
Ein Weltrekord zum Neustart 
Swiss Innovation Park Das Bieler Fablab kann sich neu auf mehr als 600 Quadratmetern zweistöckig ausbreiten. Die neuen Räume 
und der erweiterte Maschinenpark sind mit dem längsten Zug mit 3-D-gedruckten Wagen der Welt eingeweiht worden. 

Tobias Graden 

Freitag, 10.30 Uhr, der Zug steht 
bereit. Ohne grosses Aufhebens 
möchte Anita Jörg, Leiterin Mar-
keting und Kommunikation des 
Swiss Innovation Parks Biel, das 
Programm starten. Denis Berneg-
ger, neuer Leiter des Fablabs, 
steht bereit und schickt sich an, 
die Modellbahn auf die Fahrt zu 
schicken.  

Da erhebt eine strenge Frau in 
einer Art Uniform ihre Stimme.  

15 Stunden pro Wagen 

Die Stimme gehört Seyda Subasi 
Gemici, und wer dachte, man 
könne einfach so einen Weltre-
kordversuch starten, sieht sich 
getäuscht. Subasi ist nämlich offi-
zielle Rekordrichterin von Guin-
ness World Records, sie hat ein 
Dokument mit dem Slogan «offi-
cially amazing» und erklärt jetzt 
erst mal die Regeln für einen 
Weltrekordversuch in Sachen die 
meisten 3-D-gedruckten Wagen 
in einem Modellzug: Die Wagen 
müssen einzeln gefertigt sein; der 
Zug muss aus Lokomotive und 
Wagen bestehen; die Wagen müs-
sen komplett im 3-D-Druckver-
fahren gefertigt sein; der Zug 
muss mindestens zehn Meter zu-
rücklegen. Voilà.  

Nun könnte man einwenden, so 
eine Modellbahn der Spur G, das 
sei doch Kinderkram, und einen 
Wagen per 3-D-Druck zu fertigen 
ja wohl keine Kunst. Ha! Das 
Gegenteil ist der Fall. Mit dem 
Weltrekordversuch weiht der 
Swiss Innovation Park Biel näm-
lich sein neues, deutlich ausge-
bautes Fablab ein und beweist da-
mit gleichzeitig seine Kompetenz 
in Sachen 3-D-Druck. Bis die Wa-
gen konstruiert waren, brauchte 
es einiges an Tüftelei. Da in den 
Rädern keine Kugellager vorhan-
den sind und so höhere Reibungs-
kräfte wirken, musste Bernegger 
mit seinem Team die ideale Di-
mensionierung herausfinden. Das 
Ausdrucken eines Wagens dauerte 
dann jeweils gut 15 Stunden.  

100 000 Franken investiert 

Für einen offiziellen Weltrekord-
versuch braucht es unabhängige 

Zeugen. Diese sind in der Gestalt 
von Mario Caminada, einem Ex-
perten für 3-D-Druck, und dem 
Modelleisenbahnexperten Franz 
Lysser zugegen. Sie messen nun 
die Strecke: Ja, es sind zehn Me-
ter. Dann zählen sie unter den wa-

chen Augen der Richterin die 
Waggons: 55 an der Zahl! Der bis-
herige Rekordhalter für eine Mo-
delleisenbahn mit den meisten 3-
D-gedruckten Wagen kommt aus 
Frankreich, er hatte bloss 41 Wa-
gen.  

Für rund 100 000 Franken ist 
das Fablab des Swiss Innovation 
Parks ausgebaut worden. Es ist 
nun nicht mehr in einer Ecke des 
Innovationsparks versteckt, son-
dern kann sich auf mehr als 600 
Quadratmetern zweistöckig aus-
breiten im hinteren Teil des be-
nachbarten früheren Möbelge-
schäfts. Zahlreiche 3-D-Drucker 
stehen hier, grössere und klei-
nere, es hat Lasercutter, einen 
CNC-Fräsapparat, einen Elektro-
nik-Arbeitsplatz, wo auch Leiter-
platten gedruckt werden können, 
eine herkömmliche mechanische 

Werkstatt und eine Digitalisie-
rungskabine, wo Gegenstände bis 
hin zu einem ganzen Menschen in 
digitale Daten verwandelt und so 
zum Ausdruck bereitgemacht 
werden können. Die Investitio-
nen sind zu einem beträchtlichen 
Teil von Sponsoren gekommen. 
Deren Logo prangt jetzt auf den 
Wagen des Rekordzugs.  

«Ich habe die grosse Ehre ...» 

