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eine Hommage an die Künstlerin Sophie 
Taeuber-Arp und die Hockerfamilie Semja 
von Dimitrij Haak steht stellvertretend für 
die eigene Familie des Industrial Design 
Studierenden. In der Unterschiedlichkeit 
der gezeigten Arbeiten, die mitunter im  
Widerspruch zueinander stehen, wird deut-
lich wie vielseitig das Feld Industrial De-
sign an der Folkwang Universität der Küns-
te begriffen und gelehrt wird.

Die Arbeiten wurden betreut durch:

Dipl. Des. Lars Amhoff: 7
Prof. Anke Bernotat: 5, 7, 8, 10
Dipl. Ing. Jürgen Bertling: 8
Prof. Marion Digel: 4, 6, 9, 11, 12, 13
Prof. Jörg Eberhard: 3
M.A. Dustin Jessen: 6, 12
Dipl. Des. Christian Klemm: 9, 13
Prof. Claudius Lazzeroni: 3
Dipl. Des. Nina Pillen: 1
Architektin Marie-Céline Schäfer: 4, 11
M.A. Judith Schanz: 5, 10
Prof. Christian Schreckenberger: 2, 6
Prof. (stv.) Carolin Schreiber: 1

Weitere Informationen zu dem Studien-
gang Industrial Design (ID) finden Sie 
online auf der Webseite der Folkwang 
Universität der Künste oder im Folkwang 
ID Blog.

Website www.folkwang-uni.de
Blog www.folkwangid.com

Der Studiengang Industrial Design der 
Folkwang Universität der Künste zeigt  
auf der IMM Cologne einen repräsenta-
tiven Querschnitt studentischer Projekt- 
und Abschlussarbeiten des vergangenen 
Jahres. Bei der Auswahl der 13 Projekte 
lag der Fokus auf Arbeiten, die sich auf 
unterschiedlichste Weise dem Thema 
Prozesse und Prototypen widmen. Viele  
der gezeigten Arbeiten lassen sich nur 
schwer in gewohnte Disziplinen ein-
ordnen und stehen somit repräsentativ 
für den Folkwang Gedanken des trans-
disziplinären Arbeitens. Mit seinem 
Projekt Foodprint zeigt Daniel Wilkens 
beispielsweise, wie der Prozess des 3D-
Druckens sowohl die Produktion von 
Lebensmitteln als auch die Rolle des De-
signers verändern wird. Steffen Hartwig 
betrachtet den 3D-Druck als einen Pro-
zess hin zu digitaler Authentizität und 
entwirft und produziert Keramikobjekte, 
die sich zwischen Produktdesign und 
Bildhauerei positionieren. Julia Krayer 
entwickelte eine von Bakterien produ-
zierte Haut, die in Zukunft als Ersatz für 
Leder dienen könnte und auch Niklas 
Markloffs kompostierbare Festival- 
Hocker stehen exemplarisch für ein  
neues Bewusstsein für den Umgang mit 
unseren knappen Ressourcen. Neben 
Projekten mit Fokus auf materialbezo-
gene Experimente stehen Arbeiten mit 
einem künstlerischen Ansatz. Das Regal 
von Birgit Hengstebeck ist zum Beispiel 

1 — Hörgefühl 
Alica Borgmann
alica.borgmann@folkwang-uni.de

„Das Buch Hörgefühl ist ein Speicher-
medium, das für Menschen gestaltet 
worden ist, die ihr Zuhause für begrenzte 
Zeitspannen verlassen wollen. Häufig 
stellt sich die Frage, was in der Zeit des 
Nomadenlebens mit der eigenen Woh-
nung, den Menschen und Verpflichtun-
gen, die zurückgelassen werden passiert. 
Plattformen wie AirBnB bieten die Mög-
lichkeit des Wohnungstauschs. Um aller-
dings mehr als nur eine Schlafgelegenheit 
zu tauschen, kann Hörgefühl als Ge-
schichtenerzähler genutzt werden. Das 
interaktive Buch, wird vom Wohnungs-
inhaber mit Geschichten über Menschen, 
Dinge und Gewohnheiten seines Lebens 
gefüllt. Diese dienen dem neuen Bewoh-
ner als Inspiration für das Leben in der 
Fremde und sollen ihn motivieren, Auf-
gaben und womöglich auch Pflichten des 
anderen zu übernehmen. Diese Geschich-
ten werden nicht wie in üblichen Büchern 
durch Schrift vermittelt, sondern mit Hil-
fe von akustischen Tonschnipseln, die der 
Wohnungsinhaber zuvor aufgenommen 
hat. Durch eine Interaktion mit der jewei-
ligen Buchseite können diese abgerufen 
werden. Material, Haptik und Interaktion 
der einzelnen Seiten hängen thematisch 
mit dem Erzählinhalt zusammen. Die 
Aktivierung einer Tonaufnahme erfolgt 

