
von Stella Maria Risch

3D-Druck ist für viele eine Lieblingsfertigungsmethode geworden. Dafür wird eine Menge 
Kunststoff verwendet, aber die Reste davon oder das Material von Fehldrucken kann weder 
gut entsorgt noch wiederverwendet werden. Für Fehldrucke und andere Plastikabfälle ver-
spricht allerdings das Projekt Precious Plastic Abhilfe durch Selbsthilfe. Ein Erfahrungsbericht.

Kunststoffabfälle 
selbst recyceln 
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In der Make 2/21 haben wir bereits beschrie-
ben, dass PLA und Co. nicht in die gelbe 

Tonne gehören und dass manche Kunststoff-
arten, die dort landen, nicht gut getrennt und 
recycelt werden können. In Makerspaces und 
Fablabs mit 3D-Druckern fällt auf Dauer aber 
viel solches Abfallmaterial an. Darum zeigen 
wir hier eine Möglichkeit, wie man mit alten 
Drucken umgehen und vielleicht noch ein 
paar Kunststoffe aus dem Haushalt mit ver-
wursten kann. 

Precious Plastic
Dem Thema Kunststoffrecycling mit möglichst 
selbstgebauten Maschinen hat sich das Preci-
ous Plastic Universe angenommen, dessen 
Community sich mittlerweile über die ganze 
Welt erstreckt. Ursprünglich von Dave Hakkens 
nach dem Abschluss seines Design-Studiums 
initiiert und wie viele andere Designbüros 
nach sich selbst betitelt, wurde das Projekt 
Ende 2020 in One Army umbenannt, um den 
Charakter als Gemeinschaftsprojekt und die 
vielen verschiedenen Fachrichtungen zu be-
tonen, die daran mitarbeiten.

Precious Plastic Academy
Auf der Website (Link in der Kurzinfo) zeigt 
Precious Plastic sehr umfassend alles Wichtige 
und Wissenswerte, was man über die Verarbei-
tung von Thermoplasten (Kunststoffe, die bei 
bestimmten Temperaturen schmelzen, anstatt 
zu verbrennen) wissen sollte. Unter der Rubrik 
Academy erklären sie die Inhalte in Videoform, 
aber auch als Text mit schönen Illustrationen, 
sodass man sich sein Lieblingsmedium aus-
suchen kann, wenn man Informationen sucht. 
Dabei gehen sie auf die unterschiedlichen 
Kunststoffarten ein, erklären die Chemie- 
Theorie dahinter (zum Beispiel „Was ist ein 
Polymer?“ und den Unterschied zwischen 
Thermoset, Thermoplast und Elastomer), ob 
diese Gase ausstoßen und welche Schutzmaß-
nahmen für die Verarbeitung nötig sind. Damit 
möglichst viele Leute mit recyceln können, 
bietet die Community für die benötigten  
Maschinen (Schredder, Extruder, Sheetpress, 
Spritzgussmaschine) Bauanleitungen und 
-pläne online open source an.

Precious Plastic Map

Auf der Workshop-Karte sind die unterschied-
lichen Werkstatt-Arten markiert, sodass man 
erkennen kann, welche der vielen Schritte die 
einzelnen Werkstätten beim Recyceln überneh-
men können. Diese Differenzierung gibt es erst 
seit Ende 2019, mit dem Ziel, dass sich manche 
auf einem Gebiet spezialisieren können und 
dort zum Experten werden. Zum Beispiel wird 
unterschieden, ob der Workshop eine Sammel-
stelle ist, eine Schredder-, Spritzguss-, Extruder-
maschine hat oder auf eine Sheetpress (Erhit-
zen und Pressen des Kunststoffs in Plattenform) 
spezialisiert ist. Die einzelnen Maschinen wer-
den im Verlauf genauer vorgestellt.