Endlich, der Start. Die Lokomo-
tive, ein Modell des legendären 
Gotthardkrokodils CE 6/8, fährt 
an, zieht die Wagen mit. Langsam 
fährt die Komposition eine 
Runde, Bernegger blickt etwas 
unsicher zur Richterin und fragt: 
«Noch eine Runde?» Diese 
brummt ein «wenn schon, denn 
schon», und wie der Zug vor Sub-
asis Augen seine Runden dreht, 

da huscht ein Lächeln über das 
Gesicht der strengen Richterin. 

Jeder, der will, kann im Fablab 
Mitglied werden. Mitglieder kön-
nen, sofern sie die nötigen Kennt-
nisse haben, die Infrastruktur des 
Fablabs frei nutzen und eigene 
Projekte realisieren. Wer Hilfe 
braucht, kann sich an die sechs 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wenden, und wer sich Kennt-
nisse erwerben will, besucht 
Workshops und Kurse. 

Nun wird es feierlich. «Ich kann 
bestätigen», sagt Richterin Sub-
asi, «dass die Richtlinien einge-
halten worden sind. Der Rekord-
versuch ist gültig.» Und dann: 
«Ich habe die grosse Ehre be-
kanntzugeben, dass das Fablab 
und der Swiss Innovation Park 
Biel/Bienne neue Weltrekordhal-
ter sind für die meisten 3-D-ge-

druckten Wagen in einer Modell-
eisenbahn! Congratulations, you 
are officially amazing.» 

Vom Tüftler bis zu den Profis 

Rund 100 Mitglieder hat das Fa-
blab, das nach der Erneuerung 
eines der grössten der Schweiz 
ist. Es ist das Ziel, die Mitglieder-
basis zu vergrössern, sagt Felix 
Kunz, CEO des Swiss Innovation 
Parks Biel. Bei etwa 400 Mitglie-
dern wäre das Fablab selbsttra-
gend, sind es noch mehr, wirft es 
etwas Gewinn ab. Aber das ist 
nicht das vordringlichste Ziel. 
Vielmehr soll die Einrichtung 
auch eine niederschwellige Ein-
trittstüre in die Welt des Innova-
tionsparks sein.  

Denn gewiss, die Tüftler, die 
sich aus Spass am Hobby digital 
Dinge basteln, eine der Kunden-
gruppen eines Fablabs. Doch es 
kommen auch Künstler, die dank 
der neuen Möglichkeiten Objekte 
realisieren können, die vorher 
nicht möglich waren. Aber das Fa-
blab ist durchaus auch für «rich-
tige» industrielle Anwendungen 
gedacht. Start-ups können hier 
unkompliziert und rasch Prototy-
pen bauen, wie das Beispiel eines 
funktionierenden mechanischen 
Uhrwerks zeigt, bei dem auch die 
Spirale aus dem 3-D-Drucker 
kommt. Wenn die Aufgabe fürs 
Fablab zu komplex wird und grös-
sere Maschinen nötig werden, 
können sie mit ihrem Anliegen in 
den Swiss Innovation Park wech-
seln. Dessen Swiss Advanced Ma-
nufacturing Center widmet sich 
der Zukunft der additiven Ferti-
gung und hat einen millionenteu-
ren Maschinenpark. 

Ferienpass im Oktober 

Nun stossen die Beteiligten mit 
Champagner auf den Rekord an. 
Der Zug mit seinen 55 Wagen 
wird nun mindestens für ein Jahr 
im Fablab verbleiben und ab und 
zu eine Runde drehen. Die Kin-
der, die an der Ferienpass-Aktion 
im Oktober ihre ersten Fablab-
Schritte tun werden, dürften sich 
aber lieber ihren eigenen Ideen 
widmen wollen. Der Kurs ist be-
gehrt, er ist schon fast ausge-
bucht. 

Tag der offenen Tür 

• Heute ist die offizielle Eröff-
nung des neuen Fablabs 
• Alle Interessierten sind will-
kommen 
• Öffnungszeit: 10 bis 17 Uhr 
• Ort: Aarbergstrasse 1b, Nidau 
• Künftige Öffnungszeiten: Mitt-
woch 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 
10 bis 20 Uhr, Freitag 10 bis 18 
Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr tg 

Link: www.fablab-biel-bienne.ch

Das «Schlössli» wächst
Biel Das Zentrum für 
Langzeitpflege Schlössli 
Biel hat den ersten von 
zwei Neubauten 
offiziell eingeweiht. 
Insgesamt investiert  
der Verein Schlössli  
40 Millionen in die 
Infrastruktur. 

