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thema

D
as mit Bundesmitteln geförderte Innovationsnetzwerk smart3 
hat sich vorgenommen, bis 2021 intelligente Funktionswerk-
stoffe im Alltag der Menschen ankommen zu lassen, so ge-

nannte Smart Materials.
Beteiligt sind nicht nur Ingenieurwissenschaften, sondern auch 

Design, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, ja sogar die Psychologie. 
Aus gutem Grund: Smart Materials bedeuten einen Paradigmenwechsel 
in der Produktwelt. Sie werden vorhandene Produkte verändern und 
neue hervorbringen – wenn sie richtig eingeführt werden. Das ist 
keine Aufgabe für Ingenieure allein. Gebraucht werden auch Fach-
leute, die sich mit den Wünschen und Ängsten der Menschen aus-
kennen. Dafür hat smart3 einen einzigartigen interdisziplinären Ansatz 
gewählt.

Das Publizieren der Ergebnisse über Fachgrenzen hinaus ist  
Teil der Aufgabe. Das Magazin merlin zählt zu den Medien, die dabei 
helfen sollen. Den Titel der ersten Ausgabe schmückt ein Bild, das so 
gar nicht nach Technik aussieht – und auch keine ist. Gezeigt wird ein 
Objekt der Hallenser Künstlerin Beate Eismann, das mit Smart Materials 
arbeitet. Es entstand im Rahmen von smart3. Interdisziplinarität ernst 
zu nehmen heißt auch, eine solche sinnliche Annäherung ans Thema 
zuzulassen.   →

Smarte Polyphonie
Ein interdisziplinäres  

Innovationsnetzwerk zu Smart Materials

thema

Von Holger Kunze
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F
ast alles, was innovativ ist, 
dreht sich heute um Informa-
tionstechnologie. Meint man. 
Bei Lichte besehen, ist es ein 
Klischee, das vom Reprodu-

zieren zwar größer wird – aber darum 
nicht wahrer. Tatsächlich haben fast 70 
Prozent aller Innovationen mit Werkstof-
fen zu tun, ganz materiellen Dingen also. 
Eigentlich sollte es daher auffallen, wenn 
Werkstoff-Innovationen aus den Labors in 
die Produktion drängen. Die Wirklichkeit 
sieht anders aus.

Schon vor 40 Jahren konnte man es 
hören: Die Amerikaner forschen insge-
heim an intelligenten Materialien. Vieles 
von dem, wofür man bis dato noch kom-
plizierte Konstruktionen brauche, würden 
sie bald aus sich selbst heraus tun kön-
nen, hieß es.

Inzwischen schreiben wir 2017. Es 
gibt sie wirklich, die so genannten Smart 
Materials, und sie sind kein militärisches 
Geheimnis mehr. Trotzdem weiß man in 
den Konstruktionsabteilungen von Unter-
nehmen bislang nur wenig von ihnen. 

Ganz zu schweigen von der Lebens-
welt der Menschen, die wegen der 
Marktmacht ihrer Konsumenten-Bedürf-
nisse mit darüber entscheiden, was sich 
durchsetzt.

So liegt denn ein großes Entwick-
lungspotenzial brach. Es könnte Produkte 
einfacher, leichter, sicherer und auch preis-
werter machen. Zugleich könnte es Pro-
dukte ermöglichen, an die wir heute noch 
gar nicht denken. Weil entscheidende 
 gedankliche Anstöße zu ihnen fehlen.

Um ein Beispiel zu nennen: In genieure 
entwickeln mechatronische Antriebssys-
teme, die an die Grenze des technisch 
Machbaren gehen, damit Konstruktionen 
immer präziser immer kleinere Bewegun-
gen ausführen können. Dabei kann dies 
in einigen Fällen schon heute ein einfa-
cher Draht aus einem Spezialwerkstoff 
leisten – ganz ohne Mikromechanik und 
Stellmotor. Aber vielen Ingenieuren er-
scheint eine solche Lösung derzeit noch 
undenkbar. Sie neigen eher zur Optimie-
rungslösung als zum radikal Neuen. Hinzu 
kommt, dass umfangreiche Regelwerke 
sie auf Kurs halten. →
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Solar Curtain ist der Prototyp einer  
energieautarken Fassadenverschattung. 
Mit Drähten aus einer thermischen  
Formgedächtnis-Legierung durchzogene  
Textilelemente falten sich bei Erwärmung 
auf – und wieder zusammen, wenn es  
kühler wird. Die intensive Kooperation  
zwischen Weißensee Kunsthochschule  
Berlin und Fraunhofer IWU ermöglichte  
erst das Entstehen der Idee.
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Wovon reden wir eigentlich?

Der Begriff Smart Materials steht als Oberbegriff über einer 
Reihe neuartiger Funktionswerkstoffe. Im Rahmen von smart3 
spielen vier Werkstoffklassen eine Rolle: thermische Formge-
dächtnislegierungen (FGL), Piezokeramiken, dielektrische Elasto-
mere (DEA) und magnetische Formgedächtnislegierungen 
(MSM).

Smart Materials besitzen die Fähigkeit, sich an wechselnde 
Umgebungsbedingungen anzupassen, beziehungsweise ihre 
Eigenschaften unter dem Einfluss physikalischer Aktivierungs-
größen (Druck, Temperatur etc.) zu verändern. Weil dies mit 
Energiewandlungsprozessen verbunden ist, etwa von mechani-
scher in elektrische Energie oder umgekehrt, lassen sich mit 
Smart Materials komplexe Funktionalitäten in sehr einfachen 
Strukturen umsetzen – und zwar direkt auf der Werkstoffebene, 
ohne aufwändige Konstruktion.

Die Werkstoffe können Signale sowohl empfangen als auch 
verarbeiten, etwa indem sie Bewegungen ausführen. Sie können 
also Sensoren und Aktoren sein – oder beides zugleich. Auch als 
»Energiesammler« lassen sich Smart Materials einsetzen, bei-
spielsweise, indem sie Maschinenvibrationen mindern und sie 
dabei sogar – in geringem Umfang – in nutzbare elektrische 
Energie umwandeln.

Drei-Säulen-Modell

Das Innovationsnetzwerk smart3 will Smart Materials auf die 
mentale Landkarte der Menschen setzen. Als eines von zehn 
Konsortien erhielt es 2013 den Zuschlag der Forschungsinitiative 
»Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation« des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung. Was überzeugte, war der 
inhaltlich umfassende Ansatz der Bewerbung. Aus Sicht der Jury 
schien er wirklich der Aufgabe gerecht zu werden, die hier an-
stand: einen Paradigmenwechsel in der Produktwelt anzusto-
ßen. Denn genau das werden Smart Materials sein – wenn sie 
sich etablieren. Hierzu setzte smart3 mit einem Drei-Säulen- 
Modell an.

Die erste Säule betrifft die Technik: smart3 will die Entwick-
lung von Produkten und Prozesslösungen auf Basis von Smart 
Materials forcieren, den Reifegrad der Technologien erhöhen 
und entsprechende Prozessketten in der Produktion in Gang 
bringen. 

Die zweite Säule gilt der Methode und ist mit »Interdiszi- 
plinarität« überschrieben. Ausdrücklich beschränkt sich smart3 
nicht darauf, dass Werkstoffforscher unmittelbar den Konstruk-
teuren produzierender Unternehmen in die Hände arbeiten. Dies 
wäre die klassische Konstellation in Innovationsnetzwerken, und 
sicher würden derart auch einige »smarte« Lösungen entstehen. 

Piezokeramik-Segmente in der Rohform. Zu Folien oder Beschichtungen verarbeitet, 
werden Sensoren und Aktoren daraus.
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Aber es würde nicht genügen, die Smart Materials aus ihrem 
Nischendasein herauszuholen.

Auch hierfür ein Beispiel: Außerhalb von smart3 hat das 
Fraunhofer IWU vor einigen Jahren einen auf Smart Materials 
beruhenden, neuen Entriegelungsmechanismus für Sauerstoff-
masken in Flugzeugen entwickelt. Einfach, sicher und leicht wie 
er ist, begeisterte er so, dass er für den Crystal Cabin Award 
nominiert wurde, einen renommierten Preis der Luftfahrtindus-
trie. Doch hat das für Furore gesorgt, den Smart Materials 
Stimme gegeben? Nein. Nur ein kleiner Kreis von Fachleuten 
weiß davon.

