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Editorial

Design The issue at hand is the result of our work over 
the past few months. It is an objectification of our ideas  
and research, our considerations and discussions as  
well as our co-operations. In short, this issue objectifies 
various information, which, while it may not be objec- 
tive per se, determines the design process. 

Every process has a moment of exposure (in our case 
print) as a point of no return, where corrections and up- 
dates are no longer possible. Seen from this perspective, 
our work is similar to that of designers (↗ p. 77). Which  
of the many possible objectifications designers happen to  
choose (↗ p. 14, 20), the addressee they approach (↗ p. 16),  
the medium they opt for (↗ p. 8, 10) or the material, which 
appears suitable to them (↗ p. 22, 98) – decisions always 
have to be made. These decisions can be right or wrong, 
but in any case, all objects or facts are on the point of dis- 
appearing again from the outset. They get lost, fall apart  
or become obsolete – that is simply in their nature.

Context But disappearance does not need to mean 
merely looking on helplessly, but rather actively promoting  
it and using intellectual detachments to reveal other  
possibilities. Contrary to our everyday practice, let us im- 
agine, for example, that work, time, and money are not 
linked to each other. Let us accept the proposals of the 
proponents of a basic income. In doing so, it would ini- 
tially transpire that many of us have long been practicing 
a type of decoupling in the form of unpaid overtime, 
holidays not taken, and blurred lines between our private 
and professional lives, but under conditions which 
fundamentally contradict those associated with basic 
social security: a fear of losing our jobs, impermeable, 
hierarchical structures, or ideologies camouflaged as cor- 
porate identity, to name but a few. If we were to reverse 
this situation, however, and would release ourselves from 
material existential fears, emancipating ourselves from 
hierarchies and exposing ideologies to well-overdue criti- 
cism, we would come to the conclusion that many prob- 
lems associated with work would simply disappear. We 
would unconditionally welcome machines undertaking 
various aspects of our work (↗ p. 54). Some innovations 
would not even arise at all until there was a clear dis- 
tinction between employment, time, and income (↗ p. 46).  
But we would undoubtedly attribute work a fundamen-
tally different significance (↗ p. 38). 

Situation Information does not disappear because it is 
not, has never been, and will never be objective. But it  
can only become comprehensible with the aid of objects 
such as this issue. This implies continuous merging and 
decoupling, permanently letting go of knowledge, which 
we have often held close to our hearts, in order to ac- 
quire new insights. Within the editorial team, we regard 
this process as an opportunity and as a challenge, and we 
are delighted to be winning increasing numbers of allies. 

With this in mind, we would like to thank all of our 
contributors involved in this issue, in particular illustrator 
Santa France for the friendly and uncomplicated col- 
laboration (↗ Cover).

Stephan Ott, Editor-in-Chief

Design Das vorliegende Heft ist das Ergebnis unserer Arbeit der vergangenen  
Monate. Es ist die Vergegenständlichung unserer Ideen und Recherchen,  
unserer Überlegungen und Diskussionen sowie unserer Kooperationen. Kurz-
um, das Heft vergegenständlicht unterschiedliche Informationen, die zwar 
selbst nicht gegenständlich sind, jedoch den Gestaltungsprozess bedingen. 

In jedem Prozess gibt es einen Belichtungsmoment (in unserem Fall den 
Druck), an dem es kein Zurück mehr gibt, keine Korrektur, kein Update mehr mög- 
lich sind. In dieser Hinsicht gleicht unsere Arbeit der von Designern (↗ S. 77). 
Welche der vielen möglichen Vergegenständlichungen Gestalter auch wählen  
mögen (↗ S. 14, 20), welchen Adressaten sie ansprechen (↗ S. 16), für welches 
Medium sie optieren (↗ S. 8, 10) oder welches Material ihnen geeignet scheint 
(↗ S. 22, 98) – es bedarf immer einer Entscheidung. Diese Entscheidung  
kann richtig oder falsch sein, in jedem Fall aber sind alle Gegenstände oder 
Sachverhalte von Beginn ihrer Existenz an im Begriff, wieder zu verschwin- 
den. Sie kommen abhanden, zerfallen oder veralten – das ist ihr Charakter.

Kontext Nun müssen wir dem Verschwinden aber nicht tatenlos zusehen, son- 
dern können es aktiv vorantreiben und etwa mit gedanklichen Entkopplungen  
Möglichkeiten aufzeigen. Stellen wir uns, entgegen unserer alltäglichen Praxis,  
beispielsweise vor, Arbeit, Zeit und Geld seien nicht aneinander gebunden. 
Lassen wir uns darauf ein, was die Befürworter eines Grundeinkommens vor-
schlagen. Dabei wird zunächst klar, dass viele von uns eine Entkopplung in 
Form von unbezahlten Überstunden, nicht genommenen Urlaubstagen und der  
immer unschärferen Trennung von Privat- und Berufsleben schon längst  
praktizieren, allerdings unter Bedingungen, die denen einer Grundsicherung 
grundsätzlich widersprechen: Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes,  
undurchlässige, hierarchische Strukturen, als Corporate Identity kaschierte 
Ideologien, um nur einige zu nennen. Drehten wir die Vorzeichen aber um,  
befreiten uns von materiellen Existenzängsten, emanzipierten uns von Hierar-
chien und unterzögen Ideologien der längst überfälligen Kritik, kämen wir  
zu dem Schluss, dass sich viele der mit Arbeit in Verbindung gebrachten Pro- 
bleme in Wohlgefallen auflösten. Wir würden es vorbehaltlos begrüßen,  
dass Maschinen Teile unserer Arbeit übernehmen (↗ S. 54). Manche Innovation 
entstünde sogar erst durch die klare Trennung von Beschäftigung, Zeit- 
aufwand und Einkommen (↗ S. 46). Zweifellos aber würden wir Arbeit grund- 
legend anders bewerten (↗ S. 38). 

