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DER ZWILLING AUS DEM DRUCKER 
 
Man stelle sich das mal vor: Nicht ein Foto von der Familie steht in der Wohnung auf dem 
Schränkchen, sondern kleine Figuren der Familienmitglieder. Timo Schaedel macht es 
möglich. Bei seinem Unternehmen „Twinkind“ kann man kleine Figuren von sich machen 
lassen. Er stellt sie mithilfe eines 3D-Druckers her. Ein Jahr lang hat er an dem Verfahren 
gearbeitet. Und er will die Technik noch weiter verbessern. 
 
 

MANUSKRIPT 
 

SPRECHER: 

Sie sind sieben bis 35 Zentimeter groß, kosten zwischen 100 und knapp 700 Euro, und sie 
stecken voller Details: Falten in der Jeans, die Brille, selbst die Streifen im Schal einer 
Person bringen sie zum Vorschein. Ein Jahr lang hat Timo Schaedel an der Entwicklung 
dieser Figuren gearbeitet. 

 

TIMO SCHAEDEL (Unternehmer): 

Die Idee dahinter ist eigentlich das Familienportrait der Zukunft. Wir würden gerne das 
klassische Medium … quasi das klassische Medium der Fotografie erweitern um die dritte 
Dimension und damit einen völlig neuen Betrachtungswinkel schaffen. 

 

SPRECHER: 

Bis die Miniaturen so aussahen, haben der Werber Timo Schaedel und seine 
Geschäftspartnerin Kristina Neurohr zahlreiche Druckverfahren ausprobiert. Im Juni 
2013 gingen sie dann mit ihrem Unternehmen „Twinkind“ an den Start. 

 

TIMO SCHAEDEL: 

Ich hab’ vorher schon viel mit … mit 3D zu tun gehabt, aus der Animationswelt sozusagen. 
Und inspiriert durch die Möglichkeiten des 3D-Printings, als ich auf die Multicolour-
Technologie gestoßen bin, stand plötzlich diese Idee im Raum. 

 

SPRECHER: 

Um zu sehen wie das genau funktioniert, stattet Euromaxx-Moderatorin Kristina Sterz der 
Firma einen Besuch ab. Erster Schritt: das Kennenlernen. Timo Schaedel erfragt 
Wünsche und erklärt das Prozedere. Dann kommt das Fotografieren. Im sogenannten 
„Scan Room“ gibt es 100 Kameras. Die Apparate sind so angeordnet, dass sie die Person 
aus allen erdenklichen Blickwinkeln abbilden können. 

 

TIMO SCHAEDEL: 

In welche Kamera du guckst, ist eigentlich egal, wir empfehlen aber so ’n bisschen auf diese 
Höhe zu gucken, damit deine Augen schön geöffnet sind. Das ist 
eigentlich alles. 
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KRISTINA STERZ (Reporterin): 

Alles klar. 

 

SPRECHER: 

Im Bruchteil einer Sekunde schießen alle Kameras gleichzeitig ein Foto. Am 
Computer können sie anschließend begutachtet werden. Falls der Kunde unzufrieden ist, 
wird der Foto-Scan wiederholt. 

 

TIMO SCHAEDEL: 

Das Prinzip, was dahinter steckt, ist die sogenannte „Fotogrammetrie“. Das ist also die 
Möglichkeit, aus mindestens zwei Punkten gleichzeitig zu gucken und [so dass man] daraus 
ein dreidimensionales Objekt errechnen kann. 

 

SPRECHER: 

Eine spezielle Software verarbeitet die Fotos zu einem 3D-Modell. Mehrere Stunden 
braucht der Prozess: „Digitale Handarbeit“ nennt der gebürtige Hamburger das. Die 
Figur soll schließlich dem Charakter der gescannten Person entsprechen. Wichtigster 
Teil der Produktion: der Druck. Im Prinzip funktioniert ein 3D-Drucker wie ein 
Tintenstrahldrucker. Statt Papier wird hier aber Gipspulver verarbeitet. 
 

TIMO SCHAEDEL: 

Es wird Schicht für Schicht ein Pulverbett aufgeschichtet, wo ein sogenannter Binder 
aufgebracht wird. Der verhärtet diese Partikel mit Farbe, ohne. Und am Ende des 
Druckvorgangs hat man im Grunde genommen das Produkt in der … diesem großen 
Pulvervolumen liegen, das freigeschaufelt wird. 

 

SPRECHER: 

Nach rund fünf Stunden wird mit dem Sauger das überschüssige Material vorsichtig 
entfernt. Zum Vorschein kommt Kristina Sterz als 3D-Miniatur. Ein Infiltrat macht 
Farben und Details sichtbar. Dieses Verfahren wollen die Macher künftig noch 
perfektionieren. 

 

TIMO SCHAEDEL: 

Das wollen wir letzten Endes jetzt auch erreichen, diese Technik insofern 
weiterzuentwickeln, dass sie immer detailgetreuer, immer lebensnaher, immer schärfer 
wird. 

