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Die letzten 25%

Das Projektmodul Objekt/Material/Oberfläche 
behandelt in der regel materialspezifische oder 
verarbeitungstechnische aufgabenstellungen. 
Die erfahrungen der letzten jahre zeigen, dass 
die studierenden es innerhalb eines semester-
projekts selten schaffen, ihre entwürfe über ex-
perimente und konzepte in form von modellen 
oder zweidimensionalen visualisierungen hin-
aus zu bearbeiten. noch erreichen sie einen 
Punkt in der gestaltung, an dem sie sich mit den 
Details beschäftigen können oder fragen der 
realisierung, herstellung und vermarktung be-
handeln können.

aus diesem grund konzipierten wir das Projekt 
Die letzten 25% in dem die studierenden im 3. 
studienjahr die gelegenheit bekommen sollten, 
ein zuvor unabgeschlossenes Projekt zu ende 
zu führen. Der titel suggeriert, dass sich die ge-
stalterische arbeit in präzisen Prozentpunkten 
beschreiben lässt und soll zum kritischen hin-
terfragen eben dieser behauptung anregen. ist 
ein Projekt jemals bei 0%? wenn eine gute idee 
die halbe miete ist, aber die meiste arbeit dann 
noch aussteht, wie weit bin ich dann eigentlich? 
wann ist ein Projekt zu 100% abgeschlossen? 
macht es überhaupt sinn ein thema abzuschlie-
ßen? muss nicht der möglichkeit der optimie-

rung oder auch der einräumung von irrtümern 
stets eine tür offen gehalten werden? gibt es 
nicht immer noch etwas zu tun und wer ist am 
ende eines Projekts schon wirklich zufrieden? 
man kennt doch all die eingeständnisse und 
kompromisse, die man zu gunsten der realisie-
rung des Projekts eingegangen ist. und worauf 
beziehen sich diese Prozentpunkte überhaupt? 
budget? zeit? zufriedenheit? 

abgesehen von den fragestellungen, die sich 
unmittelbar aus dem titel herleiten ließen, bot 
das Projekt vor allem den raum, um praxisnahe 
themen zu behandeln, die im bachelorstudium 
leider häufig undiskutiert bleiben. wie wird mein 
Produkt beworben? mit welchen firmen möchte 
ich kooperieren und wie nehme ich den kontakt 
auf? wie hoch ist das wirtschaftliche Potenzial 
meines Produkts? auf welchem weg wird mein 
Produkt vertrieben und was wird es kosten? wie 
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chem maße ist ein Designprozess planbar? be-
steht im Planbaren nicht auch die gefahr des 
generischen? 

um dieser gefahr zu entgehen, haben wir stets 
versucht, den studierenden zu vermitteln, dass 

sich der Designprozess nicht zwangsläufig in 
der in Designverträgen üblichen linearen abfol-
ge von recherche, konzept, entwurf und modell-
bau (oder so ähnlich) darstellen muss, auch 
wenn solch eine strukturierung selbstverständ-
lich sinn machen kann. im idealfall begleitet die 
recherche den gesamten Prozess und man be-
greift sie als permanenten forschenden Drang, 
alles zu ergründen und aufzusaugen, was dem 
Projekt dienlich sein könnte. Die konzeption 
sollte man ebenfalls nicht als Phase verstehen, 
die man einmal abschließt und deren ergebnis 

setzt sich der Preis zusammen und was bleibt 
für mich übrig? Die gespräche drehten sich auch 
an dieser stelle zwangsläufig um Prozente. ob 
die auseinandersetzung mit solchen fragen je-
doch erst zum ende eines Projekts stattfinden 
sollte, war eine weitere frage die diskutiert wur-
de. Denn dass marketing und vertrieb ebenso 
gestaltgebende faktoren sein können wie mate-
rial und fertigung war nur eine erkenntnis un-
ter vielen. einblicke in Designverträge und de-
ren rahmenbedingungen verdeutlichten den 
studierenden sowohl, wie sich gestalterische 
leistungen gegenüber kunden kommunizieren 

