
 

 

Höchste Auszeichnung von «Schweizer Jugend forscht» 
für zwei Schülerinnen der Berufsmaturitätsschule Zürich 
12.06. 2019 Martin Brogle, Leiter BM 1 
 

Lisa Brönnimann und Selina Frey (BEL15a) aus dem Bildungsgang der BM 1, Ausrichtung 
Technik, Architektur, Life Sciences, sind am Final 2019 des Nationalen Wettbewerbs von 
«Schweizer Jugend forscht» mit der höchsten Auszeichnung hervorragend geehrt worden. 
Die BMS Zürich gratuliert den beiden erfolgreichen Jungforscherinnen sehr herzlich zu ihrem 
grossartigen Erfolg und ist stolz auf ihre herausragende Errungenschaft. 

Die beiden angehenden Augenoptikerinnen entwickelten in ihrer Berufsmaturitätsarbeit (BMA) 
ein funktionstüchtiges Brillengestell aus recycelten PET-Flaschen. Dank der Ermutigung durch 
ihren BMA-Betreuer und Physiklehrer Dr. Remo Häuselmann meldeten sich die beiden 
Schülerinnen für den Nationalen Wettbewerb an. Zu Beginn experimentierten sie mit PET-
Flaschen, die sie mit verschiedenen Klebern zu stabilen Platten verleimten. Das führte 
zwischenzeitlich zu ernüchternden Erfahrungen. Zum Zusammenkleben der PET-Flaschen 
notierten sie in ihrer BMA: «Der Heissleim hat zwar die Finger regelmässig verbrannt, aber die 
beiden Werkstücke haften sehr gut zusammen. Nachteilig ist allerdings die relativ dicke 
Heissleimschicht, wodurch man schlussendlich mehr Leim als PET hat.»  

Die Materialaufbereitung mit recycelten PET-Flaschen konnten die Lernenden im Verlauf des 
Forschungsprozesses verfeinern und mit Hilfe ihres Lehrbetriebes gelang es ihnen 
schliesslich, fünf Prototypen eines Brillengestells herzustellen. Dazu wurden maschinelle 
Fräsversuche an einer PET-Platte durchgeführt. Das Ausfräsen der Brillenfront erwies sich 
schwieriger als gedacht: Die Bruchneigung der PET-Platte konnte erst nach mehreren 
Versuchen mit unterschiedlichen Fräsern und Spannwerkzeugen minimiert werden.  

Das BMA-Oberthema der Klasse BEL15a lautete «Innovation». Lisa Brönnimann und Selina 
Frey packten das Thema mit Neugierde, Leidenschaft und Ausdauer an. Der Arbeitsprozess 
verlief dabei nicht geradlinig. Es zeugt von der grossen Hartnäckigkeit und den hohen 
Ansprüchen der beiden Jungforscherinnen, dass sie sich nicht entmutigen liessen und den 
langen Weg bis zum erfolgreichen Prototyp samt einer Ökobilanz beschritten haben. Die 
beiden Schülerinnen sind nun ins Bundeshaus eingeladen worden, wo sie den 
Bundespräsidenten persönlich kennenlernen werden. Dazu erhalten sie ein Preisgeld und den 
Sonderpreis mit einer Einladung an die Hochalpinen Forschungsstationen Jungfraujoch und 
Gornergrat. 

Wir freuen uns jetzt schon, Lisa Brönnimann und Selina Frey in der kommenden Projektwoche 
begrüssen zu dürfen, damit sie den künftigen BMA-Teams von ihren Erfahrungen berichten 
und wertvolle Tipps geben können. Ganz nach dem Motto:  

«Anmelden – man kann nichts verlieren, nur gewinnen!» 

 

 



 
Vom 2. bis 4. Mai 2019 fand an der Hochschule Rapperswil der diesjährige 

Nationale Wettbewerb von «Schweizer Jugend forscht» statt.  
Lisa Brönnimann und Selina Frey (BEL15a) wurden für ihre Berufsmaturitätsarbeit 

mit dem höchsten Prädikat «hervorragend» geehrt.  