 

SPRECHER: 

Und dann bekommt Kristina Sterz ihre Mini-Doppelgängerin – detailgetreu selbst beim 
Schmuck. 
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KRISTINA STERZ: 

Ist ja cool! 
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GLOSSAR 
 
3D (n., nur Singular) – Abkürzung für: dreidimensional; hier: die Tatsache, dass etwas 
nicht nur Länge und Breite, sondern auch Höhe hat 
 
knapp – hier: etwas weniger als; fast 
 
voller Details stecken – ganz viele Details haben 
 
Falte, -n (f.) – die Tatsache, dass etwas nicht ganz glatt ist 
 
etwas zum Vorschein bringen – dafür sorgen, dass man etwas sehen kann 
 
Portrait, -s (n.) – das Bild oder Foto von einer Person (auch: das Porträt) 
 
quasi – sozusagen; gewissermaßen 
 
die dritte Dimension – die Tatsache, dass ein Objekt nicht nur Länge und Breite hat, 
sondern auch Höhe 
 
Betrachtungswinkel, - (m.) – eine bestimmte Perspektive; eine bestimmte Sichtweise, 
wie man etwas betrachtet 
 
Miniatur, -en (f.) – hier: eine kleine Figur von etwas, die das Originalobjekt verkleinert, 
aber genau darstellen soll 
 
Werber, -/Werberin, -nen – hier umgangssprachlich für: Werbefachmann; jemand, der 
sich mit Werbung sehr gut auskennt 
 
etwas aus|probieren – etwas benutzen, um zu sehen, wie es ist; etwas testen 
 
mit etwas an den Start gehen – hier: etwas gründen; beginnen, etwas zu tun 
 
Animation, -en (f.) – hier: mit dem Computer hergestellte Bilder in → 3D 
 
jemanden inspirieren – jemanden auf neue Ideen bringen 
 
auf etwas stoßen – hier: etwas entdecken; etwas kennenlernen 
 
im Raum stehen – hier: da sein; entstehen 
 
jemandem einen Besuch ab|statten – jemanden besuchen; zu jemandem gehen 
 
Prozedere, - (n.) – die Art und Weise, wie man etwas macht 
 
etwas an|ordnen – etwas gezielt an bestimmte Orte stellen 
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erdenklich – möglich 
 
etwas ab|bilden – etwas darstellen; hier: ein Foto von etwas machen 
 
im Bruchteil einer Sekunde – in weniger als einer Sekunde; in sehr kurzer Zeit 
 
ein Foto schießen – mit einem Fotoapparat ein Foto machen 
 
etwas begutachten – etwas prüfen; etwas betrachten und beurteilen 
 
Prinzip, -ien (n.) – hier: das Verfahren; die Idee 
 
etwas errechnen – hier: etwas am Computer erstellen 
 
etwas zu etwas verarbeiten – etwas aus einem Material herstellen 
 
brauchen – hier: dauern 
 
gebürtig – an einem bestimmten Ort geboren 
 
etwas scannen (aus dem Englischen) – etwas mit einem bestimmten Gerät fotografieren 
und die Daten auf einen Computer laden; etwas elektronisch erfassen 
 
jemandem/etwas entsprechen – so sein wie jemand/etwas 
 
im Prinzip – eigentlich 
 
Tintenstrahldrucker, - (m.) – ein Drucker, der Tinte auf das Papier druckt 
 
Gipspulver, - (n.) – ein weißes Material, das im nassen Zustand formbar und in trockenem 
Zustand fest ist 
 
Schicht, -en (f.) – hier: die Ebene; ein Material mit großer Fläche, das auf einem anderen 
liegt 
 
Pulverbett, -en (n.) – hier: eine sehr kleine Schicht von → Gipspulver 
 
Binder, - (m.) – ein meist flüssiger Stoff, mit dessen Hilfe kleine feste Stoffe auf eine 
Unterlage geklebt werden können 
 
etwas verhärten – etwas hart machen 
 
Partikel, - (n.) – ein sehr kleiner Teil eines Materials 
 
im Grunde genommen – eigentlich 
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Pulvervolumen, - (n.) – gemeint ist hier: eine große Masse an → Gipspulver 
 
etwas frei|schaufeln – hier: etwas, das überall von einem Material umgeben ist, aus 
diesem Material herausholen 
 
überschüssig – so, dass von etwas zu viel da ist; so, dass etwas nicht gebraucht wird 
 
Sauger, - (m.) – hier: ein Gerät, mit dem man Dreck und Staub entfernen kann 
 
zum Vorschein kommen – langsam immer mehr zu sehen sein 
 
Infiltrat, -e (n.) – eine Mischung von verschiedenen Substanzen 
 
künftig – in Zukunft 
 
letzten Endes – schließlich 
 
detailgetreu – so, dass es wie das Original aussieht 
 
Doppelgänger, -/Doppelgängerin, -nen – jemand/etwas, der/das genauso aussieht 
wie man selbst 
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