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Eine einzigartige Kombination – der MATERIALICA Design + Technology Award 2018

Die Welt der Materialien entwickelt sich rasant und wird immer komplexer. Um auch künftig 
hochklassige und ansprechende Produkte herstellen zu können, müssen Unternehmen bereits 
heute stets die zwei entscheidenden Merkmale im Blick haben: herausragendes Design und hohe 
Technologiekompetenz. Durch ein perfektes Zusammenspiel von intelligenter Materialauswahl, 
kompetenter Ingenieurleistung, hohem Innovationsgrad und überzeugendem Design können sich 
Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Um neue Produkte und Konzepte auszuzeichnen, die diese hohen Ansprüche erfüllen, haben wir den 
MATERIALICA Design + Technology Award ins Leben gerufen. Und weil dieser Preis gleichermaßen 
Designer wie auch Ingenieure anspricht, gilt der MATERIALICA Design + Technology Award seit 
seiner Premiere im Jahr 2003 als richtungsweisende Auszeichnung für innovative Produkte an der 
Schnittstelle von Materialentwicklung und -anwendung sowie ästhetischem und funktionalen Design. 
Er nimmt deswegen einen hohen Stellenwert unter den international anerkannten Designpreisen ein.

Auch in diesem Jahr waren meine Jurykollegen und ich wieder auf der Suche nach echten 
Produktinnovationen. In einer mehrstündigen Jurysitzung haben wir aus zahlreichen Einreichungen 
die innovativsten und vielversprechendsten Beiträge ausgewählt und als Finalisten für die 16. Auflage 
des MATERIALICA Design + Technology Award nominiert.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, welche Einreichungen im Rahmen der offiziellen 
Preisverleihung am 16. Oktober 2018 in den Kategorien Material, Surface & Technology, Product und 
CO2 Efficiency sowie dem Nachwuchspreis Student mit dem Best Of-, dem Gold- oder Silver-Award 
ausgezeichnet wurden.

Ich wünsche Ihnen eine spannende und inspirierende Lektüre,

Robert Metzger
Geschäftsführer MunichExpo Veranstaltungs GmbH
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A unique combination – MATERIALICA Design + Technology Award 2018 

The world of materials is developing rapidly and is becoming increasingly complex. In order to be 
able to develop high class and attractive products in the future, companies have to keep the two 
main features in their focus today: outstanding design and high technology expertise. By perfectly 
combining intelligent material selection, expert engineering, a high degree of innovation and 
impressive design companies can gain competitive advantages.

To honor outstanding products and concepts, that meet these demanding criteria, we have launched 
the MATERIALICA Design + Technology Award. By addressing designers and engineers alike, the 
MATERIALICA Design + Technology Award has been a trendsetting distinction for innovative products 
at the interface of material development and application as well as aesthetic and functional design 
since its premiere in 2003. Therefore, it is considered a must among the internationally recognized 
design awards.

This year, my jury colleagues and I were again in search of real product innovations. After several hours 
of jury session, we carefully selected the most innovative and promising contributions among the 
numerous applications we received this year and nominated them as finalists of the 16th edition of the 
MATERIALICA Design + Technology Award.

On the following pages you will learn which submissions were awarded the Best Of, Gold and Silver 
Award in the categories Material, Surface & Technology, Product, CO2 Efficiency as well as the young 
talent award Student at the official award ceremony on October 16, 2018.

I wish you a joyful and truly inspiring reading,

Robert Metzger
Managing Director of  MunichExpo Veranstaltungs GmbH 
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Kurzbiografien der Jurymitglieder |
Short biographies of the jury members

Professor Dr.-Ing. Volker Altstädt leitet seit dem 1. Oktober 2000 den Lehrstuhl für Polymere Werkstoffe an der 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universität Bayreuth.

Nach dem Studium der Physik und der Promotion 1987 am Institut für Werkstofftechnik bei Professor 
Ehrenstein in Kassel, war er 8 Jahre im Kunststofflabor der BASF AG in Ludwigshafen tätig. Im Oktober 1995 
erhielt Volker Altstädt einen Ruf an die Technische Universität Hamburg-Harburg, wo er bis zu seinem Wechsel 
an die Universität Bayreuth den Arbeitsbereich Kunststoffe und Verbundwerkstoffe leitete. Seit Juli 2009 ist er 
ebenfalls als Geschäftsführer der Neue Materialien Bayreuth GmbH tätig.

Since 1st of October 2000, Professor Dr.-Ing. Volker Altstädt is full professor at the Department of Polymer 
Engineering at the Faculty of Engineering of the University of Bayreuth.

