
1918 Die Büchsenpresse
Einmal Stampfen nach dem Mampfen
Die Organisation obvita betreute zwei Gruppen mit derselben Fragestellung . 

Mario Luzi und seine Mitstudierenden nahmen sich der Herausforderung 

an, ein Produkt zugunsten einer besseren Eigenfinanzierung zu entwickeln . 

Das Resultat: eine Büchsenpresse für den Haushalt – simpel, kostengünstig 

und in Eigenproduktion umsetzbar .

Zuerst 40, dann 13, dann 5, dann 1
«Wir fokussierten uns auf Megatrends»
Die Luzi-Gruppe entschied sich ebenfalls für die 
Organisation obvita. «So frei zu sein und ein 
Produkt zu entwickeln, das auch eine reelle 
Chance auf die Umsetzung hat, faszinierte 
uns», sagt Mario Luzi. Nach einigen Analysen 
stellten der ehemalige Maturand und seine 
Gruppe jedoch fest, dass die uneingeschränkte 
Handlungsweise nicht nur ein Vorteil ist. «Es 
war ernüchternd zu erkennen, dass viel Freiheit 
die Arbeit eher verlängert als verkürzt. Wir 
mussten uns selbst eingrenzen.» Alleine die 
Umformung der Fragestellung (ein Eigenprodukt 
zu entwickeln) in klare Ziele, sei herausfordernd 
gewesen. Anhand des Business Models Canvas 
und SWOT-Analysen steckte die Gruppe ihren 
eigenen Arbeitsbereich ab. «Mit diesen Resul-
taten war es uns möglich, Trendanalysen durch-
zuführen, die unser Ideenfeld definierten», sagt 
Mario. Das Ergebnis war eine Liste von über 40 
Ideen. «Der Blick auf unsere Analysen sowie 
einige Killerkriterien führten uns zu 13 Produkt-

ideen, die potenziell für obvita infrage kamen.» 
Alle Entwürfe basierten auf den Bereichen Um-
welt und Soziales. Dann präsentierten die Stu-
dierenden ihre Produktpalette am Ende des 
ers ten Semesters vor dem Industriepartner. 
«Nach einer ausführlichen Besprechung mit 
obvita stellte sich heraus, dass fünf Produkte 
weiterverfolgt werden können», sagt Mario. 
Nach einer Nutzwertanalyse, weiteren Recher-
chen und Umfragen kamen der Industriepartner 
und die Projektgruppe zu einem Entschluss. 
Eines der Produkte hob sich deutlich von den 
anderen ab: die Büch senpresse für zu Hause. 

Ein Hagel von Rückschlägen
«Plötzlich waren wir nur noch zu dritt»
Diese kleine, mobile und einfache Recycling- 
Maschine soll Menschen das Leben verein-
fachen. Im Grunde besteht das Produkt aus 
zwei Platten, die genügend stabil sind, um 
Blechdosen zu zerquetschen. Ein spezielles 
Scharnier hält die beiden Platten zusammen. 
Bedient wird das Gerät per Fuss – auf klas-
sische Weise führt das eigene Körpergewicht zur 
entscheidenden Energieübertragung. «Das hört 
sich zwar simpel an. Aber die Produktkonzep-
tion war alles andere als einfach», sagt Mario. 
Zuerst wollte die Gruppe eine vollautomatische 
Presse entwickeln – doch das Vorhaben liess die 
Beteiligten an der Durchführbarkeit zweifeln. 
Dies hatte schlussendlich den Entscheid zur Fol-
ge, dass der technische Entwurf nochmals kom-
plett neu erarbeitet werden musste. «Dann 
entschieden wir uns für eine rein mechanische 
Lösung: das Fusspedal», sagt Mario. Während 
dieser Zeit brach ausserdem ein Student das 
Studium ab – die Luzi-Gruppe schrumpfte auf 
vier Mann. An der Schlusspräsentation des drit-
ten Semesters war der Industriepartner mit dem 
vorhandenen Konzept jedoch nicht zufrieden. 