lassen, als auch die schwierigkeiten in der Pro-
gnose des arbeitsaufwands und der präzisen 
beschreibung einer Design-leistung. in wel-
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unveränderbar ist, sondern eher als die stete 
Planung von immer neuen experimenten. sel-
ten gelingt ein experiment beim ersten versuch. 
ein neues konzept muss her! ausprobieren und 
scheitern! ändern bis es gelingt! auch das ent-
werfen ist nicht etwa ein akt, der erst beginnt, 
sobald die recherche und das konzept abge-
schlossen wurden. warum nicht gleich zu be-
ginn einen entwurf als 3-dimensionale skizze 
aus Pappe und Draht im maßstab 1:1 in den 
raum stellen? 

zu genau solch einer konstruktiven konfrontati-
on kam es beim besuch des möbelherstellers 

wilkhahn, als die studierenden mit ihren eige-
nen entwürfen entwicklungsleiter michael eng-
lisch und burkhard remmers (leiter internatio-
nale kommunikation) gegenüber saßen und die 

konzeptionelle hingabe und kulturelle tiefgrün-
digkeit erfahren durften, mit der man sich bei 
wilkhahn dem thema sitzen widmet. um viel-
seitige einblicke in die industrie zu erhalten und 
um gegebenenfalls erste kontakte knüpfen zu 
können, wurden neben der exkursion zu wilk-
hahn auch die besteckmanufaktur Carl mertens 
und der elektroautobauer e.go besichtigt. Die 
besichtigungen der drei sehr unterschiedlichen 
unternehmen gewährte eine heterogenität an 
einblicken und erkenntnissen, die sich auf die 
individuellen Projektvorhaben der studierenden 
übertragen ließen. 
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wenngleich die meisten vorhaben zu beginn des 
Projekts entgegen der vorgabe noch nicht so 
weit waren, dass man hätte sagen können, dass 
sie nur noch 25% von ihrer fertigstellung ent-
fernt gewesen wären, haben sich im laufe des 
Projekts alle studierenden mindestens zu die-
sem stand der Dinge vorarbeiten können. Die 
ungewöhnliche aufgabenstellung und der viel-
seitige input haben in den ergebnissen zu einer 
hohen konzeptionellen reife und umsetzung-
stiefe geführt. Die studierenden haben erfah-
rungen gemacht und erkenntnisse gewonnen, 
die es ihnen in zukunft hoffentlich ermöglichen 
werden, der ganzheitlichen Durchdringung von 
komplexen fragestellungen und der fertigstel-
lung von Projekten bis ins letzte Detail näher zu 
kommen. Denn das Projekt hat auch gezeigt, 

dass man sich ein ganzes semester mit den 
letzten 25% beschäftigen kann und die 100% 
dennoch nie erreicht werden. nichtsdestotrotz 
sind wir begeistert von den ergebnissen. Die 

