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Möbel-HackingSzene

Hardware-Hacking
auf Schwedisch

Im Laden war es noch ein Küchenschrank, zu Hause wird daraus ein
Couchtisch oder eine Druckerpresse: Ikea-Hacker halten sich nicht an die

Anleitung und bedienen sich im Möbelhaus wie in einem Baumarkt.

Diese Werkbank war
eigentlich ein Servier -
wagen. Die Anleitung

zum Eigenbau nur aus
Ikea-Teilen finden Sie

auf Seite 90.

Philip Steffan
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Der Nerd-Klassiker: das Lack-Rack. Der billige Couchtisch hat genau das
richtige Format, um Hardware im 19-Zoll-Industriestandard zu befestigen.
Unter lackrack.org haben die Hacker der niederländischen Konferenz eth-0
sogar eine sechsseitige Anleitung im typischen Ikea-Stil veröffentlicht.

Aus der Kommode „Kullen“ (20 Euro) und Stahlrohren haben Jennifer Gao
und Charles Duan aus Boston eine Druckerpresse gebaut und damit die
Einladungen zu ihrer Hochzeit gedruckt. Der originale Schubladenmecha -
nismus dient dazu, Druckplatte und Papier aufeinanderzuschieben.

Am Anfang steht die Erkenntnis, dass
Lego und Ikea ein ähnliches Geschäfts-

modell haben: Zwei skandinavische Konzerne
mit vier Buchstaben, die ihre Produkte als
Bausätze mit einer Aufbauanleitung in Papp-
kartons verkaufen.

Bei Lego ist es allerdings Teil des Kon-
zepts, dass man aus dem Raumgleiter-Set
auch ein Auto bauen kann. Wer Legosteine
aus anderen Sets hinzunimmt, kann Modelle
konstruieren, die noch niemand zuvor er-
dacht hat. Die Selbstbau-Möbel von Ikea da-
gegen variieren selten: Aus dem Tisch-Bau-
satz wird meist ein Tisch und die Regalteile
fügen sich zu einem Regal.

Dafür gibt es eigentlich keinen Grund: 
Begreift man das schwedische Möbelhaus
erst einmal als Baumarkt, kann man mit sorg-
fältiger Planung und ein wenig Freizeit indi-
viduelle Möbel bauen, die es so im Sortiment
gar nicht gibt. Vor allem die „Fundgruben“ in
den Märkten, wo man leicht beschädigte
Möbel und Teile billiger bekommt, sind ein
guter Ausgangspunkt für eigene „Ikea-
Hacks“.

Seit 2006 sammelt die malayische Blog -
gerin Jules Yap auf ikeahackers.net solche 
Eigenbauten, immer mit Fotos, oft auch mit
genauen Anleitungen. Viele davon sind ein-
fache, clevere Kombinationen von zwei Pro-
dukten; Kategorie „Warum bin ich da nicht
drauf gekommen?“

Auf den folgenden Seiten finden Sie eini-
ge unserer Favoriten aus dem Internet, ein
Interview mit der Ikea-Hackerin Jules sowie
eine Bauanleitung für eine einfache, aber
sehr nützliche mobile Werkbank. (phs)
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Perfekt für Tutorial-Videos und
Nahaufnahmen beim Basteln: Aus
der Schreibtischlampe „Forså“ und
einer Fahrrad-Handyhalterung hat
Stef aus Graz ein bewegliches
Reprostativ gebaut. Über das
Drehgelenk, an dem ursprünglich
der Lampenschirm befestigt war,
kann das Smartphone in fast jede
Position gebracht werden.
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Möbel-HackingSzene

Der riesige rollbare Arbeitstisch hat im Ikea-Hack-Blog
zurecht den Spitznamen „Flugzeugträger“ erhalten: Er
besteht aus sechs Expedit-Regalen und einer Holzplatte
im Format 300 x 120 cm. Die Mitarbeiter der Firma
Panyl in Los Angeles schneiden darauf Klebefolie
zurecht. Materialkosten: rund 670 Euro.

Es muss nicht immer „Pling“
machen, wenn eine neue E-Mail
ankommt: Michael LaGrasta hat
unter die Milchglasplatte seines

„Galant“-Schreibtischs einen
Arduino Ethernet mit RGB-

Leuchtdioden gebaut. Damit
lassen sich Ereignisse am

Computer beliebig visualisieren.