Die Stühle waren alle besetzt: Das 
Zentrum für Langzeitpflege 
Schlössli Biel hat gestern zur 
Feier eingeladen. Gekommen 
sind nicht nur die Heimbewoh-
ner, sondern auch etliche gela-
dene Gäste. Darunter Regie-
rungsrat und Fürsorgedirektor 
Pierre Alain Schnegg (SVP) und 
Biels Stadtpräsident Erich Fehr 
(SP). Der Neubau bedeute mehr 
als nur ein Wechsel von Doppel- 
zu Einzelzimmern, sagte Philipp 
Kämpfer, Direktor der Institu-
tion. «Wir haben ein Haus zum 
Leben gebaut.» Kämpfer hatte am 
1. Januar dieses Jahres Monika 
Eichelberger auf deren Posten ab-
gelöst. 

Mit den Bauarbeiten wurde vor 
18 Monaten begonnen. Das nö-
tige Land konnte der Trägerver-
ein Schlössli Biel von der Stadt 
Biel erwerben. Der gestrige feier-
liche Anlass war allerdings nicht 
gleichbedeutend mit dem Ab-
schluss der Bauarbeiten im 
«Schlössli» Biel. Ein Blick in den 
Neubau zeigte, dass für die Hand-
werker bis zum Einzug der Heim-
bewohner in knapp zwei Wochen 
noch einiges zu tun bleibt. Und 
wenn der Neubau bewohnt wird, 
geht es sogleich weiter: Die ges-
tern präsentierte Liegenschaft ist 
nur der erste Teil des Gesamt-
erneuerungsprojekts. 

Bis 2019 wird gbaut 

In einem zweiten Teil wird das 
«Haus B» des «Schlösslis» abge-
rissen und durch einen weite-
ren Neubau ersetzt. Dieser soll 
insgesamt immerhin 70 Einzel-
zimmer umfassen; das 
«Schlössli» Biel wird zum 
Schluss insgesamt  130 Zimmer 
anbieten können. Alle Bauarbei-
ten sollen dann im Jahr 2019 ab-
geschlossen sein.  

Insgesamt investiert der Verein 
Schlössli 40 Millionen Franken 
in die Infrastruktur. Man müsse 
sich aber nichts vormachen, so 
Vereinspräsident Claude Gay-
Crosier, die Gebäude gehörten zu 
grossen Teilen der Bank. Die 
Schlössli AG fungiert als Mieterin 
der Liegenschaften. Sie wird neu 
nicht nur über moderne Einzel-
zimmer mit Nasszelle verfügen, 
sondern auch über einen De-
menzgarten – Martin Bühler 
machte gestern allerdings beliebt, 
diese Bezeichnung gar nicht erst 
in die Köpfe zu lassen und ihn 
stattdessen etwa «Garten des Er-
innerns» zu taufen. 

Heute ist Herbstfest 

Heute Samstag lädt das 
«Schlössli» die Öffentlichkeit im 
Rahmen des traditionellen 
Herbstfestes ein, den Neubau zu 
besichtigen, ehe die Zimmer 
durch die Betagten in Beschlag 
genommen werden. lsg 

Bilder zum zum Schlössli-Neubau 
finden Sie unter 
www.bielertagblatt.ch/galerie 

«Ein Haus zum 
Leben gebaut»:   

Philipp Kämp-
fer, Direktor 

Schlössli Biel.  
Frank Nordmann

Nachrichten

Selzach 
Sommeroper: 
Vorverkauf eröffnet 

Alle zwei Jahre erwacht das  
Passionsspielhaus in Selzach zu 
neuem Leben. Die nächste Oper, 
Richard Wagners «Der fliegende 
Holländer», kommt vom 2. bis 
21. August 2018 auf die Bühne 
am Jurasüdfuss. Mit dieser Pro-
duktion feiert die Sommeroper 
ihr 30-J ahr-Jubiläum. Ab sofort 
hängt das Plakat, entworfen 
wiederum von Grafiker Stefan 
Bundi, am Passionsspielhaus. 
Auch der Vorverkauf ist eröff-
net. mt 

Link: www.sommeroper.ch

Das ist «officially amazing»: Der Rekordzug dreht seine Runden unter den Augen von Rekordrichterin Seyda Subasi Gemici, Modelleisenbahnexperte 
Franz Lysser, 3-D-Druck-Spezialist Mario Caminada und SIP-CEO Felix Kunz (v.l.). Stefan Leimer
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