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Wie können die riesigen Berge von 
Verpackungsabfall reduziert werden? 
Drei angehende Wirtschaftsingenieu-
re haben sich intensiv mit dieser Fra-
ge beschäftigt und mit der Pilzmyzel-
Verpackung eine unkonventionelle, 
aber erfolgsversprechende Lösung 
entwickelt.

Es tönt revolutionär: Eine Verpackung, die zu Hun-
dertprozent aus natürlichen Materialien besteht und 
vollständig biologisch abbaubar ist. Entwickelt wurde 
sie von den drei angehenden Wirtschaftsingenieuren 
Christian Brändle, Marc Papritz und Jeremy Schau-
wecker in Zusammenarbeit mit ihrem Industriepart-
ner, der Phoenix Mecano AG. Die Verpackung besteht 
aus Pilzwurzeln, sogenannten Myzelien und Holz-
substraten. «Diese beiden Grundkomponenten 
werden gemischt», erklärt Marc Papritz, «dann wird 
Wasser und Mehl hinzugefügt, damit der Pilz eine 
Nahrungsgrundlage hat, um zu wachsen». Der Pilz 
breitet sich aus bis er das komplette Substrat 
durchwachsen hat. «Gestoppt wird das Wachstum, 
indem das Material im Ofen getrocknet wird. So 
behält es seine Grundfestigkeit und entwickelt sich 
nicht weiter.»

Mit Pilzen hatten sich weder die drei Studierenden 
noch ihr Industriepartner bisher gross beschäftigt. 
Die Phoenix Mecano AG produziert, entwickelt und 
verkauft an ihrem Standort in Stein am Rhein 
Lösungen und Komponenten für industrielle Anwen-
dungen ihrer Kundschaft. Da das Unternehmen 
international tätig ist und die entwickelten Teile und 
Produkte auch weltweit verschickt werden, ist das 
Verpackungsmaterial und mögliche Alternativen zu 
Sagex oder Plastik allerdings gerade in Zeiten, in der 
Nachhaltigkeit in aller Munde ist, immer wieder ein 
Thema. «Nachhaltigkeit betrifft uns alle», sagt Jeremy 
Schauwecker. «Häufig wird sie mit Plastik in Verbin-
dung gebracht, genauer gesagt mit Verpackungen 
aus Kunststoff. Dieser bringt viele Nachteile mit sich, 
die für unsere Umwelt sehr schädlich sind.» So wurde 

Grosses Interesse an Nachhaltigkeit
«Wir haben einiges gelernt»

Die drei Studierenden können sich gut vorstellen, in 
einem ersten Schritt den Landwirtschaftssektor mit 
derartigen Verpackungen zu bedienen. «Bei unseren 
Analysen hat sich herausgestellt, dass in diesem 
Marktsegment ein grosses Interesse an Nachhaltig-
keit besteht», sagt Jeremy Schauwecker. Potenzial 
sehen sie aber auch in der Industriebranche, in der, 
wie beispielsweise bei ihrem Industriepartner, viel 
Ware verschickt wird und dabei das Thema Nachhal-
tigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. 

Das Recherchieren, Entwickeln und Analysieren in 
unbekannten Gefilden hat den drei angehenden 
Wirtschaftsingenieuren viel Spass gemacht. «Wir 
haben einiges gelernt und als Team sehr gut funktio-
niert», sagt Marc Papritz und Jeremy Schauwecker 
fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: «Wenn mir 
jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass ich einmal 
Verpackungen aus Pilzen entwickle, hätte ich laut 
gelacht.»

der Fokus des Industrieprojekts auf die «Verpa-
ckungsproblematik» gesetzt. Daraufhin führten die 
Studierenden erste Experimente mit den Pilzmyzelien 
durch – mit sehr erfreulichen Ergebnissen. Das 
Interesse bei allen Beteiligten war geweckt.

Erster Prototyp mit Schwierigkeiten
«Die Gestaltung war nicht optimal»

Angespornt von den positiven Resultaten der ersten 
Versuche machte sich das Projektteam im vierten 
Semester daran, einen ersten Prototyp zu erstellen. 
Zudem wurden weitere Materialtests durchgeführt. 
«Es gibt verschiedene Pilze mit individuellen Eigen-
schaften, die sich für das Verpackungsmaterial 
eignen könnten», sagt Marc Papritz. So wurde nebst 
dem Shiitake auch der Reishi und der Austernseitling 
getestet – zunächst als Sporen oder Klon gewonnen, 
danach in feinem Holzmehl herangezüchtet und 
schliesslich bei 100 Grad Celcius ausgebacken.

Der Prototyp war auf ein konkretes Produkt des 
Industriepartners, einen intern hergestellten Elektro-
zylinder, ausgerichtet. Die Formverpackung soll den 
Elektrozylinder gegen Schäden beim Transport 
schützen. Das Projektteam konstruierte eine Negativ-
form, in der das Pilzmaterial später wachsen sollte. 
Diese Negativform wurde dann vom Industriepartner 
gemäss Vorlage mit einem 3D Drucker erstellt. Es 
zeigte sich jedoch, dass deren Gestaltung «nicht 
optimal» war. «Wir hatten bei der Konstruktion 
wichtige Details übersehen, so dass sich das Pilzma-
terial darin nicht wie gewünscht entwickeln konnte», 
sagt Christian Brändle. Beim Wachstumsvergleich 
der drei Pilze konnten sie dennoch feststellen, dass 
der Shiitake «die besten Eigenschaften» aufweist. «Er 
hatte zwar, wie die anderen beiden auch, Mühe, durch 
das ganze Substrat zu wachsen, aber die Oberfläche 
in den Shiitake-Formen war gleichmässig verwach-
sen, und beim Entfernen der Form blieben nur 
minimale Rückstände zurück», sagt er. Sicherlich sei 
es zu Beginn frustrierend gewesen, dass der erste 
Prototyp nicht so funktioniert habe, wie sie es sich 
vorgestellt hätten. Ihnen sei aber bewusst, dass die 
Erarbeitung eines Prototyps selten ohne negative 
Erlebnisse erfolge. «Wichtig ist, dass die richtigen 
Schlüsse daraus gezogen werden – und das haben 
wir.» Und so liessen sie die Erkenntnisse in die 
Entwicklung ihres zweiten Prototyps einfliessen.
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