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Künstliche weisse Pracht 

Öko-Schnee?

H
eute sind weisse Weihnachten in tiefer 
gelegenen Regionen meist ein Wunsch-

traum, ebenso winterliche Vergnügen wie 
Schlitteln vor der Haustüre. Derweil wird in 
Wintersportorten mit Schneekanonen nach-
geholfen. Solche Geräte fressen aber viel 
Energie. «Ist die Luft draussen kalt, funk-
tionieren sie gut», sagt Energieexperte 
Petter Nekså von der norwegischen For-
schungsorganisation SINTEF. 
«Aber sie sind von den Tem-
peraturen abhängig. Lie-
gen diese über dem Null-
punkt, braucht es zusätz-
lich eine Kälteanlage.» 
Dies wollen Nekså und 
seine Kollegen ändern. Sie 
haben eine Technologie ent-
wickelt, mit der auch Schnee 
produziert werden kann, wenn es wär-
mer als null Grad ist. Bei ihrer Schnee-
maschine handelt es sich um einer Art 
Wärmepumpe. Sie funktioniert ähnlich wie 
ein Kühlschrank: Im Innern befinden sich 
Rohre mit einer Flüssigkeit, die sich auf-
wärmt und schliesslich verdampft. Da die 
Wärme abgeführt wird, kann sich im Innern 
Schnee bilden. Bis das Gerät Marktreife er-
langt hat, dauert es noch. Zurzeit feilen die 
Wissenschaftler an ihrer Erfindung. Derweil 
melden sich zahlreiche nationale und inter-
nationale Interessenten an dem Projekt, wie 
SINTEF mitteilte. Im Zuge des Klimawandels 
wird Kunstschnee immer wichtiger.  (mai)

Bank ausgeklappt. Sie sind wie die übrigen Mö-
bel an die Bedürfnisse des Unterschlupfs ange-
passt. Dank der grosszügigen Fenster kann man 
die gewaltige Landschaft auch aus der Wärme 
bewundern. Derweil ist in den Zwischenräumen 
zwischen innerer und äusserer Hülle Platz für 
nasse Kleider zum Trocknen sowie Toiletten un-
tergebracht. Für Strom sorgen Solarpanels und 

eine zusätzliche Batterie. Überdies ist der 
kleine Bau mit einer Notgasheizung versehen 
sowie einem Notlichtsignal. 

Das Projekt hat die Jury des aktuellen 
«World Architecture Award» beeindruckt. Es ist 
in der Kategorie «Freizeitgebäude, zukünftige 
Projekte» für eine Auszeichnung nominiert 
worden.  (mai)

E
in Stück eines überdimensionierten Pneus, 
das elegant verzogen wurde – so sieht die 

«XXX Bench» aus der Feder des Rotterdamer For-
schungs- und Designbüros «The New Raw» aus. 
Die Bank, die sowohl zum Sitzen als auch zum 
Schaukeln einlädt, wurde mittels 3D-Druck aus 
Kunststoffabfall-Pellets hergestellt und ist laut 
ihren Schöpfern zu hundert Prozent rezyklierbar. 

Allerdings geht es dabei um mehr als ein umwelt-
freundliches Sitzmöbel. Die Bank ist Bestandteil 
des von «The New Raw» lancierten Projekts «Print 
Your City». Dieses soll aufzeigen, wie Kunststoff-
abfall für neues Stadtmobiliar verwendet werden 
kann und gleichzeitig helfen, den entsprechen-
den Materialkreislauf möglichst kurz zu halten, 
indem Bänke und andere Objekte direkt vor Ort 

mit Material aus der Umgebung produziert wer-
den. «Die Wegwerfgesellschaft heutiger Städte 
hat eine massive Zunahme von Plastikmüll zur 
Folge», schreiben die Designer. Als Beispiel füh-
ren sie Amsterdam an. Hier fallen gemäss statis-
tischen Erhebungen der Stadt von 2015 pro Ein-
wohner jährlich im Schnitt 23 Kilogramm Abfall 
an. Das ist genug, um pro zwei Einwohner jedes 
Jahr eine «XXX Bench» herzustellen. Neben «The 
New Raw» stehen hinter dem Projekt neben an-
deren die Stadt Amsterdam und die TU Delft. Mit 
von der Partie ist überdies das holländische 
Unternehmen Aectual, das sich auf biobasierten 
3D-Druck spezialisiert hat. (mai)

Weitere Informationen: www.printyour.city

Kunststoffrecycling in Städten 

Verweilen auf Plastikmüll 
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