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Der Stoff, aus dem 3-D-Träume sind

Aus dem Kunststoff alter Skischuhe entsteht an der Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) Rohmaterial für 3-D-Drucke

Ein HSR-Dozent und sein
Assistent haben eine innovative
Idee in die Tat umgesetzt. Sie
produzieren Rohmaterial für
3-D-Drucke aus recycelten
Skischuhen. Ein Projekt mit
sozialem Hintergrund.
VON JÉRÔME STERN

D

aniel
Schwendemann
steht im Labor des HSR-Instituts für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung (IWK). Hinter dem Dozenten an der HSR erkennt man vier 3-DDrucker. Doch die Maschinen, die jedem
Computerfreak leuchtende Augen bescheren würden, würdigt er an diesem
Morgen keines Blickes.
Vielmehr tätschelt er gerade zärtlich eine Rolle mit weissem KunststoffFaden – genauer Filament. Dies ist der
Stoff, welchen 3-D-Drucker als Rohmaterial benötigen. Schwendemann nennt
den Faden zwar salopp «Endlos-Spaghetti», aber der Stolz in seiner Stimme ist
deutlich hörbar.
SCHWENDEMANNS «SPAGHETTI» bestehen

nicht etwa aus handelsüblichem und
neuem Polyurethan, sondern aus recycelten Skischuhen. Zweieinhalb Jahre
dauerte es, bis aus einer vagen Anfrage
ein markttaugliches Produkt wurde.
Umso zufriedener sind Schwendemann
und sein Assistent Florian Gschwend,
dass ihre Filamente mit dem Markennamen «Creamelt» seit wenigen Stunden
übers Internet erhältlich sind.
Er habe die Homepage erst in der
vergangenen Nacht aufgeschaltet, sagt
Gschwend. «Aber heute werde ich noch
ein wenig daran feilen müssen.» Er lächelt, während Schwendemann erzählt,
wie das Vorhaben startete. 2013 habe er
von einem Recycling-Projekt des Davoser Behindertenheims Argo erfahren.
«Die Bewohner schredderten alte
Skischuhe, zermahlten sie – um das Granulat schliesslich zu Bodenplatten zu
pressen.» Doch als die Presse kaputt
ging, stand die Argo vor der Wahl, eine
neue für mehrere Hunderttausend Franken zu kaufen – oder ein anderes Produkt zu finden. Bloss welches?
«Zuerst mussten wir prüfen, aus
welchem Material Skischuhe überhaupt
bestehen», erinnert sich der KunststoffSpezialist. Die folgende Untersuchung
ergab, dass sie aus grösstenteils thermoplastischen Polyutheran sind. Das freute

Innovativ: Stolz zeigen Daniel Schwendemann (rechts) und Florian Gschwend ihr Produkt, mit dem man 3-D-Drucker füttern kann.

Schwendemann, denn dieser sogenannte TPU eignet sich vorzüglich zum Recycling. «Einer meiner Studenten untersuchte, ob sich das Davoser Granulat in
unserem Compounder verarbeiten liesse.» Der Versuch verlief positiv – noch
fehlte aber die zündende Produktidee.
«AUS EINEM BAUCHGEFÜHL heraus kam
ich auf die Idee, Filament zu produzieren.» Damals habe sein Institut seinen
allerersten 3-D-Drucker angeschafft.
Darum beschäftigte er sich gerade mit
dem Thema. Sein Gefühl trog Schwendemann nicht: Das Ausgangsmaterial liess
sich ohne Weiteres zum Rohstoff für die
Hightech-Drucker auspressen.
8000 Skischuhe sammelt und
schreddert die Argo jährlich. Genug

Kunststoff für rund acht Tonnen Filament. Genug, um das Projekt auch aus
kaufmännischer Sicht zu studieren.
Wobei für Schwendemann nicht
ein möglicher Gewinn, sondern vielmehr Solidarität mit der Behindertenwerkstätte entscheidend war. Zumal ein
solches Geschäft mit seiner Tätigkeit als
Dozent an der HSR sowieso nicht vereinbar wäre. «Den Menschen bei Argo liegt
viel an ihrer Arbeit», weiss Schwendemann, der mittlerweile öfters zu Besuch
nach Davos fährt.
DEN ONLINE-VERTRIEB SIEHT ER als klei-

nen «Anschub» für die Zukunft. «Vorerst werden wir das Produkt als Teil
unseres Versuchs online verkaufen.»
Allerdings sei es nicht das Ziel, täglich

