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Was ist ein FabLab?

FabLabs (kurz für „fabrication laboratory“ oder 
„Fabrikationslabor“) sind Teil einer weltweiten 
Bewegung offener Werkstätten, welche 2002 am 
Massachusetts Institute of Technology in den USA 
startete. FabLabs machen moderne digitale 
Produktionsverfahren wie 3D-Druck, Laserschnitt 
oder CNC-Fräsen der Öffentlichkeit frei 
zugänglich. 

Heute gibt es etwa 150 solcher Werkstätten 
weltweit und viele mehr sind im Aufbau. 
Gemeinsam bilden sie ein internationales 
Netzwerk und teilen Wissen über das Internet und 
durch regionale Vernetzung untereinander. Die 
spezielle technische und soziale Infrastruktur von 
FabLabs ermöglicht es allen ideenreichen Makern, 
ihre Vorstellungen zu verwirklichen und bei der 
Umsetzung auf die Kenntnisse der Gemeinschaft 
zurückzugreifen.

Was bietet FabLab Karlsruhe?

Das FabLab Karlsruhe e.V. ist eine offene 
Werkstatt, die sich derzeit im Aufbau befindet und 
zum Ziel hat, ein Forum für Kunst- und 
Technikbegeisterte zu werden. Moderne 
Technologien wie 3D-Drucker, CNC-Fräsen und 
Lasercutter, aber auch Werkbänke und 
altbekannte Werkzeuge sollen bereitgestellt 
werden, um kreativen und innovativen Köpfen 
aller Berufs- und Altersgruppen die Möglichkeit zu 
bieten, ihre Ideen umzusetzen. Das Wissen zur 
Nutzung der Maschinen soll zum einen durch 
Kurse und Workshops vermittelt, andererseits aber 
auch getreu dem Maker-Gedanken frei 
ausgetauscht werden – das Open Source-Prinzip 
hat daher bei uns eine zentrale Stellung.

Werden Sie Mitglied!

Das Fablab Karlsruhe befindet sich im Aufbau. 
Wir haben noch nicht die vollständige Infrastruktur 
zu bieten, eine Grundausstattung gibt es aber 
bereits. Der Rest wird in nächster Zeit über 
Spenden finanziert oder selbst konstruiert. Sie 
können beim Aufbau des FabLabs gerne als 
Mitglied mitmachen: Zunächst freuen wir uns bis 
zur offiziellen Eröffnung unserer Werkstatt über 
einen freiwilligen Mitgliedsbeitrag - wir schlagen 
10-20 Euro pro Monat vor. Für die genaue Höhe 
und Konditionen werden wir eine gesonderte
Mitgliederversammlung abhalten, auf der jeder
über den Mitgliedsbeitrag abstimmen kann. 
Natürlich freuen wir uns auch über einmalige oder 
regelmäßige Spenden, für die wir als 
eingetragener gemeinnütziger Verein auch 
Spendenquittungen ausstellen können. 

Weitere Details finden Sie auch auf unserer 
Homepage unter www.fablab-karlsruhe.de. 
Fragen? Sprechen Sie uns an!
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