After his university studies in physics and Dr.-Ing. in 1987 with Prof. Dr.-Ing. Ehrenstein at the department of 
Mechanical Engineering in Kassel, respectively, he worked as a group leader for 8 years in the Department of 
Polymer Physics under the Polymer Research Division of BASF AG in Ludwigshafen. Since 1995 Volker Altstädt 
has been a full Professor for Polymers in Mechanical Engineering and head of the Department of Polymers and 
Polymer Composites at the Technical University Hamburg-Harburg, Germany.

Prof. Dr.-Ing. Volker Altstädt
CEO Neue Materialien Bayreuth GmbH
CEO Neue Materialien Bayreuth GmbH
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Christian Labonte verantwortet seit dem Frühjahr 2015 innerhalb von Audi design die Kommunikation. Im 
Zeitraum 2012 bis Anfang 2015 war er am Aufbau des neuen Geschäftsbereich Audi mobility in München 
beteiligt. Er verantwortete dort die Langfriststrategie und Entwicklung Fahrzeugtechnik. Zuvor verantwortete 
er ab 2009 die Designstrategie sowie Designkommunikation Marke Audi und von 2004 bis 2009 die 
Designstrategie innerhalb der Audi brand group. Von 2010 bis 2015 war er zudem innerhalb der Audi Urban 
Future Initiative als Mitglied des Insight Teams kuratierend eingebunden. Zudem engagiert er sich seit 2002 als 
Designdozent und im Rahmen von Forschungsprojekten an Hochschulen im In- und Ausland.

Christian Labonte has been in charge of communications within Audi design since spring 2015. From 2012 
until early 2015 he was part of the team that built the new business unit Audi mobility in Munich. He was 
responsible for the long-term strategy and vehicle technology development. Previously, starting in 2009 he 
was responsible for the design strategy as well as the design communication of the brand Audi and from 2004 
until 2009 for the design strategy within the Audi brand group. Furthermore, from 2010 until 2015 he was – in 
a curating function – involved in the insight team within the Audi Urban Future Initiative. In addition, he has 
been a committed design lecturer since 2002 and involved in research projects in Germany as well as abroad. 

Christian Labonte
Verantwortlicher für Langfriststrategie + Zukunftsinnovation innerhalb Audi mobility
Future innovation Audi mobility
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Michael Lanz betreut bei designaffairs die Branche Consumer Electronics sowie das Color & Material Lab 
im Münchner Studio. Seit 2007 ist er Mitinhaber und Geschäftsführer der strategischen Designagentur und 
verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Der diplomierte Industriedesigner ist seit 1991 für die 
Agentur tätig und wurde für seine Arbeiten u.a. mit dem iF und dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. 
Lanz hält regelmäßig Vorträge zu den Themen Design, Designprozesse und Trends und ist Jury-Mitglied 
verschiedener international renommierter Designpreise. Seit Mitte April 2014 ist Michael Lanz zudem Leiter des 
Instituts „Product & Transportation Design“ sowie des Bachelor- und Master-Studiengangs „Industrial Design“ 
an der international renommierten FH Joanneum in Graz, Österreich.

Michael Lanz manages the consumer electronics sector at designaffairs as well as the Color & Material Lab in 
the Munich Studio. He is one of the four owners and managing directors of the strategic design consultancy 
now since 2007 and is responsible as well for PR. The industrial design graduate has worked for the agency 
since 1991 and has been awarded with several design awards, among others the iF and the Red Dot Design 
Award. Lanz gives regular lectures on design, design processes and trends and is a jury member for various 
highly acclaimed international design awards. Since April 2014 Michael Lanz is Head of the Institute and Head 
of the Degree Programme “Product & Transportation Design” at the international well-known university of 
applied sciences “Joanneum” at Graz, Austria.

Prof. Michael Lanz
Managing Partner at designaffairs GmbH
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Robert Metzger
Geschäftsführer MunichExpo Veranstaltungs GmbH 
Managing director of MunichExpo Veranstaltungs GmbH

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in München, mit Praktika in den USA, betreute Robert Metzger 
von 1990 bis 2004 in leitender Funktion die IT Messen „Systec”, „Systems” und „bits & fun”. Seit 1998 ist er für die 
Fachmesse MATERIALICA - Lightweight Design for New Mobility verantwortlich. Im Februar 2004 gründete 
er die MunichExpo, die eine optimierte Fortführung der MATERIALICA garantiert. Zwischenzeitlich wurde das 
Messeangebot um die Messe eCarTec, die weltweit größte Fachmesse für Electro- & Hybrid-Mobilität und 
verschiedene Kongresse erweitert.

