3

OFFICE

0..

.,0.,

AUGUST 2019
EIN E KOO PERATI ON MIT

()

m

MENSCH&BURO

)>

c

G)

c

lf)

---l
N

INTERIOR I DESIGN I AI~CHITECTURE

~

rk

u_

I

u
0

""·
'.'9

-

"'

::J
u.J

0

N

~

Cl

.EDITORIAL

TojO'
,Smart ist auch,

reddat award 2019
winn er furniture des ign

gegen den
digitalen Strom
zu schwimmen"
LIEBE LESERINNEN UND LESER,

wie .. smarr darf es sei n7 Ein kleines Adjektiv ist grors in Mode. lnflationar klebt es an
all em und Jed em, nichts ist vor ihm sicher. Einganglich und unwidersprochen transportiert der unscheinbare Einsilber zunachst rundweg positive GefOhle. Das empfiehlt
ihn als einfachen Begleiter selbst komplexer Sachverhalte. Und sollte er Obergriffig
werden (was er langst ist), so verzeiht man ihm auch dies. Stets freundlich, stets
bestim mt. dabei allumfassend etikettiert das sprachliche Smiley unsere Lebens· und
Arbeitszusammenha nge. sobald diese mit digitalen Datenstrbmen in Kontakt kommen.
Das aus dem Engli schen adaptierte Zwergwort funktioniert als globales
Kommun ikationstool fOr technik· und datenbasierte Netzwerke - und die Frage ist.
wie wir uns di ese .. clever" und ,gewitzt" fOr unsere Arbeitsweisen zunutze machen
kbnnen, ohne uns von ihnen vo llstandig vereinnahmen zu lassen. Der richtige
Umgang mitE-Mails ist da Ja nur die Spitze des Eisbergs.
Das md-Office Special im August .. Smart Work" bringt unter anderem eine
Besta nd saufnahme der Leistungsfahigkeit von Kl, VR und AR. Spezialisten aus
Forschung. BOrombbelherstellung, Fachplanung, Software, Dienstleistung und Anwender verraten. wie sie sich die digitale Zukunft im BOra vorstel len. Entscheidend wird
sein, wie die intelligente Vernetzung von Produkten und Dienstleistungen gelingt
Da sind lnn ena rchitekte n, Designer und Office-Planer als Anwalte der Werktatigen
gefragt Nicht nur im Office mOssen wir den Menschen in den Mittelpunkt stel lenl
Um Mensch und Planet sorgt sich auch das niederlandische Designteam
Formafantasma. Wir berichten Ober ein BOrombbelsystem aus Elektroschrott.
das unsere Aufmerksamkeit auf der diesjahrigen Mailander Triennale erregt hat
Wenn 2080 mehr Metallressourcen oberirdisch sind, als unter Tage lagern, sollten
sich die BO rombbler langst mit dem Thema befast haben.
Und noch ein Gegenwind Die Kreativschmiede Burg Giebichenstein stellt sich seit
einiger Zeit gegen den Virtu alis ierungstrend. Und kultiviert ihre Projektergebnisse
wieder in wunderbaren physischen. also gedruckten Publikationen. Sie lesen in der
Serie Hochschulportrait Smart ist auch, gegen den digitalen Strom zu schwi mmen.
Technisch ge ht vieles, aber mOssen wir al les machen, was mbglich ist7
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Eine besondere Art der Entsch leunigung sind die ManufakTouren der md.
Da schauen Sie hinter die Kulissen von Unternehmen, .. begreifen", was die hand·
werkl iche. konstru ktive und materielle Qualitat eines Produktes bei hoher
Fertigungstiefe ausmacht Die nachste ManufakTour zu Cor. Bette und FSB nach
Ostwestfa len startet am 26./27. September 2019. Es sind noch wenige Platze frei.
www. md -mag.com/karri ere/md -eve nts/manufaktour-2019/
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Was sich mit Kl, VR und AR anfangen lasst
Heute und kunftig: Statements von sechs Experten
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Sti lle Ortchen
Fahrradfahrer machen Druck: Die Anspruche an die
Betriebstoi letten steigen Einze lduschen, Spind und
Diskretion sin d gefragt Es gibt gute ldeen dazu.
Autor Armin Scharf

Recherche Jiirg Zimmermann
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26

Das Blatterdach aus
6 800 Alupaneelen
und sein Schattenwurf an den Wanden

Entwickeln , teilen , chillen
Der Pariser Start-up -Campus ,Station F' entwickelt
sich zu m Pilgero rt fur Burop laner, Arch itekte n und
Architektu rhistoriker. Warum ist das so7

Raumeindruck
Crouwel nachhaltig

Autor Martin Krautter

Autor Thomas Geuder

bestimmen den
des von Benthem

Messbar positiv
Wie Licht die Le istungsfa higke it bee influsst7
HCL-f<onzepte ori entieren sich am Biorhythmus
des Menschen. Mit erstaun lichen Ergeb nissen.

