucker mit einem kleinen Gerät so erweitert,  

dass jeder Verbraucher sie für viele Materialien nutzen kann   Von Manuela Bock

Von Eberhard Laebe
Die Herbststernbilder sind auf dem 
Vormarsch. Der Pegasus ist bereits 
bis zum Meridian vorgerückt und 
sein hellster Stern Enif, die Nase des 
Pferdes, hat ihn schon überschrit-
ten. Sein Hauptstern ist aber Mar-
kab. Die anderen Ecksterne werden 
Scheat, Algenib und Sirrah genannt. 
Der Stern Sirrah gehört aber bereits 
zur Kette der Andromeda. Unsere 
Nachbargalaxis, der Andromedane-
bel, nur ein blasser Lichtschimmer, 
ist von einem dunklen Standort mit 
dem freien Auge gut zu erkennen. In 
der Westhälfte des Himmels blinken 
die restlichen Sommersternbilder. 

Das Sommerdreieck, mit den 
markanten Hauptsternen Deneb, 
Wega und Atair von den Sternbil-
dern Schwan, Leier und Adler, steht 
noch hoch über dem Südwesthori-
zont. Tief am Osthimmel tauchen 
die ersten Wintersternbilder mit 
dem strahlenden  Aldebaran vom 
Stier auf. Der Große Wagen durch-
läuft am Nordhorizont gerade den 
tiefsten Punkt und östlich vom Gro-
ßen Wagen blinkt die helle Kapella, 

der Hauptstern vom Fuhrmann, in 
einer Höhe von etwa 28 Grad über 
dem Horizont.

Sonne: Die Tageslänge verkürzt 
sich nun spürbar, von 11 Std. 36   Min. 
auf 9 Std. 39 Min. Die Höhe der Mit-
tagssonne geht von 35 Grad auf 
24   Grad zurück. Am 23. Oktober er-
reicht die Sonne das Tierkreiszei-
chen Skorpion und am 31. Ok-
tober das Sternbild Waage. 
Die Sommerzeit endet am 
29.   Oktober, dann wer-
den die Uhren wieder 
eine Stunde zurück-
gestellt.

Mond: Der 
Phasenwechsel 
des Mondes be-
ginnt am 5. Ok-
tober mit dem 
Vollmond. Das 
letzte Viertel 
ist am 12.   Ok-
tober. Die 
letzte Sicht-
barkeit des 
Mondes ist 
morgens am 

18.Oktober. Neumond ist dann am 
19. Oktober. Am 21. Oktober taucht 
abends, 70 Min. nach Son-
nenuntergang, 
die Mond-

sichel wieder auf. Am 28. Oktober 
ist das erste Viertel. Bei seinem Um-

lauf um die Erde steht 
der Mond am 

9.   Ok-

tober gegen 22 Uhr nur 2   Grad öst-
lich vom Aldebaran, der gemeinsam 
mit dem Erdtrabanten aufgegan-
gen ist, deutlich sichtbar über dem 
östlichen Horizont. Am 15. Okto-
ber gegen 4   Uhr steht der Mond 
5   Grad westlich vom Regulus, am 

17. Oktober etwa 6.30   Uhr 3 Grad 
nordwestlich vom Mars, am 

18. Oktober 7 Uhr 3   Grad 
östlich der Venus und am 

24. Oktober 19.30 Uhr 
3   Grad nordöstlich 

vom Saturn.
Planeten: Der 

Merkur läuft der 
Sonne hinter-
her und hat 
sie am 8.   Ok-
tober ein-
geholt. Er 
steht nun 
in der obe-
ren Kon-
junktion 
und hält 
sich mit 
der Sonne 
am Tag-

himmel auf. Die Glanzzeit der Venus 
ist vorüber, aber noch ist der Nach-
barplanet unserer Erde am Morgen-
himmel aufzuspüren. Am Monats-
ende geht die Venus noch 100 Min. 
vor der Sonne auf. Der westliche 
Abstand zur Sonne beträgt aber nur 
noch 17   Grad. In den Morgenstun-
den des 5. und 6.   Oktober ist gegen 
6   Uhr zu verfolgen, wie die schnelle-
re Venus im nördlichen Abstand von 
nur 0,4 Grad am Mars vorbeizieht.

