


Ein recycelbarer Tennisball 
aus dem 3D Drucker der vor 
Ort gedruckt wird, was lange 
Transportwege vermeidet und 
Ressourcen einspart.





Jährlich entstehen weltweit mehrere Millionen neue 
Tennisbälle, die überwiegend aus Asien mit dem 
Schiff verfrachtet werden. Dadurch wird mehr als 
20.000 Tonnen Gummiabfall erzeugt, denn der her-
kömmliche Ball besteht aus einem nicht recycelba-
ren Verbundmaterial. Zudem ist die kurze Lebens-
dauer der Bälle ein Problem.

Loop ist ein recycelbarer Tennisball aus dem 3D 
Drucker der vor Ort gedruckt wird, was lange 
Transportwege vermeidet und Ressourcen einspart. 
Der Ball wird am Stück gedruckt und hat aufgrund 
seiner Konstruktion eine lange Lebensdauer. Das 
gesamte Material des Balls kann wiederverwertet 
werden, um daraus erneut einen Ball herzustellen. 
Der Ball wird über einen langen Zeitraum in einem 
geschlossenen Kreislauf immer wieder recycelt, was 
eine Menge Abfall reduziert.

Die präzise Regelmäßigkeit seines Aufbaus durch 
das additive Fertigungsverfahren wirkt positiv auf 
das gesamte Sprung-, Flug- und Schlagverhalten. 
Seine Oberflächenbeschaffenheit verschafft dem 
Ball eine solide Griffigkeit. Durch seine nicht pneu-
matische Konfiguration wird ein Druckverlust ausge-
schlossen, der seine Eigenschaften beeinträchtigen 
könnte. Loop setzt ein Zeichen für den Tennissport! 

Der Ball besteht aus einem starken, elastischen, 
stoßdämpfenden und langlebigen thermoplasti-
schen Polyurethan (TPU). Dieses gummiartige Ma-
terial hat eine Härte von Shore A 90 und  zeichnet 
sich durch seine hohe Abriebfestigkeit aus. Für den 
3D Druck eignet sich der TPU Kunststoff hervorra-
gend. Durch das angewandte Druckverfahren, ver-
fügt der Ball über eine feinkörnige Oberfläche, die 
eine hohe Griffigkeit bietet. Dank des ausgewählten 
Materials ist der Ball witterungsbeständig und kom-
plett recycelfähig.
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Die Tennisbälle werden von einer Material einspa-
renden Verpackung zusammengehalten, welche 
ebenfalls aus dem 3D Drucker stammt. Darin fin-
den die Bälle einen stabilen Halt und können sicher 
transportiert werden.

Die Besonderheit hierbei ist, dass sie aus recycelten 
Nylon-Tennissaiten hergestellt wird. Diese erweisen 
sich durch ihre hohe Festigkeit und leichte Elastizität 
als ideales Material.

Die Bälle können schnell und einfach aus der liegen-
den oder stehenden Verpackung herausgedrückt 
werden. 

Aus alten Tennissaiten



Meine Ziele für 
Nachhaltige Entwicklung

ZIEL 9:
INDUSTRIE, INNOVATION 
UND INFRASTRUKTUR

ZIEL 12:
NACHHALTIGE/R KON-
SUM UND PRODUKTION

ZIEL 13:
MASSNAHMEN ZUM 
KLIMASCHUT
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.+ Modelle sind vorhanden!

+ Ball dotzt wirklich und kann            
   ausprobiert werden
+ Benötigter Platz zum dotzen:   
   mind. ca. 500x500 mm
+ Benötigte Fläche für Modell:
   mind. ca. 400x400 mm



Ich bin Diplom Designerin + Goldschmiedin. Im Au-
gust 2020 habe ich mein Industriedesign Studium 
erfolgreich an der Hochschule Darmstadt beendet.

Als ambitionierte junge Designerin, bin ich voller 
Ideen und offen für neue Herausforderungen. Mei-
ne Leidenschaft ist klares Design mit Präzision und 
Liebe zum Detail.

Mein Ziel ist es ökologisch wertvolle Produkte res-
sourceneffizient zu gestalten. Sinnvoll handeln und 
dabei weniger Ressourcen verbrauchen: Um mit 
weniger mehr zu erreichen muss die Abfallvermei-
dung vor der Verwertung stehen.

Wir als Designer haben eine große Verantwortung. 
Wir können dazu beitragen, dass ausschließlich um-
weltgerechte Produkte in die Welt gelangen. Dabei 
ist es jedoch wichtig schon von Anfang an, an der 
Entwicklung eines Produkts mitwirken zu können.



Ko
nt

ak
t.

Fabienne Kille
Von-Stauffenberg-Str.7
64319 Pfungstadt
f.kille@gmx.de

www.kille.design


