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Eine einzigartige Kombination – der MATERIALICA Design + Technology Award 2020

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 Material-
auswahl, 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 glei-
chermaßen 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 Pro-
duktinnovationen. In einer mehrstündigen Jurysitzung haben wir aus zahlreichen Einreichungen 
die innovativsten und – im Hinblick auf die Nachhaltigkeit – vielversprechendsten Beiträge aus-
gewählt und als Finalisten für die mittlerweile 18. Auflage des MATERIALICA Design + Technology 
Award nominiert.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, welche Einreichungen im Rahmen der offiziellen Preis-
verleihung am 20. Oktober 2020 in den Kategorien Material, Surface & Technology und Product 
sowie dem Nachwuchspreis Student mit dem Best Of-, dem Gold- oder Silver-Award ausgezeich-
net wurden.

Ich wünsche Ihnen eine spannende und inspirierende Lektüre,

Robert Metzger
Geschäftsführer 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
Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften, Universität Bayreuth
Faculty of Applied Sciences, University of Bayreuth
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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 Desig-
nagentur und verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Der diplomierte Industriedesi-
gner 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, Design-
prozesse 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 renommier-
ten 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.

Michael Lanz
Managing Director at designaffairs
Managing Director at designaffairs

Christian Labonte verantwortet seit dem Frühjahr 2015 innerhalb von Audi design die Kommu-
nikation. 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 Fahr-
zeugtechnik. 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 Fu-
ture 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
Manager Design Experience, Audi AG
Manager Design Experience, Audi AG
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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 Fahr-
zeugdesign 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 Ge-
staltung 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 Hochschule München, FB Industriedesign
Dean of University of Applied Sciences Munich, Department of Design

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 ver-
antwortlich. Im Februar 2004 gründete er die MunichExpo, um die MATERIALICA in Eigenregie op-
timiert 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.

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 optimiza-
tions. 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.

Robert Metzger
CEO & Publisher, MunichExpo Veranstaltungs GmbH
CEO & Publisher, 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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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 Ge-
sellschaft 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
Director at XbeyondS

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 Tech-
nologie AG Augsburg; Zentrale Lasteinleitungsstruktur ARIANE 5. Leiter Abteilung Bauteilerpro-
bung/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 Mate-
rials 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 Compo-
nent Testing/Structural Tests at MAN Technologie AG. Professorship for Forming and Joining Technology 
at the University of Applied Sciences, Landshut.

Prof. Dr.-Ing. Karl Friedrich Reiling
Hochschule Landshut, Fakultät Maschinenbau, Umform- und Fügetechnik
University of Applied Sciences Landshut, Faculty Mechanical Engineering
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VDA Kupplungssystem Process

www.continental-industry.com

Best of in der Kategorie Process
Best of in the category Process

Modulares Kunststoff  – Kupplungssystem von JoinPlas GmbH
Die JoinPlas GmbH entwickelte, basierend auf den vorhandenen Kon-
zepten, ein modulares Kupplungssystem für die Automotive Industrie. 
Die Lösung benötigt nur ein „Basis-Kopfwerkzeug je Nennweite“ und 
dann nur ein Werkzeug je Stutzenanschluss. Die Kopfstellungen können 
über ein Montage- und Schweißkonzept variabel eingestellt und mittels 
Kameras in allen Fertigungsschritten vollautomatisch überwacht. Die 
variabel Kopfstellung je Anwendungsfall ist wichtig, da aufgrund der 
engen Bauräume die Entriegelung im Service möglich sein muß. Des-
weiteren wurde das Grunddesign optimal ausgelegt und somit ist eine 
Materialeinsparung bis zu 15% möglich. 

Modular plastic coupling system from JoinPlas GmbH
Based on an existing coupling concept, the JoinPlas GmbH developed a 
modular coupling system for the automotive industry. The solution needs 
only one basis coupling head for each dimension and then only the spigot 
interface. The coupling head orientation can variable adjusted within the 
assembly and welding process. All process steps are monitored with cam-
eras and/or other features. The variable coupling head orientation will sup-
port the unlock function in case of services in tight space areas for diff erent 
applications. Furthermore, the optimized basic design will save rough 15% 
of the plastic material.