 

 
An ihrem Stand an der Hochschule Rapperswil beantworteten die beiden 

Lernenden Fragen des Publikums zur BMA. 

 

 
Der erste Prototyp einer funktionstüchtigen Brille aus PET-Flaschen. 

 

Mit zwei Postern haben die beiden Jungforscherinnen ihre BMA an der 
Hochschule Rapperswil vorgestellt: 



 
 

 

 

 

Lisa Brönnimann
12. Dezember 1999

Selina Frey
13. Februar 2000

Die recycelte PET-Flaschen-Brille

Vorgehensweise

• Unseren ersten Prototypen erstellten wir, indem wir 
mehrere Schichten PET zusammenklebten und daraus die 
Fassung aussägten und feilten.

• Dieser entsprach noch nicht unseren Ansprüchen, 
deshalb forschten wir an weiteren Möglichkeiten, PET zu 
einer Brille zu verarbeiten. 

• In der Ökobilanz verglichen wir eine herkömmliche 
Kunststofffassung mit einer aus recyceltem PET.

Kann man aus PET-Flaschen eine Brille herstellen?
Ist eine Fassung aus PET ökologischer, als eine herkömmliche Fassung?

Prototyp 2 

• Besteht aus einer Platte aus dem PET-Rohmaterial.

• Der Produktionsleiter von „RecyPet“ bestätigte, dass 
eine Platte auch aus recycelten PET-Flaschen produziert 
werden kann.

• In Zusammenarbeit mit der Fassungsproduktionsfirma 
,,Fielmann Modebrillen AG & Co. KG’’ führten wir 
verschiedene Fräsversuche durch.

• Der Herstellungsprozess funktioniert gleich wie bei einer 
herkömmlichen Fassung.

Prototyp 1 

• Es ist grundsätzlich möglich, eine Brille aus PET herzustellen.

• Wir klebten dafür zwölf  Schichten PET-Flaschen mit 
Sekundenkleber aufeinander.

• Die verwendete Technik ist jedoch nicht serientauglich bezüglich:
• Stabilität
• Allergien
• Umwelt (Sekundenkleber)

Schritt für Schritt zur ersten PET-Brille

100% Handgefertigt – Prototyp 1

Frisch gefräst unser zweiter Prototyp



 

Schlussfolgerungen

•In Zusammenarbeit mit einer 
Fassungsfirma könnte eine erste 
Kleinserie entstehen.

•Die Fassungen würden einzigartig, 
ökologisch, exklusiv sein.

•Daraus könnten noch Verbesserungen an 
der Qualität und der Ästhetik gemacht 
werden.

• Vielleicht sind in einigen Jahren die 
leichten PET-Brillen bei den Optikern 
anzutreffen.

Diskussion und Schwierigkeiten

• Beim Bearbeiten der Brille lösten sich die einzelnen Schichten 
ab, weshalb wir eine gespritzte PET-Platte bevorzugen.

• Mit den Fräsversuchen beim zweiten Prototypen haben wir 
festgestellt, dass man auch maschinell aus einer  PET-Platte 
eine Brille fräsen kann.

• Die Ökobilanz entspricht nicht ganz der Realität, da wir keine 
exakten Daten aus Vergleichsstudien hatten. Es wurden viele 
Annahmen getroffen und einige Werte linear umgerechnet.

Ökobilanz

• Vergleich Umweltbelastung bei der Produktion 
einer Platte aus Acetat und PET.

• Die weiteren Produktionsschritte sind praktisch 
identisch.

• Brille aus PET schneidet in Betracht auf  den 
CO2-Ausstoss knapp besser ab, als eine 
herkömmliche Kunststofffassung.0
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CO2-Ausstoss bei einer 100 kg Platte

Vielleicht bald schon zu kaufen – eine coole recycelte 
PET-Flaschen-Brille
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Tücken bei der Schichtversion