Situation Informationen verschwinden nicht, weil sie selbst niemals gegen-
ständlich waren, es nicht sind und nie sein werden. Begreifbar werden sie 
aber erst mithilfe von Gegenständen wie diesem Heft. Das impliziert ein stän-
diges Zusammensetzen und Entkoppeln, ein permanentes Sich-Verabschie-
den von mitunter ans Herz gewachsenen Kenntnissen, um neue Erkenntnisse 
zu gewinnen. Wir in der Redaktion verstehen diesen Prozess als Chance  
und Auftrag, und wir freuen uns, dafür immer mehr Mitstreiter zu finden. 

In diesem Sinne bedanken wir uns bei allen Mitarbeitern dieser Ausgabe, 
namentlich bei der Illustratorin Santa France für die freundliche und un- 
komplizierte Zusammenarbeit (↗ Cover).

Stephan Ott, Chefredakteur
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Drei ausgewählte Beiträge aus dem Heft mit zusätz- 
lichem Bildmaterial können Sie online lesen.
You can read three selected articles from the magazine 
with additional visuals online.
↗ Input/Output 
↗ Third Places / Neue Arbeitsräume 
↗ Back to School / Schulfach Design

/magazine/form268/linklist
Hier finden Sie alle Links dieser Ausgabe.
Here, you will find all links for this issue.

/dossiers
Die im Heft mit dem unten aufgeführten Icon markierten 
Artikel werden auf unserer Webseite in der Rubrik 
Dossiers erweitert.
On our website at Dossiers you find further content to  
the articles in the magazine marked with the icon below.
↗ Input/Output 
↗ Fühlend sehen / Seeing Through Touch
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Besuchen Sie uns vom 19. bis zum 23. Oktober 2016 auf 
der Frankfurter Buchmesse im neuen Areal The Arts+  
in Halle 4.1 an Stand P 67 und vom 5. bis zum 6. November 
2016 auf dem Designers’ Saturday in Langenthal (CH)  
am Standort Glas Trösch im 1. Obergeschoss.
Visit us from 19 to 23 October 2016 at the Frankfurt Book 
Fair in the new area The Arts+ in hall 4.1 at stand P 67,  
and from 5 to 6 November 2016 at Designers’ Saturday  
in Langenthal (CH) at the Glas Trösch location on the  
1st floor.
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Bestellen Sie die ersten drei Ausgaben des On Display-
Magazins kostenfrei in unserem Shop. Das Magazin 
diskutiert den Designbegriff anhand verschiedener Ex- 
ponate, unter anderem zu den Themen 3D-Druck  
und Einfachheit.
Order the first three issues of the On Display magazine 
free of charge at our shop. The magazine discusses  
the concept of design using various exhibits, including 
the themes of 3D printing and simplicity.
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Interview: Julia Sommerfeld
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trauen zu entwickeln und daran zu glauben, dass es  
sich um ein produktives Tagewerk handelt – dass „etwas 
bewegt wurde“.
A healthy tiredness in the muscles makes it easier to 
develop confidence and to believe one is doing a pro- 
ductive day’s work – that “something has been achieved”.
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ermöglichen. Hierbei hilft auch entschiedenes Nichtstun.
So it is still advisable to view design not as progress in 
time economy, but as an inverted differentiation of  
time rhythms that enables one to grasp the only art that 
really matters: enabling subsistence. And this can also  
be helped by resolute idleness.
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everywhere – be this the third place or the home office –  
the office space itself has not become superfluous. 
People need a space where they feel included, where they 
can meet, and where they can work in a focused manner.
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Materialien
Take a Seat

Übersetzung: Susanne Heinlein

„Ein Stuhl ist der erste Gegenstand, den man 
braucht, wenn man eigentlich nichts braucht. 
Deshalb ist er ein besonders treffendes Symbol 
für die Zivilisation. Denn es ist die Zivilisation, 
die nach Design verlangt, nicht das Überleben“1, 
so der US-amerikanische Designberater und 
Autor Ralph Caplan. Die Geschichte des Stuhls 
kann uns in der Tat viel über antike Kulturen  
verraten. Im alten Ägypten wurden Stühle mit 
kostbaren Materialien wie Ebenholz, Elfen- 
bein oder geschnitztem und vergoldetem Holz 
verziert. Sie waren ein Zeichen für Reichtum 
und Pracht und blieben dem Besitz der könig- 
lichen Familie sowie hochrangigen Ministern 
vorbehalten. Die Griechen nutzten bereits im 
sechsten Jahrhundert vor Christus Marmor  
für ihre Stühle, die oftmals mit einer Sphinx ge-
schmückt waren. Zur gleichen Zeit waren in  
Asien die Sitzpositionen Seiza (auf dem Boden 
kniend) oder Lotus (verschränkte Beine) üblich. 
Stühle verbreiteten sich dort erst im zwölften 
Jahrhundert nach Christus.