nächsten seiten zeigen zunächst eindrücke von 
den exkursionen zu e.go, Carl mertens und  
wilkhahn, bevor die individuellen arbeiten der  
studierenden und deren intensiven und sehr 
unterschiedlichen entwicklungsprozesse vor-
gestellt werden.
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es ist kein leichtes unterfangen, das passende 
brillengestell für die eigene gesichtsform zu 
finden. Denn ob rund, eckig oder oval, breit oder 
schmal – jedes gesicht ist anders. Der 3D-Druck 
als herstellungsprozess ermöglicht eine indivi-
dualisierung der eigenen brille an das gesicht. 
so kann für jedes gesicht die perfekte brillen-
form gefunden werden. in farbe, form und stil 
sind einem kaum grenzen gesetzt.
Die formale gestalt des brillengestells ÓCulus 
ist das ergebnis einer intensiven auseinander-
setzung mit dem 3D-Druck. Der Druckvorgang 
selbst dauert nur wenige minuten und die brille 
kommt einsatzbereit aus der maschine. Die nach 
oben offene form des gestells ermöglicht einen 
simplen wechsel der gläser, welche von oben 
eingesteckt werden. so kann schnell zwischen 
einer seh- und einer sonnenbrille gewechselt 
werden. 
Die bügel der brille bestehen aus messing und 
sind ebenfalls mit einem „klick“ in das gestell 
einsetzbar. so lässt sich die brille auseinander-
nehmen und sicher verstauen.
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horst ist ein multifunktionales möbel, das als 
beistelltisch, trittleiter, hocker, aufbewahrungs-
box und vieles mehr genutzt werden kann. Diese 
vielfältigkeit ergibt sich aus der möglichkeit, das 
objekt von zwei seiten benutzen zu können. Der 
nutzer bestimmt, was oben und unten ist. je 
nach aufgabe steht das objekt auf seinen vier 
beinen oder um 180° gedreht. sitzfläche und 
zargen werden somit zur kiste, während die 
verbindungsstrebe als griff genutzt werden 
kann. horst steht für viele anwendungen zur 
verfügung und ist sprichwörtlich der „horst für 
alles“ und jeden.
im Designprozess ging es vor allem darum, das 
verhältnis zwischen filigranität und stabilität 
auszuloten. Die formale und funktionale reduk-
tion auf das wesentliche sorgt für ruhe und 
klarheit. horst soll anregen, ein besonderes 
Produkt anstatt viele – überflüssige  – Produkte 
zu besitzen. 
Durch handwerklich sorgfältig ausgearbeitete 
Details wird das möbelstück zu einem gleicher-
maßen hochwertigen wie simplen Produkt. es 
besteht aus unbehandeltem kiefernholz, damit 
die zeit ihre die spuren hinterlassen kann. so 
wird jedes zu einem einzelstück, das durch die 
benutzung weiter an Qualität gewinnt.