After studying business studies in Munich with internships in the USA, from 1990 to 2004 Robert Metzger 
supervised the IT trade fairs “Systec”, “Systems” and “bits & fun” in a managerial capacity. Since 1998 he has been 
responsible for the trade fair MATERIALICA - Lightweight Design for New Mobility. In February 2004 he founded 
MunichExpo which ensures the perfect continuation of MATERIALICA. In the meantime the range of trade fairs 
has been expanded with the addition of eCarTec, the world’s biggest trade fair for electric & hybrid mobility 
and several conferences.
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Peter Naumann studierte Industriedesign in München und Produktdesign an der HfG Offenbach. 1989 ging 
er nach London, und schloss am Royal College of Art mit einem Master im Bereich Fahrzeugdesign ab. Nach 
Beendigung seines Studiums gründete er das Designstudio naumann-design in München. Seit über 20 Jahren 
entstehen hier vielfach ausgezeichnete Produkte und Fahrzeuge. 2006 wird Peter Naumann als Professor für 
Industriedesign an die Hochschule München berufen. 
Seit 2009 leitet er dort als Dekan die Fakultät für Design.

Peter Naumann studied industrial design in Munich and product design at the Hochschule für Gestaltung in 
Offenbach. In 1989, he went to London and concluded his studies at the Royal College of Art with a Master’s 
Degree in the field of vehicle design. Following his studies he founded the design studio naumann-design in 
Munich where products and vehicles have received multiple awards for over 20 years. In 2006, Peter Naumann 
was called to the University of Applied Sciences in Munich to work as a professor for industrial design. He has 
been the Dean of the design department since 2009.

Prof. Peter Naumann
Dekan Fachhochschule München, FB Industriedesign
Dean of University of Applied Sciences Munich, Department of Design
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Prof. Dr.-Ing. Karl Friedrich Reiling                                                                                                                                         
Hochschule Landshut, Fakultät Maschinenbau, Umform- u. Fügetechnik
University of Applied Sciences, Landshut, Faculty Mechanical Engineering

Studium Luft- und Raumfahrttechnik, Universität Stuttgart. Beratender Ingenieur des DLR beim 
Triebwerkshersteller SEP und der französischen Raumfahrtbehörde CNES. Promotion am Institut für 
Werkstofftechnik, Universität Kassel. Systemingenieur für Leichtbaustrukturen bei MAN Technologie AG 
Augsburg; Zentrale Lasteinleitungsstruktur ARIANE 5. Leiter Abteilung Bauteilerprobung/Strukturversuche der 
MAN Technologie AG. Professur Umform- und Fügetechnik Hochschule Landshut.

Studied Aerospace Engineering at the University of Stuttgart. Consulting Engineer at DLR for the engine 
manufacturer SEP and the French Space Agency CNES. Conferral of a doctorate at the Institute of Materials 
Engineering at the University of Kassel. System Engineer for lightweight design structures at MAN Technologie 
AG Augsburg; Central load bearing structure ARIANE 5.  Head of the Department of Component Testing/
Structural Tests at MAN Technologie AG. Professorship for Forming and Joining Technology at the University of 
Applied Sciences, Landshut.
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Wie werden wir zukünftig leben? Und was sind Treiber und Motivationen? Welche Materialien sind 
ausschlaggebend für zukunftsträchtiges Design? Als Spezialistin hinsichtlich anthropologischer und 
soziokultureller Design Research leitet Nina Saller global angelegte Research-Szenarien und Trendstudien. 
Neben den Design-Schwerpunkten Farbe und Material ist der Mensch und die Gesellschaft im Fokus ihrer 
Arbeit. Die diplomierte Designerin arbeitet als Expertin in den Bereichen Research und Color 
& Material Consulting für Unternehmen und Agenturen weltweit. Frau Saller ist Referentin zahlreicher 
Fachveranstaltungen. Neben Lehrtätigkeit an Hochschulen schreibt sie fachbezogene Beiträge u.a. zu den 
Themen Trend, Farbe und Material, und ist des weiteren Mitglied der Jury des Materialica-Awards.