70
32

umgebauten
Burogebaudes in
Amsterdam

Wohnliches Feeling
Die neue Wahrung im Buro ist der Woh lfuh lfaktor.
Agiles Arbe iten verlangt woh l nach untersch ied li chen
Mbbeltypen . Von fu nktiona l bi s Iassig. Eine Obersicht

@csmm_architecturematters
Auf lnstagram das Feuer fur Gewerbeimmobil ien zu
entfachen, kann nicht jeder. Hier kbnnen Sie sich
abschauen, wie ein drbges The ma spannend wird.
Autorin Johanna Neves Pi menta

(ab Seite 10).
Foto: Jannes Linders
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und Siebdruck

Die Flut eindammen
E-Mails sin d der Zeitfresser Nummer eins im Office.
Den rich ti gen Umgang mit der Ko mmun ikationsplage
kann man Iern en . Fu nf wichtige Prax istipps.

GmbH & Co. KG

Autor Ivan Blattner

Grafik: C. Saroulidou
Veredelung:
Stainer Schriften

42

Nachhaltig arbeiten
Al natura baut so nachhaltig, w ie es se ine Prod ukte
si nd. Unse r Autor hat sich die ge rade fe rtiggeste llte
Firmenze ntra le vor Ort angeschaut

86

Autorin Susanne Tamborini
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Autor Thomas Edelmann
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Sinnstiftung
Von der Entgrenzung von Zeit und Raum traumte die
New-Work-Bewegung schon in den 1970ern. Sind
se ithe r meh r Freiraume fu r f<reativitat entsta nden?

.PEOPLE
54

.PROJECTS
Mediterranes Fla ir
Eine Mita rbe iterbefragu ng hat Benthem Crouwe l
Architects wichtige Anregungen fu r das nachha ltig
renovierte Firmengebaude gege ben.
Autor Rolf Mauer
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Fuhlen, was man sieht
.. Mit al len Sinnen"- die md-Fachveranstaltung im
Refugio in Berlin zeigte einma l mehr auf. wie eine
sensible lnnenarchitektu r ge li ngen kann.
Autorin Johanna Neves Pimenta

Kolumnist Ahmet ~akir

10

Gute Spur
Der siebte Neuland Nachwuchswettbewerb uberzeugte einmal me hr. Die Ju ry stellte sich die Frage,
wie vie ! eine Studienarbe it uberhaupt leisten kann.

Sabine Krumrey
Warum macht lnnenarchitektur SpafS7 Ein Gesprach
uber die Wohnwa nd, Stu denten und wohngesunde
Mbbel Serie Inte rio r Des igner Chat
Autorin Katharina Feuer

56

Carlo Shayeb
Die Entwicklung einer optima len Polsterung war
fur ihn eine grorse re Herausforderung als die
Entwicklung einer neuen f<i nematik. Designer Chat
Autorin Katharina Feuer
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BUROMOBEL AUS E-WASTE

HIDDEN
TREASURES
Elektroschrott hat keinen Sexappeal. Recycling schon. Formafantasma
bringt beides zusammen- in einem Forschungsprojekt, das die Grenzen ublicher
Entwurfsarbeit multimedia! uberschreitet.

lm jungsten Projekt .Or·e Streams· verwandelt Formafantasma Elektroschrott in zeitgeistige Buromobel

76
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Mehr Fotos unter
info.md-mag.com/
smart-material

.Inflatable Wood' von Area verfor·mt sich unter Luftdruck und Ia sst sich. zurn Beispiel abgestimrnt auf Musik, gezielt ansteuern.