Bei smart3 sollen die Dinge breitenwirksam werden. Von 
Beginn an geht das technisch Machbare daher auch durch die 
Köpfe und Hände von Industriedesignern und sogar von Sozio-
loginnen und Psychologinnen – Fachleuten also, die sich mit den 
Wünschen und Ängsten der Menschen auskennen. Ihre Auf-
gabe in smart3 besteht nicht darin, technische Innovation zum 
Schluss nur mit einer vermeintlich die Akzeptanz fördernden 
Hülle zu versehen. Vielmehr sollen sie von Beginn an mitbe-
stimmen, welche Innovation überhaupt sinnvoll ist – weil die 
Menschen sie wollen. Damit aus Ideen Produkte werden kön-
nen, die sich rechnen, haben auch Wirtschaftswissenschaftler 
ein Wort mitzureden.  →

Drähte aus thermischen Formgedächtnislegierungen nehmen  
unter Temperatureinfluss eine vorprogrammierte Form an.

»Es gilt Smart Materials  
auf die mentale Landkarte  
der Menschen zu setzen.«
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Vereinfachte Auto- 
Lautsprechersysteme mit  
Hilfe von Piezokeramik?  
Auch an solchen Lösungen  
wird geforscht.



10  merlin  1 l 2017

thema

Gelebte Interdisziplinarität: Auf den smart3-Tagen  
treffen sich die Netzwerkteilnehmer aller Fächer.

Solch ein bewusst interdisziplinärer Ansatz ist staatlichen Förder-
projekten nicht eben einbeschrieben. Auch wenn smart3 mit 
45 Mio Euro finanziell gut ausgestattet ist – das Geld sitzt nicht 
locker. Jedes einzelne Projekt muss vor einer Prüfungskommis-
sion des BMBF bestehen, und Genehmigungsverfahren werden 
schwieriger, wenn Fachleute ihr Wissen und Können beisteuern 
wollen, die nicht zur gewohnten klassischen Auswahl zählen. 
Doch wo ein Wille ist, ist bekanntlich auch ein Weg.

Und die dritte Säule? Sie heißt »Sichtbarkeit und Akzep-
tanz«. Die Ergebnisse der Projektarbeit so aufzubereiten, dass 
die Menschen sie verstehen, gehört ebenfalls zu den Aufgaben. 
Zuerst gilt das für die so genannten Demonstratoren, jene Funk-
tionsmodelle für Produktideen also, die die Ergebnisse von 
smart3 quasi verkörpern sollen. Interdisziplinär entstandene 
 Demonstratoren können das einfach besser. Aber man muss sie 
sehen und erfahren können. Daher entwickelt smart3 auch 
 neuartige Präsentations- und Kommunikationsmittel.

»Die wichtigste  
Aufgabe ist es,  

pfadabhängiges Denken  
aufzubrechen.«
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Flächige Piezoaktoren werden zur aktiven Lärm- und  
Schwingungsreduktion an rotierenden Teilen eingesetzt.

»Gute Demonstratoren  
sind Botschafter  

für neue Produkte.«

Was »interdisziplinär« wirklich heißt

Wo so unterschiedliche Fächer wie Ingenieurtechnik, Industrie-
design oder Soziologie zusammenarbeiten sollen, spielt die 
Arbeitsmethodik eine große Rolle. Jedes Fach hat seine eige-
nen Bewertungsmaßstäbe, Denkschemata, Methoden, ja sogar 
Begriffe. 

Die Verantwortlichen von smart3 mussten anfangs viel in 
Projektorganisation und Moderation investieren. Sie haben Ver-
anstaltungsformate entwickelt, Kommunikations-Tools ein- und 
Ideenwettbewerbe durchgeführt – all das, um die Netzwerkteil-
nehmer wirklich zusammenzubringen.

Die wichtigste Aufgabe besteht darin, etabliertes, »pfad-
abhängiges« Spartendenken aufzubrechen und durch ein prin-
zipielles und umfassendes Kooperationsdenken zu ersetzen. Ein 
Puzzlespiel, bei dem alle Beteiligten so lange als möglich in ge-
wohnter Weise an ihren jeweiligen Bausteinen arbeiten und die 
Ergebnisse am Ende ad hoc zu einem Gesamtbild vereint wer-
den, galt es zu verhindern. 

Erreicht wird das nicht etwa durch motivierende Appelle ans 
Wir-Gefühl, sondern durch das Setzen individueller Anreize und 
die überzeugende Darstellung des Mehrwerts für jeden Betei-
ligten, der sich aus solcher innovativer Arbeitsweise ergibt. 

Es hat Zeit gebraucht. Es hat Kraft gekostet, das Effizienzden-
ken in der Findungsphase auf den zweiten Platz zu verbannen, → 
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Werkstoff-Kompetenz ist Teil  
des Industriedesign-Studiums 
an der Burg Giebichenstein 
Kunsthochschule Halle  
– Smart Materials inbegriffen.
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Smart-Material-Kompetenz gilt es früh zu entwickeln: Schülerprojekt.

»Es entstehen bereits  
Strukturen einer künftigen  

Zusammenarbeit  
bei Smart Materials.«

in der Hoffnung, dass ein solches Verschieben sich später aus-
zahlt. Es kostet sogar noch immer Kraft: Wer sich als Netz-
werkteilnehmer integriert hat, arbeitet zwar bald effizient mit, 
aber smart3 wächst noch immer, und für jeden weiteren Teilneh-
mer beginnt der Prozess aufs Neue. Derzeit zählt das Netzwerk 
108 Teilnehmer: Universitäten und Hochschulen, 
 außeruniversitäre Forschungsinstitute, Verbände, Werkstoffher-
steller, Unternehmen der verarbeitenden Industrie und Anwen-
der aus verschiedensten Branchen. Als Konsortialführer von 
smart3 agiert das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen 
und Umformtechnik (IWU) in Dresden.

In einer Vielzahl von Forschungsprojekten sind Kooperationen 
entstanden, wie es sie zuvor noch nicht gegeben hat. Unterschied-
lichste Fachleute haben – nicht ohne Schwierigkeiten – gelernt 
miteinander umzugehen, und die meisten haben den prognos-
tizierten Mehrwert dieser besonderen Arbeitsweise tatsächlich 
erfahren können. Inzwischen reden Ingenieure mit Textildesig-
nerinnen oder auch Industriedesignern mit einer Selbstverständ-
lichkeit, die sie sich anfangs nicht hatten vorstellen können.

Bei aller Vielfalt ergibt sich aus der Anlage der Forschungs-
initiative auch eine Fokussierung: »Zwanzig20« will die in Ost-
deutschland etablierten, herausragenden wirtschaftlichen und 
wissenschaftlichen Kompetenzen wirksam werden lassen. Die 
Mehrzahl der Netzwerk-Mitglieder kommt deswegen aus den 
neuen Ländern.
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vor, ein energieautarker Mechanismus zur Verschattung großer 
Glasfassaden. Er arbeitet mit FGL-Draht-Aktoren, die direkt auf  
die Strahlungswärme der Sonne reagieren. Solar Curtain gewann 
den Fraunhofer-Ideenwettbewerb 2016.

Noch in Arbeit befindlich ist das Projekt SmartFrame+. Es will 
piezokeramische Sensoren und Aktoren in Leichtbau-Fahrrad-
rahmen integrieren, um Gefahrensituationen beim Fahren bes-
ser begegnen zu können. Das Ergebnis soll später auf andere 
Fortbewegungsmittel übertragen werden. Abgesehen vom zu 
schaffenden Demonstrator, wird das Projekt sich auch mit der 
Fertigungstechnologie befassen: Entsprechende piezokeramische 
Komponenten herzustellen und serienmäßig in Leichtbaustruk- 
turen zu verarbeiten, ist eine ebenso große Herausforderung wie 
die technische Prinziplösung. 
 