Homeoffice minimal: Um Schreib tisch -
platz zu sparen, wenn der Laptop
daheim stationär mit Monitor und Maus
genutzt wird, reicht der Servietten -
halter „Fantastisk“ für zwei Euro.
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Im Mai 2006 wunderte sich Jules Yap noch, dass es kein
Blog gab, in dem jemand alle im Internet verstreuten Ikea-
Hacks sammelte. Im Juni 2006 fing sie einfach selbst an, auf
ikeahackers.net jeden Tag einen kreativen Umbau zu ver-
öffentlichen. Sie lebt in Malaysia, 15 Minuten von der einzi-
gen Ikea-Filiale des Landes entfernt.

c’t: Warum eignet sich Ikea so gut als Materialquelle für Möbel-
Eigenbau?

Jules Yap: In erster Linie, weil es dort nicht zu teuer ist, glaube
ich. Man würde ja keine Designermöbel zersägen, oder? Zwei-
tens ist Individualisierung ja ein zentraler Teil der Ikea-Idee,
man sucht sich die eigene Einrichtung aus dem Angebot zu-
sammen. Die Möbel zu „hacken“ geht einfach noch etwas wei-
ter, manchmal ziemlich weit. Einige Hacker sehen Ikea einfach
als ihren Baumarkt und kaufen dort die Rohmaterialien, die sie
dann weiterverarbeiten.

c’t: Dein Haus ist bestimmt voll mit gehackten Ikea-Möbeln, oder? 

Yap: Nein, ich habe selbst gar nicht so viele Hacks gemacht.
Meine Inneneinrichtung ist auch so ziemlich abgeschlossen, ich
habe gerade gar kein neues Projekt.

c’t: Was ist der Grund, dass sich
manche Leute nicht mit dem ein-
fachen Zusammenbau nach An-
leitung abgeben, sondern anfan-
gen, kreativ zu werden?

Yap: Es gibt viele Gründe, warum Ikea-Hacker
ihre Möbel modifizieren. Viele von ihnen su-
chen nach einer passenden Lösung für ihre
Wohnung, aber genau das, was sie brauchen,
gibt es nicht. Also ändern sie die Standard-
Möbel ab, bis sie für ihre Zwecke passen. An-
dere wollen so ein Möbelstück von der Stange personalisieren
und es damit zu etwas Besonderem und Einzigartigen zu machen.

c’t: Wie reagiert Ikea eigentlich auf Ihr Blog? Es ist ja kein 
Geheimnis.

Yap: Ja, sie kennen die Website. Ich bin nicht sicher, wie die Re-
aktion ausfallen würde, weil sie mich bisher nicht kontaktiert
haben. Wäre ich Ikea, dann wäre ich darüber erfreut, was andere
Menschen aus den ursprünglichen Teilen alles gebaut haben.

c’t: Was könnte Ikea noch machen, um noch hackerfreundlicher zu
werden?

Yap: Ich glaube, sie sollten einfach so weiter machen wie in den
ganzen Jahren, „gehackt“ wird einfach immer. 

c’t: Was ist Ihr Favorit aus sieben Jahren Ikea-Hacker-Blog?

Yap: Ich habe so viele Favoriten. Die aktuellen stehen im Blog-
eintrag mit den besten Hacks des Jahres 2012. Mein absoluter
Lieblings-Hack ist wahrscheinlich die Lochkamera aus einem
Blumen-Übertopf. Ich halte die Idee für brillant, sie zeigt, dass
es um viel mehr als nur um Inneneinrichtung geht.
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Homeoffice maximal: Diese Arbeitsstation macht
jedem Transformer Konkurrenz. Sie besteht aus

dem Küchenstahltisch „Udden“ und weiteren
Teilen und lässt sich bei Nichtgebrauch zu einer

Kiste auf Rollen zusammenfalten.

FJ Renard aus Berlin hat den
25 Euro teuren Tisch bock
„Finnvard“ aus stabiler Birke
mit Inline-Skate-Teilen zu
einer Videoschiene für seine
DSLR-Kamera umgebaut.
Damit lassen sich jetzt sanfte
Kamerafahrten durchführen.