dunnen Holzlagen die Fasern bewusst orientiert und die
Schichten fest miteinander verbunden. entstehen bei unterschiedlichen Ausdehnungsrichtungen der Fasern Spannungen. die den Effekt des Tellerns hervorrufen kbnnen.
GEDRUCKTE HOLZFASSADE
Einem Forscherteam der Universitat Stuttgart ist es mit einem ahnlichen Ansatz gelungen. eine formveranderl iche
architektonische Struktur durch 30-Druck eines Holzfi laments umzusetzen, das die hygroskopischen Eigenschaften von Holz durch Ausrichten der Zellulosefasern
beim 30-Drucken nachahmt Die Drucktechnologie wurde
in der Zwischenzeit so weit entwickelt. dass die additiv
erzeugten 4DmultiMATS auf Schwankungen der Luftfeuchtigkeit reagieren . Vision des Forscherteams ist es,
Fassadenelemente aus Holz zu drucken. die bei Sonnenschein gebffnet sind und sich bei Regen selbsttatig
verschlie~en.

Niedervolt-Steuerung kann mit einer App bedient werden,
um die Matratze auf die persbnlichen Belange abzustimmen. Ein weiches Liegegefuhl hilft beispielsweise beim
Einschlafen und Aufwachen, wahrend eine feste Unterlage
Tiefschlafphasen unterstlitzt
Egal also. ob im Schwimmbad oder im Sch lafzimmer
Smart Materials bieten sowohl gestalterisches als auch
funktionales Potenzial. Man darf gespannt sein, welche
Raffinessen zuerst in unser Leben einziehen.
f-

,Smart Materials werden
Konstruktionen von hoher
Komplexitat ablosen"

BESSER SCHLAFEN
Dass sich auch Schaumstoffe gezielt und individuell in ihrer
Harte einstellen lassen. um den Schlaf und vor allem das
Aufwachen positiv zu beeinflussen. zeigt das Unternehmen Variowell mit dynamischen Schaumen. Diese kbnnen
unter Beeinflussung der thermodynamischen Eigenschaften in ihrer Festigkeit verandert werden. Dabei sind die
Schaumstoffelemente direkt in die Matratze integriert und
Bestandteil des Schlafsystems. Eine elektronische

md Office IAugust 2019
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,Manche Dinge
mussen aus
anderen Grunden
existieren,
als urn Besitztum
zu sein"

Ein Grorlteil der Metallvorkommen auf der Erde entstanden durch Asteroideinschlage: Einer von vie len Faktoren, die
Formafantasma wahrend der mehrjahrigen Recherche entdeckte und mit Bildtafeln in ,Ore Streams· einflierlen lierl.

Mikrowellengehause ..

... alte i-Phones ..

... und Tastaturen bilden dekorative Details.

md Office IAugust 2019
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Autorin
Johanna Neves
Pi menta
Fotos
Ikon

ormafantasma ist fur Material experimente bekannt. Erstmals
erregte das Studio 2009
Aufmerksamkeit: lm Rahmen der
Abschlussarbeit ,Baked ' an der
Design Academy Eindhoven entwickelten Andrea Trimarchi und
Simone Farresin ei n lehmartiges
Material aus Nahrungsmitteln wie
Getreide oder Spinat und formten
archetypische Gefarse. In den Folge Jahren laste Formafantasma mit
Arbeiten aus Kahle (.Charcoal', Vitra
Design Museum, 2012) Bronze und
geschliffenem Glas (.Still' und ,Alphabet'. J& L. Lobmeyr, 2014) Material hypes aus. Zuletzt kranten seriase

F

lndustrieentwurfe wie fur Flos (.WireRing' und .Blush lamp', 2017) das Portfolio des Studios.
Und jetzt also Buromabel'~ Weit
gefehlt. ,Ore Streams' manifestiert
sich zwar in zeitgeistig anmutenden
Tischen , Stuhlen und Trennwanden,
doch diese sind nur die Spitze des
Eisbergs, . narrative Objekte", wie
Farresin sie nennt.
Erst im Zusammenspiel mit der
Projektwebsite www.orestreams.com
offenbart sich das Gesamtbild. Denn
die Entwurfe basieren nicht auf ergonomischen Anforderungen, Haltbarkeitsstudien und Feuerresi stenzen.
Sie wurzeln in einer dreijahrigen

Materialstudie im Auftrag der Australischen National Gallery of Victoria
(NGV) und einer Kooperation mit der
Triennale Milano.
RECHERCHEFREIHEIT
sprachen
NGV- Kuratoren
Formafantasma an: lm Vorfeld der
ersten Art and Design Triennale
kooperierte das Museum mit verschiedenen Designstudios ... Sie beauftragten
uns.
Materialien
auf
verschiedenen Ebenen zu erforschen",
erklart Farresin . ..Die einzige Beschrankung war, dass das Entwurfsergebnis ein Mabel sein musste, da
das Museum ausschlier51ich Mabel fur
2017

,zo8o werden mehr Metallressourcen oberirdisch sein,
als unter Tage lag ern"
Simone Farresin

Von Luftungsgitter zu Tisch und Schrank: Formafantasma veredelt verrneintlichen Elektromull.

