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Eine einzigartige Kombination – der MATERIALICA Design + Technology Award 2019

A unique combination – MATERIALICA Design + Technology Award 2019

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.

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.

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 - im Hinblick auf die Nachhaltigkeit - vielversprechendsten Beiträge ausgewählt und
als Finalisten für die mittlerweile 17. Auflage des MATERIALICA Design + Technology Award nominiert.
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, welche Einreichungen im Rahmen der offiziellen
Preisverleihung am 15. Oktober 2019 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.

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 - in terms of sustainability - most
promising contributions among the numerous applications we received this year and nominated them
as finalists of the 17th 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 15, 2019.
I wish you a joyful and truly inspiring reading,

Ich wünsche Ihnen eine spannende und inspirierende Lektüre,

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

Prof. Dr.-Ing. Volker Altstädt

Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften, Universität Bayreuth
Faculty of Applied Sciences, University of Bayreuth

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.
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Christian Labonte

Michael Lanz

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.

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.

Verantwortlicher für Langfriststrategie + Zukunftsinnovation innerhalb Audi mobility
Future innovation Audi mobility

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.
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Managing Partner at designaffairs GmbH

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.
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Robert Metzger

Prof. Peter Naumann

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in München, mit Praktika in den USA, betreute Robert Metzger
ab 1998 die Fachmesse MATERIALICA - Lightweight Design for New Mobility verantwortlich. Im Februar 2004
gründete er die MunichExpo, um die MATERIALICA in Eigenregie optimiert weiterzuführen. Im Jahr 2009 wurde
das Messeangebot um die Themen Elektromobilität und schließlich um das vernetzte & autonome Fahren
sowie verschiedene Kongresse erweitert. Alle Themen fasste Robert Metzer im Jahr 2016 unter der Dachmarke
eMove360° zusammen - nur der seit 2003 bestehende MATERIALICA Award wurde weitergeführt.

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.

After studying business administration in Munich, with internships in the USA, Robert Metzger has been
supervising the trade fair MATERIALICA - Lightweight Design for New Mobility since 1998. In February 2004, he
founded MunichExpo in order to continue MATERIALICA on his own including some optimizations. In 2009, the
range of exhibition topics was expanded to include electric mobility and eventually connected & autonomous
driving as well as various conferences. Robert Metzer merged all topics under the umbrella brand eMove360°
in 2016 - only the MATERIALICA Award, that was establiched in 2003, was continued.

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.

Geschäftsführer MunichExpo Veranstaltungs GmbH
Managing director of MunichExpo Veranstaltungs GmbH
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Dekan Fachhochschule München, FB Industriedesign
Dean of University of Applied Sciences Munich, Department of Design
Chairman of the Jury
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Prof. Dr.-Ing. Karl Friedrich Reiling

Nina Saller

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.

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.

Hochschule Landshut, Fakultät Maschinenbau, Umform- u. Fügetechnik
University of Applied Sciences, Landshut, Faculty Mechanical Engineering

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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Director at XbeyondS

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.
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MATERIAL

Ocean Material

Tide Ocean SA
Switzerland

Kontakt | Contact
www.tide.earth

Plastik aus dem Ozean galt durch Einflüsse wie UV-Strahlung und Salzwasser bislang als nicht rezyklierbar. Das
Schweizer Startup tide ocean SA hat zusammen mit Forschern der Hochschule für Technik Rapperswil neue
Aufbereitungstechniken entwickelt, mit denen Ozeanplastik (PET, HDPE, PP) regeneriert und als hochwertiges
und vielseitiges Kunststoffgranulat verwendet werden kann. Damit wird der Kreislauf geschlossen, die
Verschmutzung der Meere reduziert. Mit Marken wie Diesel und Fossil (Uhren) setzen erste weltbekannte
Firmen auf den Ozeanplastik von #tide. Nach erfolgreichen Tests werden die nachhaltigen Produkte 2020 auf
den Markt kommen. Als nächstes werden auch Textilfasern aus 100% Ozeanplastik hergestellt.
Together with the Institute for Materials Technology and Plastics Processing (IWK), a branch of Swiss
Universities, #tide has developed a formula that regenerates plastic trash from the ocean. It reverses the
damage caused by the UV rays and salt water. The #tide material is made completely from plastic collected
from the ocean – not just PET bottles, also hard plastics (HDPE or PP) like shampoo bottles and plastic
containers are used to create new products such as electronic devices, watches or chairs. World famous brands
like Fossil or Diesel (watches) will hit the market with #tide ocean material in 2020. Coming next: A fiber made
out of 100% ocean plastic, which will be used by the fashion industry.
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GROHE ICON 3

