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Marvel designed eine neue Welt mit Hilfe des 3D-Drucks 

Russell & Travis Bobbitt am Filmset von Avengers 

Nahezu jeder Film bedient sich an zahlreichen Requisiten – besonders die 

bekanntesten Blockbuster direkt aus Hollywood. Auch der Requisitenchef Russell 

Bobbitt von den Marvel Studios ermöglichte mit seinen Requisiten den Dreh von 

äußerst erfolgreichen Verfilmungen wie Iron Man, Avengers oder Guardians oft he 

Galaxy. Viele der prägenden Gegenstände der Filme hat der Requisiteur Bobbitt sich 

ausgedacht. Dazu gehören wie Bobbitt erklärt: „Das Schild von Captain America, 

Thors Hammer, die Arc-Reaktoren, die Iron Mans Brust zum Leuchten bringen, und 

noch ein paar andere Dinge aus dem Marvel-Universum stammen von mir und meinem 

Team.“ Jedoch sind dies nur die Requisiten, die im besonderen Fokus stehen. 

Sämtliche Gegenstände, die im Film benutzt werden von Klamotten bis hin zu einer 

Türklinke fällt unter die Requisiten.  

Deshalb ist Requisiten zu designen und umzusetzen eine Aufgabe, die sehr viel 

Kreativität, Genauigkeit und ein gutes Vorstellungsvermögen erfordert. Genau dabei 

kann der 3D-Druck eine große Hilfe sein. Wie genau Bobbitt die additive Fertigung für 

die Marvel-Verfilmungen verwendete, erklärte er auf dem Formlabs User Summit. 
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Erstmalige Verwendung des 3D-Drucks in der Filmbranche 

Erstmals hatte Bobbitt den 3D-Druck für den Film „Star Trek“ im Jahr 2009 mit J.J. 

Abrams genutzt. Dabei wurde eine Strahlenpistole für einen Polizisten benötigt und 

Bobbitt schlug vor diese mit dem 3D-Drucker herzustellen. Dabei erstellte er 

zusammen mit einem erfahrenen CAD-Zeichner das Design der Strahlenpistole. Über 

den weiteren Prozess berichtete er folgendes: „Wir setzten uns zusammen, erstellten 

die Modellzeichnung und schickten sie an den Drucker. Einen Tag später hielten wir 

das Teil schon in unseren Händen. Nach Anfertigung der Zeichnung nahmen wir die 

Strahlenpistole direkt aus dem Drucker – ganz ohne Formen, Gießen oder 

irgendwelche anderen Arbeitsschritte. Das war gerade einmal 24 Stunden, nachdem 

J.J. Abrams mit seiner Idee zu uns gekommen war. Fast so, als hatte uns der geniale 

Filmemacher testen wollen als er sagte, dass das Teil am nächsten Tag fertig sein 

müsse. Bestimmt hatte er da schon längst im Hinterkopf, dass er mich an den 3D-

Drucker schicken würde. So waren es J.J. Adams und eben Star Trek, die mich in die 

Welt des 3D-Drucks einführten.“ 

Zu dieser Zeit waren 3D-Drucker noch viel teurer als heutzutage. Der erste 3D-Drucker 

mit dem Bobbitt arbeitete kostete 150.000 $. Trotz dessen erkannte Bobbitt bereits 

damals, dass der 3D-Druck eine entscheidende Rolle bei der Fertigung von Requisiten 

und des Erschaffens eines kompletten Set-Designs spielen würde. Deshalb unternahm 

er folgende Schritte: „Ich begann direkt, mich näher mit dem Thema zu beschäftigten, 

recherchierte und riet allen Zeichnern aus meinem Umfeld, sich neben Stift und Papier 

besser auch bald mit Computern auseinanderzusetzen“. 
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Ablauf vom Design zur 3D-gedruckten Requisite 

 

Formlabs 3D-Drucker im Set von Russell Bobbitt  

Die genauen Arbeitsabläufe des 3D-Drucks sind stets abhängig von Branche, 

Bedürfnissen und Anwendung. In der Unterhaltungsindustrie ist die größte 

Herausforderung der Termindruck. Die Anwendung ist abhängig vom Drehbuch: „Bei 

90 % der Anfragen übernehmen mein Team und ich inzwischen die Rolle einer Art 

Werkstatt für die Umsetzung der Vorstellungen der Macher – was dann eher weniger 

romantische Komödien betrifft als etwa Produktionen mit futuristischen Waffen in einer 

fernen Zukunft und Galaxie. Wie solche Artefakte aussehen könnten, das müssen wir 

uns ausdenken.“  

Zunächst wird eine Liste von den relevantesten Requisiten angefertigt. Anschließend 

erstellt ein Team von Zeichnern Skizzen, die der Regie vorgelegt werden. Zum Schluss 

wird das endgültige Design einer Requisite zusammen mit der Regie besprochen. Den 

nächsten Schritt schildern Bobbitt wie folgt: „Nach dem OK aus der Regie überführen 

wir die Skizze in CAD-Software – ein entscheidender Schritt, denn für einen adäquaten 

Prototyp braucht es ein vernünftiges CAD-Modell. Außerdem auch zum Formen und 

Gießen von Kautschukteilen etwa für Stunts und alle anderen für den Dreh benötigten 

Requisiten.“ 
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Anschließend wird die Requisite den Schauspielern gezeigt und eventuelle 

Anpassungen noch durchgeführt: „Sobald die Regie ihr OK gegeben hat und auch auf 

Schauspielerseite alles passt, geht es daran, das entsprechende Teil mithilfe unserer 

3D-Drucker im benötigten Maßstab umzusetzen. So haben wir etwa Sturmbrecher, 

also den neuen Hammer Thors, aus 34 Einzelteilen gefertigt. Ihn zusammenzusetzen, 

das hatte beinahe etwas von einer Trophäre.“, schildert Bobbit.  