/

I

I
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seine Samml ung kaufen kann." FOr
Formafantasma t rat das Forschungsfeld rasch hervor ... Australi en ist eines
der wenigen Erste-We lt-Lander. in
dem Mineral- und Metallfbrderung
noch immer Teil der Hauptwirtschaft
ist Das war also ei n interessanter
Ausgangspunkt"
Das Studio sta rtete eine breite
Recherche Geschi chte. Politik. Handel. se lb st akt uel le Auswirkungen von
vergangenem Kolonialismus deckte
Formafa ntasma au f. Und nach acht
rechercheintensiven Monaten der
Sch iO ssel moment: .. Wi r erka nnten.
dass El ektrosch rott der am schnellsten wachsende MOIIstrom der Welt
ist - und dass 2080 mehr Metall ressourcen oberird isch zu finden sein
werden. als noch unter Tage lagern."
GEGEN DEN FETISCH DES GRAUENS
Damit hatte Formafantasma ein ker niges und bissiges Thema gefunden.
auf vie len Ebe nen ... Wenn man Ober
Materialrecycling spri cht. geschieht
das unvermeidlich mit positiver Konnotation. doch wenn man sich mit
Elektroschrott befasst. ist die Situation weit komp lexer. " Fortschreitende
Technologien und sch rumpfende Ressou rcen befeuern die Recyclingindu strie; in einer Ton ne alter Computer ist
so viel Go ld zu schbpfen. wie in
17 Tonnen Erz.
Doch die Kehrseite der Medaille ist
der Status qu o. die Bilder. di e sich ins
bre ite Gedac ht ni s eingebrannt haben

Wie Menschen in der dritten Welt mit
kruden Werkzeugen versuchen. Elekt roschrott zu trennen. FOr das gewon nene Metal I zahlen sie mit Gesundheit
und ih rer Umwelt Davon wi ll Forma fantasma bewusst abkehren. .. lch
denke. viele der Bilder. die das Pro blem darstellen wo ll en. fetisch isieren
unbewusst das Grauen. Am Anfang
war der Schockeffekt gut. doch nach
einer Zeit muss man den Stil neu erfinden - sonst wird der Horror zur Gewohnheit" , erklart Farresin.
ERZAHLENDE MOBEL
Das ist sicherlich ein Grund fO r den
Stil der BO rombbel : Sie bestehen aus
Elektroschrott. doch sind geradlin ig
und zeitgeistig. unbefangen in ihrer
Klarheit und nicht selten von transzendierendem
Autolack -Schimmer.
Formafantasma wahlte das BOro als
Anwendungsszenario. da dies der Ort
ist. an dem Elektrogerate unabdingbar sind. Computer. Handy. Drucker.
selbst KOchenzubehbr wie Wasserkocher und Mikrowelle sind essenziell
im regu laren Arbeitstag. Forma fantasma macht Mikrowellen zum
Tisch. Computergehause zum Rega l.
Handybauteile zum Stuh lornament
Aber das bleibt. wie gesagt. nur die
Spitze des Eisbergs.
Der GrofSteil des Projektes liegt. fOr
jeden gut sichtba r. im Netz. Denn .. wir
kbnnen bffentliche Gelder sehr viel
sinnvoller nutzen. als zum Mbbelbau".
wie Farresin mit einem Augenzwin -