 
 
 

Zwischenbilanz  
und Ausblick

Finanziert wird smart3 bis 2021. Dann müssen alle Projekte 
 abgeschlossen sein. Zeit also für eine Zwischenbilanz: Was 
lässt sich vorweisen? Vier Projekte sind bereits abgeschlossen, 
16 weitere laufen, 17 Projekte befinden sich noch in der 
 Antragsphase. Das Innovationsnetzwerk hat inzwischen den 
Zustand der Eigendynamik erreicht. Kann man auch einen 
 Ausblick wagen? 

Sicher ist: Was den angestrebten Paradigmenwechsel an-
geht, so wird am Ende eine große Zahl von guten Demonstra-
toren stehen, die als Botschafter für Smart Materials auf Messen, 
Vortragsveranstaltungen und in Ausstellungen auftreten können 
– zu erwartendes Medienecho inklusive. 

Es wird eine Anzahl ausgereifter Prozessketten in der Pro-
duktion geben – und sehr wahrscheinlich eine Anzahl produkt- 
orientierter Lösungen, die an der Schwelle der technischen  
Umsetzbarkeit stehen.

Bereits jetzt etablieren sich zwischen einzelnen Netzwerkteil-
nehmern Strukturen einer Zusammenarbeit, die über den Förder-
zeitraum hinausweist. Darunter gibt es auch Unternehmen, die 
Smart Materials gemeinsam zum Bestandteil ihrer Produktport-
folios machen wollen – und die sich dabei keine Produkt- 
Neuentwicklung ohne Industriedesigner mehr vorstellen können. 
Bei einigen Unternehmen ist Smart-Materials-Kompetenz bereits 
Teil der Personalplanung.

Solche Kompetenz ist inzwischen zum festen Bestandteil 
von Lehre und Forschung an der Burg Giebichenstein Kunst-
hochschule Halle und der Weißensee Kunsthochschule Berlin 
geworden. Beide Hochschulen sind Teil des Innovationsnetz-
werks. Künftig werden sie also Multiplikatoren für die neuen 
Werkstoffe heranbilden.

Letztlich gilt für smart3 das Gleiche wie für alle Forschungs-
netzwerke: Ihre eigentliche Qualität zeigt sich dann, wenn die 
Finanzierung ausgelaufen ist. In diesem Fall darf man optimis-
tisch sein.

FERTIGUNGSPROZESSE Prozessnahe Sensorik  
und Aktorik,  
selbstadaptierende Komponenten

Alternative Aktorik für  
Automatisierungskomponenten

Flexible Produktionssysteme

KONSUMGUT / LIFESTYLE Intelligente Konsumgüter

Intelligente Gebäude  
und Gebäudetechnik

MEDIZINTECHNIK Intelligente Implantate  
und Hilfsmittel

Intelligente Instrumente

MOBILITÄT Sensorik  
und Energy Harvesting

Adaptive Formen  
und Oberflächen

Alternative Stellantriebe

Innovationsnetzwerk smart3:  
Themenfelder  
und Leitanwendungen

Genau vermessene  
Projektlandschaft

Am Beginn von smart3 stand akribische Recherche zur prakti-
schen Relevanz der Projektarbeit: Welchen Feldern für potentielle 
Anwendungen von Smart Materials sollte man sich widmen, 
weil sie den meisten Erfolg versprechen? Viele Faktoren spielten 
dabei eine Rolle: der Aufmerksamkeitswert und die Offenheit 
für neue Formen der Zusammenarbeit ebenso wie das wirt-
schaftliche Marktpotenzial. Zum Schluss wurden vier Themen-
felder ausgewählt: Fertigungsprozesse, Konsumgut / Lifestyle, 
Medizintechnik und Mobilität. Um die Projekte stärker zu spezi-
fizieren, wurden innerhalb der Themenfelder noch bestimmte 
Leitanwendungen definiert. 

Die Art der Projekte ist dabei sehr verschieden. Produktorien-
tierte Lösungen innerhalb der Leitanwendungen sind eine 
davon. Eine andere sind Prozesslösungen. Sie beschäftigen sich 
mit den Veränderungen, die der Einsatz von Smart Materials in 
der Fertigungstechnologie mit sich bringen muss – über Leit-
anwendungen und Themenfelder hinweg. Eine dritte Art von 
Projekten gilt der gezielten Vermittlung von Know-how zu Smart 
Materials – an Techniker, Ingenieure, Designer und sogar an deren 
Nachwuchs an Gymnasien, Hochschulen und Universitäten.

Zur Veranschaulichung seien hier lediglich zwei beispiel-
hafte Projekte genannt. Bereits als Prototyp liegt Solar Curtain 
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Werkzeuge 
für Produkt- 

gestalter 
schaffen

Projektschau:  
Smart Tools 

for Smart Design

Veronika Aumann arbeitet  
als Textilgestalterin und  

Forscherin an der Weißensee 
Kunsthochschule Berlin und in 
der Berliner Mustermanufaktur  

PATTERN STUDIO.  
Die Werkstoffwissenschaftlerin 

Linda Weisheit forscht am 
Fraunhofer IWU in Dresden  

an Smart Materials.

IntervIew
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D
as Projekt »Smart Tools for Smart 
Design« im Rahmen von smart3 
brachte Aumann und Weisheit 

zusammen – als Projektverantwortliche. 
Ziel war es, Produktgestaltern die Funkti-
onsprinzipien und Anwendungsmöglich-
keiten von thermischen Formgedächtnis-
legierungen (FGL), dielektrischen Elasto-
meren (DEA) und Piezokeramiken zu 
vermitteln. Entstanden sind Tools, die 
Gestalter in die Lage versetzen, sich ei-
genständig an die neuen Funktionswerk-
stoffe heranzutasten.
 
merlin sprach mit Veronika Aumann und 
Linda Weisheit über eigene Lernprozesse 
in dem 18-monatigen Forschungsprojekt 
– und über dessen Ergebnisse.

merlin: frau aumann und frau weis-
heit, was hat sie motiviert, an diesem 
forschungsvorhaben mitzuwirken?

linda weisheit: Nach wie vor haben es 
so genannte smarte Produkte, die bei-
spielsweise die Vorteile von Formgedächt-
nislegierungen nutzen, sehr schwer mit 
dem Markteintritt. Mit dem Projekt woll-
ten wir die Chance ergreifen, neue Denk-
ansätze aufzugreifen, um die Dinge mög-
lichst voranzubringen. Wir Ingenieure 
haben uns dabei bewusst vom Klischee-Bild 
jenes Gestalters gelöst, der am Ende der 
Entwicklungsarbeit den Demonstrator nur 
noch »hübsch machen« soll.

veronika aumann: Bei der ersten Be-
rührung mit Smart Materials öffnen sich 
für Gestalter naturgemäß Räume für 
neue große Ideen: beispielsweise für ein 
Automobil mit einer Karosserie aus Form-
gedächtnislegierung, welche nach einem 
Unfall einfach nur erhitzt werden muss, 
um die ursprüngliche korrekte Form wie-
der herzustellen. Das funktioniert natür-
lich nicht. Eben solche Diskrepanzen zwi-
schen Wunschdenken und Realität woll-
ten wir angehen und sowohl Möglichkei-
ten als auch Restriktionen der Smart 
Materials an die Gestalter vermitteln. →

Gestalterin trifft Ingenieurin: Veronika Aumann (li.) 
und Linda Weisheit im Fraunhofer IWU.
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Smart Tools for Smart Design, www.ST4SD.de: 
Materialkarten (oben);  
visueller Eindruck von DEA (Mitte);  
wie man mit ihnen umgeht (unten)

linda weisheit: Wir müssen Gestaltern 
Tools an die Hand geben, um die Werk-
stoffe zu verstehen. Nur so können realis-
tische Anwendungsmöglichkeiten abge-
leitet werden.  

merlin: Beschreiben sie kurz die an-
dersartigkeit dieses Projektes gegen-
über Ihren üblichen vorhaben.