über eine in den Buchseiten integrierte 
Sensorik. Mein Prototyp zeigt diese Ak-
tivierung anhand einer Beispielseite, die 
mit einem Sensor versehen ist. Dieser 
reagiert auf eine Bewegung der Buch- 
seite und fordert den Benutzer so auf, 
sich aktiv mit ihr zu beschäftigen.“ 

2 — Semja 
Dimitrij Haak
dimitrij.haak@folkwang-uni.de

„Semja (семья) ist das russische Wort für 
Familie. Dieses Wort kann in die Bestand-
teile sem (семь) und ja (я) zerlegt werden. 
Diese Teile bedeuten Sieben (семь) und 
Ich (я). Diese Zerlegung bietet die Inter-
pretationsmöglichkeit, dass sich die eigene 
Persönlichkeit aus sieben Bestandteilen 
der Familie - zwei Großväter, zwei Groß-
mütter, Vater, Mutter und Ich - zusammen-
setze. Entstanden sind sieben Hocker auf 
Grundlage meiner Familienmitglieder.“ 

3 — Digitale Authentizität
Steffen Hartwig
steffen.hartwig@folkwang-uni.de

„Heute kann man sich 3D-Drucker aller 
Art und Größe fertig konfiguriert kaufen. 
Meist werden sie aber nur dazu benutzt, 
Objekte herzustellen, die es schon gibt. 
Selten entstehen Dinge, die mit einem an-
deren Werkzeug nicht möglich gewesen 
wären. Die Stärken und Schwächen dieses 

noch recht neuen Prozesses bleiben unbe-
achtet. Dieser 3D-Drucker entstand, um 
einige Fragen zu untersuchen, die an die-
ser neuen Grenzfläche von analoger und 
digitaler Welt entstehen. Die Maschine 
wurde ein Werkzeug eines traditionellen 
handwerklichen Prozess. Aus dem Digita-
len bekannte Konzepte, wie Copy&Paste, 
generative Algorithmen oder mathemati-
scher Zufall, treffen auf Begriffe aus dem 
Analogen, wie Einzelstück, Fehler, Hand-
arbeit und Geschmack. Ohne praktisches 
Vorwissen über Porzellan oder Keramik 
im Allgemeinen wurden Methoden und 
Techniken erkundet, 3D-Druck und Kera-
mik authentisch zu verbinden, ohne dem 
Material das Werkzeug aufzuzwingen. Die 
Ergebnisse reichen von funktionalen All-
tagsgegenständen über Form-, Material- 
und Technikstudien bis zu abstrakten, 
skulpturalen Objekten.“

4 — Kleeck
Marc Burghoff
marc.burghoff@folkwang-uni.de

„In dem Projekt Objekt/Raum/Farbe fo-
kussierte ich mich auf die Arbeitsweise 
des Expressionisten Paul Klee, insbeson-
dere auf dessen Umgang mit Farbe und 
Form. Nach einer präzisen Analyse ent-
wickelte ich ein Regalsystem, welches die 
Handschrift Paul Klees erkennen lässt. Die 
übergeordneten Ziele in den Werken des 
Künstlers sind Harmonie und Gleichge-

wicht, die er durch Kompositionen einzel-
ner Flächen und der Anordnung von Farbe 
zueinander erzielt. In vielen seiner Werke 
überträgt er Landschaften in ein Raster und 
versucht somit, diese in Harmonie aufzu-
lösen. Das Regal Kleeck ist ein modulares 
Regalsystem. Mit drei verschiedenen Re-
galwandmodulen lassen sich individuelle 
Regal-Landschaften in beliebiger Größe, 
Form und Farbgestaltung zusammen-
stecken. Ähnlich wie in den Gemälden 
Klees ermöglicht ein Raster eine freie und 
experimentelle Anordnung der einzelnen 
Module. Die Eigenbelastung wird von den 
einzelnen Steckverbindungen auf alle Re-
galwandmodule übertragen. Dadurch wird 
das Gewicht gleichmäßig auf das Gerüst 
verteilt. Durch die natürlichen, gedeckten 
Farben des Regalsystems assoziiert man 
Bilder von Landschaften, die gleichzeitig 
an Klees Bezug zur Natur erinnern. Von 
Vorder- und Rückseite betrachtet, kann 
das System zwei Landschaften gleichzei-
tig darstellen und ist somit auch ein idealer 
Raumteiler.“ 