•
Weltweit war der Stuhl für viele Jahrhunderte 
kein alltäglicher Gebrauchsgegenstand,  
sondern ein Symbol für Status und Rang. Aus 
diesem Grund handelte es sich häufig um  
Einzelstücke, die speziell für eine Person ange-
fertigt wurden. Seit dem 16. Jahrhundert, als 
Stühle immer mehr Verbreitung fanden, wurden 

sie zu einem der meist gestalteten Objekte. „Für 
Designer sind Stühle eine Art Initiationsritus“, 
schreibt Paola Antonelli, Design- und Archi- 
tekturkuratorin am MoMA. „Mehr als bei jedem 
anderen Objekt, ist der Mensch selbst beim 
Stuhl das Maß der Dinge und der Designer muss 
eine Gratwanderung zwischen Standardisie-
rung und Personalisierung bewältigen.“2 Aktuell 
sind die meisten Stühle, die wir benutzen, für 
eine breite Zielgruppe gestaltet und in Massen-
produktion gefertigt.

Wir verbringen einen Großteil unseres Wach-
zustands auf Stühlen. Den meisten von uns 
 stehen im Laufe eines Tags über zwei Dutzend 
Exemplare zur Verfügung – ob zu Hause, im 
Büro, im öffentlichen Raum, im Auto oder in 
 öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir berühren diese 
Stühle, und das nicht nur mit den Händen, son-
dern mit dem gesamten Körper. Und obwohl wir 
zu ihnen eine solch intime Beziehung pflegen, 
wissen wir nur wenig über sie.3 Für gewöhnlich 
beschäftigen sich Designer mit ihrer Form, 

“A chair is the first thing you need when you 
don’t really need anything, and is therefore a 
peculiarly compelling symbol of civilization.  
For it is civilization, not survival, that requires 
design,”1 said Ralph Caplan, American design 
consultant and writer. Reviewing the history of 
the chair, we can indeed learn a lot about an- 
cient civilisations. In Egypt, chairs were cov- 
ered with costly materials such as ebony, ivory 
or carved and gilded wood. They presented 
wealth and splendour and were in possession of 
the royal family and highly ranked ministers only. 
The Greeks, as early as the sixth century BC, 
have used marble for their chairs, mainly adorn- 
ed by a sphinx. At the same time in Asia, the 
Seiza sitting position (kneeling on the floor) 
 or the Lotus position (crossed legs) were most 
common and it was not until the twelfth  
century AD, that chairs became widespread.

•
For many centuries, worldwide, the chair was an 
article of status and dignity rather than an 
article of ordinary use. For this reason, they were 
often one-of-a-kind objects, custom-made  
for one specific person. Since the 16th century, 
when chairs became common objects, they  

Text: Efrat Friedland

zum Sitzen

1  Ralph Caplan, By Design: Why there Are No Locks on 
the Bathroom Doors in the Hotel Louis XIV and  
Other Object Lessons, London: Fairchild Books, 2004.

2  Paola Antonelli, Terence Riley, Objects of Design  
from the Museum of Modern Art, New York: The  Museum 
of Modern Art, 2003, S. 280.

3  Galen Cranz, The Chair: Rethinking Culture, Body, and 
Design, New York: W. W. Norton and Company, 2000.

1  Ralph Caplan, By Design: Why there Are No Locks on 
the Bathroom Doors in the Hotel Louis XIV and  
Other Object Lessons, London: Fairchild Books, 2004.
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 Ergonomie, Farbe und ihrem Komfort; wie viele 
von ihnen beachten dabei jedoch die Materialien, 
aus denen diese Stühle gefertigt sind?

Im 19. Jahrhundert waren die Materialien, die 
für die Herstellung von Stühlen zur Verfügung 
standen, recht limitiert. Im Jugendstil und später 
während der Arts and Crafts-Bewegung wurde 
viel Holz verwendet. Michael Thonet revolutio-
nierte die Industrie mit seinen Bugholzstühlen, 
die bis heute produziert werden. Die fortschritt- 
liche Technologie des 20. Jahrhunderts brachte 
dann Möglichkeiten wie Metallverarbeitung, 
Kunststoffspritzguss oder Holzbeschichtung 
mit sich, was beispielsweise die Herstellung 
von falt- und stapel baren Stühlen sowie Garten-
möbeln ermöglichte. Mittlerweile ist die Viel- 
falt an Materialien und Fertigungsmethoden für 
Stühle schier überwältigend. 