How will we live in the future – what will be the drivers and motivations? Which materials will make the 
difference in promising design? As specialist in anthropologic and sociocultural design research Nina Saller 
is managing globally designed research scenarios and trend studies. In addition to focusing on the design 
elements color and material she puts mankind and society in the center of her work. Graduated in design, 
she is working as an expert in Research and Color & Material Consulting for companies and agencies from all 
over the world. Nina Saller is a speaker at numerous special interest events. In addition to her teaching work 
at various universities she is writing expert essays, covering the topics trend, color and material.  And she is a 
member of the jury of the Materialica Award.

Nina Saller
Director at XbeyondS
Vorsitzende der Jury / Chairwoman of the Jury
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Teflon™ FFR Polymere

Chemours International Operations Sárl
Switzerland

Kontakt | Contact
www.chemours.com

Neueste Entwicklungen in den Bereichen Autonomes Fahren, e-Antriebe, IoT & 5G heben die Anforderungen 
an die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Produkten und Komponenten auf ein neues Niveau.
Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen mit Chemours patentierten Teflon™ Fluorkunststoff-Schaumtypen 
können diese Anforderungen erfüllen. Die Produkte bieten eine einzigartige Kombination reduzierter 
Signal-Rückflussdämpfung, hoher Durchschlagsfestigkeit, universeller chemischer Beständigkeit und 
inhärenter Flammwidrigkeit. Die Anwendungsvorteile sind Sicherheit & Zuverlässigkeit, Miniaturisierung & 
Gewichtsreduzierung.

The increasing complexity within transportation due to future developments, such as autonomous driving, 
e-mobility, IoT and 5G, demand a new dimension of reliability and safety from products and components.
High Speed Data Transmission Cables made with Teflon™ fluoroplastic foam resins (FFR) produced using 
patented Chemours Technology, can meet these requirements. The product has a unique combination of low 
attenuation, high dielectric strength, outstanding chemical resistance and inherent flame retardancy.
The application benefits are safety & reliability (low signal return loss), miniaturization & weight saving 
(increased efficiency).
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Aufgrund steigender Energiedichte der 
Batteriesysteme müssen die Entwickler 
von Lithium-Ionen-Akkus immer höhere 
Sicherheitsanforderungen beachten.  
Insbesondere gilt es zu verhindern, dass eine 
einzelne – thermisch durchgehende - schadhafte 
Zelle zu einer dramatischen Überhitzung eines 
gesamten Batteriemoduls führt. Freudenberg 
Sealing Technologies hat dafür ein innovatives 
Hitzeschild entwickelt, das in prismatischen und 
Pouchzellen nahezu bauraumneutral eingesetzt 
werden kann und die Ausbreitung des Thermal 
Runaway unterdrückt. Es kombiniert die hohe 
Hitzebeständigkeit eines silikonbasierten, 
wärmeabsorbierenden Elastomers mit der hohen 
Wärmeisolation von Luft.

Due to the growing energy density of battery 
systems, the developers of Lithium-ion batteries 
must satisfy ever higher safety requirements. It is 
especially crucial to prevent the thermal runaway 
of a single damaged cell from spreading to the 
entire battery module (“thermal propagation”). 
Freudenberg Sealing Technologies has developed 
an innovative heat shield for use in prismatic 
and pouch cells with almost no impact on the 
required installation space. It combines the 
high heat resistance of a silicone-based, heat-
absorbing elastomer compound with the high 
insulating properties of air.

Heat Shields for Lithium Batteries 

Freudenberg Sealing Technologies

Kontakt | Contact
www.fst.com
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In einem interdisziplinären Forscherteam gelang es ein bio-inspiriertes Faserverbundgelenk mit 
innovativer, integrierter Aktorik herzustellen. Kostengünstige, leichte Kissen werden bereits während dem 
Herstellungsprozess in lokal nachgiebige Gelenkzonen eingebracht. Bedingt durch den asymmetrischen 
Lagenaufbau erzeugt das Befüllen des Hohlraums eine schließende Klappbewegung. Das Öffnen erfolgt wie 
beim biologischen Vorbild – Insektenflügeln – durch die gespeicherte elastische Energie. Mechanische Gelenke 
werden nicht länger benötigt und der Materialeinsatz sowie die Anzahl störungsanfälliger, mechanischer 
Elemente wird deutlich reduziert. Dies erlaubt die Entwicklung nachhaltiger, wartungsarmer, adaptiver Systeme 
mit hohem Designpotential.

