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KUNST & ARCHITEKTUR

Die 3DTechnologie in der Architektur

Adrian Lobe  12.9.2014, 05:30 Uhr

Städte aus dem Drucker

Heute werden Gebäude noch immer ganz traditionell aus Holz und Stein oder aus
Stahlbeton und Glas gebaut. In Zukunft sollen sie aus dem 3-D-Drucker kommen.
Vordenker stellen sich bereits vor, wie dies die Städte von morgen prägen wird.

Der 3-D-Druck revolutioniert die Industrie. Von der Medizintechnik bis zur Mode
sind die Anwendungsfelder beinahe unbegrenzt. 100 000 Hobby-Wissenschafter
und Tüftler basteln bereits Dinge mit einem 3-D-Drucker. Früher noch eine
Spielerei von Hackern, wird 3-D-Drucken für die Wirtschaft immer wichtiger,
etwa im Bereich der Bauindustrie. Niederländische Architekten des Büros Dus
Architects haben ein ganzes Haus aus einem 3-D-Drucker erzeugt. In
Zeitrafferaufnahmen ist zu sehen, wie der Drucker einzelne Teile fertigt. Schicht
für Schicht werden Plastic und Mikrofasern aufgetragen. Die Fenster sind aus
Glas, die Wände aus einem speziellen Kunststoff, der zu 80 Prozent aus
ökologischen Komponenten besteht. Es ist 15 Meter hoch und hat eine
Grundfläche von sechs mal sechs Metern – die Grösse des derzeit weltgrössten 3-
D-Druckers. «Mit 3-D-Druck gibt es keine Verschmutzung, weniger
Transportkosten, und alles kann eingeschmolzen und rezykliert werden. Es könnte
die Planung von Städten revolutionieren», frohlocken die Architekten.

Bauen aus einem Guss

Im Jahr 2050 werden etwa 80 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. In
den Megacitys wachsen die Slumgebiete. Doch das Bauen hat sich seit dem 19.
Jahrhundert kaum verändert. Gewiss, es gibt neue Techniken und neue
Möglichkeiten. In Saudiarabien wird derzeit ein Wolkenkratzer von einem
Kilometer Höhe errichtet. Aber Bauen bleibt langsam, arbeitsintensiv und
kostspielig. Mit digitaler Fabrikation könnten Gebäude deutlich schneller gebaut
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Wie ein Traum von Gaudí – die Installation «Digital Grotesque» von Michael Hansmeyer und Benjamin Dillenburger.  (Bild: Hansmeyer / Dillenburger)
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werden. Die Bauelemente würden mit grosser Präzision «ausgedruckt» und wie
bei einem Puzzle zusammengesetzt. Das würde Zeit und Kosten sparen. Einen
Bungalow könnte man in zwei Tagen drucken. Die Firma Win Sun aus Schanghai
hat kürzlich zehn Häuser an einem Tag produziert. Der 3-D-Drucker stellte
Segmente von 50 Zentimetern Breite her, die senkrecht aufgerichtet und dann
Stück für Stück verbaut wurden. Die Kosten belaufen sich auf 4800 Dollar pro
Haus.

«3-D-Drucken hat das Potenzial, angestammte Baumethoden grundlegend zu
hinterfragen, weil diese Technologie nichtstandardisierte Bauteil-Aggregationen
aus kleinsten Materialteilchen ermöglicht», sagt Matthias Kohler,
Architekturprofessor an der ETH Zürich, auf Anfrage. Durch den 3-D-Druck kann
zudem die innere Struktur der Bauteile mehrere Funktionen in sich aufnehmen.
So muss diese nicht mehr in funktionsgetrennten Schichten (wie etwa
Witterungsschutz, Dämmung, Struktur) aufgebaut werden. Bauen aus einem Guss
ist möglich. Leitungen, Rohre und Kanäle könnte man gleich mitverbauen. Das
schichtweise Auftragen dünner Materialschichten bringt nach Ansicht von Kohler
allerdings starke Einschränkungen mit sich: «Einerseits, weil der Druckvorgang,
auf einen architektonischen Massstab angewandt, relativ langsam und daher
ineffizient ist. Andererseits, weil die materielle Vielfalt und konstruktive
Leistungsfähigkeit durch das schichtweise Druckverfahren und die zur Verfügung
stehenden Materialien bis jetzt noch stark limitiert ist.»