Papier und Karton
In den 1960er-Jahren entstanden Möbel aus Kar- 
ton als leichte und kostengünstige Alternative  
zu traditionellen Möbeln. Peter Raacke war ein 
Pionier auf diesem Gebiet und entwarf mit sei-
nem Otto Stuhl (1968) bezahlbare Einrichtungs-
gegenstände für die Massen. Frank O. Gehry 
verwandelte verklebte Schichten aus Wellpappe 
in seinen ikonischen Wiggle Side Chair (1972). 
Danach wurde Papier von Möbeldesignern für 
einige Jahrzehnte vernachlässigt, erlebte jedoch 
dank einem Fokus auf Nachhaltigkeit kürzlich ein 
Comeback. Tokujin Yoshioka (↗ form 267, S. 10) 
gestaltete den  Honey-pop Stuhl (2000–2001), 
für den er dünne Schichten Papier verwendete, 
ähnlich wie bei chinesischen Laternen. Das  
Studio Raw Edges griff für Pleated Pleat (2009) 
auf Tyvek von  Dupont zurück. Mit einer aus  
der Modebranche entlehnten Produktionstech-
nik falteten sie das Material zu einem federn-
den, dreidimensionalen Kissen, das mit weichem 
Polyurethan-Schaum gefüllt ist. 

are considered some of the most designed ob- 
jects. “For designers, chairs are a ritual of 
initiation,” writes Paola Antonelli, MoMA design 
and architecture curator. “In chairs more than  
in any other object, human beings are the unit of 
measure and designers are forced to walk a 
fine line between standardization and personal- 
ization.”2 Currently, most of the chairs we use 
are designed and mass-produced for consum-
ers of all kinds. 

We spend much of our waking lives in chairs. 
Most of us have a choice of over two dozen 
seats throughout the routine of a day – in our 
homes, offices, public spaces, cars, and the 
public transportation we use. We touch these 
chairs, not only with our hands, but with our 
whole body. Yet, despite their intimate place in 
our lives, we know little about them.3 Designers 
do tend to review their form, ergonomics, col- 
our, and comfort, however, how many pay atten- 
tion to the materials these chairs are made of?

During the 19th century, materials used for 
chair manufacturing were quite limited. Wood 
was heavily used by the art nouveau and, later, 
Arts and Crafts Movement. Michael Thonet 
revolutionised the industry with his bentwood 
chairs that are still being produced today. The 
progressive technology of the 20th century 
offered opportunities of metal processing, plas- 
tic moulding, and wood lamination, introduc- 
ing folding chairs, garden furniture, stackable 

↓  Peter Raacke, Otto, Pappsessel/cardboard chair,  
exhibition view, “Back to Kassel – Design”,  
Kasseler Kunstverein

→ Tokujin Yoshioka, Honey-pop Armchair

Raw-Edges, Pleated Pleat, Hocker/stool

chairs and more. Nowadays, the variety of 
materials and processing methods used in the 
production of chairs is mind-blowing. 

Paper and Cardboard
During the 1960s, cardboard furniture ap- 
peared as a cheap and light alternative to tradi- 
tional furniture. Peter Raacke was a pioneer  
in creating affordable furniture for the masses 
with his Otto chair (1968), while Frank O. Gehry 
transformed glued layers of corrugated card- 
board to the iconic Wiggle Side Chair (1972). 
Paper was neglected by furniture designers for 
some decades, but made a recent comeback 
due to a focus on sustainability. Tokujin Yoshioka 
(↗ form 267, p. 10) designed the Honey-pop 
chair (2000–2001) using wafer thin sheets of 
paper similar to the kind used in Chinese lan- 
terns. Studio Raw-Edges used Dupont’s Tyvek 
to create its Pleated Pleat (2009). Borrowing  
a technique used in fashion production, they 
folded and refolded the material to create a 
springy, three-dimensional cushion, filled with 
soft polyurethane foam.

2  Paola Antonelli, Terence Riley, Objects of Design from 
the Museum of Modern Art, New York: The  Museum of 
Modern Art, 2003, p. 280. 

3  Galen Cranz, The Chair: Rethinking Culture, Body, and 
Design, New York: W. W. Norton and Company, 2000.
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Metall
Diese Materialfamilie, zu der zum Beispiel Eisen, 
Stahl, Aluminium, Messing und Bronze zählen, 
wurde zunächst vor allem für die Unterkonstruk- 
tion von Stühlen genutzt. Heute ist das zwar  
immer noch der Fall, einige Designer haben je-
doch erkannt, dass sich diese Materialien  
auch für die Sitzfläche eignen. Shiro Kuramata 
entwarf 1986 den Stuhl How High The Moon  
aus vernickeltem Stahlgewebe. Er spielte dafür 
mit  einer der ikonischsten Formen der west-
lichen Möbelkultur, beschränkte sich jedoch auf  
Stahlgewebe und verzichtete auf einen Rah- 
men oder stützende Elemente im Inneren. Die 
Gestaltung präsentiert die Silhouette eines 
Stuhls, ohne dass etwas von seiner herkömm-
lichen Struktur übrig bleibt. So entsteht ein 
Kontrast zwischen dem Bild eines gepolsterten 
Sessels und seiner tatsächlichen, entmateria- 
lisierten Anmutung. 

Ron Arad hat bekanntermaßen eine Leiden-
schaft für Metalle und bereits zahllose Stühle 
und Sofas gestaltet, die sich zwischen Kunst und 
Design bewegen. Einige davon sind Einzel- 
stücke, andere mithilfe traditioneller Techniken 
von Hand hergestellt; Tom Vac ist ein Beispiel  
für ein massenproduziertes Möbelstück. Möglich 
ist dies dank des Vakuumformverfahrens für 
Aluminium, das sonst fast ausschließlich in der 
Luft- und Raumfahrtindustrie Anwendung  
findet. Als sich Ron Arad im Jahr 1998 fragte, was 
man mit dieser Technik machen könnte, lautete 
die Antwort: einen Stuhl. Eine weitere faszinie- 
rende Manipulation von Metall ist das Aufblasen. 
Oskar Zieta experimentierte mit der FIdU- 
Technologie (Freie Innendruck Umformung), bei 
der zwei ultradünne Metallplatten an ihren  
Kanten verschweißt und dann unter Hochdruck 