An interdisciplinary research team, succeeded in producing a bio-inspired, fibre-reinforced plastic (FRP) with 
innovative, integrated actuators. Cost-effective, lightweight cushions are embedded already during the 
manufacturing process in locally defined compliant hinge zones. Due to the asymmetric layer structure of the 
FRP, filling the cavity (cushion) creates a closing folding movement. The reverse movement occurs as within the 
biological model – insect wings – due to the stored energy. Mechanical joints are no longer needed and material 
usage as well as number of sensitive parts prone to failure is reduced significantly. This allows the development 
of sustainable, low-maintenance, adaptive systems with high design potential.

FLEXAFOLD

Institut für Tragkonstruktionen und 
Konstruktives Entwerfen, Universität Stuttgart

Kontakt | Contact
www.itke-uni-stuttgart.de
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Liquid Glass ist ein flüssiger Nanowerkstoff, der bei Raumtemperatur unter Verwendung von Methoden, die 
aus der Polymerreplikation bekannt sind, sowie modernen 3D-Drucktechniken geformt werden kann. Der 
Nanowerkstoff ist ein honigähnlicher transparenter Sirup, der durch Licht gehärtet werden kann und nach dem 
thermischen Entbindern und Sintern dreidimensionale Komponenten mit Transparenz sowie chemische und 
mechanische Eigenschaften ergibt, die mit reinem Quarzglas identisch sind. Die Oberflächenqualität dieser 
Komponenten erfüllt die Anforderungen der (Mikro-) Optik und ermöglicht die Herstellung von diffraktiven 
und refraktiven optischen Elementen sowie Linsen.

Liquid Glass is a liquid nanocomposite which can be shaped at room temperature using methods known 
from polymer replication as well as modern 3D printing techniques. The nanocomposite is a honey-like 
transparent syrup which can be cured by light and, after thermal debinding and sintering, yields three-
dimensional components with transparency, as well as chemical and mechanical properties identical to pure 
fused silica glass. The surface quality of these components meets the demand of (micro)optics and allows the 
manufacturing of diffractive and refractive optical elements as well as lenses. 

Liquid Glass

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Kontakt | Contact
www.neptunlab.org
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SURFACE & TECHNOLOGY
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Morphing Controls  

Continental AG

Kontakt | Contact
www.continental.com

Aus der eleganten Oberfläche einer Armaturentafel treten beleuchtete Tasten hervor, sobald sich die Hand 
des Fahrers der Oberfläche nähert. Morphing Controls machen verschiedene Funktionen je nach Bedarf und 
Fahrersituation bedienbar. Das dehnbare und lichtdurchlässige Morphing Control Material mit der optischen 
und haptischen Anmutung von Premium-Kunstleder stammt aus der Entwicklung der Oberflächenspezialisten 
im Continental-Konzern. Eine Kombination aus Materialinnovation, Sensorik, Elektronik und Elektromechanik 
macht es möglich: Wo gerade noch eine glatte Oberfläche für eine aufgeräumte, edle Optik sorgte, leuchten 
nun dreidimensionale Tasten. Der Nutzen für den Fahrer: so wenig Tasten wie möglich, so viele Funktionen wie 
nötig.

Illuminated buttons stand out against the elegant surface of a dashboard, as soon as the hand of the 
driver nears the surface. Simple operation thanks to proximity sensors, force sensing, and tactile feedback: 
The Morphing Controls make various functions usable, depending upon need and driving situation. The 
stretchable and light-permeable Morphing Control material with the look and feel of premium artificial leather 
is a development of the surface specialists in the Continental group. Where the smooth surface created a tidy, 
sophisticated look just a moment ago, three-dimensional buttons now light up. The benefit: As few buttons as 
possible, as much function as necessary! 
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Acella Hylite

Continental AG

Kontakt | Contact
www.continental.com

Der anhaltende Trend zur Individualisierung von Fahrzeuginnenräumen eröffnet neue Freiheiten fürs Design. 
Bei der Integration von Lichteffekten in dekorative Oberflächen setzt Continental mit dem transluzenten 
Bezugsmaterial Acella® Hylite einen Meilenstein. Es handelt sich um ein lichtdurchlässiges Oberflächenmaterial, 
das durch Lichteffekte individualisiert werden kann. Dadurch lassen sich sowohl Ambientebeleuchtung als 
auch bestimmte Lichtdesigns darstellen. In ihrer funktionalen Dimension werden transluzente Oberflächen 
in Zukunft Assistenz- und Infotainment Features, Unterhaltungselektronik, Connectivity, Bedien- und 
Anzeigekonzepte verändern. Damit wird unnötige Ablenkung im Fahrzeug vermieden und die Sicherheit 
signifikant erhöht.