veronika aumann: Wir sind Gestalter 
und keine Pädagogen. Aber hier gab es 
gar keine konkrete Gestaltungsaufgabe, 
kein künstlerisches Objekt. Stattdessen 
mussten wir abstrakte Tools entwickeln, 
was eben doch eine Menge mit Päda-
gogik zu tun hat. Das war schon eine 
 Herausforderung.

linda weisheit: Anfangs haben wir uns 
häufiger getroffen und öfter miteinander
telefoniert, als es für mich üblich ist. In der 
Projektarbeit haben wir nämlich schnell 
gemerkt, dass wir unsere interne Kom-
munikation erst noch aufbauen müssen. 
In meinem normalen Projektalltag kom-
muniziere ich stärker über E-Mail. In die-
sem Projekt war das aber wenig zielfüh-
rend. Man hätte einfach zu viel schreiben 
müssen.

merlin: Geben sie uns einen einblick in 
die unterschiedlichen arbeitskulturen.

linda weisheit: Gestalter haben ein 
 völlig anderes Verständnis der Dinge als 
Ingenieure. Wir Ingenieure denken an die 
mechanischen, physikalischen oder auch 
chemischen Eigenschaften des Werkstof-
fes, während Gestalter sich vor allem für 
die Haptik interessieren. Wie fühlt sich 
der Werkstoff an – ist er weich, warm 
oder kalt? Im ersten Moment ist das 
 irritierend.

veronika aumann: Werkstoffexperten 
beschreiben sehr detailliert, was ein Werk-
stoff alles kann und was nicht. Diese 
 Ausführlichkeit aber wirkt auf Nicht- 
Werkstoffexperten eher ermüdend. Wir 
dagegen wollen einfach wissen, was der 

IntervIew
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neue Funktionswerkstoff konkret kann, 
beispielsweise eine kurze, sehr schnelle 
Bewegung ausführen. Aber so wie zu 
viele Informationen eher kontraproduktiv 
auf Gestalter wirken, wird eine zu starke 
Abstrahierung in der Charakterisierung 
bei Werkstoffexperten verständlicher-
weise Bauchschmerzen auslösen.

linda weisheit: Neben der Begrifflich-
keit der Werkstoffe mussten wir auch 
allgemeine Begrifflichkeiten diskutieren, 
da hier, zumindest partiell, ebenfalls ein 
unterschiedliches Verständnis zutage trat. 
Ein Beispiel ist die Interpretation des Be-
griffs »Konzept«: Während für Gestalter 
schon eine Idee ein Konzept darstellen 
kann, verstehen wir Ingenieure darunter 
eher eine vorläufige Funktionsskizze mit 
Abmessungen und definierter Zielstel-
lung. Hier gab es einfach terminologische 
Unterschiede, die wir zunächst klären 
mussten, bevor wir uns der eigentlichen 
Aufgaben widmen konnten.

merlin: was sind die ergebnisse des 
Projektes?

veronika aumann: Neben der Daten-
bank, die wir vor allem intern für studen-
tische Projekte nutzen, haben wir Mate-
rialkarten zu FGL, DEA und Piezokerami-
ken konzipiert. Sie sind verständlich ge-
schrieben. Sie sagen, was die Werkstoffe 
können und was nicht – einschließlich 
unterstützender Zeichnungen. Darüber 

Diedrichs, Weisheit und Aumann im Gespräch

hinaus haben wir Anwendungsbeispiele 
recherchiert und eine umfangreiche 
Sammlung vorgelegt, die sowohl Ideen 
und Konzepte vorstellt als auch konkrete 
Produkte, die es schon zu kaufen gibt. 
Kurze Filmclips zu den Materialien erklä-
ren spielerisch deren Funktionsprinzipien
und Anwendungsmöglichkeiten. Zusam-
men mit den entwickelten Demonstrato-
ren und Anleitungen zum Selberbauen 
ergibt das eine ganz ordentliche Werk-
zeugsammlung. Auf der Projektwebsite 
von »Smart Tools for Smart Design«, 
www.ST4SD.de, sind die Ergebnisse für 
alle zugänglich gemacht.

linda weisheit: Demonstratoren sind 
wichtig für Gestalter, damit sie einen hap-
tischen Eindruck erhalten. Jedoch gestal-
tet sich dies teilweise schwierig – etwa bei 
DEA, wo eine hohe Spannung angelegt 
werden muss, damit sie funktionieren. 
Hier haben wir gemeinsam mit dem 
Fraunhofer IAP nach einer gefahrlosen 
Lösung gesucht. Aber ich möchte noch 
auf den »menschlichen Faktor« einge-
hen: Ein Ergebnis des Projektes ist näm-
lich auch, dass wir nun Gestalter im Netz-
werk haben, die schon mit den neuen 
Werkstoffen vertraut sind – humane 
 Datenbanken sozusagen.

merlin: wir danken Ihnen für das 
 Gespräch.

Das Interview führte Carlo Diedrichs.

»Wir haben  
gut verständliche  

Materialkarten  
zu Smart Materials  

geschrieben.«

»Gestalter  
haben ein  

völlig anderes  
Verständnis  
der Dinge als  
Ingenieure.«
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Wo es an Erfahrung mit Neuem mangelt, 
schafft Intuition erste Annäherung.  
FÖNIKUS, ein kinetisches Kunstobjekt, 
zeigt, was Smart Materials können. 

Smart 

ART
Kunst lässt  

Smart Materials  

besser begreifen

Von Beate Eismann

20  merlin  1 l 2017

essay
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FÖNIKUS, künstlerische Idee  
und technische Umsetzung:  

Beate Eismann, 2016.
Die Entstehung des Objekts 
wurde durch eine Initiative  

und ein Stipendium des 
SmartTransNet e. V. unterstützt.
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FÖNIKUS, das FGL-Kunstwerk

»Seine poetische Ausstrahlung 
geht über die Wirkung  

eines Demonstrators hinaus.«G
erne gebe ich zu, dass ich vor einem Jahr noch nicht 
wusste, was Smart Materials sind und wie thermi-
sche Formgedächtnislegierungen (FGL) funktionie-
ren. Als ich zum ersten Mal Drahtstücke aus dem 
schwärzlichen, teils stumpfen Metall in der Hand 

hielt, fand ich sie nicht sonderlich attraktiv. Aber ich bin Schmuck-
gestalterin und als solche darin geübt, physikalische Eigenschaf-
ten von Materialien zu nutzen und sie zu ästhetischer Wirkung 
zu bringen. Außerdem haben mich Fragen des Werkstoffs, der 
industriellen Fertigung und auch der sozialen Bezüge, die mit 
meiner Arbeit verbunden sind, immer interessiert.

Der Auftrag, der mit der Vergabe eines dreimonatigen 
Künstlerstipendiums durch smart3 verbunden war, lautete: aus 
der Künstlerperspektive heraus einen sogenannten Demonstra-
tor zu entwickeln, der die besonderen Eigenschaften von Smart 
Materials an ein interessiertes, aber nicht materialtechnisch be-
wandertes Publikum vermittelt. Erwartet wurde ein innovatives 
und anschauliches Objekt, das die wesentlichen Eigenschaften 
dieser Funktionswerkstoffe erfahrbar macht, beispielsweise die 
Formveränderung in Abhängigkeit von physikalischen Feldgrö-
ßen, das Veranschaulichen von Verformungsverläufen, von visu-
ellen, haptischen oder thermischen Effekten. 

Unter drei beim Stipendienantritt visualisierten Grundideen 
entschied sich das Team von smart3 für die Umsetzung eines 
gestalterischen Ansatzes, der vorsah, eine Tierform mithilfe von 
Drahtstrukturen und -texturen aus FGL zu erzeugen. Das Fraun-
hofer IWU in Dresden lieferte nicht nur den Werkstoff, sondern 
auch das Fachwissen: wie er funktioniert und wie man mit ihm 
umgehen soll, damit er funktioniert. 