Metal
This material family, consisting, for example, of 
iron, steel, aluminium, brass, and bronze was 
primarily used to form the chair’s construction. 
Nowadays this is still the case, however, several 
designers found these materials suitable for 
the seats as well. Shiro Kuramata designed the 
How High The Moon chair from nickel-plated 
steel mesh in 1986. He played with one of the 
most iconic forms of Western furniture, con- 
structed entirely of steel mesh with no interior 
frame or support. This design presents the 
outline of a chair without any of its traditional 
structure, creating a contrast between an 
image of a somewhat upholstered armchair 
and its dematerialised appearance.

Ron Arad is known for his passion for metals 
and has designed numerous chairs and sofas 
that are positioned between art and design. 
Some of them are one-offs, some are hand-
made using traditional techniques; Tom Vac is 
an example of one that can be mass-produced. 
This becomes possible through the vacuum 
forming of aluminium, a process used almost 
solely in the aerospace industry. When Ron 
Arad asked himself in 1998 “What can be done 
with this?” the answer was: a chair. Another 
fascinating manipulation of metal is inflating it. 
Oskar Zieta experimented with FIdU technol- 
ogy (Free Internal Pressure Reshaping), which 
is based on two ultra-thin steel sheets that  
are welded together around their edges and in- 
flated under high pressure to create a 3D ob- 
ject, in this case the Plopp stool (2008). Not in- 
flated, however, another attempt to visualise 
metal as lightweight, is the Cloud Chair (2009) 

zu einem dreidimensionalen Objekt aufgeblasen 
werden. In diesem Fall ist das Ergebnis der  
Hocker Plopp (2008). Zwar nicht aufgeblasen, 
aber dennoch ein Versuch, Metall leichter  
wirken zu lassen, ist der Cloud Chair (2009) aus 
vernickeltem, poliertem Aluminium von Richard 
Hutten. Der Web Chair (2009) von Junio Design 
taucht auf und verschwindet wieder wie ein 
Spinnennetz. Er ist aus verspiegeltem Edelstahl 
gefertigt und verändert seine Anmutung je  
nach Umgebung. Eine andere offene Zellstruktur 
wurde vom Joris Laarman Lab mit dem 3D- 
gedruckten Aluminium Gradient Chair (2015) 
entwickelt. Mit lasergesintertem Aluminium 
 haben die Designer eine leichte, schaumstoff-
ähnliche Struktur geschaffen, die in verschie- 
denen Bereichen des Stuhls die dort benötigten 
Funktionen erfüllt. Die geschlossenen Zellen 
sorgen innerhalb der Struktur für Stabilität und 
Steifigkeit, während die offeneren Zellen  
Leichtigkeit schaffen – und das alles in nur  
einem Druckvorgang.

Die Natur als Rohstoff
Holz ist immer noch eines der wichtigsten Mate-
rialien für die Herstellung von Stühlen aller  
Art und Gestalt. Neben herkömmlichen Ferti-
gungsmethoden (Schnitzen, Biegen, Frä- 
sen, Formsperrholz) finden auch immer wieder  
neue Technologien Anwendung. Riccardo  
Blumer nutzte eine Aufblas-Technologie für 
Holz für seinen Laleggera Stuhl (1996). Er  
kombinierte Massivholz und Furniere mit sich 
ausdehnendem Polyurethan, durch das die 
Struktur aufgefüllt wird.

Full Grown (2011) vereint alte Techniken mit 
 moderner Technologie, um Bäume wachsen  
und gedeihen zu lassen und sie schließlich als  

Oscar Zieta, Plopp, Hocker/stool

↑  Joris Laarman Lab, Aluminum Gradient 
Chair, photo: Friedman Benda Gallery,  
Adriaan de Groot

→  Joris Laarman Lab, Aluminum Gradient 
Chair, building volume for 3D printer
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designed by Richard Hutten and made of nickel- 
plated, polished aluminium. The Web Chair 
(2009) by Junio Design appears and disappears 
like a spider’s web, created from stainless  
steel with a mirror finish, allowing it to transform 
in different settings. Another open cell struc- 
ture was created by Joris Laarman Lab, introduc- 
ing the 3D printed Aluminium Gradient Chair 
(2015). Using laser sintered aluminium, they 
created a lightweight structure like foam that 
was designed to address specific functional 
needs for different areas of the chair. The closed  
cells in the design create structural strength 
and rigidity, while the more open cells create 
lightness – all within one single print.

Stühle zu fällen. Der Prozess basiert auf Formen 
aus recyceltem Plastik, welche die Bäume  
darauf „trainieren“, direkt in sie hineinzuwachsen. 
Weitere flexible Materialien sind beispiels- 
weise Bambus und Rattan. Eine neue Herange-
hensweise im Umgang mit Rattan wurde vom 
interdisziplinären Team Out for Space, das aus 
Ingenieuren und Designern besteht, entwickelt. 
Die Struktur von Rattan ist mit ihren langen  
Kapillaren vergleichbar mit einem Bündel von 
Rohren. Auf dieser natürlichen Eigenschaft  
aufbauend, werden verschiedene Füllstoffe in 
die Kapillaren injiziert, wodurch ein neues  
Material entsteht: Karuun. Dieses ist fester, här-
ter sowie wetterbeständig und weist über- 
raschend neue ästhetische Eigenschaften auf.