Translucent surface materials are the key to personalizing and adding functions to soft surfaces in
vehicle interiors and therefore an important milestone. Continental’s light-permeable materials offer the ability 
to create new potentials for light designs. If surface materials are combined with various lighting technologies, 
the background lighting, for example, can adapt to circadian rhythms, weather conditions and ambient light 
levels, while the accent lighting can use light colors and intensities to generate moods. In the event of fatigue 
or dangerous traffic situations, a change in the color of the surfaces could increase the driver’s awareness level 
again to ensure greater road safety.
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THiNK Organo

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Kontakt | Contact
www.brose.com

Unter Berücksichtigung neuester materialwissenschaftlicher Erkenntnisse bei Brose entstanden im geförderten 
Forschungsvorhaben „THiNK Organo“ die methodischen und technischen Grundlagen zur Simulation 
von Organoblechbauteilen für die Großserienfertigung. Zur Validierung der Simulation gestaltete das 
Unternehmen umfangreiche Probekörper. Diese stellt Brose mit eigens entwickelten Werkzeugen auf einer 
hochautomatisierten Technikumsanlage unter Serienbedingungen her. Somit sind die simulationsbasierten 
Erkenntnisse zu Abhängigkeiten zwischen Prozessbedingungen und Bauteileigenschaften direkt auf den 
Serienbetrieb übertragbar.

Integrating the latest fi ndings in materials science in mass production of organo sheet components, 
Brose realized both methodological and technological advancements for the simulation of organo sheet 
components within the publicly funded research project “THiNK Organo”. The company designed various 
test parts in order to validate the simulation results. Using tools developed in-house, those test parts are 
manufactured on a highly automated pilot plant under series conditions. This ensures that simulation-based 
fi ndings on dependencies between process conditions and component properties are directly applicable to 
series production.
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3D Touch-sensitive Oberfl ächen mit  transparenten, leitenden und formbaren Folien,  bieten ein Höchstmass 
an Gestaltungsfreiheit im Blick auf Komfort und Bedienerfreundlichkeit im Fahrzeuginnenraum. 3D Touch 
kann mit Bildschirmen kombiniert, sowie mit Materialien wie Kunststoff , Leder, Glass, Textilien diskret realisiert 
werden, um Wohlfühlaspekt und Ergonomie Rechnung zu tragen, ohne den verfügbaren Innenraum zu 
beinträchtigen. Intuitive 3D Touchelemente erhöhen die Fahrsicherheit und verringern die Ablenkung des 
Fahrers. Transparente 3D Heizelemente für Kamera/LIDAR Anwendungen reduzieren den Energieverbrauch in 
E-Fahrzeugen durch eine direkte Flächenbeheizung  und erhöhen die Sicherheit bei schlechtem Wetter.

Unique, 3D formable and transparent touch surfaces off er design freedom for an intuitive user experience 
in automotive interiors. The 3D touch controls can be discreetely integrated to the interiors for a sleek and 
unobtrusive in-car experience; combined to displays, plastic, glass, leather or textile, allowing ergonomic and 
comfortable cabin with more space. Intuitive and tactile 3D user interfaces enable decreased driver distraction 
and increased safety while driving. The transparent 3D heaters for e.g. cameras and lidars of autonomous 
cars and EVs off er increased safety in poor weather conditions and energy savings by direct heater surface 
integration. Replacement of mechanical parts with smart touch surfaces result in total cost savings.

Canatu Oy

Kontakt | Contact
www.canatu.com

3D Touch Surfaces
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Tensile Membrane Solar Carport

MDT Sonnenschutzsysteme GmbH

Kontakt | Contact
www. mdt-tex.com

MDT-tex ist ein Spezialist für membranbasierte Beschattungslösungen. Wir haben ein Solar-Carport 
entwickelt, das nicht nur die darunter stehenden Fahrzeuge vor Witterungseinflüssen schützt, sondern auch 
elektrische Energie sammelt, die für die zukünftige E-Mobilität wie E-Autos für das Laden benötigt wird. Die 
tulpenförmigen Shade Structures haben einen zentralen Mast und sind für hohe Wind- und Schneelasten 
ausgelegt. Durch den modularen Aufbau des Carports können mehrere Shade Structures in einer Linearen- 
oder Gruppenanordnung nebeneinander platziert werden. Jeder Carport ist mit 15 Photovoltaikmodulen 
ausgestattet, die die gesamte Oberfläche abdecken. Die Shade Structures sind mit integrierter 
Regenwassersammelfunktion ausgestattet.