049

2726horst ira bootz



050

051

052

053 054

055

056

057

058

2928horst ira bootz



Der tisch et (extendable trestle) besteht aus 
zwei tischplatten, die lose auf zwei aus eschen-
holz gefertigten, ausziehbaren böcken liegen. 
Der grundgedanke ist, dass immer weniger 
menschen ihre mahlzeiten im klassischen sinne 
an einem esstisch zu sich nehmen. gerade bei 
kinderlosen Paaren, singles oder studierenden 
kommt es häufig vor, dass im alltag entweder 
auswärts oder zu hause vor dem fernseher/PC, 
sowie am schreibtisch gespeist wird. Dennoch 
besteht das bedürfnis, gäste in den eigenen vier 
wänden begrüßen zu können, was den verzicht 
auf einen großen tisch undenkbar macht. ein 
solcher tisch nimmt jedoch viel raum ein.
zur optimalen raumnutzung lässt sich et in 
zwei verschiedenen formaten verwenden. sind 
die tischböcke zusammengeschoben, misst der 
tisch 2,40×0,45m und bietet (beispielsweise an 
der wand stehend) genügend Platz zum essen  
oder arbeiten. bei bedarf, wie z.b. der besuch 
von verwandten oder freunden, kann er in die 
mitte des raumes gerückt und auf sein volles 
maß umgebaut werden. um das größere format 
von 2,40×0,90m zu erhalten, müssen die beiden 
böcke lediglich seitlich ausgezogen werden und 
im anschluss muss die obere der beiden Platten 
neben die untere Platte geschoben werden. so 
bietet et Platz für acht bis zehn Personen.
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am Computer konstruierte (beziehungsweise  
generierte) geometrien lassen sich in kleinerem 
maßstab schon lange problemlos 3D-drucken. 
Desktop 3D-Drucker ziehen in mehr und mehr 
private haushalte ein und es entstehen kleine 
funktionstüchtige gegenstände in eigenproduk-
tion. Die technologie funktioniert mittlerweile 
aber auch in größerem maßstab und es können 
Produkte, wie zum beispiel möbel oder ganze 
häuser, hergestellt werden. 
Der pyramidenförmige knotenpunkt Co-neCt 
ist für die herstellung im fDm-Druckverfahren 
mit einem gewöhnlichen 3D-Drucker optimiert 
worden. Der knotenpunkt kann holzrundstäbe 
aufnehmen und sie miteinander verbinden. so 
lässt sich zu hause innerhalb kürzester zeit z.b. 
ein kleiderständer aufbauen. Durch anstecken 
zusätzlicher knotenpunkte lassen sich weitere 
holzrundstäbe hinzufügen und das möbelstück 
wächst zu größeren strukturen, die mit gewohn-
ten Produkttypologien brechen und die grenzen 
des möbeldesigns auszuloten versuchen.
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s_01 ist ein regalsystem aus verzinktem stahl-
blech. Das modulare system besteht aus einem  
einzigen modul, welches beliebig oft neben- und 
aufeinander gestapelt werden kann. Das steck-
system ermöglicht einen intuitiven auf- und ab-
bau ohne zusätzliches werkzeug oder weiterer 
verbindungsstücke. zum aufbau wird lediglich 
eine bodenplatte benötigt. 
Das regalsystem richtet sich an zielgruppen, 
die flexible staufläche benötigen. es kann als 
büromöbel genutzt werden, um aktenordner 
und büroutensilien zu verstauen, bietet jedoch 
auch die möglichkeit, eine kleiderstange zwi-
schen die module zu stecken. so beschreitet das 
system s_01 neue wege und kann als offener 
kleiderschrank genutzt werden. 
Das modul, welches wie industrielle schwer-
lastregale aus verzinktem stahlblech gefertigt 
wird, ist robust und witterungsbeständig. Das 
1mm starke stahlblech erreicht durch gezielte 
ab- und umkantungen eine hohe stabilität und 
wirkt formal dennoch leicht.
Der fertigungsprozess besteht aus nur wenigen 
arbeitsschritten, wodurch sich das möbelstück 
hervorragend für eine industrielle fertigung in 
hohen stückzahlen eignet. Das stahlblech wird 
zunächst per laser zugeschnitten und danach 
ab- und umgekantet, um es in seine finale form 
zu bringen. 
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jelly ist eine interaktiv veränderbare leD-ba-
sierte wandleuchte aus kunststoff, deren form 
und radiärsymmetrische faltung von Quallen 
abgeleitet worden ist. starke inspiration lieferte 
die auseinandersetzung mit den zeichnungen 
von ernst haeckel zu den Kunstformen der Natur 
von 1899. Dem rückstoßfortbewegungsprinzip 
einer Qualle entlehnt, lässt sich der schirm der 
leuchte durch zwei einfache handgriffe von der 
wand ablösen sowie wieder zurückklappen. ein 
wechsel zwischen zwei lichtstimmungen wird 
ermöglicht: ein breit gestreutes, helleres licht 
oder acht gegen die wand gerichte enge, dunkle 