Die Pins auf der Karte enthalten auch Kon-
taktdaten, damit man sich mit den Leuten vor 
Ort verabreden kann. Ich habe für diesen Ar-
tikel selbst einen Workshop im neuen Space 
DevLab in Wuppertal besucht. Mehr Details 
dazu gibt es weiter unten. Dort habe ich von 
Dennis erfahren, der sich dort hauptsächlich 
für Crafting und Recycling-Themen engagiert 
und den Verein als Vorstand vertritt, dass die 
Pins in Deutschland vor ein paar Jahren noch 
zahlreicher gesät waren. Die eingetragenen 
Workshops befinden sich eher in größeren 
Städten, sodass ich ins Auto steigen musste, 
um meinen am nächsten gelegenen Work-
shop zu besuchen und mich übers Recyceln 
zu informieren. Weltweit sind auf der Karte 

Kurzinfo

 » Das Precious Plastic Universe und seine Bereiche Academy, 
Map, Bazar
 » Verwendungsbeispiele für die recycelten Sheets, Beams,  
Extrusionen und Spritzgussformen
 » Ausprobiert: Sheets backen im DevLab

Mehr zum Thema
 » Samer Najia, 3D-Druck-Abfall wiederverwen-
den, Make 2/21, S. 126
 » Heinz Behling, 30 Filamente für jeden Zweck, 
Make 2/19, S. 8

Alles zum Artikel  
im Web unter  
make-magazin.de/xpy6
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Precious Plastic Academy: Oben auf der Website ist ein Video zu finden, weiter unten wurde  
der Inhalt auch verschriftlicht. 
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Precious-Plastic-Logo mit Symbolen der  
unterschiedlichen Workshop-Arten
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So sehen die Precious-Plastic-Maschinen samt dazugehörigen Kunst-
stoffteilen aus: links ein motorbetriebener Schredder, rechts daneben 
Extruder mit Beams, Spritzgussmaschine und ganz rechts die Sheetpress.

insgesamt fast 600 Workshop-Markierungen 
eingetragen.

Bazar
Im Bazar von Precious Plastic findet man Bau-
teile für eigene Nachbauten der Maschinen, 
Zubehör oder direkt die fertigen Geräte. Ma-
terial wie Flakes oder fertige Sheets werden 
auch angeboten.

Precious Plastic V4
Ende 2019 wurde Version 4 des Projekts veröf-
fentlicht – ja, des Projekts, nicht einzelner Ge-
räte. Das beinhaltet unter anderem, dass sie 
ihre Maschinen überarbeitet haben, um noch 
effektiver und anwenderfreundlich zu werden. 
Um neuen Workshops Hilfestellung zu bieten, 
haben sie Vorlagen für Businesspläne vorbe-
reitet, etwa eine Modellrechnung, um einen 
Workshop eröffnen zu können und auch eine 
Möglichkeit, die hergestellten Produkte zum 
Verkauf bepreisen zu können. Zum Eröffnen 
eines Workshops gibt es nun auch Starterkits 

als Hilfestellung. Und erst seit der neuen  
Version werden die unterschiedlichen Work-
shop-Arten auf der Karte als solche markiert, 
wie eingangs erwähnt.

Forschung
Precious Plastic forscht und entwickelt immer 
weiter. Ein Projekt aus der Corona-Pandemie 
ist, die Einwegmasken aus Polypropylen für 
etwas Nützliches wiederzuverwenden. Sie 
sind keinesfalls aus Textil oder Papier, wie eine 
oder einer vielleicht denken mag. Sie bestehen 
aus Kunststoff, den man nicht einfach weg-
werfen sollte, um 500 Jahre auf die Zersetzung 
zu warten. Precious Plastic sind natürlich nicht 
die einzigen, die in diese Richtung experimen-
tieren. Wer sich aber für das Thema interessiert, 
kann sich auf YouTube das Video dazu ansehen. 
Das ist auch in der Hinsicht interessant, dass 
meist feste Gegenstände wie Flaschendeckel 
geschreddert werden. Folien oder gewebe-
ähnliche Gegenstände verhalten sich aller-
dings im Schredder anders.

