
„In den kleinsten Dingen zeigt die Na-
tur die allergrößten Wunder.“ 
Carl von Linné

Die Natur ist ein ganzheitlich stim-
miges, harmonisches und ästheti-
sches System, das einen grenzenlosen 
Reichtum an Farben, Strukturen und 
Formen sowie vielfältige Konstrukti-
onen und beeindruckende Entwick-
lungen bietet. Ausgehend von diesen 
Gedanken diente der Blick in den Mi-
krokosmos als Grundlage und Inspira-
tionsquelle für dieses Projekt.
So wurden in der Vorstudie „Vernetzt“ 
Zellstrukturen von Stengel- bzw. 
Wurzelquerschnitten verschiedener 
Pflanzen mit dem Lichtmikroskop 
untersucht und Aufnahmen davon 
erzeugt. Das Ergebnis waren zahlrei-
che, netzartige Strukturen, welche 
ästhetisch sehr reizvoll und in ihrer 
Funktion und ihrem Aufbau äußerst 
interessant sind. So haben die unter-
schiedlichen Zellen verschiedene Auf-
gaben. Sie dienen unter anderem dem 
Transport von Wasser und Nährstof-
fen sowie der Stabilität des Stengels. 
Wie man auf dem Foto, dem ver-
größerten Stengelquerschnitt einer 
Sonnenblume erkennen kann, sind 
die Schnitte der einzelnen Leitungs-
bahnen und Zellenwände in Form 
von konvexen Vielecken mit geraden 
oder gebogenen bzw. runden Zell-
wänden angeordnet. Dabei passen sie 
ihre Form so an, dass keinerlei Zwi-
schenräume entstehen. Dieses Mini-
malprinzip, bei dem jede Grenzfläche 
zwischen zwei Zellen eine Minimalflä-
che darstellt, kommt in der Natur sehr 
häufig vor. Dadurch wird Material ge-
spart, das Zellvolumen erhöht und die 
Stabilität optimiert.
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In der Arbeit „Netzwerk“  wurden die Erkenntnisse und Erfahrungen der Vorar-
beit weiterentwickelt und diese organischen Formen mit Hilfe der 3D-Druck-
technologie umgesetzt. Mit der innovativen Technik ließ sich die ausgewählte 
Struktur besonders gut in ihrer Gesamtheit darstellen, da man das Objekt sehr 
orginalgetreu nachbilden konnte. 
Dazu wurde ein Strukturausschnitt gewählt, bearbeitet und in eine 3D-Datei 
umgewandelt. Das Drucken erfolgte mit dem 3D-Drucker „Ultimaker“. Hierbei 
bildete das verflüssigte Kunststofffilament (Polylactid) die entworfene Form 
Schicht für Schicht nach. 

Das Innovative dieses Projekts ist die Weiterentwicklung der bekannten 3D-
Drucktechnologie durch das direkte Einbringen verschiedener Textilien. Bei 
diesem Verfahren kann in einem Prozess ein Objekt mit unterschiedlichen Ma-
terialien erzeugt werden. Ein nachträgliches Zusammenfügen ist somit nicht 
mehr notwendig.
Eine Testreihe zeigte welche Stoffarten sich gut mit dem Kunststoffmaterial 
verbinden lassen. 

Der Anwendungsbereich zielte ursprünglich auf die Raum- und Wandge-
staltung ab, da die feingliedrigen Strukturen in Kombination mit Textil einen 
optischen sowie akustischen Einfluss auf einen Raum bzw. dessen Betrachter 
erzeugen. 
Die Ausarbeitung erfolgte durch die Anfertigung von Modellen, einer Konzept-
beschreibung und Simulationen.

Das neue Verfahren des Materialverbunds eröffnet jedoch zusätzlich zahlreiche 
interessante Einsatzgebiete, die viel Potential für eine weitere Forschung und 
Umsetzung bieten.
Im Modebereich sind die flächigen 3D-Drucke, auf Textil durch die Möglichkeit 
der optimalen Körperanpassung gut denkbar. Die Beweglichkeit des bedruckten 
Stoffes entsteht durch die besondere Anordnung der einzelnen flächigen „Zel-
len“. So können Protektoren, Reflektoren sowie dreidimensionale Zierobjekte 
gedruckt und konfektioniert werden.

Einen anderen interessanten Anwendungsbereich stellt das Eindrucken von 
Membranen mit unterschiedlichen Funktionen, im industriellen Bereich bei 
der Herstellung von Filtern oder Filtersystemen, dar. Die eingebundenen 
Membranen können beispielsweise die Licht-, Luft- und Wasserdurchlässig-
keit beeinflussen. Des weiteren können Elemente zwischen die Stoffschichten 
eingelagert werden. 
So kommt man auch dem Ursprung der Arbeit wieder nahe, wenn man die 
mit dem 3D-Drucker erzeugten Rohre mit den Leitungsbahnen der Pflanzen-
stengel vergleicht. So kann man mit den eingearbeiteten Membranen steuern, 
wie stark und in welche Richtung Licht, Luft oder Flüssigkeiten transportiert 
werden sollen. 

Es ergeben sich durch den Verbund von 3D-Druck und Textil zahlreiche span-
nende Umsetzungsmöglichkeiten, welche viel Potential für eine weitere For-
schung bieten. Im nächsten Schritt wäre es wichtig, sich von dem Kunststoff-
filament zu entfernen und ein nachhaltigeres Material zu nutzen. Ein großer 
Vorteil dieser Technik ist die Möglichkeit die 3D-Objekte in Größe, Form und 
Material nach Kundenvorstellungen leicht anzupassen. Erhöht man die Kom-
plexität der gedruckten Formen, kann man vermehrt in Richtung Leichtbau-
konstruktionen forschen.                                                                   
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