Ikea-Hacks: Bezahlbar, individuell und clever
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Möbel-HackingBastelprojekt

1 Bauen Sie „Bekväm“ vollständig
nach der Anleitung zusammen. Einziger
Unterschied: In Schritt 7 lassen Sie die
mittlere Ablage weg, damit genug Platz
für die Schubladen bleibt.

2 Als Auflageschienen für die Schub -
laden benötigen wir sechs Holzleisten
mit einer Länge von 44 cm. Sägen Sie
diese aus etwa 15 mm dickem Holz zu-
recht oder zerlegen Sie dafür die übrig
gebliebene mittlere Ablage vorsichtig
mit einem Schraubenzieher oder
Stemm eisen in ihre Einzelteile. Die Holz-
leisten sind geklebt und getackert, es
besteht Verletzungsgefahr!

13

29

45

3 Schrauben Sie sechs Leisten waage-
recht bei 13, 29 und 45 cm an den Bei-
nen fest (Abstand der Oberkanten von
der Tischplatte nach unten gemessen).
Sie sollten auf jeden Fall die Schrauben-
löcher in den Leisten vorbohren, damit
diese nicht reißen. Wir haben mit einem
2,5-mm-Bohrer vorgebohrt und zur Be-
festigung 4x40-Spanplattenschrauben
benutzt.

Eigentlich ist „Bekväm“ ein Serviertisch für die Küche. Mit einigen Modifi kationen
entsteht daraus eine mobile Werkbank. Die ist dank 13 Kilo mas siver Buche nicht
nur stabil, sondern lässt sich auch mit einer Menge Werk zeug beladen: Die zusätz -
lichen Schubladen stammen auch aus dem schwedischen Möbelhaus, wenn auch
aus einer ganz anderen Abteilung. Ein typischer Ikea-Hack eben.

Zutaten
– Servierwagen „Bekväm“ 

– 3 Schubladen „Antonius“, 25 Liter

– Als Griff: Wandstange „Grundtal“, 40 cm

– 16 Spanplattenschrauben, z. B. 4 x 40

– Optional: sechs Holzleisten 44 cm x 3 cm, Dicke 14–16 mm

– Optional: Lack oder Lasur

– Optional: Aufbewahrungsbehälter (z. B. Grundtal, Bygel)

Kurzinfo

Zeitaufwand:
ab 2 Stunden

Kosten:
rund 70 Euro

Holzbearbeitung:
schrauben, ggf. sägen

Schwierigkeitsgrad

leicht schwer

Mobile 
IKEA-Werkbank
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4 Befestigen Sie den Griff mit vier ge-
eigneten Schrauben. Daran lässt sich die
Werkbank schieben, alternativ kann
man Kabel, Werkzeuge oder passende
Behälter von Ikea zur Aufbewahrung
daran hängen.

5 Schieben Sie die drei Schubladen
ein: Fertig ist die Werkbank. Wir haben
noch einen Behälter der Serie „Bygel“ als
Werkzeugköcher befestigt. Hier können
Sie kreativ werden und die Werkbank so
ausstatten, wie es individuell sinnvoll ist.

6 Wir haben unser Exemplar mit einer
grünen Lasur auf Holzölbasis gestrichen,
einmal vor dem Zusammenbau und ein
weiteres Mal danach. Wie Sie die Ober-
fläche versiegeln, hängt von der geplan-
ten Nutzung und Ihrem Geschmack ab.

Links und Foren
www.ct.de/ch1303086
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Die Idee …
… für die Werkbank stammt von ikea -
hackers.net: Dort hatte 2011 ein Jan aus
Tschechien vorgeschlagen, den Servier-
wagen als Tisch für eine Bohrmaschine
zu benutzen. 

Zwei Jahre später verbesserte Jen aus
Kanada dieses Design mit den passen-
den Schubladen. 

Wir haben die Konstruktion so abge-
wandelt, dass man mit Zutaten von Ikea
auskommt.

Der erste Einsatz kann kommen. Wenn Sie die Werkbank
nachbauen, schicken Sie uns doch ein Foto an hacks@ct.de
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