Schnell zeigte sich, dass man mit dem FGL-Draht nicht umgehen 
kann wie mit herkömmlichem Metalldraht. Er setzt der Ver- und 
Bearbeitung werkstoffspezifische Grenzen. Löten ist beispiels-
weise eines der wichtigsten Fügeverfahren bei der Schmuckher-
stellung. FGL-Draht aber kann man nicht löten, weil er dadurch 
thermisch deprogrammiert würde. Deshalb muss man zu kalten 
Fügeverfahren greifen, die oft aufwändiger sind oder die Halt-
barkeit beeinträchtigen. Überhaupt war es eine unerwartete 
Erfahrung, dass Hochtechnologie-Werkstoffe, zumindest in die-
sem Entwicklungsstadium, nur mit manuellem Mehraufwand 
verarbeitet werden konnten.

Von der Vorstellung, ein Objekt nur aus FGL-Draht zu ent-
wickeln, nahm ich daher bald Abstand und entschloss mich 
stattdessen zur Bereicherung der Werkzeug- und Material-
palette. Per 3D-Konstruktion entwarf ich einen Tierkörper, der 
mit einem 3D-Plotter in Kunststoff gedruckt wurde. Er wies 
Perforationen auf, die als Andock-Möglichkeiten für Konstruk-
tionen aus FGL-Draht dienten. Mit dieser Anwendung des 
 Baukastenprinzips konnte trotz einfacher Geometrie eine 
 komplexe und reich strukturierte Komposition entstehen. Eine 
Assoziation zu Meerestieren herzustellen, lag dabei nahe. Die 
Strukturen erinnerten an Maritimes: an Tentakel, Schuppen 
oder Gräten. Das Ergebnis kam übrigens auch dem ingenieur-

essay
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»Die Botschaft lautet:  
Smart Materials können  
das Leben bereichern.«

Beate eIsmann

Studium an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Lehrauftrag

Arbeit als selbstständige Schmuckgestalterin in Halle (Saale)

Ausstellungen u. a. in Mexico City, Nijmegen (NL), Gent (B),  
Montclair NJ (USA)

Hallescher Kunstpreis 2015

technischen Vorgehen beim Einsatz von Smart Materials näher, 
die ja häufig nur als einzelne Funktionsbauteile in Konstrukti-
onen auftreten. 

Die anderen Materialien tragen aber nicht nur zur Gestalt 
und Haptik des Objekts bei; sie bringen auch ihre physikalischen 
Eigenschaften mit ein, vor allem ihr Gewicht. Dies stellt einen 
weiteren Bezug zur Realität der praktischen Nutzung von Smart 
Materials, namentlich von FGL, her. Die Schwerkraft drückt die 
Tentakel und mit ihnen die FGL-Drähte nieder. Wird nun, etwa 
durch Luftstrom oder Wärmestrahlung, so viel Wärme zuge-
führt, dass die Drähte ihre Aktivierungstemperatur erreichen, 
nehmen sie, unter Überwindung der Gegenkräfte, ihre vorpro-
grammierte gestreckte Form an. Dies erzeugt den Eindruck einer 
durch das Tier gesteuerten Bewegung der Gliedmaßen. Mit 
dem Unterschreiten der Aktivierungstemperatur durch Drosse-
lung der Wärmezufuhr gehen die FGL-Drähte wieder in die 
 Ausgangslage zurück. 

Das Reizvolle daran: Die Bewegungsabläufe sind durch den 
Positionswechsel der Wärmequelle zwar beeinflussbar, bei der 
Vielzahl der sich bewegenden Elemente allerdings schwer vor-
herzusagen. Es führt zu einem spielerischen Effekt und zu einer 
fast poetischen Ausstrahlung, die über die sachliche Eindimensi-
onalität eines materialtechnischen Demonstrators hinausgehen. 

Natürlich ist man versucht selbst auszuprobieren, was geschieht, 
wenn die Wärme von oben oder von der Seite kommt. Am ein-
fachsten geht es mit einem Fön, und dies führte auch zur Na-
mensgebung für das zunächst anonyme »FGL-Getier«: FÖNIKUS.

Genau dieses Spielerische und Poetische war beabsichtigt. 
FÖNIKUS will keine neue Funktionalität auf Basis einer vom 
 Prinzip her bekannten Technik demonstrieren. Vielmehr will das 
Objekt Grundverständnis in einen Fall schaffen, bei dem Technik 
und Funktionalität neu sind. Die erste Konfrontation des 
 Betrachters mit Smart Materials mag zeigen: Auf Basis einer 
 verblüffend einfachen Konstruktion kann man mit ihrer Hilfe 
komplizierte Funktionen ausführen. 

Das Kunstobjekt, das auf Messen und in Ausstellungen 
gezeigt wird, kann das Begreifen sogar noch verbessern, indem 
es den Betrachter zum Interagieren einlädt. Daneben besitzt es 
hoffentlich das Potenzial eines Sympathieträgers. Seine Bot-
schaft: Mit Smart Materials kann man Dinge schaffen, die das 
Leben auch sinnlich bereichern.
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Ein CNC-Bearbeitungszentrum, Lasermaschinen, Glühöfen – das 
Forschungslabor des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen 
und Umformtechnik (IWU) ähnelt einer Werkhalle. So sieht pra-
xisnahe Forschung aus, sagt Holger Kunze. Er leitet die Hauptab-
teilung Mechatronik am Institutsteil Dresden. Der Institutsleiter, 
Prof. Welf-Guntram Drossel, und Kunze arbeiten federführend 
am Projekt smart3 mit. Drei Viertel ihrer Forschungskapazität 
widmet die Hauptabteilung derzeit den Smart Materials.

In der Halle biegen Forscher FGL-Drähte in Form, program-
mieren sie durch Glühen und bauen sie in Mechaniken ein, so 
genannte Demonstratoren. Bei Erwärmung sollen die Drähte 
später genau definierte Bewegungen ausführen. Manchem 
 Demonstrator sieht man den Endzweck an: dem Schließmecha-
nismus für einen Kühlergrill beispielsweise. Es geht auch ohne 
Strom, sagt Kunze. Er hält die Flamme eines Feuerzeugs an 
den Draht in der Konstruktion. Wie von Geisterhand gezogen, 
öffnen sich die Kühlerlamellen. Statt Stellmotor und Hebel-
mechanismus nur noch gebogener Draht – das ist die Zukunft. 

Die Wissensfabrik

Das Fraunhofer IWU in Dresden  
ist bei anwenderorientierter  
Forschung über Smart Materials  
eine der ersten Adressen in  
Deutschland.

Eine Handprothese mit Muskeln aus FGL-Draht  
kommt dem Original viel näher.

Dieser Kühlergrill mit FGL-Drähten öffnet sich  
bei Wärmezufuhr ganz ohne Stellmotor.

hausBesuch
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hOlGer KunZe

Studium Elektrotechnik, Friedrich-Schiller-Universität Jena 

Mitarbeiter Konzernforschung VW, Wolfsburg 

Leiter Hauptabteilung Mechatronik und Projekthaus smart3,  
Fraunhofer IWU, Dresden

Parallel arbeitet das Fraunhofer IWU auch an Anwendungen für 
Piezokeramik. Kunze zeigt ein Stück biegsamer Folie, das aus-
sieht wie eine Leiterplatte: eine Piezomembran. Es ersetzt die 
Dosierpumpe bei medizinischer Infusionstechnik, eine ganze 
Maschine.

Konstruktives Umdenken bewirken. Lösungen entwickeln, 
bei denen die Funktion schon im Werkstoff enthalten ist. Bewei-
sen, dass man mit Smart Materials einfach, sicher und preiswert 
bauen kann – das ist es, woran die Forscher des Fraunhofer IWU 
arbeiten. Funktionsintegration nennen sie es. 

Für Kunze ist es der leichtere Teil der Aufgabe. Der schwie-
rigere bestehe darin, Smart Materials überhaupt erst in die 
Köpfe der Ingenieure zu bringen. Denn dort sind sie noch nicht. 
Deswegen werden ihre Produkte unnötigerweise immer kom-
plizierter. Wir Ingenieure neigen dazu, einmal Gelerntes zu per-
fektionieren, ohne es je generell in Frage zu stellen, findet 
Kunze. Dieses Paradigma aufzubrechen, hält er für die wich-
tigste Aufgabe von smart3.

Wie eine Piezomembran eine ganze Pumpe ersetzt:  
Holger Kunze vom Fraunhofer IWU erklärt es.