5 — Ensō 
Birgit Hengstebeck
birgit.hengstebeck@folkwang-uni.de

 „Sowohl die Stimmung eines Raumes als 
auch die des Menschen kann durch Licht 
positiv beeinflusst werden. Das Licht-
system Ensō ermöglicht dem Nutzer die 
Lichtsteuerung durch manuelles Antippen 

des Sensor-Rings am Holz-Korpus. Die ge-
wünschte Lichtintensität und -farbe kann 
an die jeweilige Vorliebe und Stimmungs-
lage des Menschen angepasst werden. 
Gleichzeitig verändern sich damit Atmo-
sphäre und Erscheinung des Raumes und 
ein individueller, persönlicher Wohlfühl-
Bereich kann geschaffen werden. Die fili-
granen Holz-Korpusse der Leuchtmodule 
bestehen aus dunklem Nussbaum sowie 
heller Buche und Fichte mit feiner Ma-
serung. Das große Modul hat ein gleich- 
mäßiges Japanpapier mit zarten Fasern, 
die kleineren Module sind ebenfalls mit ei-
nem lichtdurchlässigen, undurchsichtigen 
Papier, jedoch mit einem eingebetteten 
Muster aus Viskosefäden, bezogen. Die 
Module wirken sowohl in einer Gruppe 
mit mehreren Elementen als auch als ein-
zelnes Objekt. Ensō vereint die Ästhetik 
und positiven Eigenschaften des traditio-
nellen, natürlichen Washi mit innovativer 
LED-Technologie.“ 

6 — NZ-R
Clara Sofia Fernández
clara-sofia.rodriguez@folkwang-uni.de

„Das Buchgestell NZ-R fasst in der 
Standard-Position circa fünf Bücher und 
ist geschaffen, um auf Tischen oder ähn-
lichen Flächen zu stehen. Es ist durch 
einfaches Kanten eines rechteckigen 
Stückes Blech entstanden und schützt 
die Bücher vor der von Flüssigkeiten  

und Dreck ausgehenden Gefahr. Das 
Objekt funktioniert nicht nur als  
Behältnis sondern kann auch in anderen 
Positionen, beispielsweise als Buch-
stütze oder zum Halten eines aufge-
schlagenen Buches, verwendet werden. 
Zur Aufhängung – wie ein Werkzeug, 
wenn es nicht in Gebrauch ist – hat das 
Metallteil ein kleines Loch.“ 

7 — Nando
Niklas Markloff
niklas.markloff@folkwang-uni.de

„Vom Eierkarton zum Möbel – Diese 
Transformation eines Materials bildet 
praktisch, aber auch inhaltlich den Aus-
gangspunk der Entwicklung. Betrachtet 
man den Alltagsgegenstand des Eier-
kartons ist er vordergründig eine trivial 
anmutende Umverpackung für Eier. 
Doch bei näherer Betrachtung, sowie 
bei der konstruktiven Gestaltung des 
Eierkartons, offenbart dieses Mate- 
rial eine durchdachte und perfekte 
Symbiose aus Stabilität, Schutz und 
Lebenszyklus. Eierkartons werden aus 
Altpapier hergestellt und sind somit 
beliebig oft recyclebar. In der Entwick-
lung waren zentrale Fragen: Welchen 
ökologischen Mehrwert kann Papp-
maché im Kontext von Musik-Festivals 
leisten und welche Alternativen lassen 
sich daraus für eine Produktanwendung 
im Möbelbereich bilden?“

