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Mit Handmixer und Sägemehl
eine Innovation gebastelt

Der Designer Beat Karrer entwickelt ein Material, das zur Konkurrenz für Plastik werden könnte
Fluidsolids ist ein Biopolymer,
das eine lupenreine Ökobilanz
ausweist: Es wird aus Industrie
abfällen hergestellt und lässt
sich kompostieren. Partner der
Innovation ist das Institut für
Werkstofftechnik und Kunst
stoffverarbeitung in Rapperswil.
VON URS SCHNIDER

D

en ausgedienten Garten
stuhl im Komposthaufen
entsorgen? Oder das Schuh
gestell, das einem nicht
mehr gefällt, als Dünger
weiterverwenden? Dank der Erfindung
des Designers Beat Karrer, der sich selber
als Produktdenker beschreibt, wird dies
möglich.
Das Material, das der 48Jährige er
funden hat, wird in Fachmagazinen als
«bahnbrechende Innovation» bezeich
net. Kein Wunder: Denn der Werkstoff
Fluidsolids, ein Biopolymer, wird aus
schliesslich aus industriellen Nebenpro
dukten hergestellt und ist vollständig
biologisch abbaubar.
Bereits heute wird das Material in
verschiedenen Bereichen verwendet.
Hergestellt werden etwa Sitzflächen für
Hocker, Kleiderbügel oder auch Wand
uhren. Landen diese auf dem Müll, reicht
etwas Wasser und Zeit – dann zersetzen
sie sich von alleine, ohne der Umwelt zu
schaden.

ER SEI EIN FREIGEIST, sagt Beat Karrer.

«Das bin ich schon immer gewesen.» Er
steht an einem Werktisch in seinem Ate
lier und raucht. Karrer ist ständig in Be
wegung. Gedanken und komplexe Sätze
purzeln aus ihm heraus. Druckfertig,
präzise, schnell. «Am Anfang stand ein
fach diese Idee», blickt Karrer zurück.
Aus der Idee sei ein ernsthaftes Hobby
geworden, und schliesslich, anfangs
2012, gründete er die Firma dazu: Fluid
solids.
Er habe mit einem Handmixer und
Sägemehl im Rahmen von Workshops in
Südfrankreich herumgetüftelt. Zusam
men mit Studierenden. Dabei entstand
ein damals noch namenloser Faserbrei.
Einer der WorkshopTeilnehmer ha
be später bei ihm ein Praktikum ge
macht und sei «massgeblich mitbeteiligt
am ersten Erfolg». Die breiige Masse wur
de weiterentwickelt. So entstand das Bio
polymer, der Werkstoff, den er entdeck
te.
Dieser könne zwar nicht mehr als
vergleichbare Werkstoffe dieser Art.
«Aber er wird zu hundert Prozent aus In
dustrieabfällen hergestellt.» Und er ist
wie andere dieser Polymere biologisch
abbaubar. Es weist also eine «lupenreine
Ökobilanz aus», wie die Fachwelt jubelt.
Dank der Zusammenarbeit mit seinem

Luchsregulation?

dass der Luchsbestand in der
Nordostschweiz ein untragbares
Mass erreicht habe und nun zu
regulieren sei. Es wurden Jagdex
ponenten befragt. Und auch ein
Wildhüter des Kantons St. Gallen
kam zu Wort. Es war der gleiche
Wildhüter, der sich schon vor
mehr als einem Dutzend Jahren
an einer pogromhaft aufgelade
nen Jägerversammlung im be
nachbarten Toggenburg als einzi
ge stimmberechtigte Person im
Saal dagegen gestemmt hatte,
dem Kanton eine Resolution zu
überreichen, die den sofortigen
Abbruch des Projekts «Luchs
umsiedlung Nordostschweiz Lu
no» forderte. Vor diesem Wildhü
ter ziehe ich noch heute den Hut!
Das Projekt wurde trotz Resolu
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tion weitergeführt. Es ging 2009
wie geplant zu Ende und zeit
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der HSR Rapperswil, habe man nun mit
der industriellen Produktion einen Mei
lenstein erreicht, freut sich Beat Karrer.
«Das nächste Ziel ist nun, Fluidsolids für
das Spritzgiessverfahren tauglich zu ma
chen», erklärt Karrer.
ALLERDINGS DÄMPFT Daniel Schwende