»Interdisziplinäres Arbeiten  
ist zwingend für den Erfolg  

von Smart Materials.«

Von Anfang an war dem Forscher klar, dass er dazu sein Labor 
verlassen muss und dass auch Industriepartner allein nicht aus-
reichen. Beispielsweise hat er Industriedesigner ins Projekt ge-
holt. Sie entwickeln andere Ideen als Ingenieure – und Demons-
tratoren, die man besser begreift. Im Wortsinn: Der Demonstra-
tor für eine Handprothese mit Sehnen aus FGL-Drähten geht auf 
die Idee eines Industriedesign-Studenten zurück. Man sieht ihm 
die Problemlösung sofort an. Genau darum geht es im Frühsta-
dium der Anwendung von Smart Materials: ihren Nutzen im 
wahren Leben sichtbar zu machen. Interdisziplinäres Arbeiten 
ist zwingend für den Erfolg.

Kunze muss zurück an den Schreibtisch, ein Treffen des 
smart3-Konsortiums in Berlin vorbereiten. Morgen sitzen sie 
dann wieder so bunt gemischt am Tisch, wie er es mag: For-
scher, Unternehmer, Industriedesigner, Soziologen und Wirt-
schaftswissenschaftler.

»Interdisziplinäres Arbeiten  
ist zwingend für den Erfolg  

von Smart Materials.«



26  merlin  1 l 2017

Der Demonstrator »leaf« – Beispiel für die assoziative und  
praxisnahe Annäherung an das Thema Smart Materials.

Ein lichtdurchfluteter Raum in einem Gebäude aus Holz und 
Glas. Regale an den Wänden zeigen, wie sich immergleiche geo-
metrische Grundkörper in verschiedensten Werkstoffen unter-
schiedlich darstellen. Die Materialsammlung der BURG ist der 
geeignete Ort, sich Smart Materials von der sinnlichen Seite her 
zu nähern. Symbolisch steht er dafür, dass, wer hier Industrie-
design studiert, richtig anfangen muss: beim Werkstoff nämlich. 
Den CAD-Computer sollen die Leute erst einschalten, wenn sie 
wissen, wie man Keramik formt, Stahl dreht oder den 3D-Drucker 
richtig bedient. Ein ganzes Haus voller Werkstätten stehe dazu 
bereit.

Die das sagen, wissen, wovon sie sprechen: Frithjof Meinel, 
Professor für Industriedesign, und sein künstlerischer Mitarbei-
ter, Enrico Wilde. Meinel ist seit kurzem emeritiert, aber für den 
Ruhestand hat er sich die vielleicht aufregendste Aufgabe seines 
Lebens gesucht: die Mitarbeit an smart3. 

Industriedesign – für Meinel und Wilde bedeutet das nicht, 
ästhetische Hüllen für technische Konstrukte zu schaffen. Es 

Das Neue erfahrbar machen

Die Industriedesigner der 
Burg Giebichenstein 
Kunsthochschule Halle 
demonstrieren Forschern 
und Unternehmern, 
wie man auf Smart Materials 
anders zugehen kann.

Frithjof Meinel (li.) und Enrico Wilde in der  
Materialsammlung der BURG

hausBesuch
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frIthJOf meInel

Lehre als Dreher

Studium Elektroniktechnologie und Feingeräte technik, TU Dresden

Konstrukteur und Designer, PENTACON Kamerawerke, Dresden

Professur Industriedesign

 
enrIcO wIlDe

Lehre als Herrenmaßschneider

Studium Industriedesign, später Lehre und Forschung

heißt, an Problemlösungen des menschlichen Lebens zu arbeiten. 
Auf der einen Seite stehen grenzenlose Bedürfnisse, auf der an-
deren die begrenzten Ressourcen. Wer früh ansetzt, kommt auf 
andere Ideen, verfällt nicht dem Wahn der Machbarkeit und 
bleibt aufgeschlossen für einfache, originelle Lösungen. Gute Vor- 
aussetzungen, sich Smart Materials zu nähern. Als das Fraunhofer 
IWU 2012 auf ihn zukam, hat Meinel keine Sekunde gezögert.

Die Werkstätten dienen auch dem Erkunden neuer Material-
verbünde. Einer der Studierenden probiert gerade aus, wie man 
einen FGL-Draht richtig mit Kunststoffschaum umhüllt, denn er 
hat eine Idee… Etwa zehn Prozent der BURG-Studierenden be-
schäftigen sich mit Smart Materials. Meinel und Wilde rufen 
Ideenwettbewerbe aus. Sie geben ein Basisbriefing zu den 
Werkstoffen. Der Rest ist Eigeninitiative. Am Ende stehen De-
monstratoren, und die werden auch von den anderen Mitgliedern 
des smart3-Konsortiums bewertet. So entstand etwa »leaf«, 
eine Art Signalgeber für die Bedürfnisse von Zimmerpflanzen, 
beruhend auf FGL-Draht.

Probieren geht über Studieren: Wie lassen sich Smart Materials  
in Produktideen einbinden?

Frithjof Meinel (li.) und Enrico Wilde in der  
Materialsammlung der BURG

»Irgendwann wird es  
ein Formoptimum für Smart- 
Material-Produkte geben.«

Besonders am Herzen liegt Meinel das Projekt SmartFrame+, in 
dem es um einen intelligenten Fahrradrahmen geht. Eingebaute 
Piezosensoren und -aktoren warnen den Fahrer vor gefährlichen 
Fahrsituationen.

Was die Herausforderung der Smart Materials im Industrie-
design ist? Meinel und Wilde sind sich einig: Das Prinzip, dass die 
Form der Funktion folgen müsse, löst sich hier auf. Es gilt ein 
neues zu finden, etwas wie: Die Funktion folgt dem Material, und 
es im Produktdesign sichtbar zu machen. Möglicherweise kommt 
bald ein Formoptimum für FGL- oder Piezobauteile dabei heraus, 
so wie der »Ulmer Hocker« eines für Holz ist. Es würde einen 
emotionalen Zugang zur neuen Produktwelt ermöglichen.
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Die Schicktanz GmbH in 
Sohland / Spree, ein  
Technologie-Unternehmen  
im Bereich Spritzgießen,  
leistet Pionierarbeit bei der  
Einführung von Smart  
Materials in die Produktion.

Kunststoff-Spritzguss in mehreren Komponenten ist anspruchsvoll:  
Hans-Tobias (li.) und Jörg Schicktanz vor einer Spritzgießmaschine.

Wo die ersten Produkte  
entstehen

Eigentlich passt es gerade nicht. Eine neue Produktionshalle soll 
gebaut werden, und heute findet die Erkundungsbohrung statt. 
Bis dort hinten, wo der alte Apfelbaum steht, wird das Gebäude 
reichen. Hans-Tobias Schicktanz zeigt über die verschneite Wiese. 
Einige hundert Meter weiter verläuft die tschechische Grenze. 
Aber es sind ja immer mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Also 
dann: Smart Materials.

Zwischen den Kunststoff-Spritzgießmaschinen taucht Jörg 
Schicktanz auf, der Vater. Er kommt aus der Produktionssitzung. 
Nun ist klar, welches Produkt morgen auf welcher Maschine 
laufen soll. Bei der Schicktanz GmbH Sohland / Spree entstehen 
die Gehäuseschalen von Funksendern, also: Zündschlüsseln, 
 vieler Automarken, Baby-Beruhigungssauger, Bauteile für medi-
zinische Geräte. Es sind High-Tech-Produkte, Spritzguss aus 
mehreren Komponenten. Das kann nicht jeder. Man muss 

Ein Säuglingskopfkissen mit Bewegungsautomatik, basierend auf FGL,  
zählt zu den smart3-Projekten von Schicktanz.

»Wenn Smart Materials  
Einzug in die Praxis halten,  

dann wollen wir  
ganz vorn mitmachen.«

hausBesuch
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dann will Schicktanz ganz vorn mitmachen. Wer weiß, vielleicht 
wird Cumulino ein Serienprodukt des Hauses? 