Betrachtet man die Materialen, aus denen 
zeitgenössische Stühle gefertigt werden, wird 
schnell klar, dass schier unendliche Möglich- 
keiten bestehen – besonders, wenn Komfort und 
Ergonomie kein Thema sind. Dies gilt leider 
nicht für alle Sitzgelegenheiten, nimmt man zum 
Beispiel den öffentlichen Nahverkehr oder  
das Gesundheitswesen. Neue Standards defi-
nieren hier eine begrenzte Materialpalette,  
aus der für die Innenraumgestaltung von Zügen 
geschöpft werden darf. Diese werden auf ihre 
Feuer-, Abrieb- und chemische Beständigkeit als 
auch ihr leichtes Gewicht getestet. In Kranken-
häusern wären nicht-poröse Materialien am ein-
fachsten für die Reinigung, deshalb könnte  
Vinyl eine bezahlbare Alternative sein. Auf der 
anderen Seite ist es weniger bequem und  
wird häufig mit geringer Qualität verbunden. Um 
diesem negativen Qualitätsempfinden entge-
genzuwirken, bietet Leder neue Möglichkeiten.

Nature as a Resource
Wood still remains a paramount resource ma- 
terial for chairs of all kinds and designs.  
Aside from traditional wood processing (carv- 
ing, bending, milling, plywood steaming)  
novel technologies can be found. Riccardo 
Blumer used wood inflation technology to 
create his Laleggera chair (1996). He combined 
solid wood and sliced veneer with expanded 
polyurethane to fill the structure. 

Full Grown (2011) is using ancient tech-
niques combined with modern technology to 
grow, nurture, and harvest living trees into 
chairs. The actual process involves the use of 
recycled plastic moulds that are used in  
such a manner that it “trains” trees to grow into 

Out for Space, KC Rest, Bank/bench 

↑  Full Grown, The Nelson Armchair, process

↗ Full Grown, The Nelson Armchair, detail

Out for Space, KC Rest, Bank/bench, detail
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Materialien in Bewegung
Elmo  Leather hat ihre Endurance Kollektion 
speziell für Züge, Flugzeuge, Schiffe und die dort 
geltenden Brandschutzbestimmungen ent-
worfen. Das Leder wurde mehrfach behandelt 
und in verschiedenen Nuancen gefärbt, so-
dass es besonders widerstandsfähig ist. Einen 
anderen Ansatz bietet e-Leather, das gleich-
zeitig auch das Abfallproblem löst, das durch die 
unterschiedlichen Formen von Tierhäuten 
entsteht. Das „e“ steht für Engineering [Ingeni-
eurwissenschaft], denn es handelt sich um 
einen technisch gefertigten, nachhaltigen Be-
zugsstoff, bei dem mit natürlichen Leder-
fasern und durch Energie aus Wasserkraft ein 
neues Material erschaffen wird. Für die Her-
stellung wird Lederverschnitt verwendet, der 
sonst auf der Müllhalde landen würde, wo-
bei der Verschnitt zu Fasern geschreddert wird, 
die ohne Klebstoffe eine physische Verbin-
dung eingehen. Bei Polstern aus Textilfasern ist 
normalerweise ein zusätzliches Verfahren 
nötig, um die Brandschutzstandards einzuhal-
ten, was den Einsatz von gewebten Stoffen, 
Jacquards und Velours möglich macht. Diese 
sind jedoch porös und durchlässig für Flüssig-
keiten. Unipart Rail  hat aus diesem Grund 
Fiber Protector entwickelt, eine Nanobeschich-
tung, die Textilien sauber hält und ihren 
Lebenszyklus verlängert – ohne dass ihre ur-
sprüngliche Anmutung verloren geht. Die 
Beschichtung bildet um die Fasern einen un-
sichtbaren Schutz gegen organische Stoffe, 
Flüssigkeiten, Staub und Schmutz.

Behandelte Materialien
Polsterstoffe für das Gesundheitswesen, die 
in Altersheimen, Krankenhäusern und Kliniken 
zum Einsatz kommen, müssen gegen Wasser, 
Schmutz, Feuer und Keime beständig sein. Sie 
bestehen aus Wolle, Polyester, Vinyl, Naturfasern 

these. Other fl exible stems are, for example, 
bamboo and rattan. A novel process to treat rat-
tan was invented by the interdisciplinary team, 
Out for Space, consisting of engineers and 
designers. The structure of rattan with its long 
capillaries is comparable to that of a bundle 
of tubes. Taking advantage of this natural prop-
erty, the capillaries are injected with various 
bulking agents, which transform them into a 
new material – Karuun. The result is a fi rmer, 
harder, weather-resistant material with surpris-
ing new aesthetics.

Analysing materials used for the making of 
contemporary chairs, one realises the possibil-
ities are endless. Especially when comfort 
and ergonomics are not at stake. Unfortunately, 
this is not true for all seating solutions, for 
instance, in public transportation and health-
care environments. New transportation 
standards lead to a very limited selection of 
materials that could be used in the train’s 
interior. These are tested for their fi re, abrasion, 
and chemical resistance as well as their light-
weight. In hospitals, non-porous materials 
would be the easiest to clean, therefore vinyl 
could be an affordable alternative, however, 
it is less comfortable and has a somewhat nega-
tive quality perception. To counteract the per-
ceived low quality, leather becomes a possibility.