Päcklein am Postschalter aufzugeben.
Zurzeit suchen Schwendemann und
Gschwend deshalb Vertriebspartner.
«Unsere Hoffnung ist, dass wir unsere
Marke jemandem übergeben können.
Oder wir verkaufen die Lizenz.» Es gebe
auch die Möglichkeit eines Spin-offs,
fügt Schwendemann hinzu. «Einer
unserer Mitarbeiter gründet eine Firma
und macht sich selbstständig.»
Ob ihn das Geschäft reizen würde?
Der Dozent wiegelt ab, doch sein Assistent wirkt durchaus interessiert. «Zunächst müssen wir die Reaktion des
Marktes abwarten», meint Gschwend
vorsichtig.
Schwendemann betont, dass niemand ausser ihnen ein Filament aus
Recycling-Material anbietet. In fünf ver-
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schiedenen Farben ist ihr Produkt erhältlich, zudem haben sie eine zweite
Produktreihe aufgenommen. Wobei der
Rohstoff hierzu Neuware ist. «Mit diesem Filament aus schlagfestem Kunststoff, sogenanntem PLA, wollen wir
unsere Marktchancen erhöhen.»
DASS DIESE GUT SIND, davon ist Schwen-

demann überzeugt. «Nicht nur weil
unser Angebot einen sozialen Hintergrund hat. Das Material aus recycelten
Skischuhen hat praktisch die gleichen
Eigenschaften wie Neuware.» Auch
preislich seien sie konkurrenzfähig.
«Wir haben uns allerdings nicht an chinesischer Ware orientiert.»
www.creamelt.com

Kunst unter freiem Himmel bewundern
Die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee besuchten das vierte «Biennale Skulpturen-Symposium»
Selbst ohne Kunst wähnt sich der Besucher beim Eintritt zum Kulturort Weiertal bei Winterthur mit dem alten Baumbestand und den zahlreichen wild wachsenden Blumen im Paradies, teilt der Kunstverein Oberer Zürichsee mit. In ihrer Begrüssung lässt Cornelia Brändli, Vizepräsidentin des Kunstvereins Oberer Zürichsee und Organisatorin des Anlasses, in
Kürze die Geschichte des Kulturortes
Weiertal Revue passieren, wo das vierte
«Biennale Skulpturen-Symposium» stattfindet.
SEIT 2001 PRÄSENTIERT Maja von Meiss in

dem 1982 erstandenen herrschaftlichen
Anwesen kleinere und grössere Kunstobjekte. Aus diesem Kunstbetrieb und vielen interessanten Begegnungen ist die
Idee entstanden, noch Grösseres zu wagen. Damit schlug die Geburtsstunde des
aussergewöhnlichen Skulpturengartens.
In Anlehnung an Shakespeares
Meisterwerk «Ein Sommernachtstraum» stellt das Kuratorenteam das
diesjährige «Biennale Skulpturen-Sym-

posium» unter das Motto «Ein Sommertagstraum». Insgesamt zeigen bis Mitte
September 29 Künstler aus allen Landesteilen ihre Kreationen unter freiem
Himmel.
Eng mit der gesamten Kunstmaterie
vertraut, vermittelt Kunsthistorikerin
Karin Plaschy für die Mitglieder des
Kunstvereins Oberer Zürichsee wissenswerte und interessante Details zu den
einzelnen Werken.
Während es hier die grosszügigen,
sich beinahe poetisch im Wind bewegenden Federstahlplatten sind, die das Augenmerk auf sich lenken, sind es dort
sechs schwarze, mit LED-Lampen ausgestattete Stelen, mit DC-Motoren präparierte Kartonschachteln und David Bills
abstrakter, in Chromstahl geschweisster
«Kolhaas im Weiertal».
GERADEZU BERUHIGEND WIRKT die der grie-

chischen Mythologie zugrunde liegende
«Femlièvre au Poisson» des welschen
Künstlers Zaric wie auch die aus Karton
gefertigte Grossmutter mit der Puppe.

Garten aus Kunststoff, der Traum exotischer Länder, der Fantasie der Künstler
sind tatsächlich keine Grenzen gesetzt.
ZWEI WERKE REGEN am Ende des Rund-

Fasziniert: Den Mitgliedern gefällt die Vielfältigkeit der Kunstobjekte.

Ein Schmunzeln kann sich niemand beim Anblick der Persiflage auf
eine musizierende Jahrmarktfigur verkneifen, und nirgendwo klicken die

Fotoapparate mehr als bei dem scheinbar über der Wasseroberfläche schreitenden Dromedarskelett. Ob die Idylle
im Weiertal, der vielfarbige botanische

gangs dann aber doch immens zum
Nachdenken an. Mit den beiden in Containern verpackten riesigen Lungenflügeln samt elektronischer Steuerung,
Ventilatoren und Lautsprecher möchte
Carlo Borer auf eindringliche Weise die
Endlichkeit der Ressourcen aufzeigen.
Einem Albtraum ähnlich hingegen mutet Etienne Krähenbühls Skulptur an.
Sie zeigt einen monumentalen Meteoriten auf einem ausgebrannten Auto.
Kurz und bündig tituliert er sein Werk
«Désolé», macht aber auf der Rückseite
die fast makabre Bemerkung, dass es
sich hierbei nur um Sternenstaub handelt. In der Relation betrachtet, muss
dem Künstler recht gegeben werden. Inspirationen für Gesprächsstoff gibt die
«Biennale» jedenfalls genügend, das
stellt die rege Unterhaltung beim abschliessenden Apéro unter Beweis. (RED)