Übliche Druckverfahren arbeiten mit Kunststoff, was allerdings sehr kostspielig
ist. Andere Verfahren nutzen für die Herstellung künstlichen Sandstein. Dieser hat
den Vorteil, dass er sehr stabil und gleichzeitig auch in einer hohen Auflösung bis
auf das Sandkorn druckbar ist – mit einem Zehntelmillimeter Genauigkeit. Mit
diesem Material kreierten zwei Schweizer Architekturdozenten die
Rauminstallation «Digital Grotesque», die auf 16 Quadratmetern mit gotischen
Motiven ausstaffiert ist. Die Ornamente basieren auf einer einfachen Grundform,
die über Algorithmen geometrisch gefaltet und modifiziert wurde. Die Oberfläche
der gedruckten Grotte erreicht mit 250 Millionen Facetten eine Komplexität, die
von Hand weder plan- noch umsetzbar wäre. Damit wird der Raum komplett neu
definiert.
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Doch was sind die ästhetischen Implikationen dieser Bauweise? Konstruktionen
sind bereits extrem auf standardisierte Bauteile ausgelegt. Städte ähneln sich; das
monotone Glas-Beton-Stahl-Einerlei ist omnipräsent. Erleben wir eine Copy-and-
Paste-Architektur, bei der man sich wie im Internet hemmungslos der Formen
bedient? Oder entfesselt die digitale Technik neue Freiheiten? Der italienische
Architekt Carlo Ratti, Dozent am MIT Department of Urban Studies and Planning
in Cambridge, Massachusetts, sagt auf Anfrage: «Laserdrucker haben ja auch nicht
die Art und Weise, wie wir schreiben, vereinheitlicht. Ich denke, digitale
Fabrikation ist Werkzeug, Gebäude auf kreativere Weise zu gestalten.»

Neue digitale Baukultur

Für Matthias Kohler überwiegt das Innovationspotenzial: «Wir befinden uns heute
an dem Punkt, an dem die Architekturproduktion fundamental neu gedacht
werden kann. Digitale Technologien ermöglichen uns, eine Vielfalt neuartiger
Bauprozesse freizulegen und zu entdecken. Zugleich können vollkommen neue
Massstäbe der computergestützten Herstellung erschlossen werden. Die
weitreichendste Implikation betrifft die formalen und konstruktiven
Freiheitsgrade, die klassische industrielle Herstellungsmethoden bei weitem
übersteigen, weil geometrisch differenzierte Konstruktionen und Formen ohne
erhöhte Kostenfolgen produzierbar sind.» Wenn hier weitergedacht wird, könnten
beispielsweise urbane Elemente massenhaft digital (re)produziert werden;
gänzlich neue Bauweisen und konstruktive Details wären möglich. Kohler spricht
von einer «neuen digitalen Baukultur». Statt einer Verzweckung gäbe es eine
Renaissance der freien Gestaltung und ihrer materiellen Physis. Der
Computerwissenschafter Skylar Tibbits beginnt bereits am 4-D-Druck zu tüfteln –
an der Produktion von Material, das sich selbst in programmierte Formen
verwandelt, wenn es in Kontakt mit Wasser kommt. Die vierte Dimension ist dabei
die Zeit.