Fast-moving Materials
Elmo Leather developed its Endurance collec-
tion especially for rail, aviation, and boats to 
meet the fi re standards. This leather has been 
treated repeatedly and dyed in shades to with-
stand tough wear and tear. Offering a different 

oder Leder und wurden im Vorhinein einer spezi-
ellen Behandlung unterzogen. Der weltweit 
bekannte Textilhersteller Camira Fabrics  hat 
kürzlich sein neuestes Hochleistungsgewebe 
Honeycomb vorgestellt. Dabei handelt sich 
um einen buntgewebten Polyesterstoff beste-
hend aus 100 Prozent recyceltem Industrie-
polyester. Auf der vielfarbigen Oberfl äche fallen 
Flecken optisch weniger stark auf, das Mate-
rial kann jedoch auch noch weiter behandelt 
werden, um eine Eignung für den Gesundheits-
bereich zu verbessern. Ein antimikrobielles 
Verfahren arbeitet mit Nanosilberpartikeln, die 
Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren bieten. 
Microbecare hat eine patentierte nicht-lau-
gende, nicht-dispersive Technologie entwickelt, 
welche Mikroben abtötet, indem sie ihre Zell-
wand zerstört, ohne dass die Beschichtung dar-
unter leidet.

Ein einziges Material zum Sitzen
Wie bereits erwähnt, haben die meisten von 
uns die Wahl zwischen mehr als zwei Dutzend 
Stühlen im Laufe eines Tages. Dieser Luxus 
wird jenen Menschen nicht zuteil, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind. Ein Problem, das 
von dauerhaftem Sitzen in einer Position verur-
sacht wird, sind Druckgeschwüre, für die 
Standardpolster bisher keine Abhilfe schaffen. 
Im Jahr 2015 hat das europäische Forschungs-
projekt PUMa (Project Usability in Mittelstands-
anwendungen) ein innovatives, tragbares 
und nicht-invasives Gerät entwickelt, das solche 
Geschwüre frühzeitig erkennt und vorbeugt. 
Es verbindet ein Kontrollsystem für die Körper-
haltung im Rollstuhl mit einem dynamischen 

↑ 
←  Form Nation, Chairgenics 

Layer in co-operation with Materialise, Go, 
Rollstuhl/wheelchair, detail

↑ 
←  Form Nation, Chairgenics 
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Sitzkissen und einem smarten Textil, welches in 
spezielle Shorts integriert werden kann, die  
den Druck und die Gewebevitalität messen und 
eine Elektrostimulation erzeugen können. 

Um neue Anwendungen und Materialien zu 
erforschen, welche die Lebensqualität deut- 
lich steigern können, hat sich das Designstudio 
Layer mit Materialise zusammengetan und sich 
die Technik des 3D-Drucks zunutze gemacht. 
Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist Go. Die 
maßgefertigte Form für Sitz und Fußstützen 
wird aus 3D-Daten generiert, die aus den indivi-
duellen biometrischen Informationen jedes 
Nutzers hervorgehen. Der so entstandene Roll-
stuhl passt genau zu Körperform, Gewicht  
und Art der Behinderung. Dadurch werden die 
Verletzungsgefahr reduziert und gleichzeitig 
Komfort, Flexibilität und Unterstützung erhöht.

Der nächste Stuhl
Wenn man versucht, die Zukunft des Stuhls  
vorauszusagen, kann man dann davon ausgehen, 
dass 3D-Druck die beliebteste Produktions-
technik sein wird? (Wobei es bereits Dutzende 
3D-gedruckte Stühle gibt.) Wie viele Stühle 
wurden bereits entworfen und wie viele werden 
in Zukunft noch gestaltet?

Jan Habraken und sein Team aus Designern 
bei Form Nation haben sich diese Fragen ge-
stellt, und das Projekt Chairgenics initiiert: ein 
Versuch den perfekten Stuhl zu entwerfen 
durch das Kombinieren verschiedener Elemente 
bereits bestehender, erfolgreicher Stühle.  
Als Ausgangspunkt haben sie dafür zunächst die 
Beliebtheit dieser Stuhltypen anhand der folgen- 
den Parameter bewertet: Ergonomie, Kosten, 
Lebensdauer und Konstruktion. Kollaborations-
partner des Projekts war Uformia, aus dessen 
Haus die 3D-Software Symvol stammt, mit der 
komplexe Objekte mithilfe mathematischer  
Volumen verformt werden können. In einem letz- 
ten Schritt wurden alle Modelle 3D-gedruckt 
und 2014 in einer Ausstellung präsentiert.