Ist smart3 abgeschlossen, dann geht es erst richtig los, sagt 
Jörg Schicktanz. Das Projekt hat uns in ein einzigartiges Netz-
werk eingebunden. Da gibt es mehr als nur gemeinsame Inter-
essen. Richtige Freundschaften sind entstanden: zu anderen 
Unternehmern, zu Industriedesignern und Forschern. Es sei 
zwingend, bei Innovation über den Tellerrand zu schauen. Das 
Netzwerk wird halten, auch ohne staatliche Förderung, und so 
war es ja wohl gemeint.

 bereits an ihrer Konstruktion mitarbeiten, damit sie gelingen, die 
Formwerkzeuge selber bauen und auch die Baugruppenmon-
tage mit anbieten. Eine lange Entwicklung hat die Firma Schick-
tanz genommen, von jener Wäscheknopffabrik, als die sie vor 
120 Jahren gegründet wurde, bis zum innovativen Kunststoff-
verarbeiter. Seit 1990 ist sie wieder in Familienbesitz.

Wenn man permanent versucht, das Kunststoffspritzgießen 
an neue technologische Grenzen zu führen, dann liegt der Ge-
danke, es mit Smart Materials zu probieren, nahe. Aber natürlich 
bedurfte es eines konkreten Anstoßes. Hans-Tobias Schicktanz 
hat Industriedesign an der BURG studiert, dann am Fraunhofer 
IWU gearbeitet. Das war er, der Anstoß.

Drei Mitarbeiter sind zu einem Drittel ihrer Arbeitszeit damit 
beschäftigt, FGL-Draht und Piezobauteile so in Kunststoffteile 
zu integrieren, dass Struktur und Funktion optimal miteinander 
verschmelzen. Die Drähte dürfen beim Spritzgießen nicht ther-
misch beschädigt werden, und die intelligente elektrische Kon-
taktierung ist auch noch eine Herausforderung. 

Man hat feste Ziele. Am Ende der Projektlaufzeit von smart3 
sollen funktionstüchtige Prototypen verschiedener Produkte ste-
hen. Eines ist SmartFrame+, der sensorierte intelligente Fahrrad-
rahmen. Ein anderes ist Cumulino, ein Säuglingskopfkissen mit 
eingebauter Bewegungsautomatik. Die Mitarbeit im Konsortium 
bedeutet Schicktanz viel. Smart Materials sind jene Art Innova-
tionsschub, die dem Unternehmen für die eigene Zukunft will-
kommen ist. Wenn die Werkstoffe Einzug in die Praxis halten, 

Eigener Werkzeugbau ist ein technologisches Muss:  
letzte Handgriffe an einem neuen Spritzgusswerkzeug.

JÖrG schIcKtanZ

Studium Maschinenbau und Verarbeitungstechnik, TU Chemnitz

Betriebsleiter im ehemaligen Familienunternehmen

Geschäftsführer im eigenen Unternehmen, zuständig für Fertigung,  
Qualitätssicherung, Ein- und Verkauf, Finanzen, Projektleitung

 
hans-tOBIas schIcKtanZ

Studium Industriedesign, Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fraunhofer IWU, Dresden

Geschäftsführer im Familienunternehmen, zuständig für Forschung  
und Entwicklung sowie Werkzeugbau
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Die Berater von  
Triple Helix DIALOG bringen  
die unterschiedlichen  
Denk- und Sprachwelten  
von Forschern, Unternehmern  
und Industriedesignern  
unter einen Hut.

Wer das GebäudeEnsemble Deutsche Werkstätten Hellerau im 
Dresdner Norden betritt, meint, eine größere Freiheit im Kopf zu 
verspüren. Genau das war die Absicht des Architekten Richard 
Riemerschmid, als er 1909 den Fabrikbau entwarf. Heute siedeln 
innovative Unternehmen auf dem Gelände, denen diese Atmo-
sphäre wichtig ist. Auch Triple Helix DIALOG zählt zu ihnen, eine 
Beratungsfirma der besonderen Art.

Eigentlich haben Lena Herlitzius und Carlo Diedrichs Raum-
planung studiert. Wenn es um Städtebau oder Infrastruktur- 
Vorhaben geht, zählt das Vermitteln zwischen unterschied-
lichen Interessen zu den wichtigsten Aufgaben – Stichwort: 
Bürgerbeteiligung. Bald merkten beide, dass gerade diese 
 Moderationstätigkeit sie interessiert und dass sie weit über die 
Raumplanung hinaus wichtig ist. Überall, wo komplexe Themen 

Weil Verstehen nicht  
selbstverständlich ist

GebäudeEnsemble Deutsche Werkstätten Hellerau: 
Ansprechende Räumlichkeiten für gute Dialoge
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lena herlItZIus

Studium Raumplanung in Dortmund, Grenoble und Stockholm

Wissenschaftliche Mitarbeiterin, TU Darmstadt, TU Dresden

Mitgründung Triple Helix DIALOG, Herlitzius & Diedrichs GbR, Dresden

 
carlO DIeDrIchs

Studium Raumplanung, Dortmund und Rom

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, TU Darmstadt

Mitgründung Triple Helix DIALOG, Herlitzius & Diedrichs GbR, Dresden

in Angriff zu nehmen sind, stoßen Menschen aufeinander, die 
einander nicht sofort verstehen.

Ein Forschungsprojekt verschlug Herlitzius und Diedrichs 
nach Dresden. Sie spürten, dass die Technologielandschaft der 
Region einen besonderen Bedarf an dem weckte, was sie 
gut konnten. Deshalb blieben sie und gründeten Triple Helix 
DIALOG. Die Ausschreibung zu smart3 schien genau die Art von 
Aufgabe bereitzuhalten, nach der beide suchten: Der interdiszi-
plinäre Ansatz war im Programm festgeschrieben. Gemeinsam 
mit dem Fraunhofer IWU und anderen Partnern bewarb sich das 
junge Unternehmen um den Fördertopf.

Als erstes kümmerten sie sich um die Organisation der An-
tragstellung. Die Herausforderung lag darin, Fachleute verschie-
dener Disziplinen für eine zukünftige Kooperation zu gewinnen 
und gemeinsame Forschungsthemen zu identifizieren. Dann 
kam der Zuschlag für smart3, und von nun an ging es für zwölf 
Monate um strategische Fragen im Auftaktprojekt »start smart«.

Triple Helix DIALOG sorgte dafür, dass alle Projektbeteilig-
ten, egal welcher Vorprägung, ein Grundverständnis zu Smart 
Materials erfuhren und ihre spezifische Rolle in smart3 verstanden. 
Für das Projekt wurden Bausteine mit Zielvorgaben entwickelt. 
Herlitzius und Diedrichs arbeiteten an der Roadmap mit, die 
jedem Beteiligten sagen sollte, mit welchen einzelnen Schritten 
die ambitionierten Ziele erreicht werden können. Ein gemeinsa-
mes begriffliches Grundgerüst für alle zu schaffen, war wichtig.

Maßgeschneiderte Dialogformate stärken die Kooperation  
zwischen Ingenieuren, Gestaltern und Unternehmen.

»Ein gemeinsames  
begriffliches  

Grundgerüst für alle  
ist wichtig.«

Nun geht es um Prozessbegleitung, die eigentliche Moderati-
onsaufgabe. Höhepunkte sind die turnusmäßig stattfindenden 
Ideenwerkstätten, die Forscher, Unternehmer und Industriedesi-
gner vereint. Eine Konferenz, bei der sich Podium und Publikum 
frontal gegenübersitzen – für Herlitzius und Diedrichs kam das 
nicht in Frage. Noch gut erinnern sie sich an die Skepsis, als sie 
die Stühle zum ersten Mal im Kreis aufstellten. Fishbowl- 
Methode! Wer eine Idee einbringen will, geht in den Innenkreis 
und ruft sich Partner aller benötigten Disziplinen hinzu. Inzwi-
schen muss niemand mehr aufgefordert werden. Es funktioniert. 
Besonders beliebt als Orte für Brainstormings sind die histori-
schen Hellerauer Werkstatt-Räume.
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»Sieg der guten Form« – das Verschwinden  
der Produkt-Deutbarkeit ist kein neues Phänomen  
(Quelle: Lucius Burckhardt)
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Jalousie aus Schafwolle und FGL-Draht.  
Demonstrator, Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Architektur, Design und  
Medienkommunikation  
müssen Pionierarbeit leisten:  
zuerst bei der Sinnstiftung,  
dann bei der Deutbarkeit von  
Smart-Material-Produkten

W
ie werden Artefakte vom Menschen sinnlich 
wahrgenommen, und wie sollten sie demge-
mäß gestaltet sein? Der römische Architektur-
theorethiker Vitruv stellte diese gestalterische 

Grundfrage zuerst. Er nannte drei Merkmale, denen zu genügen 
sei: utilitas für Zweckbestimmung, firmitas für Konstruktion und 
Dauerhaftigkeit sowie venustas für Schönheit und zeichenhafte 
Bedeutung. Im Prinzip galt dieser Dreiklang zwei Jahrtausende 
lang – bis um 1920.