MCG3-5 Valves for Marine Engines

GROHE AG

Gesenkschmiede Schneider GmH

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

www.grohe.de

Die im 3D-Metalldruck produzierten Wasserhähne
der ICON-Serie sind eine Neuinterpretation
unserer bestehenden Kollektionen Allure
Brilliant und Atrio, während sie die Grenzen des
3D-Metalldrucks ausloten und erweitern.
Das Ergebnis ist eine Mischung aus
Spitzentechnologie und handwerklichem Können
und eine Demonstration, wie 3D-Metalldruck die
nächste Generation des Designs beeinflussen
kann. Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung gestaltet
GROHE den Umgang mit Wasser mit neuen
Fertigungstechnologien um. Indem wir die
Wasserhähne auf das Nötigste und Wesentliche
reduzieren, sparen wir Ressourcen und bieten
auch ein neues interaktives Erlebnis mit Wasser.
The Icon 3D metal-printed faucets are a
reinterpretation of our existing collections
Allure Brilliant and Atrio while exploring and
pushing the limits of 3D metal printing. The
result is a blend of cutting-edge technology and
craftsmanship and a demonstration of how 3D
metal printing can influence the next generation
of design. With over eighty years of experience,
GROHE is reshaping the way how to interact with
water with new manufacturing technologies. By
reducing the faucets to the bare minimum and
essence of the design, we save resources and
provide a new interactive experience with water.
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www.cieautomotive.com

In einer ersten Studie wurde nachgewiesen, dass die derzeit im Großmotorenbau verwendeten Materialien
nur begrenzt der Motorenentwicklung standhalten können. Durch die hochbelastbaren Ventile aus dem
Material MCG-3 können eine Festigkeitssteigerung und höhere Wirkungsgrade erreicht werden. Bisherige
Ventilwerkstoffe haben einen Chromanteil von 10% bis 12%. Durch die Kombination von Silicium und
Chrom werden die Ventile nicht nur verschleißfester, sondern ermöglichen auch die Entwicklung von
umweltfreundlicheren Motoren und das Downsizing bei gleichzeitiger Leistungssteigerung. Eine weitere
markante Eigenschaft des MCG3-5 ist der immense Kostenvorteil von 55 Prozent im Vergleich zu bisherigen
Ventilwerkstoffen. Die ersten Bauteile wurden in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IWU
gefertigt und ausgewertet.
In an initial research, it was demonstrated that the materials currently used in large engine construction can only
withstand engine development to a limited extent. Due to the heavy-duty valves made of the material MCG-3, an
increase in strength and higher efficiencies can be achieved. Previous valve materials have a chromium share of
10% to 12 per cent. By combining silicon and chrome, the valves are not only more wear-resistant, but also allow
the development of greener engines and downsizing - along with a performance increase. Another distinctive
feature of the MCG3-5 is the immense cost advantage of 55 percent compared to previous valve materials. The
first components were developed in cooperation with the Fraunhofer IWU, manufactured and evaluated.
19

SURFACE & TECHNOLOGY
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SONIQTWIST®
The unique ultrasonic joining process
Telsonic AG