ContiTech 
MGW GmbH

BEST OF 
PROCESS

DESIGN+ 
TECHNOLOGY
AWARD

MATERIALICA 2020
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Silent materials – best performance 
in tribological systems

Material

www.daimler.com/de

Best of in der Kategorie Material
Best of in the category Material

In aktuellen Serienanwendungen werden störgeräuschanfällige Kunst-
stoff bauteile mit einer Gleitlackbeschichtung versehen. Dieser Beschich-
tung geht ein aufwändiger Herstellungsprozess voraus und sie erzeugt 
ein mehrschichtiges Bauteil, welches nicht sortenrein recycelt werden 
kann. Durch die Innovation die reibungsoptimierenden Bestandteile als 
Additive und Oberfl ächentopografi en direkt in den TPE-Grundwerkstoff  
und das Herstellwerkzeug einzubringen, ergeben sich anwendungsspe-
zifi sch Vorteile im Bereich Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Bauteil-
konzept.

In current production vehicles, plastic components that are prone for dis-
turbing noise are glazed with a slip coating. The manufacturing process for 
this coating is complex and the result is a multi-layered part with therefore 
cannot be sorted for recycling. With the innovation of bringing the friction 
reducing additives and surface roughness into the compound and manu-
facturing tool, we are gaining several advantages in regards to sustainabil-
ity, economics and component concept.

Mercedes-Benz AG

BEST OF 
MATERIAL

DESIGN+ 
TECHNOLOGY
AWARD

MATERIALICA 2020
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Geschmiedete Aluminium/Magnesium 
Leichtbauelemente im Fahrzeugbau

Material

www.gsa-aalen.de  

Gold Award in der Kategorie Material
Gold Award in the category Material

Durch den Materialverbund können die Vorteile der einzelnen Werkstof-
fe optimal genutzt werden. Magnesium ist im Vergleich zu Aluminium 
um 30% leichter, aber korrosionsanfällig. Die Aussenschicht der Bauteile 
besteht daher aus Aluminium und der Kern aus Magnesium. Durch das 
Schmieden erreicht man einen stabilen Materialverbund. Somit wird 
durch den Einsatz von geschmiedeten Aluminium/Magnesium- Leicht-
bauelementen im Leichtbau eine signifi kante Gewichtsreduzierung er-
zielt. Durch die Entwicklung von verbesserten Korrosionschutzmaßnah-
men und die damit verbundene Bauteillebensdauersteigerung rückt 
der Verbundwerkstoff  immer mehr in den Vordergrund.

Due to the composite material, the advantages of the individual materi-
als can be optimally used. Magnesium is 30% lighter than aluminum, but 
prone to corrosion. The outer layer of the components is therefore made 
of aluminum and the core of magnesium. Forging creates a stable mate-
rial bond. A signifi cant weight reduction is thus achieved through the use 
of forged aluminum / magnesium lightweight construction elements in 
lightweight construction. Through the development of improved corrosion 
protection measures and the associated increase in component service life, 
the associated increase in component service life, the composite material is 
becoming more and more important.

Gesenkschmiede 
Schneider GmbH

GOLD
AWARD

DESIGN+ 
TECHNOLOGY
AWARD

MATERIALICA 2020
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Sitzhocker “Honey-PP” Material

www.nmbgmbh.de, www.ppprint.de

Silver Award in der Kategorie Material
Silver Award in the category Material

 Der Hocker „Honey-PP“ stellt einen sortenreinen Polypropylen (PP) 
-Verbund dar. Das Material ‚P-pellets 310‘ der PPprint GmbH, eine Aus-
gründung der Universität Bayreuth mit Sitz im Bayreuther Gründer-
zentrum, ermöglicht die wirtschaftliche Herstellung von PP-Bauteilen 
im Großformat-3D-Druck. Dadurch wird die Kombination topologisch 
optimierter Strukturen mit PP-Schäumen möglich. Dies erlaubt einen 
minimalen Materialverbrauch und sorgt für eine ressourcenschonende 
Verarbeitung eines ohnehin schon gut recyclebaren Kunststoff es mit 
exzellenten Eigenschaften hinsichtlich Mechanik und Chemikalienbe-
ständigkeit. 