MDT-tex is a German/Swiss company specialising in the manufacture of membrane-based shading solutions. 
We have developed a solar-carport that not only protects the vehicles parked underneath against weather, 
but also harvests electrical energy for charging e-mobility such as e-cars and e-bikes. The tulip-shaped shade 
structures have a central mast and are engineered to withstand high wind and snow loads. The carport’s 
modular design allows for several structures to be placed next to each other in a linear or group configuration. 
Each carport is equipped with fifteen solar panels covering its entire top surface area. The structures are 
furnished with integrated rainwater harvesting system. 
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Lightweight forged 
magnesium products

Gesenkschmiede Schneider GmbH

Kontakt | Contact
www.gsa-aalen.de

Magnesium-Knetlegierungen sind der ideale Werkstoff  für extrem leichte Bauteile. Im Vergleich zu Stahl erzielt 
man eine Gewichtseinsparung von 70 Prozent, im Vergleich zu Aluminium von 30 Prozent. Die wichtigsten 
Eigenschaften sind: ein geringes spezifi sches Gewicht, gute Warmverformbarkeit, sehr gute Zerspanbarkeit 
und niedrige Eigenspannungen. Ein weiterer großer Vorteil ist die weltweite Verfügbarkeit von Magnesium.
Die Fertigung der Komponenten aus Magnesium erfolgt überwiegend durch Fräsen von Blechplatten 
und durch das Umformen durch Gießen. Durch das Schmieden von Magnesium können komplexe und 
hochbelastbare Komponenten hergestellt werden.

Magnesium wrought alloys are the ideal material for extremely light components. Compared to steel, a weight 
saving of 70 percent is achieved, compared to aluminum of 30 percent. The most important properties are: 
a low specifi c weight, good hot workability, very good machinability and low residual stresses. Another big 
advantage is the worldwide availability of magnesium. The magnesium components are mainly produced 
by milling sheet metal plates and by forming by casting. By forging magnesium, complex and highly resilient 
components can be produced.
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LINDBERG sirius titanium ist ein innovatives, zum Patent angemeldetes Brillenkonzept, das mit seinem System 
austauschbarer Gläser und Kunststoffinnenränder eine multifunktionale Fassung schafft. Im Handumdrehen 
können Sie Ihre Einstärken- oder Gleitsichtgläser tauschen und den aktuellen Bedürfnissen anpassen – ganz 
gleich ob am Computer sitzen, Auto fahren oder aktiv das Leben genießen.

LINDBERG sirius titanium is an innovative, multi-usable eyewear concept with a patent pending, 
interchangeable lens and inner-rim system. With a snap of the fingers you can easily change your single vision 
or progressive lenses to fit your context, whether you are sitting in front of the computer, driving or actively 
enjoying life.

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG

Kontakt | Contact
www.staedtler.de

concrete pen
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INOIS® S-WAVE

europlac s.r.o.

Kontakt | Contact
www.europlac.com

Glas, Metall, Beton – in der Innenarchitektur im Trend, aber mit einem unsichtbaren Nachteil: Sie reflektieren 
Schall und stören die Raumakustik. INOIS® S-WAVE wurde entwickelt, um dem Raum einen optimalen 
Klangcharakter und einen außergewöhnlichen Charme verleihen. Von dem natürlichen Gang der Wellen, von 
Dünen und hügeliger Landschaft inspiriert, schafft INOIS® S-WAVE eine wohltuende Umgebung – akustisch 
wie optisch. Als Wand, Decke, Türverkleidung oder als Möbelteil in 120 Edelholzarten erhältlich, macht dieses 
innovative Produkt Konferenzräume, Restaurants oder Krankenhäuser zu Orten, an denen man sich im 
wahrsten Sinne des Wortes versteht – mühelos.  Natürlich. Ökologisch. Funktionell. INOIS® S-WAVE.

Glass, metal, concrete – trendy in interior design, but with an invisible disadvantage: they reflect sound and 
spoil the room acustics. INOIS® S-WAVE was developed to give rooms an optimal sound character and an 
extraordinary charm. Inspired by natural waves, dunes and rolling hills, INOIS® S-WAVE creates a pleasant 
ambiance. Acoustical as well as optical. Available as a wall, ceiling, door trim or furniture piece in more than 120 
species of noble wood, this innovative product turns meeting rooms, restaurants or hospitals into places where 
understand each other – easily.  Natural. Ecological. Functional. INOIS® S-WAVE.