Kontakt | Contact
www.telsonic.com

Die von Telsonic entwickelte und bewährte Technologie unterstützt das Trendthema Leichtbau auf
eindrückliche Art und Weise. Schweißbare Materialien werden schonend, ohne Abzeichnungen auf
Class-A Oberflächen mit Materialstärken unter 2,5 mm, prozessstabil mit kurzen Zykluszeiten und frei von
Zusatzstoffen, verbunden. Das Verfahren bietet dem Entwickler großes Potential bei neuen Materialien und
Designanforderungen, die bisher als schwer schweißbar galten. SONIQTWIST® erlaubt sowohl Kunststoffwie auch Metallverbindungen. Damit ergeben sich völlig neue Anwendungsmöglichkeiten. Zahlreiche
Applikationen in diversen Industrien belegen die hohe Akzeptanz dieser Technologie.
The technology developed and proven by Telsonic supports the trending topic of lightweight construction
in an impressive manner. Weldable materials are connected gently, without markings on Class-A surfaces
with material thicknesses less than 2.5 mm, process stable with short cycle times and free of consumables.
The process offers the developer great potential for new materials and design requirements that previously
were considered difficult to weld. SONIQTWIST® enables both plastic and metal connections. This results in
completely new applications. Numerous applications in various industries are prove of the high acceptance of
this technology.
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Flooring Film for the Future of Mobility

Technology for the production of
functionalized composite structures with
complex shaped hollow profiles (FuPro)

Continental AG

Kontakt | Contact

www.continental.com

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Kontakt | Contact
www.brose.com

Flooring Film ist eine flexible TPO-Oberfläche für den Bodenbereich und weitere Anwendungen im Innenraum,
die hohe Freiheitsgrade für die Individualisierung bietet. Druck, Prägung und Glanzgrad sind frei wählbar,
weitere kundenspezifische Vorgaben umsetzbar. Die Folie und kann in einem Arbeitsschritt thermoverformt
und gleichzeitig geprägt werden. Flooring Film ist auf hohe Beanspruchung ausgelegt: Er ist langlebig, hoch
abriebfest, hoch kratzfest, leicht zu reinigen, öl- und chemikalienbeständig und optional mit Anti-RutschAusrüstung erhältlich. Attraktive Designs bei gleichzeitig robusten Eigenschaften macht Flooring Film für
Fahrzeuge der Shared Mobility, E-Mobility und für autonom fahrende Fahrzeuge interessant.

Im Rahmen des Verbundprojektes „FuPro“ haben Projektpartner entlang der gesamten Wertschöpfungskette
vom Filament bis zum Bauteil eine Technologie entwickelt, mit der sich erstmals Hohlprofile mit
kontinuierlichem Faserverlauf in eine hybride Spritzgussstruktur integrieren lassen. So entstehen
hochbelastbare Strukturbauteile, mit denen das Potential hinsichtlich konstruktivem und werkstofflichem
Leichtbau optimal ausgeschöpft werden kann. Der realisierte Herstellungsprozess mit nur zwei Werkzeugen ist
hinsichtlich Ressourceneffizienz und Wirtschaftlichkeit zukunftsweisend. Das hohe Anwendungspotential der
Technologie wurde durch einen Demonstrator in Form einer Gurt-Integral-Lehnenstruktur nachgewiesen.

Flooring Film is a flexible TPO surface for flooring and other interior applications that offers a high degree
of freedom for individualization. Printing, embossing and gloss level are freely selectable, further customerspecific specifications can be implemented. The film can be thermoformed and embossed in a single
operation. Flooring Film is designed for heavy-duty: It is durable, highly abrasion-resistant, highly scratchresistant, easy to clean, resistant to oil and chemicals and optionally available with an anti-slip treatment.
Attractive designs combined with robust properties makes Flooring Film interesting for shared mobility,
e-mobility and autonomous vehicles.