mann die Erwartungen leicht herunter.
Schwendemann ist Professor für Kunst
stofftechnik, Werkstoffkunde und Ferti
gungsverfahren am IWK und mitbetei
ligt an der Weiterentwicklung des Werk
stoffes. Er sagt: «Die Entwicklung einer
adaptierten Spritzgiesstechnik auf das
Material Fluidsolids ist noch im Anfangs
stadium.»
Eine erfolgreiche Nutzung des Mate
rials im Spritzgiessverfahren sei aber für
den Markterfolg entscheidend. Erste
Versuche an der HSR in Rapperswil seien
erfolgt, allerdings könne derzeit noch
nichts über deren Ausgang gesagt wer
den.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Beat
Karrer einmal Unternehmer werden
würde, war ungefähr so gross, wie in der
Wüste auf Skifahrer zu treffen. Nach
dem er aus dem Gymnasium geflogen
war, machte Karrer als Punker mit ro
tem Irokesenschnitt London unsicher.
«Ich bewegte mich in der Hausbesetzer
szene und war damals sicher das Gegen
teil eines Unternehmers», lacht Karrer.
Aber auch heute ist er ein Querdenker
geblieben. Ingenieure würden sich da
rum kümmern, dass Dinge funktionie

können. «Man kann vieles optimieren.
Einerseits über das Aussehen, das Design
– jedenfalls so, wie Design bei uns ver
standen wird. Aber auch funktional», er
klärt Karrer.

DIESE HERANGEHENSWEISE IST für Daniel

Schwendemann möglicherweise match
entscheidend: «Es ist so, dass es oft einen
Quereinsteiger
oder
Querdenker
braucht, um eine Entwicklung voranzu
schieben.»
Denn als solcher sehe man zu Be
ginn weniger die vielen Probleme, wel
che vielleicht auf einen zukommen und
gehe mit grossem Engagement und

Lupenreine Ökobilanz: Der Werkstoff
Fluidsolids stammt aus Industrieabfällen und ist biologisch abbaubar.

ein Weg», so Schwendemann. Der HSR
Professor gibt sich bezüglich wirtschaft
lichem Potenzial nüchtern, obschon die
ses durchaus vorhanden sei: «Mit Fluid
solids können nicht alle Kunststoffe
substituiert werden», erklärt der Fach
mann. Aber bei einem Weltmarkt, der
gemäss Palstic Europe bei rund 299 Mil
lionen Tonnen liege, seien eben auch
Nebenmärkte immer noch riesig.
Nach Schwendemanns Einschät
zung könnten einige Prozent mit Fluid
solids ersetzt werden – und dadurch fos
sile Ressourcen geschont werden.
«Und nein», lacht er auf die entspre
chende Frage, «ich habe keine Anteile an
Beat Karrers Firma.»

AUCH BEAT KARRER wäre mit einigen Pro
zent am Weltmarkt «absolut zufrieden»,
sagt er und schmunzelt. Es würden «viel
versprechende» Verhandlungen mit ver
schiedenen europäischen und interna
tionalen Firmen aus den unterschied
lichsten Produktsparten geführt.
«Gerade für diese Grossfirmen und
Konzerne wäre Fluidsolids aus Kosten
gründen, aber eben auch aus ökologi
scher Sicht eine sehr interessante Alter
native», ist Karrer überzeugt.
Und verschiedene Produkte, wie sie
auch Beat Karrer anbietet, finden sich
zum Beispiel bei Möbelherstellern be
reits im Sortiment und könnten entspre
chend einfach substituiert werden. So et
wa Kleiderbügel, Barhocker, Uhren und
viele weitere.