Recyceltes Material  
wiedererkennen

Besonders beeindruckend finde ich, wie 
durchdacht das System bei Precious Plastic ist: 
Wenn neue Produkte aus altem eingeschmol-
zenem Kunststoff hergestellt werden, schmilzt 
auch ihre Markierung ein, die verrät, aus wel-
chem Material es genau besteht. Um dasselbe 
Material nochmal benutzen zu können, haben 
sie sich überlegt, wie idealerweise die Thermo-
plasten erneut markiert werden könnten, um 
die Information auch zukünftig gut wiederzu-
finden. Dafür haben sie Stempel entworfen, 
die erhitzt die Markierung im Thermoplast 
hinterlassen. Das wäre natürlich auch bei allen 
Drucken aus Filament möglich.

Techniken
Auf der Seite werden viele unterschiedliche 
Projekte vorgestellt und gezeigt, was für  
Möglichkeiten es gibt, die Thermoplasten wei-
terzunutzen und zu welchen Produkten sie 
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Kartenausschitt von Deutschland und Nachbarländern samt Workshop-Markierungen
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umgewandelt werden können. Mit einem 
Schredder, ob motor- oder handbetrieben, 
wird das Material zuerst zerkleinert. Ein Ex-
truder erhitzt es und gibt es als Schnur aus, 
die man im warmen Zustand um ein formge-
bendes Objekt wickeln kann. Das abgekühlte 
Objekt kann zum Beispiel als Korb oder  
Obstschüssel genutzt werden. Wenn man an 
ihm ein Vierkantprofil befestigt, benutzt es der 
Extruder als Form und es entsteht ein Beam.

Mit einer anderen Maschine kann man 
Spritzgussteile in (selbst-)gefrästen Alu-For-
men herstellen. Wer keine Fräse hat, der kann 
versuchen, sich selbst Formen aus Hochtem-
peratur-Resin mit dem SLA-Verfahren in 3D zu 
drucken. Im Bazar bietet jemand das Konstru-
ieren von 3D-Formen und Drucken als Service 
an. Der Preis variiert je nach Zeitaufwand. Für 
mehr Infos zu dem individuellen Angebot 
kann man per Nachricht Kontakt aufnehmen. 
Das verwendete Resin soll bis zu 225°C aus-
halten. Aber selbst wenn man bereits einen 
geeigneten Resin-Drucker zur Verfügung hat, 
kostet Hochtemperatur-Resin ungefähr 200 
Euro pro Liter – die Anschaffung einer Flasche 
davon für den Eigendruck lohnt sich nur, wenn 
man viele Formen selber herstellen möchte. Die 
Resin-Formen werden vermutlich schneller als 
Alu-Formen verschleißen. So ist das High Temp 
Resin V2  von Formlabs zwar laut Hersteller für 
Gussform-Prototyping gedacht, allerdings 
führt er Spritzgießen mit Industrieanlagen und 
starker Belastung ausgesetzt sein als nicht  
empfehlenswert auf.

Produktideen
Normalerweise werden Steckdosen und Licht-
schalter aus Virgin-Material hergestellt – frisch 
hergestelltem Kunststoff. Das ist eigentlich 
unnötig, was vor allem bei alltäglich verwen-
deten Produkten bedacht werden sollte. Auch 
wenn Thermoplasten bei jedem Erwärmen leicht 
degenerieren und deswegen nicht ewig wie-
der benutzt werden können, fällt das beim 
Spritzguss weniger ins Gewicht. Anders ist es 
bei der Filamentherstellung, bei der es auf sehr 
kleine Toleranzen ankommt.
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Stempel zum Prägen von Gegenständen aus 
thermoplastischen Kunststoffen

Pr
ec

io
us

 P
la

st
ic

Durch unterschiedliche Techniken hergestellte Recyclingprodukte
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Spritzgussform einer Steckdose
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Stuhl aus recyceltem gebogenen Material
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Bank aus Beams

Report

Make: 4/2021 | 97

Template-Version:  47

© Copyright by Maker Media GmbH.