As part of the “FuPro” joint project, the partners have developed a technology along the entire value chain
from filament to component with which, for the first time, hollow profiles with continuous fibre flow can be
integrated into a hybrid injection moulding structure. This results in highly stressable structural components
with which the potential in terms of lightweight design and materials can be optimally exploited. The resulting
manufacturing process with only two tools is trend-setting in terms of resource efficiency and economy. The
high application potential of this technology was confirmed by a demonstrator in the form of a belt integral
backrest structure.
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Sensor Mounting for Washing Machines

E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH

Kontakt | Contact

www.egoproducts.com
www.uni-freiburg.de

Bei Waschmaschinen steigen die Anforderungen an Energieeffizienz und Prozessergebnis stetig. Diesen kann
man mit Hilfe von unterschiedlichen Sensoren gerecht werden. Im Einschubkasten platziert, verbrauchen
sie keine weiteren Ressourcen. Der Fluidstrom wird über eine Abzweigung aus der Trommel eingebracht.
Um die Waschlauge optimal zu untersuchen, braucht es aber dort speziell konstruierte beruhigte Zonen.
Zum Lösungsansatz führte die Bionik - das Riechorgan des Hammerhais. Der Transfer der Anatomie in ein
Einschubkasten-Modul für Waschmaschinen, das beruhigte Strömungszonen zulässt, wurde über mehrere
iterative Abstraktionsschritte erreicht. Mit diesen Strömungszonen können verschiedenste Sensoren parallel
eingesetzt werden.
The demands on energy efficiency and process results are increasing, and can be satisfied with the help of
different sensors. The chosen location for such sensors was the detergent drawer, because a fluid stream can be
introduced from the drum. Biomimetics provided the solution to create areas of low flow rates, as the olfactory
organ of the hammerhead shark served as inspiration. The transfer led over several iterative abstraction steps
to a technical sensor recording, which allows different sensor types in the fluid flow of the washing liquor. By
using the existing water supply and modularity of the concept, a robust and economical unit can be achieved
for the most diverse sensor connections up to the optimization of dosing devices.
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2K Lightweight Handle

Neue Materialien Bayreuth GmbH

Kontakt | Contact

www. nmbgmbh.de

Der Neue Materialien Bayreuth GmbH ist es erstmalig gelungen, durch Verfahrenskombination von CoInjektion und Schaumspritzgießen einen dickwandigen, ergonomischen Griff mit haptisch ansprechender
Oberfläche umzusetzen. Im Gegensatz zum Stand der Technik, bei dem eine kompakte Trägerstruktur mit einer
kompakten Weichkomponente überspritzt wird (zweistufiger Prozess), ist die neuartige Herstellungsmethode
einstufig. Durch die Einbringung von Treibmittel in die Schmelze der Kernkomponente wird diese geschäumt.
Somit kann bis zu 50 % des Gewichts im Vergleich zum Bauteil nach dem Stand der Technik reduziert werden,
wodurch der geringere Materialeinsatz zu wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen führt.
Neue Materialien Bayreuth GmbH developed a thick-walled ergonomic handle with soft-touch surface
by combining co-injection molding and foam injection molding. Compared to the state of the art handle,
where a compact carrier is overmolded by a compact soft-touch component (2-step-process), the developed
production method is a 1-step process. Furthermore, the core component is foamed. This leads to up to 50 %
weight reduction compared to the state of the art. Thus, less material is used, which leads to economical and
ecological advantages.
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CALA