Materialica Yearbook 2018.indd   34 11.10.2018   09:48:32



35

CO
2 
EFFICIENCY 

Materialica Yearbook 2018.indd   35 11.10.2018   09:48:32



Materialica Yearbook 2018.indd   36 11.10.2018   09:48:33



37

Desmodur® eco N 7300

Covestro Deutschland AG

Kontakt | Contact
www.covestro.com

Desmodur®eco N ist der weltweit erste biobasierte Härter für lichtechte Polyurethanbeschichtungen. 
Kommerzielle Anwendungen umfassen Beschichtungen für Automobil-, Kunststoff -, Holz- und industrielle 
Anwendungen. Dabei ist Desmodur® eco N eine “Near Drop-In” –Lösung: Dies bedeutet, dass es sich ähnlich 
verhält und eine ähnliche Qualität wie seine petrochemischen Äquivalente aufweist. Dies minimiert die 
Anpassungskosten bei den Lackherstellern. Es ist biobasiert (70%) und hat einen geringeren CO2-Fußabdruck 
(um ~30%) im Vergleich zu vergleichbaren Produkten auf fossiler Basis.

Desmodur® eco N is the world’s fi rst bio-based hardener for lightfast polyurethane coatings. Commercial 
applications include coatings for automotive, plastics, wood and industrial applications. Desmodur® eco N is 
a “near drop-in” solution: This means that it behaves similarly to and has a similar quality as its petro-chemical 
equivalents. This minimises adoption costs down the supply chain. It is bio-based (70%) and has a reduced 
carbon footprint (by ~30%) compared to the average footprint of comparable fossil-based products.
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Flexa ist ein mittel 3D Technologien entwickelter SportBH. Mittels eines 3D Körperscann Verfahrens werden 
die Körperdaten erfasst und ein Avatar erstellt. Anhand des Avatar erstellen wir ein individuell angepasstes 
Schnittmuster, dieses wird im weiteren Verlauf mit einem FDM Drucker (Fused Deposition Modeling) und 
flexiblem, dehnbarem Filament flach bedruckt. Die Stützstruktur, mit der wir den Mikrofader Stoff bedrucken, 
ermöglicht an gewünschten stellen Flexibilität und an anderen Halt. Im Leistungssport erhoffen wir uns, durch 
Flexa die Sportlerin durch mehr Komfort zu besseren Leistungen zu befördern.

Flexa is a medium 3D technologies developed Sports-Bra. Using a 3D body scan method, the body data is 
captured and an avatar is created. Based on the avatar, we create an individually tailored pattern, which is 
subsequently printed flat with an FDM printer (Fused Deposition Modeling) and flexible, stretchable filament. 
The support structure that we use to print the microfiber fabric allows flexibility at desired points and support 
at others. In competitive sports, we hope that Flexa will make the athlete more comfortable and perform 
better.

Entwurf | Concept
Nadia Narges Rezaei

Hochschule | University
Universität der Künste Berlin

Flexa
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Mad Molecular Gourmet? No, I’m just serious about material.

Aus organischen Stoffen lassen sich sowohl Nahrung als auch Medizin und Baumaterial gewinnen. „On a 
molecular level“ ist ein selbstentwickeltes Verfahren, um verschiedene Bio-Abfälle zu alternativen, biologisch 
abbaubaren Textilmaterialien zu verarbeiten. Die Überreste von Lebensmitteln erhalten so ein zweites Leben 
und bringen in Textilien neue Farben und visuelle Effekte ein. Die Besonderheit des Verfahrens liegt darin, dass 
die Herstellung des Materials auf schon vorhandene Ressourcen zurückgreift. Dabei werden etwa Bananen- 
und Orangenschalen mit Aga-Aga oder Gelatine vermischt. Es entsteht ein Kompositmaterial, das sowohl 
hochflexibel als auch starr sein kann. So kann die Verschwendung von Material vermieden und ein „no waste“-
Kreislauf kreiert werden..  

Organics can be used to extract food as well as to produce medicine and building materials. “On a molecular 
level” is a self-developed process for processing various bio-waste into alternative, biodegradable textile 
materials. The remnants of food thus get a second life and bring new colors and visual effects in textiles. 
The special feature of the process is that the production of the material makes use of existing resources. For 
example, banana and orange peels are mixed with Aga-Aga or gelatine. The result is a composite material that 
can be both highly flexible and rigid. This avoids the waste of material and creates a “no waste” cycle.

Entwurf | Concept
Youyang Song

Hochschule | University
Technische Universität Berlin

Cooking New Materials
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