Persönliches PDF für Rebecca Husemann aus 30625 Hannover



Die Formherstellung ist allerdings aufwen-
dig und einige Kriterien sollten bei der Kon-
zeption beachtet werden. Dafür gibt es aber 
bei Precious Plastic Anleitungen. Wenn man 
ein schnelles Erfolgserlebnis möchte, kann 
man eine fertige Form auf dem Bazar bestel-
len. Allerdings ist man mit dem Produkt, das 
aus der Form heraus kommt, durch das An-
gebot etwas eingeschränkt. Workshops für 
Anfänger spritzgießen häufig Karabinerhaken 
– die sind funktional und können am Schlüssel-
bund als Erinnerung getragen werden. Häufig 
sind auch Formen für Kämme, Lineale, Blu-
mentöpfe, Wandhaken, Knäufe und iPhone- 
Hüllen.

Eine andere Möglichkeit ist, das Material 
als Sheet oder Beam, eine Art Vierkantvoll-

profil, aufzubereiten. Diese lassen sich mit 
herkömmlichem Werkzeug verarbeiten. Ähn-
lich wie Sperrholz kann man sie in unter-
schiedlichen Materialstärken aufbereiten, zum 
Beispiel 1cm dick. Die Stärke hängt hierbei 
ganz von der verwendeten Technik oder Form 
ab. Wenn das Sheet per Hand gepresst wird 
(was auch geht), ist das natürlich eine weni-
ger akkurate Methode. Eine bestimmte Mate-
rialstärke kann dann nachträglich mit einem 
Dickenhobel hergestellt werden, falls für ein 
Projekt nötig. Die Platten lassen sich auch 
sonst sehr ähnlich wie Holz verarbeiten – unter 
anderem mit einer Säge zuschneiden, bohren, 
feilen, lasern oder sogar – für Holz unmöglich 
– schweißen. Daraus können dann flache 
Gegenstände zugeschnitten werden. Oder sie 

können zusammengesteckt werden, wie  
flowalistik mit seinem Plastic Smoothie-Projekt, 
das er auf Social Media präsentiert.

Falls ihr fürs Recyceln keinen Ofen zur Ver-
fügung habt, lässt sich die Sheetproduktion 
mit anderen Haushaltsgeräten abwandeln. 
Der Kunststoff ist alternativ auch in einer  
Pfanne mit Backpapier dazwischen in einem 
Schnellkocher erwärmbar. Die Metallform aus 
zwei Blechen kühlt dann in einer Presse unter 
Druck ab. So entstehen ebenfalls gleichmäßi-
ge Sheets, die dann aber rund und nicht vier-
eckig gepresst werden. Diesen Ablauf zeigt 
Precious Plastic Philippines in einem YouTube- 
Video.

Oder habt ihr einen alten zerkratzten Pani-
ni-Kontaktgrill? So einen benutzen Brothers 
Make in ihrem Video. Den Kontaktgrill könnt 
ihr (mit Backpapier zum Schutz vorm Festba-
cken) zum Erwärmen des Plastiks benutzen 
und es mit dicken Silikon-Ofenhandschuhen 
zwischendurch wenden, falten und Material 
nachlegen. Wenn das Material nach Farben 
getrennt eingelegt wird, entsteht durch das 
Falten das schöne Marmormuster. Die Presse 
ist im Kontaktgrill im Grunde schon eingebaut. 
Im Vergleich mit der Größe von DevLabs Ofen-
blechen ist die Fläche vom Kontaktgrill aber 

Motorbetriebener Schredder. Darunter steht eine 
Kiste als Auffangbehälter.

Öffnung des Schredders. Hier werden meist 
Flaschendeckel eingefüllt.

Das zerkleinerte Material ist zu 
Flakes geworden.
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flowalistiks Plastic-Smoothie-Projekt
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Zeichen zur Markierung unterschiedlicher 
Kunststoffarten
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deutlich kleiner und lässt sich auch nicht so 
schön skalieren.