Dann beantwortete das Bauhaus die Frage radikal neu – im 
Sinne der Wesensforschung. Der Funktionalismus definierte nach 
1970 Gebrauchsfunktionen, denen die Produktgestaltung zu 
folgen habe. Die Postmoderne fragte nach der emotionalen Wir-
kung von Gegenständen und ging damit über die Visualisierung 
reiner Gebrauchsfunktionen hinaus. Mit der Bionik orientierte 
man sich dann an den Vorbildern aus der natürlichen Umwelt. 
Bei alledem aber ging es immer um das Sichtbarmachen des 
prinzipiell Sichtbaren.

Längst trat jedoch ein neues Phänomen zutage, erzeugt 
durch den wachsenden Einfluss der Mikroelektronik auf die Pro-
duktgestalt: das Phänomen der abnehmenden Selbsterklärungs-
fähigkeit. Immer seltener waren Produkte, die mit dem Gütesie-
gel »Gute Form« etikettiert werden konnten, wirklich gut. Statt-
dessen wurden sie zunehmend schwer »lesbar« und trotz unter-
schiedlicher Funktionalität einander auch immer ähnlicher. Es 
war ein Problem der Sichtbarmachung von Funktionsintegration. 
Neue Gestaltungscodes wurden nötig.

Im aktuellen Diskurs zur Nachhaltigkeit stellt sich die Frage nach 
Zusatzbotschaften, mit denen Objekte aufgeladenen werden 
können. Es geht um Signale, die Menschen Orientierung zum 
umweltbewussten und sozialverträglichen Gebrauch von Er-
zeugnissen bieten. Das ist das Produkt-Deutungsproblem der 
Gegenwart.

Künftig werden wir es mit Smart Materials zu tun bekom-
men. In Produkten lösen sie Funktionen aus, die man nicht er-
wartet – weder was den Ort, noch was den Zeitpunkt der Aus-
lösung angeht. Damit bringen sie eine ganz eigene Problematik 
des Erkennens und Deutens in die Produktwelt ein. Aber die 
Vorgeschichte ist wichtig, zeigt sie doch, dass das Problem an 
sich nicht neu ist. Auch diesmal geht es darum, Funktionsinte-
gration sichtbar zu machen – auf neue Weise. →

essay

Das Unsichtbare  
sichtbar machen

Wie Kunst und Gestaltung zur Akzeptanz  
von Smart Materials beitragen können

Von Frithjof Meinel
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Aber zuvor gilt es, Öffentlichkeit und Akzeptanz für Smart Ma-
terials zu schaffen. Damit neue Technologien akzeptiert werden, 
müssen sie an die Erfahrungswelt der Menschen anknüpfen. 
Übersetzt in die Sprache von Architektur, Design und Medien-
kommunikation bedeutet das, Menschen mental dort abzuho-
len, wo sie momentan ihre individuellen Lebensformen, ihren 
Alltag praktizieren und wo sich ihre Träume sublimieren. Zu 
beachten sind dabei die Einflüsse der Warenwelt, der Massen-

»Wir sollten intuitive  
Vorschläge zu sinnvollen  
Produkten unterbreiten.«

Fahrrad-Komponenten mit Sensoren und Aktoren aus Piezokeramik.  
Woran soll man das Neuartige am Produkt erkennen?

LED-Taschenlampe, manuelle Stromerzeugung mittels Piezofasern.  
Demonstrator, Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

medien und nicht zuletzt des Internet einschließlich der sozialen 
Netzwerke. Sie prägen die Erwartungen und Sehnsüchte ent-
scheidend.

Welche Aufgabe haben hierbei die drei genannten Gestal-
tungsdisziplinen? Eine Pionieraufgabe: Frühzeitig imaginieren 
sie Welten, in denen überraschende oder provozierende Szena-
rien zum Neuen durchgespielt werden – ganz gleich, ob es sich 
dabei um wünschenswerte oder möglichst auszuschließende 
Zukunftsvisionen handelt. Die Künste sind die Seismografen für 
das Neue.  

Ihr erster Beitrag in der Frühphase der Smart Materials be-
steht darin, aus der Intuition heraus Vorschläge zu unterbreiten, 
was man mit ihnen anfangen kann. Weil sie von Gestaltern und 
Künstlern kommen, werden die Vorschläge spontan von den 
genannten Erwartungen und Sehnsüchten ausgehen – und 
nicht etwa vom technisch Machbaren. Das könnte zweierlei be-

essay



 

wirken: Erstens könnten so Objekte entstehen, die von der 
 Öffentlichkeit tatsächlich wahrgenommen werden, weil man sie 
begreift und prinzipiell für sinnvoll hält. Das könnte der Aus-
gangspunkt für einen Schneeballeffekt werden, wie er zur 
Durchsetzung neuer Technologien stets nötig ist. Zweitens könn-
ten die Objekte Inspiration für ingenieurtechnische Entwicklun-
gen sein – quasi die Menüliste für Produktideen.

Zwei solcher »Ideenschmieden« sind in diesem Sinne am 
Projekts smart3 beteiligt: die Burg Giebichenstein Kunsthoch-
schule Halle und die Weißensee Kunsthochschule Berlin. Ihre in 
studentischer Projektarbeit entstehenden Vorschläge nähern 
sich den Smart Materials intuitiv, und sie üben sich dabei auch 
schon in der Sichtbarmachung der neuen Funktionsintegration. 
Sie tun dies vor allem in Gestalt assoziativer Demonstratoren für 
künftige Anwendungen.

Viele von ihnen erkunden, was man aus thermischen Form-
gedächtnislegierungen entwickeln kann. Ein Demonstrator zeigt 
beispielsweise, wie eine Deckenlampe mittels ihrer Aufhängung 
aus FGL-Draht eine adaptive Funktion erhält. Andere Demons-
tratoren stehen für neuartige textile Verschattungen von Fens-
tern oder ganzen Glasfassaden, die nur von der Strahlungs-
wärme der Sonne aktiviert werden.

Die Wirkungsweise neuartiger Piezofasern zeigt der De-
monstrator einer batterielosen Taschenlampe, die einfach durch 
periodischen manuellen Druck, ohne Aufziehen oder Schütteln, 
funktioniert.

Begreifbarkeit ist eine Voraussetzung zur Akzeptanz von 
Smart Materials, öffentliche Zugänglichkeit eine andere. Es gibt 
Orte, an denen man sie heute schon erleben kann. Der »Maker-
space«  an der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Dresden ist einer von ihnen. Das Sitterwerk in 
St. Gallen und die Technischen Sammlungen Dresden sind zwei 
andere.

Ob die Integration von Smart Materials in Halbzeuge oder 
in eine neue Generation adaptiver Produkte gelingt, ist aber auch 
davon abhängig, wie intensiv verschiedenste Disziplinen koope-
rieren. Es bedarf der Entstehung stabiler Wertschöpfungsketten 
zwischen Werkstoffwissenschaften, Produktplanung, Industrie-
design, Psychologie, kognitiver Ergonomie und Betriebswirt-
schaftslehre – unter anderem. Vitruv würde staunen, welch 
komplexes Gebilde aus seinem Dreiklang werden muss, damit 
im 21. Jahrhundert nachhaltige Produkte entstehen können.
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