Für die Anpassungen des Requisits Sturmbrecher setzte sich Bobbitt mit dem 

Schauspieler Chris Hemsworth zusammen, um das bestmögliche Ergebnis zu 

erzielen. Die Größe muss bei jeder Requisite genau abgestimmt werden.  

Mit Hilfe des 3D-Drucks kann die Erzeugung von Requisiten nicht nur viel schneller 

ablaufen. Zusätzlich birgt der 3D-Druck die Chance Prototypen in größeren Mengen 

intern zu produzieren und kann auch die kreative Gestaltung fördern. Der Prozess des 

Designs wird durch den 3D-Druck viel flexibler und plastischer und insgesamt gewinnt 

die Produktion von Requisiten an Effizienz. 

Bobbitt zum 3D-Druck zur Herstellung der Requisiten: „Nach dem Druck des finalen 

Modells gehen wir in Produktion. Dabei muss es auch nicht bei nur einen Prototyp 

bleiben. Falls nötig, können es gerne auch einmal 8, ein anderes Mal auch 10 sein. So 

geben wir nicht erst Unsummen für die äußerst kostspieligen Silikonformen aus, um 

dann nach dem Guss festzustellen, dass das Teil nicht passt. Früher dagegen musste 

ein Plastiker eine Requisite zunächst in einer Version modellieren, danach dieselbe 

noch einmal in größer, dann wieder in einer kleineren Größe und so fort.“ 

 

Vielversprechende Zukunft des 3D-Drucks in der Filmindustrie  

Aufgrund seiner 30-jährigen Erfahrung im Filmdreh kennt Bobbitt sich bestens mit der 

Produktion der Filme und dessen Requisiten aus: „Früher haben wir Filme gemacht, 

da hatten wir noch nicht einmal Mobiltelefone. Einen Pager hatte ich damals noch. Und 

heute ... nutzen wir bereits 3D-Drucker.“ 

Bobbit fährt fort, dass der 3D-Druck in diesem Bereich zahlreiche Vorteile liefert und 

für ihn kaum noch aus dem Arbeitsalltag wegzudenken seit: „Je tiefer wir in die 
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Technologie eintauchen und Neues über ihre Möglichkeiten rund um Design, 

Modellzeichnung und -druck lernen, desto mehr wird sie bei uns zu einem ganz 

alltäglichen Werkzeug. Und dabei ein extrem nützliches, ist der 3D-Druck doch nicht 

weniger als eine geniale Erfindung: Sich von der x- und y-Skala hinauf in die dritte 

Dimension erheben zu können, das markierte für verschiedenste Branchen wohl eine 

Veränderung von geradezu epischem Ausmaß.“ 

Für einen Film erzeugt Bobbitt und sein Team circa 200 3D gedruckte Requisiten: 

„Derzeit arbeite ich an fünf Marvel-Produktionen für Streaming-Dienste und einem Film 

in voller Länge. Dafür sind die Drucker laufend im Einsatz: Um die 200 Teile habe ich 

da quasi ständig in Produktion.“ 

Des Weiteren probiert Bobbitt verschiedene Materialien aus, die sich besser eignen 

könnten für die hohen Mengen: „Zwei bis vier Teile derselben Requisite drucken wir 

aus fest aushärtendem Kunstharz. Wird diese Requisite für Stunts gebraucht, fertigen 

wir davon noch einmal zwischen sechs und zehn aus Kautschuk. Damit ist der Aufprall 

weicher, wenn die Schauspieler darauf fallen, über sie rollen oder sie in einer 

Kampfszene verwenden.“ 

Abschließend schätzt Bobbitt das zukünftige Potential des 3D-Drucks in der 

Unterhaltungsindustrie als sehr hoch ein, da der 3D-Druck eine optimale 

Produktionslösung darstellt. Auch Neueinsteigern in dieser Branche gibt er folgenden 

Rat: „Wer sich für dieses Geschäft begeistert, ein Kunsttalent ist und mit CAD-Software 

3D-Modelle zeichnen kann wie kaum jemand anderes, muss sich nur umsehen. Er 

oder sie sollte sich nach Leuten wie mir erkundigen, danach, ob bzw. wo in seiner oder 

ihrer Nähe die Filmindustrie gerade aktiv ist, und sich einfach vorstellen. Wir sind in 

Kalifornien zu finden, genauso aber auch von Atlanta bis nach Luisiana und South 

Carolina.“ 

Zuletzt ist der 3D-Druck zu einem wichtigen Tool in der Filmindustrie geworden, was 

Bobbitt in einem finalen Satz noch einmal heraushebt: „Wer in diesem Business 

Karriere machen will, wird das sehr schnell feststellen.“ 

 