Wie im Artikel aus der Make 6/20 beschrie-
ben, ist Kunststoff schwierig zu kleben – in 
dem Punkt unterscheidet es sich zur Holzver-
arbeitung. Die unterschiedlichen Kunststoffe 
erfordern unterschiedliche Klebetechniken 
und die Klebstoffe würden das Material bei 
erneuter Wiederverwendung verunreinigen. 
Falls ihr also Teile zusammenfügen wollt, um 
zum Beispiel eine Box zu bauen, empfiehlt es 
sich hier eher, die Kanten anzuschmelzen und 
sie dann zusammenzudrücken.

Ausprobiert:  
Plastikrecyceln im DevLab

Um mir die Durchführung im Alltag genauer 
anzusehen, habe ich das DevLab in Wuppertal 
besucht. Es ist ein recht junger Space und be-
schäftigt sich unter anderem genau mit der 
Bearbeitung von Kunststoffen und experi-
mentiert gerne. Um die Maschinen in Aktion 
sehen zu können, habe ich aus meinem Haus-
halt alles an Kunststoff zusammengesucht, 
was weg konnte.

Trennen und Waschen
Wichtig ist zuerst, dass nicht jedes kleine biss-
chen Kunststoff, das man findet, gut wieder-
verwendet werden kann oder sollte, denn 
das Material muss sehr genau als solches 
erkannt, getrennt, gewaschen und von Eti-
ketten befreit werden. Man möchte immer-
hin Lebensmittel- oder Shampooreste nicht 
mit verarbeiten. So viel sei hier schon verra-
ten: Trotz Reinigung roch das am Ende ent-
standene Sheet immer noch nach Shampoo-
duftstoffen.

Manche Verpackungen (nicht alle) tragen 
gut versteckt zur genauen Identifizierung ein 
kleines Dreieckzeichen mit einer Zahl. Rein 
nach Augenschein ist das Unterscheiden 
schwierig, denn die Materialien sind sich 
manchmal in Härte, Glanz oder Farbe/Durch-
sichtigkeit sehr ähnlich. Besonders gerne 
nutzt Dennis Flaschendeckel fürs Recycling. 
Die bekannten PET-Plastikflaschen kennen 
bestimmt alle. Die Deckel sind aber meist aus 
der Nummer 2 im Dreiecksystem, sprich HDPE 
gemacht. Es wird viel für Verpackungen wie 
Shampoo oder Putzmittel benutzt. Falls ihr 
durch ähnliche Bezeichnungen verwirrt seid: 
Manchmal sind die Deckel auch mit PE-HD 
oder PE beschriftet. Die Polyethylen-Typen 
unterscheidet sich in der Dichte.

Schreddern und  
Aufbewahren

Nun sind die Plastikgegenstände bereit, ge-
schreddert zu werden. DevLab hat dafür einen 
tischhohen motorbetriebenen Schredder. Die 
dabei entstehenden Flakes fallen einfach in 

eine Box darunter. Wenn die eine Kunststoffart 
fertig geschreddert ist, sollten die Flakes auch 
getrennt in beschrifteten Behältern gelagert 
werden.

Beheizte Handhebelpresse
Eine Möglichkeit, die Flakes in eine Form zu 
bringen, ist das Pressen der geschmolzenen 
Kunststoffe in eine Aluminiumform; in diesem 
Fall mit einer beheizten Handhebelpresse. 

DevLab hat sich mit dem Modell von Precious 
Plastic beschäftigt und beschlossen, dass 
ihnen der Standfuß zu sperrig ist. Also haben 
sie ihre Presse als Tischgerät gestaltet und 
natürlich online dokumentiert.

Sheets
Dennis experimentiert mit unterschiedlichen 
Versionen von Sheet-Formen für einen Küchen-
backofen. Die Form, die wir hier verwendet 
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Gefräste Aluminiumform für Wandhaken
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DevLabs Handhebelpresse als Tischgerät

Die Flakes bilden einen kleinen Berg. Sie sollen 
sich im Ofen gleichmäßig verteilen und keine 
Luftblasen hinterlassen.