The “Honey-PP” stool is a mono-material Polypropylene (PP) part. The ma-
terial ‘P-pellets 310’ from the PPprint GmbH, a spin-off  of the University of 
Bayreuth based in the Bayreuther Gründungszentrum, enables the eco-
nomic production of PP components in large-area 3D printing. This tech-
nology makes it possible to combine topologically optimized structures 
with PP foams, which allows a minimum of material consumption and 
ensures resource-saving processing of already easily recyclable plastic with 
excellent mechanical and chemical resistance properties. 

Neue Materialien 
Bayreuth GmbH und 

PPprint GmbH

SILVER
AWARD

DESIGN+ 
TECHNOLOGY
AWARD

MATERIALICA 2020
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ULTRALEGGERA 1660 Chair Product

www.zieta.pl  

Best of in der Kategorie Product  
Best of in the category Product

ULTRALEGGERA ist der leichteste Stuhl der Welt, der in 2019 von Oskar 
Zięta als Reaktion auf Gio Pontis Superleggera aus dem Jahr 1957 ent-
worfen wurde. ULTRALEGGERA basiert auf einem ultraleichten, langle-
bigen Rahmen, dargestellt mit innovativer FiDU-Technologie, einem 
lasergeschnittenen Sitz und Rückenlehne. Die gesamte Konstruktion 
besteht aus einem Material – qualitativem Aluminium und ist außerge-
wöhnlich leicht – er wiegt etwa 1660 g. Er ist nicht nur ein überraschend 
leichter Stuhl, aber auch ein Manifest und die Antwort auf die Herausfor-
derungen der heutigen Welt. ULTRALEGGERA folgt dem Mono Material 
Thinking und ist vollständig recycelbar, gleichzeitig mit seiner langlebi-
gen und zeitlosen Form folgt er die Circular Economy Prämissen.

ULTRALEGGERA is the world’s lightest chair, designed by Oskar Zięta in 2019 
in response to Gio Ponti’s Superleggera from 1957. ULTRALEGGERA is built 
on an ultra-lightweight, durable frame made with innovative FiDU technol-
ogy, with a laser-cut seat and a backrest. The whole construction is made 
of one material – the highest quality aluminium, and is characterized by 
exceptional lightness – it weights a little over 1660 g. It is not only a sur-
prisingly light chair but above all a manifesto and a response to the chal-
lenges of the contemporary world. ULTRALEGGERA follows the philosophy 
of Mono Material Thinking and is fully recyclable. At once, with its durable 
and timeless form, it meets the premises of the Circular Economy model.

Zieta Prozessdesign 
Sp.z.o.o.

DESIGN+ 
TECHNOLOGY
AWARD

MATERIALICA 2020

BEST OF 
PRODUCT
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ORGANICO – An ecological 
lightweight Sandwich board 

Student

www.philipphainke.de  

Best of in der Kategorie Student  
Best of  in the category Student

Die Arbeit Organico verwendet traditionelle nachwachsende Rohstof-
fe, um von diesen ausgehend ein neues Material zu entwickeln. Ein 
Klebstoff , bestehend aus Kalziumhydroxid und Kasein, wird verwen-
det, um Hanff asern und Hanfschäben zu einem Sandwich-Material zu 
pressen. Dieser Sandwich-Aufbau, mit Fasern an der Außenfl äche und 
einem schaumigen Kern übersetzt den natürlichen Aufbau der Pfl anze 
in eine technische Leichtbaustruktur und führt zu einem stabil wie auch 
leichten Material. Die resultierenden Objekte zeichnen sich durch eine 
freundliche Formsprache aus, die sich in einem Bereich zwischen Natür-
lichkeit und technischem bewegt. Das Holz-freie Produkt besteht zum 
Großteil aus schnell nachwachsen Pfl anzenfasern, ist frei von konventi-
onellen Bindemittel und Hartzen sowie Co2 neutral.

The project Organico utilizes hemp as a renewable resource for the develop-
ment of a new, material. An adhesive, composed of calcium hydroxide and 
casein, is used to press hemp fi bers and hemp shives into a sandwich materi-
al. This sandwich structure, with fi bers on the outer surface and a foamy core, 
translates the natural structure of the plant into a technical lightweight struc-
ture and results in a material that is both stable and light. The resulting ob-
jects are characterized by an appealing design aesthetic somewhere between 
nature and technology. The wood-free product consists mainly of fast grow-
ing plant fi bers, is free of conventional binders or resins as well as Co2 neutral.

Studio Phillip Hainke

DESIGN+ 
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PRODUCT
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