lichtkegel. 
Die leuchte ist einfach in der herstellung und 
setzt sich aus wenigen kostengünstigen teilen/
materialen zusammen. Der schirm entsteht aus 
einer simplen faltung, welcher über eine steck-
verbindung im sensiblen spannungsverhältnis 
zum wandring und zur wand steht. Der ring 
stellt ein multifunktionales teil dar, welches 
halterung zur wand, für schirm, leuchtmittel 
und elektronik (leDs/treiber), sowie abstand-
halter zur wand zugleich ist. nebelweißes Poly-
propylen (0,5mm stark) erfüllt die gewünschten 
anforderungen an das material in bezug auf 
flexibilität, stabilität und lichtdurchlässigkeit. 
Die semantik der transparenz von schalter und 
kabel bildet eine homogene verbindung zum 
transluzenten schirm.
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Das ausgangsmaterial für die gestaltung eines 
anreißmessers für anspruchsvolle holzarbeiten 
waren ausgediente hobelklingen. im fokus der 
untersuchung lag die entwicklung eines werk-
zeugs, das für die konzentrierten und präzisen 
handgriffe feiner holzarbeit optimiert ist. 
neben der intensiven auseinandersetzung mit 
der benutzung des Produkts beleuchtet das 
Projekt die möglichkeit, ausrangierte Produkte 
als materialressource für ein neues Produkt zu 
verwenden. Da alte hobeleisen kostengünstig 
und in großen mengen verfügbar sind, entstand 
die idee, die klingen, welche in der regel aus 
hochwertigem stahl gefertigt sind, zu einem 
neuem Produkt zu verarbeiten. weil diese ver-
arbeitung mit hohem handwerklichen arbeits-
aufwand verbunden ist, werden mit dem Projekt 
auch fragen zum wert von material, arbeit und 
zeit gestellt. Da das Projekt im verlauf des stu-
diums noch weiterbearbeitet werden soll, ist 
hier ein zwischenstand zu sehen. zum einen soll 
die form des messers im gebrauch auf Dauer 
getestet und weiterentwickelt werden und zum 
anderen soll der aufbau einer eigenen manu-
faktur, die die herstellung von kleinserien und 
deren vertrieb in unabhängigkeit zur industrie 
ermöglichen soll, vorangetrieben werden. Dabei 
sollen traditionelle handwerkstechniken mit 
modernen computergestützten methoden kom-
biniert werden, um die finanzielle tragbarkeit 
des vorhabens zu erreichen.
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große tassen sind angenehm mit den händen 
zu umschließen und sorgen so für wärme und 
gemütlichkeit beim kaffee- oder teegenuss. 
eine praktische anforderung wie stapelbarkeit 
kommt bei großen tassen jedoch oft zu kurz, ob-
wohl hierdurch doch dem Chaos im schrank, in 
dem in der regel viele unterschiedliche tassen 
kreuz und quer gelagert sind, ein ende gesetzt 
werden könnte. unter berücksichtigung prakti-
scher und sinnlicher bedürfnisse, entstand die 
idee hinter CouCh CuP – eine große, stapelbare 
tasse, die angenehm in den händen liegt.
Das kaffeetrinken wieder als tägliches ritual zu 
begreifen, welches ein trinkgefäß braucht, das 
mehr gemütlichkeit und atmosphäre erzeugt 
als ein to-go-becher, war ein leitmotiv in der 
entwicklung des Produkts. welche gestaltungs-
entscheidungen kommunizieren, dass man sich 
für das kaffetrinken zeit nehmen und mit allen 
sinnen genießen soll? sehen. riechen. fühlen. 
schmecken. hören. neben dem ziel eines sinn-
lichen nutzungserlebnisses und der auseinan-
dersetzung mit der praktischen benutzung, hat 
die arbeit mit keramik den entwurf informiert. 
Das macht CouCh CuP zu einem einzigartigen 
Produkt.
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Die box ist eine schachtel zur aufbewahrung 
wertvoller gegenstände. Der mechanismus zum 
Öffnen erschließt sich nicht auf den ersten blick. 
wie die drei segmente des Deckels geschoben 
oder gedreht werden müssen, um die schachtel 
zu öffnen, muss spielerisch herausgefunden 
werden. im geschlossenen zustand fügen sich 
die flächen zu einer abstrakten komposition 
zusammen.
Die box ist aus 9mm starkem birken-multiplex 
gefertigt, das zum betonen der maserung mit 
leinöl behandelt wurde. Die grundfläche beträgt 
150x120mm, sodass sie genügend Platz bietet, 
um Portmonnaie, handy, schlüssel oder uhr zu 
verstauen.
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vessel in a vessel ist eine doppelwandige 
blumentopf-familie. Die zugleich geometrisch 
als auch organisch anmutenden formen gene-
rieren sich durch das biegen und miteinander 
verbinden von blütenblatt ähnlichen, flachen 
streifen zu dreidimensionalen negativformen. 