V4 der Form für die Sheet-Produktion.  
Sie ist nun leichter und günstiger.

Vor dem Einfüllen der Flakes wurden die Bleche 
mit Silikonspray beschichtet, damit sich das  
fertige Sheet gut von der Form lösen lässt.

Die Form ist nun fertig mit Federn verschraubt 
und kann in den Ofen geschoben werden.
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haben, ist seine V3, welche an den Kontaktstel-
len um verzinkte Metallbleche erweitert wurde. 
Trotzdem müssen sie noch zusätzlich mit Sili-
konspray besprüht werden, damit der Kunst-
stoff nicht kleben bleibt. So wird die Oberfläche 
des Sheets auch schön eben. Außerdem emp-
fiehlt er, lieber kleine Flakes zu verwenden. Sie 
funktionieren besser als größere (anfangs wur-
den 5-8mm Flakes verwendet). Form V3 funk-
tioniert, ist aber wegen des geschweißten 
Stahls teuer und schwer. Die nächste Variante 
besteht aus verzinktem Stahlblech und Alu- 
Profilen, die festgeschraubt werden.

Als nächsten Schritt legen wir die Flakes 
auf die untere Hälfte der Stahlform. Dabei  
bilden sie einen Berg: Damit im Ofen keine 

Löcher oder Luftblasen im Sheet entstehen, 
sollten mehr Flakes genutzt werden als die 
Fläche bedecken – hier benutzen wir 1200g. 
Für die perfekte Füllmenge hat Dennis das 
Volumen des Blechs mit der Dichte des Ma-
terials multipliziert und 10 % zur Sicherheit 
hinzugefügt. Die Oberseite der Form wird mit 
Federn fixiert und gespannt.

Im Ofen backen
DevLab hat sich zum Backen der Sheets extra 
einen gebrauchten Backofen zugelegt. Denn 
nachdem Kunststoff im Ofen erhitzt wurde, ist 
dieser nicht mehr für Lebensmittel zu emp-
fehlen. Wie ihr vielleicht vom 3D-Druck wisst, 

gasen manche Kunststoffe gesundheitsschäd-
lich aus. Also vorher auf jeden Fall gründlich 
informieren!

Der Ofen wird gut auf Temperatur ge-
bracht. Wegen der hohen thermischen Masse 
dauerte das relativ lange. Je nach Kunststoff-
art und Menge muss eine bestimmte Tem-
peratur erreicht werden und dann über einen 
bestimmten Zeitraum backen. Hier funktio-
nierten 200 Grad Celsius über anderthalb 
Stunden gut. Wir messen immer wieder die 
Temperatur nach.

Wenn der Kunststoff lang genug gebacken 
hat, kann man das Metallblech vorsichtig mit 
Handschuhen aus dem Ofen holen. Vor dem 
Öffnen sollte es aber gut abkühlen!

Wir gucken nach, ob die Temperatur schon  
erreicht ist.

Das Sheet ist endlich fertig gebacken und  
die Form wird aufgehebelt.

Das Material ist leicht über die Ränder getreten. 
Das kann man aber leicht richten.

Fertiges Sheet. Die Oberfläche glänzt unabhängig 
vom Blickwinkel leicht.

Am Sheetrand ist etwas Material übergetreten. 
Das lässt sich mit Beitel oder Säge abschneiden.
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Der Ofen hat nun einen festen Platz im Workshop 
und kann vier Formen gleichzeitig beherbergen.
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Einschätzung

Der Ausflug ins DevLab und die Recherche über 
Precious Plastic hat mich fasziniert. Dabei habe 
ich so viel über die unterschiedlichen Thermo-
plasten und ihre Eigenschaften gelernt – das 
Thema lässt mich seitdem nicht mehr los: Ich 
werde zukünftig meine Fehldrucke auf jeden 
Fall sammeln und versuchen, das Material noch 
weiter zu benutzen. Durch den Artikel aus der 
Make 2/21 über Pelletextruder-Drucker weiß ich, 
dass gebrauchtes Material zu einem hohen An-
teil mit frischem Kunststoff gemischt werden 
sollte. Kurz vor Druckschluss beschäftigte sich 
der Youtubekanal CNC Kitchen mit einem Fila-
mentextruder und druckte aus seinem recycel-
ten Filament ziemlich erfolgreich neue Sachen, 
ohne frisches Material unterzumischen. Experi-
mente zum Thema, welche Materialzusammen-
setzung sinnvoll ist und am Besten funktioniert, 
finde ich Wert, weiter beobachtet zu werden.