Sustainable Logistics Lightweight
Solutions for Automotive Production

Design Ballendat

LiGenium GmbH

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

www.ballendat.com
www.diemmebi.com

Die Besonderheit des Stapelstuhls CALA ist das transparente technische Design von Sitz und Rückenlehne,
verwirklicht als Spritzgussteile in der sogenannten Durchblockier-Technik (Cross-Core). Hierbei überkreuzen
sich die beiden Hälften des Auf-Zu-Werkzeuges in der Gestalt, dass das Spritzgussteil einen interessanten
Gitteraufbau erhält. Die Stärke des Gitteraufbaus wird nun klug genutzt, die Rohrstreben und -zargen
des Stuhlgestells einzubetten, so dass beim Stapeln keine störenden Rohre vorstehen. Die besondere
Materialinnovation liegt darin, dass das Spritzgusskonzept der Durchblockier-Technik ermöglicht, dass
sehr einfache Materialien wie PP auch als reines Recyclingmaterial eingesetzt werden können, da die
3D-Rasterstruktur eine extrem effiziente Stabilität ergibt.
The peculiarity of the CALA stackable chair is the transparent technical design of the seat and backrest,
realized as injection-molded parts in the so-called blocking technology (cross-core). Here, the two halves of
the open-close tool cross in a specific way that the injection molded part receives an interesting grid structure.
The strength of the grid structure is now cleverly used to embed the tube struts and frames of the chair frame,
so that no tubes protrude when stacking. The particular material innovation lies in the fact that the injectionblocking concept of the blocking-through technique allows very simple materials such as PP to be used as pure
recycling material, since the 3D grid structure provides an extremely efficient stability.
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www.ligenium.de

Mit unseren leichten und nachhaltigen Logistiklösungen adressieren wir Kunden in der Automobilindustrie
und anderer Wirtschaftszweige. Mit unseren Konstruktionen ersetzen wir bisherige Lösungen aus
Stahl, Aluminium oder Kunststoff unter Nutzung nachhaltiger technischer Holzwerkstoffe. Durch die
Gewichtseinsparung von durchschnittlich 50 Prozent sparen unsere Kunden Kosten, Energie und CO2.
Darüber hinaus bieten unsere Produktlösungen weitere technische Vorteile. Zum einen sind diese schwach
signaldämpfend und somit elektromagnetisch verträglich (EMV). Desweiteren besitzen unsere Ladungsträger
aufgrund des beschichteten Holzwerkstoff-einsatzes eine schwache elektrostatische Ableitfähigkeit für
elektrisch sensible Bauteile und können somit als ESD-fähig eingestuft werden.
With our lightweight and sustainable logistics solutions, we address customers in the automotive and
logistics market. We replace existing solutions made of steel or aluminum by using sustainable, technical
wood materials. With average weightsavings of 50 percent our customers save costs, energy and CO2. Further
technical advantages are weak signal attenuators and thus electromagnetic compatibility (EMC). Due to
the coated surfaces, our load carriers have low electrostatic dissipation capability for electrically sensitive
components (ESD-capable).
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LINDBERG sun titanium

GROHE SENSE AND SENSE GUARD

LINDBERG

GROHE AG

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

www.lindberg.com

www.grohe.com

Die LINDBERG Sun Titanium-Kollektion betritt durch die Kombination eines ultradünnen inneren Randes aus
Acetat mit einer Fassung aus Verbundwerkstoff Neuland in der Brillenmode. Das innovative Design-Team von
LINDBERG ließ sich von klassischen Brillenformen inspirieren und überarbeitete diese mit einem Höchstmaß
an technischen Fähigkeiten. Der wahrlich einzigartige und nahtlose Materialmix ermöglicht vielfältige
Farbkombinationen. Durchsichtige Elemente schaffen spannende visuelle Effekte wie Brillengläser, die in den
übergroßen Brillenfassungen zu schweben scheinen. Die beiden mitgelieferten Fassungen stehen beispielhaft
für die vielen Möglichkeiten der Kollektionen.

GROHEs Vision ist es, dass Wasser immer eine Quelle des Vergnügens ist. Manchmal ist Wasser aber auch
eine Quelle von Problemen - Lecks, verstopfte Waschbecken, geplatzte Rohre usw. Plötzlich werden
Sie mit einem beschädigten Haus, ruinierten persönlichen Gegenständen und unerwarteten Kosten
konfrontiert. Erschreckenderweise hat jede zweite Familie mindestens einmal einen Wasserschaden erlitten.
Wenn das Wasser außer Kontrolle gerät, wird Ihr Zuhause schutzlos.Aus diesem Grund haben wir ein
Frühwarnsystem entwickelt, das Sie sofort alarmiert, wenn etwas schief geht oder sofort einschreitet und eine
Überschwemmung verhindert. GROHE Sense und GROHE Sense Guard: Das Wassersicherheitssystem für Ihr
Zuhause.