Der Grund: Die Optik überzeugte nicht, die Um-
setzung war nur bedingt realistisch. «Leider 
beurteilte uns nicht derselbe Projektleiter wie zu 
Beginn. Unterschiedliche Ansichten führten 
dazu, dass wir nochmals von vorne zu beginnen 
hatten.» Zusätzlich musste ein weiterer Student 
aus der Gruppe das Studium verlassen. «Plötz-
lich waren wir nur noch zu dritt. Das machte 
das Ganze nicht gerade einfacher.» Trotz allen 
Rückschlägen verloren die Studierenden den 
Fokus nicht. Nach gründlichem Abwägen ent-
schieden sie sich, die Technik so simpel wie 
möglich zu halten: ein gewöhnlicher Pressme-
chanismus, der das Körpergewicht für die Kom-
pression der Dosen nutzt. Die neue Konzeption 
wurde bewilligt. Anhand den entsprechenden 
CAD-Zeichnungen musste dann ein Prototyp 
her. Ausserdem wuchs die Gruppe gegen Ende 
des Projekts wieder um eine Person an: Tamara 
Jäger, eine Austauschstudentin aus Österreich, 
stiess für ein Semester dazu. «Sie war uns eine 
grosse Hilfe, da sie das Projekt nochmals aus 
einem anderen Blickwinkel betrachtete», sagt 
Mario. 

Verschiedene Materialien im Test
«Wir liessen uns von Lieferanten beraten»
Um die Teile für den Prototyp zu bestimmen, 
musste sich die Gruppe auf ein Herstellungsma-
terial einigen. Für die Büchsenpresse kamen 
grundsätzlich drei unterschiedliche Versionen 
infrage: die klassische Kunststoff- oder Alumi-
nium-Variante (gefräst, gebohrt), Kunststoff-
Spritz guss oder Stahlblech, das gebogen wird. 
«Wir entschieden uns für die Spritzguss-Varian-
te als Lösung», sagt Mario Luzi. Die Gründe la-
gen für die Studierenden auf der Hand: Das 
Produkt wird leichter, ausserdem können die 
Platten auseinandergenommen werden, was die 
Reinigung deutlich vereinfacht. «Für diese Ent-
scheidung liessen wir uns von diversen Liefe-
ranten beraten. Das zahlte sich natürlich aus.» 
Der Industriepartner lieferte den Studierenden 
den geplanten Prototyp – jedoch in der klas-
sischen Aluminium-Variante hergestellt, da die 
Firma dieses Verfahren inhouse durchführen 
kann.

Organisationsziel wurde erfüllt
«Es brauchte den kompletten Prozess»
«Als wir den Prototyp vor uns hatten, ent-
deckten wir Schwachstellen. Deshalb rechneten 
wir für die Schlusspräsentation aus, was es be-
deuten würde, wenn das Produkt gegossen 
oder aber aus Blech gebogen würde», sagt Ma-
rio. Der aktuelle Stand ist nun, dass diese Resul-
tate dem Industriepartner präsentiert werden. 
Anschliessend wird über das weitere Vorgehen 
entschieden. Die tatsächliche Einführung des 
Produkts schätzt Mario Luzi als durchaus realis-
tisch ein: «Die Büchsenpresse erweist sich nicht 
nur als eine Erleichterung im Alltag, sie ist auch 
auf die Ressourcen und Prozesse von obvita 
zugeschnitten. Das Ziel der Organisation, die 
Eigenfinanzierung durch eigene Produkte zu 
erhöhen, wäre mit der Serienfertigung und der 
Distribution der Büchsenpresse erfüllt», zieht 
Mario die positive Bilanz.

Die vielen Rückschläge führten bei der Gruppe 
nicht etwa zu einer Demotivation. «Im Gegen-
teil», erklärt er, «es brauchte den kompletten 
Prozess, um ein technisch gutes, wirtschaftlich 
umsetzbares und an Trends angepasstes Pro-
dukt entwickeln zu können.» Er sei überrascht, 
mit welcher Idee gestartet wurde und was 
schlussendlich daraus entstanden ist. 

Vor ihnen ist keine Dose sicher: Yannick Widmer, Tamara Jäger, Remo Helfenberger und Mario Luzi.