Der Mars ist am Morgenhimmel 
sichtbar. Er wechselt am 12. Oktober 
vom Sternbild Löwe in das Sternbild 
Jungfrau. Seine Aufgänge erfolgen 
immer früher. Am 1. Oktober geht 
der Mars um 5.07 Uhr und am 31.   Ok-
tober um 3.58 Uhr auf.

Der Jupiter ist in diesem Monat 
unsichtbar. Er steht am 26. Oktober 
in Konjunktion mit der Sonne. Der 
Saturn rückt näher an die Sonne 
und verkürzt seine Abendsichtbar-
keit. Durch die früher einsetzende 
Dämmerung ist er aber noch tief am 
Südwesthimmel aufzuspüren. Am 1. 
Oktober geht er um 21.56 Uhr unter 
und am 31. Oktober um 19.06 Uhr.

Venus und Mars kommen sich nah
Sternenhimmel im Oktober
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So zeigt sich der Sternenhimmel am 15. Oktober 2017.  Grafik: Eberhard Laebe/ProMedia Barleben

 Vick de Froz Jorge Manuel und Polina probieren „Albert“ aus.  Foto: Chris Walter

Chris Walter (l.) und Lukas Keller haben Albert erdacht. 
 Foto: Amélie Ikas

Neues aus der  
Wissenschaft

Die Pflege eines schwerkranken 
Haustieres kann Stress, Angst und 
Depressionen nach sich ziehen. 
Das schlussfolgern US-Forscher 
nach einer Befragung von Hunder-
ten Hunde- und Katzenbesitzern. 
Ihre Ergebnisse seien vor allem für 
Tierärzte von Bedeutung, die mit 
der Gefühlswelt der Haustierhalter 
unmittelbar konfrontiert seien, 
schreiben die Wissenschaftler 
im Fachblatt „Veterinary Record“. 
Ein besseres Verständnis könne 
den Tierärzten helfen, Wut oder 
Verzweiflung besser auszuhalten 
und Tierhalter wenn nötig auch auf 
Hilfsangebote hinzuweisen. Die 
Auswertung der Angaben zeigte, 
dass sich Besitzer schwerkranker 
Haustiere gestresst und stark belas-
tet fühlen oder gar Anzeichen einer 
Depression zeigten. Die Beschwer-
den der Haustierbesitzer ähnelten 
damit denen von Menschen, die 
schwerkranke Angehörige pflegen, 
schreiben die Forscher. (dpa)

Kranke Haustiere können 
ihre Besitzer belasten

Die Verletzung einer Katze wird in ei-
ner Tierarztpraxis in Gommern (Sach-
sen-Anhalt) behandelt.  Foto: Jens Wolf

Ernährungsfehler haben bei 
weltweit jedem fünften Todes-
fall im vergangenen Jahr eine 
entscheidende Rolle gespielt. Das 
geht aus einer Studie hervor, die 
die britische Fachzeitschrift „The 
Lancet“ veröffentlichte. Das Risiko 
steigt demnach, wenn etwa zu 
wenig Vollkornprodukte, Nüsse 
und Obst zum Speiseplan gehören 
oder der Salzkonsum zu hoch ist. 
Dies könne u. a. Übergewicht, Blut-
hochdruck und zu hohe Choleste-
rinwerte verursachen. Trotz vieler 
Fortschritte im Gesundheitsbe-
reich sei Übergewicht ein ernsthaf-
tes Problem in vielen Ländern, so 
Christopher Murray vom Institut 
für Gesundheitsevaluation der Uni-
versität von Washington in Seattle 
(USA). Das gelte auch für psychi-
sche Leiden wie Depressionen und 
Suchterkrankungen: Davon waren 
1,1 Milliarden Menschen weltweit 
2016 betroffen. Für die Untersu-
chung „Global Burden of Disease, 
Injuries and Risk Factors 2016“ 
steuerten 2500 Experten Daten bei. 
Die Statistiken stammen aus über 
130 Ländern und Regionen. (dpa)

Falsche Ernährung kann 
für Tod ursächlich sein