8 — Honigleder
Julia Krayer
julia.krayer@folkwang-uni.de

„Als Modedesignerin mit einer Kürsch-
nermeisterin als Mutter, schätzte ich 
Leder als Material schon früh. Das 
Eigene, die gewachsene Struktur, die 
unter all den Gerb- und Farbstoffen 
dem Leder das Individuelle und somit 
das Besondere verleiht, faszinieren 
mich. Doch die Lederproduktion trägt 
Mitschuld an massiver Umweltzerstö-
rung, Tierleid, Erkrankungen und dem 
Treibhauseffekt. Auf der Suche nach 
umweltverträglichen Alternativen ent-
deckte ich Bakteriencellulose, von mir 
als Honigleder bezeichnet. Honigle-
der ist eine von Bakterien produzierte 
Haut. In einem Fermentationsprozess, 
welcher aus der Getränkeherstellung 
stammt, werden Pflanzenstoffe und  
Zucker zu Cellulosefäden umgewan-
delt und miteinander versponnen. 
Durch Experimente versuche ich das 
Material besser kennenzulernen und 
ihm verschiedene Eigenschaften zu 
verleihen. Mit verschiedenen Zucht- 
und Verarbeitungsmethoden werden 
so Materialien geschaffen, welche 
zwischen Textilien, Leder und Papier 
angesiedelt werden können. Den Titel 
Honigleder wählte ich aufgrund der 
Assoziation vieler Menschen von Bak-
teriencellulose mit Bienenwachs und 

Leder. Gleichzeitig verbindet man mit 
Honig und Leder positive Eigenschaften, 
während die Erwähnung von Bakterien 
bei vielen Menschen Ekel auslöst.“

9 — Lycka
Niklas Markloff & Daniel Rauch
niklas.markloff@folkwang-uni.de
daniel.rauch@folkwang-uni.de

„Zu Beginn des Projektes waren wir zu-
nächst von dem Potenzial des Formvlies 
überwältigt. Ein Material, welches augen-
scheinlich einem Filz ähnelt und sich da-
bei beliebig plastisch verformen lässt und 
unter Einfluss von Hitze und Druck in eine 
Form gepresst, dauerhaft diese beibehält. 
Interessant hierbei war es, zu beobachten 
inwieweit Größe und Geometrie relevant 
sind, um dauerhaft eine Sitzschale zu ent-
wickeln, die allen alltäglichen Situationen 
und Beanspruchungen gewachsen ist. 
Hierbei ist besonders hervorzuheben, dass 
gerade die Planung und das Experimentie-
ren mit 1:1 Formen, zu einer der wichtigs-
ten Abschnitte im Prozess gehörte. Gerade 
der maßstäbliche Prototypenbau veran-
schaulichte sehr schnell wo Grenzen und 
Möglichkeiten des Formvlies liegen, so-
wie statisch als auch konstruktiv. Bei dem 
Entwurf Lycka war uns wichtig, die im 
Vorfeld gesammelten Erfahrung aus diver-
sen Material-Experimenten, in den Ent-
wurf einfließen zu lassen. So war z.B. ein 
herausstechendes Merkmal des Formvlies, 

dass es in seiner Haptik und Materialität 
eine außerordentliche Wärme und Wohn-
lichkeit ausstrahlte. Genau diese Assozi-
ationen und der hohe Sitzkomfort durch 
eine rückenumschließende Sitzschale sind 
Hauptattribute unseres Sitzmöbelentwurfs 
Lycka. Sein Name Lycka leitet sich aus 
dem Schwedischen ab und bedeutet soviel 
wie Glück.“

10 — Foodprint
Daniel Wilkens
daniel.wilkens@folkwang-uni.de

„In meiner Abschlussarbeit habe ich 
mich mit dem Thema Lebensmittel-3D-
Druck beschäftigt und einen kosten-
günstigen Funktionsprototypen eines 
Lebensmittel-3D-Druckers auf Basis 
eines Kunststoffdruckers entwickelt. Mit 
diesem Prototypen habe ich das Potential 
verschiedener Lebensmittelmassen in 
Bezug auf 3D-Druck untersucht. Durch 
einen Doppelextruder ist der Drucker in 
der Lage, zwei verschiedene Lebensmit-
telmassen kombiniert zu verdrucken. So 
können gefüllte, skulpturale oder mehrfar-
bige Lebensmittel mit Muster oder Motiv 
gedruckt werden. Neben der technischen 
Entwicklung des Gerätes beinhaltete das 
Projekt auch das Experimentieren mit ver-
schiedenen Lebensmittelmassen. Dabei 
habe ich Teige entwickelt, mit denen es 
möglich ist, Kuchen oder auch Pasta mit 
Grafiken zu drucken. Ein 3D-gedruckter 

Kuchen wird zum Kommunikationsme-
dium, wenn beispielsweise im Innern Mo-
tive verborgen sind, die erst schnittweise 
zum Vorschein kommen und auf diese 
Weise kleine Geschichten erzählen.“