Doch wie lebt es sich in solchen Gebäuden? Der Städteforscher Michiel van Iersel
schreibt in seinem Blog: «Die reale Virtualität durchdringt alles und bietet grossen
Nutzen für Architekten und Designer. Aber trotz dem Versprechen von mehr
Kosteneffizienz, erhöhter Nachhaltigkeit und verbesserter ästhetischer Qualität
können diese neuen Technologien zu denselben tristen und menschenfeindlichen
Räumen führen, wie sie die technische Revolution hervorgebracht hat. Ein Haus
aus dem 3-D-Drucker mag als Rendering nett aussehen, aber es ist nicht
notwendig ein guter Ort, darin zu leben, wenn es einmal gebaut ist.»

Stoff der Spätmoderne

Dahinter steckt die Sorge, dass sich Architektur in eine Maschine verwandelt. Alles
wird heute reguliert, optimiert, kontrolliert. Wo Architektur einst erzählerisch sein
durfte, regiert heute ein geschichts- und gesichtsloser Funktionalismus. Wollen
wir in solch sterilen Bauten leben? «Algorithmen sind perfekt für
Datenverarbeitung und automatisiertes Design, aber haben geringen Wert für das
Soziale urbaner Räume und den Geschmack der Menschen für Architektur», so
van Iersel. Nun ist es so, dass Architektur ihre Ästhetik, unbewusst oder bewusst,
an neue Technologien anpasst. Einige der imposantesten Gebäude der
industriellen Revolution, etwa die Forth Bridge in Schottland, wurden von
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Ingenieuren und nicht von Architekten gebaut. Die grossen Gebäude der
Gegenwart entstehen heute aus dem Geist der Computer.

Soziologen sagten voraus, dass der reale Raum, wie wir ihn heute kennen, in der
digitalen Moderne überflüssig werde. In einer Welt voller Daten und sozialer
Netzwerke gebe es keinen Bedarf mehr für so antiquierte Dinge wie Strassen und
Plätze. Der Zukunftsforscher William Knoke prägte den Begriff der «placeless
society» – einer Gesellschaft, in der Orte keine Rolle mehr spielen. Doch das ist
ein Mythos. Denn je stärker die Fliehkräfte der Gesellschaft werden, je mehr die
Menschen auf der Welt umherreisen und sich dabei immer entfremdeter fühlen,
desto stärker wird das Bedürfnis nach Erdung und mithin nach Bauten, die das
Bedeutsame eines Ortes markieren. Während digitale Speichermedien wie Chips
oder USB-Sticks eine Halbwertszeit von wenigen Jahren haben, hat die Baukunst
das Potenzial zur Ewigkeit. Das, was die digitale Moderne auflöst, kann 3-D-Druck
in eine feste, dauerhafte Form giessen. Die Technologie verfestigt die flüchtige
Präsenz des Cyberspace; sie macht aus Bits Atome. Darin materialisiert sich ein
neues Formdenken. Die 3-D-Architektur transformiert die amorphe Digitalwelt in
eine physische, sinnlich erfahrbare Räumlichkeit.

«Die Herausforderung wird darin bestehen, die Baustoffe zu diversifizieren und
kostengünstigere Drucker zu entwickeln», sagt Carlo Ratti. Ein 3-D-Drucker sei in
der Lage, prinzipiell jedes Gebäude zu drucken. «Das Ergebnis dieser
Verbesserungen werden aktive Gemeinden sein, deren Bürger ihre eigenen Städte
entwerfen können, dank verschiedenen Werkzeugen, die man ihnen an die Hand
gibt. Ein interessanter Aspekt ist dabei, dass mit der dritten industriellen
Revolution die Produktion von Gütern zurück in die Stadtzentren kommen
könnte. Das würde helfen, eine Segregation zu heilen, die es seit dem Mittelalter
gibt.» Das Versprechen der 3-D-gedruckten Architektur ist es, die Kluft zwischen
Zentrum und Peripherie zu überwinden. Ob wir in dieser smarten neuen Welt, in
der internetfähige Sensoren unser Verhalten analysieren, aber ein selbst- oder
fremdbestimmtes Leben führen, wird sich weisen.