The LINDBERG sun titanium collection explores new territory of fashion eyewear by combining an ultra-thin
acetate inner rim with a composite frame. The innovative design team of LINDBERG is inspired by classic
eyewear shapes and have reworked them with the highest level of technical ability. The truly unique and
seamless mix of materials makes diverse colour combinations possible. See-through elements create exciting
visual effects such as lenses seemingly floating in the oversized frames. The two frames supplied exemplifies
the collections many possibilities.

GROHE’s vision is to ensure that water is always a source of pleasure. Yet sometimes water is also a source of
problems- leaks, blocked sinks, burst pipes, etc. Suddenly you are confronted with a damaged home, ruined
personal items, and unexpected costs. Shockingly, every 2nd family has experienced water damage at least
once. When water gets out of control, your home becomes defenseless. This is why we developed an early
warning system: One that would alert you instantly if something goes wrong or step in instantly and prevent a
flood. GROHE Sense and GROHE Sense Guard: The water security system that takes care of your home.
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CO2 EFFICIENCY
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ZAbluefin

ZIEHL-ABEGG SE

Kontakt | Contact

www.ziehl-abegg.de

Der Ventilatorenhersteller Ziehl-Abegg nutzt seine Stellung als Bionik-Technologieführer, um den CO2Verbrauch weiter zu reduzieren: Bei der Neuentwicklung eines Kunststoff-Ventilators stand der Buckelwal
Pate. Dazu kommen bionische Aspekte von Eule und Baum. Das neue Radiallaufrad weist Merkmale von drei
völlig unterschiedlich bionischen Ansätzen auf: sowohl von der Aerodynamik (Vogelkunde) als auch von
der Hydrodynamik (Meeresbiologie) und der Biomechanik (Bäume). Dies verbessert den CO2-Fußabdruck
gleich zweifach: durch eine signifikante Reduzierung des verwendeten Materials und durch eine Senkung des
Energieverbrauchs im laufenden Betrieb in Klimazentralgeräten und bei Industriebelüftungsanlagen.
The fan manufacturer Ziehl-Abegg is utilising its position as a leader in the technology of Biomimicry.
To further reduce CO2 consumption, the humpback whale served as the model for the latest composite
material fan development which also incorporates Biomimicry features of owls and trees. The new centrifugal
impeller possesses features of three completely different approaches to Biomimicry: from both aerodynamics
(ornithology) and hydrodynamics (marine biology) and biomechanics (trees). This improves the carbon
footprint equally in two ways: through a significant reduction in the material used as well lower energy
consumption when operating in climate control equipment and industrial ventilation systems.
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STUDENT

