
FAQ 

 

Projekte 

Im MakerSpace dreht sich alles um Projekte. Jeder kann sich verwirklichen und seine Ideen nach 

eigenen Vorstellungen voranbringen. Es wird eigenverantwortlich gearbeitet, und dennoch wird 

gegenseitige Unterstützung innerhalb der Community großgeschrieben. Alle Themen und Ideen sind 

willkommen. 

 

Ausstattung 

Selbst ausprobieren und die Befähigung zum eigenständigen Arbeiten, - das ist, was den MakerSpace 

ausmacht. Um dies zu erreichen, haben wir zahlreiche Geräte, Maschinen und Werkzeuge, sowie 

eine solide Grundausstattung an Materialien vorrätig. Durch die Geräteeinweisung stellen wir sicher, 

dass in den Werkräumen fachkundig und ohne Gefahr gearbeitet werden kann. 

 

Was kostet der Maker Space 

Die Nutzung des MakerSpace ist kostenlos. Viele Geräte können innerhalb der Öffnungszeiten frei 

genutzt werden. 

 

Wir halten viele Materialien im MakerSpace vorrätig. Diese Materialien können gegen Spenden 

genutzt werden. Dennoch sollte Material für größere, eigene Projekte selbst beschafft und 

mitgebracht werden. Gerne können wir bei der Auswahl und Bestellung helfen und unsere Erfahrung 

mit einbringen. 

 

Wir wollen gerne, dass Projekte umgesetzt werden können. Wenn ein Projekt an Materialkosten 

scheitert, wende dich an uns. Eventuell können wir gemeinsam eine Lösung finden, wie dein Projekt 

trotzdem umgesetzt werden kann. 

 

Welche Geräte habt ihr vor Ort und kann ich diese einfach nutzen? 

Die Gerätschaften vor Ort haben wir in unserer Maschinenliste aufgeführt. 

 

Bevor du eine Maschine nutzt, musst du entweder zeigen, dass du dich mit dem Gerät bereits gut 

auskennst oder eine Einweisung erhalten. 

 

Kann ich Objekt XY bei euch ausdrucken, lasern, fräsen…? 

Das kommt darauf an: 

 

Bearbeitungsdauer: Zuerst gilt die Maximaldauer der Bearbeitungsvorgänge. Diese ist so lang wie 

unsere Werkstattzeit. Ihr müsst vorher mit uns absprechen, ob ihr ein Gerät länger als eine Stunde 

belegen könnt, da auch andere Leute oder wir selbst die Geräte nutzen möchten bzw. müssen. Zum 

Ende der Werkstattzeit müssen wir leider alle nicht fertigen Drucke und Vorgänge abbrechen. Auch 

wir müssen irgendwann Feierabend machen. 

 

Eigenes Design: Wir geben außerdem zuerst Objekten den Vorzug, die bei uns im MakerSpace 

designed wurden. 

 

Selbstständiges Arbeiten: Wir sind kein Dienstleister und drucken nicht für euch, sondern ihr müsst 

selbst lernen, wie ein Drucker, Laser oder eine andere Maschine bedient wird. Keine Angst, das ist 



nicht schwer, jede/r kann das bewerkstelligen. Wir helfen euch immer gerne bei Problemen, wollen 

aber, dass ihr selbst tätig werdet und eure Dinge selbst in die Hand nehmt. Nur so entsteht bei euch 

die Kompetenz mit den neuen Technologien umzugehen. 

 

Könnt ihr mir helfen eine Idee in einen Prototyp umzusetzen? 

Ja, wobei hier der Fokus auf dem „helfen“ liegt. Wir erstellen dir keine 3D-Modelle oder ähnliches, 

sondern zeigen dir wie die Software funktioniert und geben dir dann im weiteren Verlauf gerne 

Hilfestellung, wenn wir Zeit dafür haben. Wir sind kein Dienstleister für Prototypen-Produktion oder 

das Ausdrucken von 3D-Modellen. 

 

Kann ich eine Kleinserie bei euch produzieren? 

Leider nein, wir verstehen uns als Bildungs- und Experimentierstätte und nicht als 

Produktionsbetrieb.  

 

Warum kauft ihr nicht Maschine XY? 

Wir sind immer offen für gut begründete Vorschläge, jedoch sind unsere Anschaffungen vielen 

Restriktionen wie z.B: Sicherheit, Schadstoff-Emissionen und Kosten unterworfen. Bitte habt 

Verständnis, wenn wir andere Pläne für unsere nächste Investition haben, wir müssen immer das 

Gesamtprojekt im Auge behalten. 