An der kantonalen Delegiertenversammlung mahnt Präsident Walter Locher vor «eigentumsfeindlichen Vorlagen»
kantonalen Hauseigentümerverbandes
(HEV) in Berneck freute sich Kantonal
präsident Walter Locher über das wuch
tige Nein zur Erbschaftssteuer. Der HEV
habe sich dafür ins Zeug gelegt und im
Schulterschluss mit anderen Verbän
den und auch mit der Regierung gegen
die neue Steuer gekämpft, führte Locher
an der DV aus, wie der Verband mitteilt.
Wichtig ist für ihn, dass jetzt nicht
auf den Lorbeeren ausgeruht wird. Die
eingereichte Volksinitiative für ein be
dingungsloses Grundeinkommen sei
ein weiteres Umverteilungsvehikel der
Linken. Im Sammelstadium sei die Zer

Klaus Robin

KÜRZLICH WAR in Medien zu lesen,

Hauseigentümerverband kämpft weiter
AN DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG des

 KOLUMNE

siedlungsinitiative, mit der versucht
werde, zwischen Eigentümern in der
Bauzone sowie der Wirtschaft und der
Landwirtschaft einen Keil zu treiben.
Der notwendige Einsatz des HEV sei
bei der am 29. November zur Abstim
mung gelangenden Referendumsab
stimmung der Grünen und Linken
gegen die vom HEV erkämpfte Zustän
digkeitsveränderung in Grundfragen
des Richtplanes wichtig.
DER HEV WERDE IMMER mit den gleichen

Behauptungen konfrontiert, dass der
Staat kaputt gespart und der Sozialstaat
der Wirtschaft geopfert werde. Locher

wies darauf hin, dass von einem sparen
den Staat bis heute keine Rede sein kön
ne. Sparen wäre Konsumverzicht und
Senkung der Ausgaben. Der Kantonsrat
habe das Gefühl, wenn die Ausgaben
nicht allzu stark wachsen, schon ge
spart zu haben.
Obwohl kämpferisch, feiert der
HEV 2017 bereits den 100. Geburtstag.
Ziel des Verbandes ist es, den Geburtstag
mit 30 000 Mitgliedern in den eigenen
Reihen feiern zu dürfen. Zu Jahresbe
ginn zählte der Verband 29 288 Mitglie
der, aktuell sind es bereits 29 575, wie
Geschäftsführer Karl Güntzel feststell
te. Dieses Wachstum sei umso beeindru

ckender, als der HEV jährlich rund vier
Prozent der Mitglieder durch natürliche
Fluktuation ersetzen müsse. Das Linth
gebiet ist heute mit 4158 Verbandsmit
gliedern die grösste Sektion, vor St. Gal
len und dem Sarganserland.
Er habe einen guten Zeitpunkt für
den Besuch der DV gewählt, waren doch
bei der letzten Abstimmung Regierung
und HEV auf der gleichen Seite, meinte
Regierungspräsident Benedikt Würth
bei seiner Grussbotschaft. «Das wird
nicht immer so sein, doch mit guter Dis
kussions und Streitkultur sind Proble
me und Aufgaben immer zu bewälti
gen.» (RED)

NACH EINEM SEHR harzigen Start in
den frühen 2000erJahren hat
sich der Luchsbestand inzwi
schen etabliert. Er erreichte nach
Mitteilung von Kora, dem mit
dem Monitoring der Raubtiere in
der Schweiz beauftragten Institut
für Raubtierökologie und Wild
tiermanagement in Muri BE,
2015 die Werte der übrigen Vor
kommen in der Schweiz. Oder
anders ausgedrückt: Es herrscht
Normalzustand.
AUF DATEN DER Ostschweizer Kan

tone beruhend, ist kürzlich an
der Universität für Bodenkultur
in Wien eine vielbeachtete Mas
terarbeit erschienen, in welcher
der Zusammenhang zwischen
Luchsvorkommen, Wildschäden
an der Weisstanne und Wildbe
stand untersucht worden ist.
KURZ ZUSAMMENGEFASST wurde be

legt, dass in Landschaften mit
ständigem Luchsvorkommen der
Wildschaden an der Weisstanne
zurückging. Natürlich gibt es
noch zahlreiche weitere Fakto
ren, die es zu untersuchen gäbe,
und selbstverständlich finden
sich Experten, die eine solche
Aussage als zu simpel bezweifeln
werden.

ES GEBE ZU WENIG Wild zum Jagen,

und man könne seine Aufgaben
nicht mehr erfüllen, wurden die
oben erwähnten Jägerinnen und
Jäger zitiert. Und schnell hatte
man die Ursache gefunden: Es ist
der Luchs! Im Französischen
spricht man von «terribles simpli
ficateurs»!
Klaus Robin ist Wildtierbiologe und wohnt in
Uznach.