PLANTASTIX

Entwurf | Concept
Ulrike Mutschke

Hochschule | University
Fachhochschule Hof, Campus Münchberg

PLANTASTIX (plant-based plastics) sind Kunststoffe aus Abfallmilch, einheimischen Pflanzen und
Küchenabfällen, die ohne thermische und chemische Verfahren oder Hilfsstoffe auskommen und nach dem
Gebrauch auf dem heimischen Kompost vollständig verrotten. Es lassen sich Platten, geprägte Oberflächen,
Formteile & handwerkliche Unikate herstellen. Das wetterfeste Material nimmt Feuchtigkeit auf und unterstützt
ein gesundes Raumklima. Es kann durch Behandlung mit Leinölfirnis oder Wachsen in der Wasseraufnahme
gehemmt werden, wodurch sich weitere Einsatzgebiete ergeben. Die Verbindung mit nicht abbaubaren
Materialien ist auf reversible Art möglich, die mit ebenfalls abbaubaren wie Holz, Wolle, Kork oder Gummi auch
auf irreversible.
PLANTASTIX (plant-based plastics) are plastics made from waste milk, indigenous plants and kitchen waste,
which manage without any thermal and chemical processes or additives and rot completely after use on the
domestic compost. Produced can be plates, embossed surfaces, moldings and unique craftsmanship. The
weatherproof material absorbs moisture and supports a healthy indoor climate. The water intake can be
inhibited by treatment with linseed oil varnish or waxes, enabling in further applications. The connection with
non-degradable materials is possible in a reversible manner, with degradable materials such as wood, wool,
cork or rubber also in irreversible manner.
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OptoGuard:
Intelligent Quality Controls

Entwurf | Concept

Felix Maximilian Neuhauser

Hochschule | University

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Institut für virtuelle Produktion

Viele Fertigungsprozesse erfordern eine Oberflächenqualitätskontrolle der gefertigten Teile. Bisher geschieht
die optische Prüfung manuell mittels menschlichen Auges. Solche Kontrollen sind ineffektiv, fehleranfällig
und extrem kostenintensiv. Um Abhilfe zu schaffen wurde ein Detektionssystem entwickelt, welches
Oberflächenfehler basierend auf künstlicher Intelligenz (Convolutional Neural Networks) detektiert. Eigene
Datensets zum Training der Netzwerke wurden erhoben und gelabelt. Beim Training der Netzwerke wurde der
in der Industrie häufig vorkommende Nachteil von kleinen Datensätzen überwunden, um Netzwerke mit über
30 Millionen Parametern zu trainieren. Zum Einsatz kamen dabei Data Augmentation und Transfer Learning.
Zusätzlich wurde eine Smartphone Applikation zur Echtzeit Oberflächenfehlerdetektion entwickelt.
Many fabrication processes require a surface defect inspection of the produced parts. Up until now, defect
detection is performed manually by the human eye. Such control procedures are ineffective, prone to failure
and cost intensive. To find a remedy, a defect detection system was developed that finds errors based on
artificial intelligence (convolutional neural networks). Own datasets were raised and labeled. The in the
industry usual shortcoming of small datasets has been overcome to train networks that have over 30 million
parameters. Thereby, data augmentation and transfer learning are key ingredients. Additionally a smartphone
application was developed that enables real time surface defect inspection.
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Burger Skewer

Entwurf | Concept
Jonas Fey

Hochschule | University

HAWK - Hochschule für
angewandte Wissenschaft und Kunst
Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Meine Modelle „Dynamik“, „Classic“ und „Krone“ halten Burger auf elegante Weise sicher in Position und
können ganz einfach umgestellt werden, während man mit normalem Besteck essen kann. Der Verzehr von
Burgern wird somit komfortabler und hygienischer. Dreidimensionalität entstand durch Verbiegen, Konturen
durch Lasercut. Als Material kam Edelstahl zum Einsatz. Dekorative Ergänzungen wie bei dem Modell „Krone“
sind möglich, aber nicht nötig. „Classic“ gibt Symmetrie und klare Konturen wieder. „Dynamik“ besticht durch
Purismus und ein ergonomisches Plus. Auch in großer Stückzahl wären diese Dreierspieße platzsparend zu
verstauen. Dies ist ein Prototyp für ein Serienprodukt.
My models “Dynamik”, “Classic” and “Krone” models are an elegant way of holding burgers in position and can
easily be changed while eating with standard cutlery. The consumption of burgers is thus more comfortable
and hygienic. Three-dimensionality was created by bending, contours by laser cut. The material was stainless
steel used. Decorative additions as in the model “crown” are possible, but not necessary. “Classic” reflects
symmetry and clear contours. “Dynamics” impresses with purism and an ergonomic plus. Even in large
numbers these threespikes would be stowed to save space. This is a prototype for a serial product.
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