Im Hinblick auf Bürostühle könnte es durch-
aus sein, dass das Büro der Zukunft ganz  
ohne Stühle auskommt. In der Luftfahrt existiert 
sowohl ein Trend hin zu immer geringerem  
Gewicht, als auch das Bestreben, immer mehr 
Passagiere in die Maschinen zu „quetschen“. 
Somit scheinen Stehplätze immer noch eine 
mögliche Alternative zu sein. Vor diesem Hinter-
grund könnten Leichtbauwerkstoffe, die be-
stimmte Regularien erfüllen, dabei optimal auf 
den Körper abgestimmt sind und eine per- 
sonalisierte Ästhetik zulassen, die attraktivste 
Lösung für Spezialisten und Designer sein. 

elmoleather.com
eleathergroup.com
unipartrail.com
camirafabrics.com
microbecare.com
nemschoff.com
puma.ibv.org

approach to leather while solving the waste 
problem due to the shape of the hides, is 
e-leather. “E” stands for engineering, as this is 
an engineered, sustainable upholstery made 
with natural leather fibres and water power to 
produce the new material. It is manufactured 
using leather off-cuts that would otherwise  
end up in landfills. These are shredded into fi- 
bres, which are physically linked without the  
use of adhesives. In case of textile-based uphol- 
stery, the fibres are normally treated to meet 
the fire regulations. This allows the creation of 
woven, jacquard, and velour fabrics. However, 
their porosity makes them permeable to liquids. 
Unipart Rail developed Fiber Protector, a nano- 
coating designed to keep fabrics clean and 
stain free, maintaining the original appearance 
while extending the product life cycle. The 
coating forms an invisible shield around the  
fibres providing a barrier against all kinds of or- 
ganic matter, fluids, dust, and debris.

Treated Materials
Healthcare upholstery fabrics used in nursing 
homes, hospitals, and clinics, must be water-, 
stain-, flame-, and germproof. They are com- 
posed of wool, polyester, vinyl, natural fibres or 
leather – all treated. Camira Fabrics, a world 
known textile innovator, introduced Honeycomb 
as their latest high-performance fabric. It  
is a colour woven polyester fabric made from 
100 per cent post-industrial recycled polyester. 
Its multi-coloured appearance allows dis- 
guising any surface stains that may occur, while 
it may also be treated to better suit the health- 
care environment. One antimicrobial treatment 
is using nano-silver particles to protect from 
bacteria, fungus or viruses. Microbecare devel- 
oped a patented non-leaching, non-dispersive 
technology that breaches the microbe’s cell 
wall, thus killing it without degrading the quality 
of the coating. 

A Single Material to Sit On
As mentioned before, most of us have a  
choice of over two dozen seats throughout the 
routine of a day. However, those bound to 
wheelchairs are not that privileged. One of the 
issues with sitting in the same position for 
many hours is the occurrence of pressure ulcers 
(PUs), which the standard healthcare uphol-
stery cannot relieve from. In 2015, the European 
research project PUMa (Project Usability in 
Middle Class Applications) has developed an 
innovative portable and non-invasive device to 
prevent and detect PUs early. This device com- 
bines a postural control system in the wheel-
chair, a dynamic cushion, and a smart textile 
embedded in a pair of shorts for measuring 
pressure as well as tissue viability and applying 
functional electro stimulation.

Taking advantage of the 3D printing tech- 
nology, aiming to investigate new applications  
and materials with the potential to meaning- 
fully improve quality of life, design agency Layer 
teamed up with Materialise to create Go.  

• Efrat Friedland lebt und arbeitet als Materialberaterin 
im Bereich Industriedesign in München. Sie baute welt-
weit drei Materialbibliotheken auf und leitete den Bereich 
Materialtechnologie bei Designaffairs, bevor sie 2015  
ihr eigenes Büro Materialscout (materialscout.com) grün-
dete. Materialscout unterstützt führende Unternehmen 
dabei, durch die kreative, wettbewerbsfähige und nach-
haltige Umsetzung von Materialien und Technologien, 
Werte zu generieren.

• Efrat Friedland, based in Munich, is a material con- 
sultant for the industrial design sector. After establishing 
three material libraries worldwide and working as head  
of material technologies at Designaffairs, she found  
Materialscout (materialscout.com) in 2015. Materialscout  
helps leading companies generate value through the  
creative, competitive, and sustainable implementation of  
materials and technologies.

The custom form of the seat and foot bay is driv- 
en by 3D digital data derived from mapping  
each user’s biometric information. The resulting 
wheelchair accurately fits the individual’s body 
shape, weight, and disability to reduce injury  
and increase comfort, flexibility, and support.

The Next Chair
Trying to forecast the future of chairs, will 3D 
printing become the preferred manufactur- 
ing technology? (And there are already dozens  
of 3D printed chairs.) How many chairs have 
already been designed and how many more will 
be designed in the future? 

Jan Habraken and his team of designers  
at Form Nation asked themselves these ques- 
tions leading to the Chairgenics project: an 
attempt to create the ultimate chair by combin-
ing elements of the most successful chairs  
that already exist. Following, they quantified the 
desirability of existing chair types, assigning  
a value to each of the following characteristics: 
ergonomics, costs, durability, and construction. 
The project was a collaboration with Uformia, 
developer of the 3D software called Symvol that 
morphs complex objects using mathematical 
volumes. All the models were eventually 3D 
printed and featured in an exhibition in 2014.

Still, if we think of office chairs, the office of 
the future might be chair-less. Looking at avia- 
tion, with the prominent trend of lightweight 
design together with the desire to “squeeze” in 
even more passengers, standing seats still 
seem a possible alternative. With this in mind, 
lightweight materials that comply with spe- 
cific regulation while perfectly supporting the 
body and offering an aesthetic personali- 
sation, could be most attractive to specialists 
and designers. 
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