Könnte Recyceln im Alltag Aufwand dar-
stellen? Es bedeutet einigen Aufwand, den 
Sheet-Ofen zu betreiben und ein paar Spritz-
gussdurchgänge zu machen. Damit kann man 
sich schon einen halben bis ganzen Samstag 
beschäftigen. Beim Backen wartet man wohl 
mit am längsten. Auch die Zeit zum Erwärmen 

der Geräte dauert natürlich. Und der Schred-
der braucht, je nach Menge, natürlich auch 
mehrere Minuten. Das Sammeln des Materials 
funktioniert aber zum Glück auch zu Hause, 
ich finde das nicht aufwändig. Als ich DevLab 
besucht habe, hat dort gerade ein Student die 
Sheets für seine Masterarbeit vorbereitet; zu-
mindest er hatte allerdings Pro bleme, für sein 
Projekt genug Material für eine Hand voll 
Sheets zusammenzubekommen. 

Den Nachbau der Spritzgussmaschine emp-
fehle ich Spaces, die im eigenen Space Formen 
fräsen können. Dann kann man seine Ideen 
ohne Umwege umsetzen. Für Experimente mit 
Formenbau zu Hause könnte ich mir vorstellen, 
dass auch Silikonformen eine interessante 
Technik sind (siehe auch Seite 22). Man sollte 
sich vorher auch mit den unterschiedlichen 
Kunststoffarten beschäftigt haben. Für die 
Sheetherstellung habe ich inzwischen mehre-
re Varianten gesehen, bei denen der Einstieg 
nicht so aufwendig ist wie zum Beispiel der 
oben erwähnte alte Paninigrill, den manch 
einer über hat. Aus den Ergebnissen kann man 
sich schnell etwas anfertigen. Anwendungs-
fälle für Extruder sehe ich nicht so häufig, ein 
extrudierter Beam wird aber bestimmt hin und 
wieder eine Anwendung finden.

In wieweit ist es aber wirklich nachhaltig, 
selbst Kunststoff zu recyceln? Ich finde es 
wichtig, den Begriff Nachhaltigkeit in unter-
schiedlichen Ebene zu betrachten: Benötigt 
ein Verfahren viel Energie, produziert es CO2 
oder verwendet es seltene Rohstoffe? Wenn 
man einen Ofen mit Starkstrom betreibt und 
über einen längeren Zeitraum benutzt, um 
Sheets zu backen, hängt die Nachhaltigkeit 
von den unterschiedlichen Wegen der 
Stromerzeugung ab. Mir scheint der Strom-
verbrauch in diesem Fall vertretbar, wenn 
dadurch die Herstellung von neuem Kunst-
stoff verringert wird. Wie oben beschrieben, 
können dadurch manche Gegenstände aus 
dem Alltag ersetzt werden: Lichtschalter, 
Steckdosen, Teller, Becher, iPhone-Hüllen 
oder Lineale für Schulkinder, die dann in den 
Workshops verkauft werden. Aktuell ist 
Kunststoff in unserem Alltag als Verpa-
ckungsmaterial sehr stark vertreten. In den 
Medien wird immer wieder Mikroplastik und 
Plastik im Meer thematisiert. Wenn wir da-
durch, dass wir uns mit Kunststoffrecycling 
intensiver beschäftigen, lernen, ihn wertzu-
schätzen, finde ich es durchaus erstrebens-
wert. Es öffnet im Alltag die Augen für das 
eigene Konsumverhalten.  —stri
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