11 — Sophie
Birgit Hengstebeck
birgit.hengstebeck@folkwang-uni.de

„Das Regal Sophie stellt eine Hommage 
an die herausragende und vielseitig  
talentierte Avantgarde-Künstlerin Sophie 
Taeuber-Arp dar. In ihren Arbeiten steht 
das Zusammenspiel von Rhythmus,  
Farbe und Kontrast im Vordergrund. Der 
Entwurf des Regals basiert auf unter- 
schiedlich kombinierbaren geometrischen 
Grundelementen. Diese spiegeln die 
klaren und ruhigen, vertikalen und hori-
zontalen Kompositionen der Werke der 
Künstlerin wider. Jedes einzelne Modul 
soll als autonomer Körper, als lebendiges 
Teil eines übergeordneten Ordnungsprin-
zips betrachtet werden. Die geometrischen 
Elemente wurden aus einem Basiston in 
Graublau mit Weiß, Anthrazit bzw. Blau 
gemischt, im Kontrast dazu stehen das 
rote und gelbe Element. Ich habe auf ein 
ausgewogenes Größen- und Farbverhält-
nis aller Formen geachtet. Kein Baustein 
sollte zu laut oder dominant wirken. In 
Anlehnung an Sophie Taeuber-Arps lang-
jähriger, beruflicher Tätigkeit im Textilbe-
reich wurden die lackierten Außenseiten 

der Formen mit weißem und schwarzem 
Gewebe kaschiert. Das Material trägt au-
ßerdem dazu bei, dass die einzelnen Ele-
mente nicht verrutschen.“ 

12 — Bark
Birgit Hengstebeck
birgit.hengstebeck@folkwang-uni.de

„Die meiste Zeit des Tages verbringen 
Menschen sitzend in einer passiven Hal-
tung. Häufige Folgen sind Rücken- und 
Nackenschmerzen. Daraus resultieren auch 
Fehlstellungen, die Folgeerkrankungen 
verursachen können. Ich habe mir zum 
Ziel gesetzt, ein Sitzmöbel zu entwickeln, 
das im Büro, in Warte-/Eingangsbereichen 
oder zu Hause eine flexible Benutzung und 
aktive Körperhaltung ermöglicht, um ge-
sundheitliche Schäden vorzubeugen. Bark 
vereint aktives und gesundes Sitzen und 
hilft dabei, in Bewegung zu bleiben. Mus-
keln werden gestärkt, Rückenschmerzen 
und Müdigkeits-Erscheinungen werden 
vorgebeugt und der Gleichgewichtssinn 
trainiert. Dank der rundlichen Formen von 
Bark ist sowohl das seitliche, als auch das 
frontale Sitzen äußerst angenehm. Für die 
Umsetzung habe ich Kork gewählt, weil 
das Material durch seine Natürlichkeit und 
angenehme Haptik das gesunde Sitzen  
unterstreicht. Das nachhaltige, recyclebare 
Naturmaterial ist sehr elastisch und wirkt 
schalldämmend. Es nimmt weder Flüssig-
keiten noch Staub oder Schmutz auf und ist 

damit sehr hygienisch. Bark kann sowohl 
im privaten Bereich als auch im öffentli-
chen Raum eingesetzt werden.“ 

13 — DS1
Daniel Wilkens
daniel.wilkens@folkwang-uni.de

„DS 1 ist der welterste Stuhl mit einer 
Sitzschale aus Formvlies, die eine ausrei-
chende Stabilität auch ohne Armlehnen er-
reicht. Um dies zu ermöglichen, habe ich 
Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich in 
zahlreichen Materialexperimenten gesam-
melt habe, genutzt. Eine starke dreidimen-
sionale Verformung, sowie die umlaufende 
Krempe tragen genauso zur Stabilität bei, 
wie eine spezielle Formvlieskombination, 
die rückseitig sehr fest ist und vordersei-
tig eine angenehme Filzhaptik aufweist. 
Die Schale wurde für ein Gestell aus dem 
VS-Programm konzipiert und erlaubt, die 
Stühle zu stapeln. Die Gestellanbindung 
der Sitzschale erfolgt an drei Punkten auf 
dem rechtwinkligen Oberrohr des Ge-
stells. Dazu sind drei Vertiefungen in die 
Formvliesschale gepresst. Zur Verschrau-
bung werden wahlweise Holz- oder Me-
talldrehteile in die Vertiefungen eingelegt 
und von unten mit einer durch das Rohr 
und die Schale reichenden Schraube ge-
kontert. DS 1 steht für Doppelschicht 1, 
ist aber auch als Reminiszenz an Eames’ 
Sidechair, dem Inbegriff der Sitzschale, zu 
verstehen.“
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