kern zugibt So stel lt sich auch nicht
die Frage. ob es nicht nach haltiger
gewesen ware. die Mabel in Seri e zu
denken. oder direkt ihre Komponen ten dem Kreislauf wieder zuzufOhren.
.. Manche Dinge mOssen aus anderen
Grunden existieren. als um Besitztum
zu sein . Unsere Strategien und Methoden. die sollten in Serie gehenl"
Formafantasma hat unter www.
orestreams.com die Rechercheergeb nisse sorgfaltig dokumentiert und
aufbereitet. angefangen mit einer
Video-Bestandsaufnahme der Thema tik Ober Interviews mit Experten aus
Po litik.
Wirtschaft. Kriminalitatsbekampfung und NGOs bis hin zu
konkreten Vorschlagen . mit welchen
simplen Schritten man das Recyceln
und Reparieren von Elektrogeraten
mafSgeblich vereinfachen kbnne.
.. Die ldeen. die im Entwurf implizit
sind. werden in der Visualisierung explizit", sagt Fa rresin. Und hofft. dass
ihre Bilder etwa s andern werden.
dass sie Akteure vernetzen . Hori zo nte
bffnen. zur Handlung motivieren. Zu mindest bei Formafantasma wa r das
der Fall ... Unsere Arbeiten vor und
nach Ore Streams werden sich unterscheiden . Wir werden . wann immer
wires kbnnen . politischer." Das nachste Projekt7 Eine Reflexion der Holzindustrie. zu sehen in der Serpentine
Gallery in London ab Marz 2020.
Viel leicht kbnnen Designer nicht die
Welt andern - . aber ich denke. es ist
einen Versuch wert"

lm Fokus
lm Rahmen einer
dreijahrigen
Mater·ialstudie
untersuchte das niederlandische Bi.iro
Formafantasma die
Metallwirtschaft.
insbesondere die
Recycli ngi nd ustrie.
Herz des Entwurfs
sind nicht die hier·
gezeigten Entwi.irfe,
sondern die Website
www.orestrearns.
corn. die lelmeiche
Erkenntnisse teilt.

=

Mehr Fotos unter

info.md-mag.com/
orestreams
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MY VICTORIA DE GERTH
Als Innenarchitektin arbeitet My Victoria Degerth im
schwedischen Note Design Studio an interdisziplinaren
Projekten. Als es galt, fUr Tarkett eine neue Farbpallette
zu entwickeln, wechselte sie ins Fach Produktdesign.

W

unsch

und

Wirklichkeit

gingen bei diesem Projekt

gen. bis wir di e richtige Balance
gefun den hatten". erinnert sich die

anfangli ch weit ausein·
ander. lnnenarchitektin My Victoria

junge

Gestalterin

und

zeigt

sich

Degerth stel lte mit ihrer Kollegi n. der
Produktdesignerin Charlotte Ackemar

lngenieure bei Tarkett. dem Boden ·
belagshersteller.

begeistert uber das Know-how der

My Victoria Degerth (Jg. 1987). geboren

fur den Vinyi·Bodenbelag ,iQ Surface'

.. Wir haben mit dem hochwertigen

in Finnland. wuchs auch in Schweden
auf. Ab 2007 studierte die Gestalterin in

des Unternehmens Ta rkett eine neue

Vinylboden auch schon in unseren

Florenz Interior Architecture und

..Zu

funf

zu erweitern und die Anwendungs·

Industrial Design bis 2010. Nach vier
Jahren der Selbststandigkeit in Helsinki,

Farbgruppen, die gut miteinander
kombinierbar sind, da sich Beigetbne

mbglichkeiten fur Architekten und
lnn enarchitekten zu erganzen, war

zbgerte sie nicht lang. als 2016 das

wie ein rater Faden durch die kom·

nur konsequent und hat viel Spars

Angebot von Note kam und ging als
Interior Architect nach Stockholm.

plette Ko ll ektion ziehen." So weit die

gemacht". erklart Degerth die Ent·

Theorie . Als es dann mit den Spezialis ·
ten von Tarkett an die Umsetzung

wicklung des Projekts.
Um die vielseit ige Anwendung des

ging. gestaltete sich das Ganze etwas
schwieriger, aber nicht unlbsbar.

Vinylbodens iQ·Surface zu demons·
trieren . mietete das Unternehmen

,Wir hatten die Farbpa letten definiert

kurzerhand

Die

Mailand

www.notedesignstudio.se

Farbpallette zusammen.
Beginn

Projekten gearbeitet Die Fa rbpalette

definierten

Farbspezialisten

von

wir

Tarkett
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Raumlichkeiten

in

ein er ~

mussten nun sicherste llen . dass sie in

Sprachschu le, dem Circolo Filologico ~

den Granulaten mit der richtigen Bei·

Milanese.

mengung der Pigmente genau diese
Autorin
Katharina Feuer

die

Tone treffen. Das war a lies andere als
trivial. Wi r sind vor- und zuruckgegan·

Ol)

"'"'
. Die Installation wa r wirklich bemer- ~
0

kenswert Jeder. der die zentrale Halle ~
betrat. blieb erst einmal stehen und ~