Per rotationsguss-verfahren entstehen durch 
diese formen hohle abgüsse. Dabei übernimmt 
die Doppelwandigkeit die funktion der selbst- 
bewässerung.
in der transparenten variante eignen sich die 
töpfe auch zum Pflanzen von orchideen. Die 
Doppelwandigkeit sorgt dann sowohl für die 
selbstbewässerung als auch für ein feuchtes 
luftklima.
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Die sitzschale des sessels entsteht aus einer 
planaren grundfläche aus einem verpressten 
verbund aus schaumstoff und vlies. Durch das 
hängen der fläche auf ihr gestell ergibt sich die 
dreidimensionale form der gepolsterten sitz-
fläche. sie wird mit hilfe von klettverschlüssen 
am gestell befestigt und in form gehalten. Das 
gestell aus gebogenem stahlrohr setzt sich aus 
vier elementen zusammen, die mit nur ein paar 
handgriffen zusammengesteckt und danach 
festgeschraubt werden.
bermuDa ist ein loungesessel, welcher den 
komfort eines Polstermöbels bietet, anders als 
die meisten loungemöbel jedoch einfach auf- 
und abzubauen ist. Durch die simple montage 
und die leichtigkeit ist das möbelstück sowohl 
im privaten, als auch im öffentlichen kontext 
einsetzbar und einfach zu transportieren. 
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s6/24 ist ein komfortabler stuhl aus wenigen 
bauteilen, der platzsparend in einem flachen 
Paket geliefert und vom benutzer selbst zusam-
mengebaut wird. Der stuhl besteht aus sechs 
stangen und 24 schrauben. Das gestell ist aus 
10mm dünnem rundstahl gebogen und wird an 
verschiedenen verbindungsstellen mit schrau-
ben befestigt. Dass alle schrauben zu sehen 
sind und nicht im metall verschwinden, ist eine 
bewusste gestalterische entscheidung. 
Die sitzfläche und die rückenlehne bestehen 
aus einem technischen gewebe, welches über 
das gestell gezogen wird. Das von der firma 
krall+roth entwickelte gewebe Shrinx erzeugt 
durch erhitzen eine gleichbleibend definierte 
spannung und ermöglicht einen leichten einbau 
des textils. Die einlagigkeit des textils verstärkt 
die formale einfachheit des gestells, welches 
sich als dreidimensional gezeichnete linie im 
raum präsentiert. 
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wenn man beobachtet, wie sich Personen in 
bars, Cafés und restaurants verhalten, fällt auf, 
dass sitzmöbel auch als persönliche garderobe 
der kunden dienen, da sie sich ungern von ihren 
sachen am eingang trennen und diese lieber in 
ihrer nähe haben möchten. Die aktentaschen 
werden auf die tische gelegt und die jacken auf 
den nachbarplatz. mit dem barhocker Cage soll 
diese situation verändert werden. Der aus gitter 
gebogene korb bildet gleichzeitig sitzfläche und 
aufbewahrungsort. Durch diese konstruktion 
sammelt sich wenig Dreck im inneren und bietet 
dem nutzer einen sauberen ort um seine jacke 
oder tasche abzulegen. flüssigkeiten können 
direkt ablaufen, was Cage zudem ideal für den 
außenbereich macht. 
Der hocker ist einfach und sicher zu stapeln, da 
sich die fußtritte über den korb schieben las-
sen, sodass sie ihn gestapelt zusätzlich gegen 
ein verrutschen sichern. Damit die persönlichen 
Dinge nicht geklaut werden, während man am 
tisch oder an der bar sitzt, ist der korb vorne 
und hinten geschlossen. 
eine aus Draht gebogene halterung ermöglicht 
es, den korb mit dem gestell zu verschrauben. 
Diese zweiteiligkeit erlaubt die skalierung des 
gestells, um ihn in verschiedenen sitzhöhen an-
bieten zu können, die sich an unterschiedliche 
tischhöhen in restaurants und bars anpassen. 
um robust genug für den gastronomiebetrieb 
zu sein, ist der hocker pulverbeschichtet.
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ist ein Projekt jemals bei 0%? wenn eine gute idee 
die halbe miete ist, aber die meiste arbeit dann 
noch aussteht, wie weit bin ich dann eigentlich? 
wann ist ein Projekt zu 100% abgeschlossen? 
macht es überhaupt sinn ein thema abzuschlie-
ßen? muss nicht der möglichkeit der optimierung 
oder auch der einräumung von irrtümern stets 
eine tür offen gehalten werden? gibt es nicht 
immer noch etwas zu tun und wer ist am ende 
eines Projekts schon wirklich zufrieden? man 
kennt doch all die eingeständnisse und kompro-
misse, die man zu gunsten der realisierung des 
Projekts eingegangen ist. und worauf beziehen 
sich diese Prozentpunkte überhaupt? budget? 
zeit? zufriedenheit?
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