Designer-Porträt

„Kamm“, Garderobe

„Chippensteel Copper“, Stuhl
MM: Herr Zieta, Sie waren in Mailand
im Rahmen eines Gemeinschaftsstandes junger, polnischer Labels
nicht im Salone Satellite, sondern
mitten in Halle 6 des Salone Internazionale del Mobile vertreten. Beschreiben Sie uns Ihre noch frischen
Eindrücke und Erfahrungen?
Oskar Zieta: Der polnische Gemeinschaftsstand wurde unter dem Motto:
„Young Creative Poland: in Production“ von Miska Miller-Lovegrove und
Anna Pietrzyk-Simone kuratiert, welche die polnischen Designobjekte
schon im Rahmen verschiedener Ausstellungen in anderen Ländern mit viel
Erfolg gezeigt haben. Die Teilnahme an
der wichtigsten Möbelmesse, den Saloni, markierte für uns also den ersten
kommerziellen Auftritt mit dem klaren
Ziel, den breiten Vertrieb unserer Produkte zu fördern. Wir stießen dabei auf
großes Interesse und hoffen nun, dass
wir bald auch Resultate sehen können!
MM: Bitte erklären Sie uns das Prinzip der „FiDU“-Technologie.
Zieta: „FiDU“ steht für „Freie Innendruck Umformung“ und ist eine flexible
werkzeuglose Blechumformungsmethode, die den Einsatz von modernen
Trenn- und Füge-Laserverfahren nutzt,
um sehr präzise, zweidimensionale
Formen herzustellen. Diese können am
Ende des Prozesses ohne zusätzliche
Werkzeuge, nur mit Innendruck, zu

Freunde der Naturwissenschaften, aufgepasst: Dieser
Architekt, Designer und Doktorand der ETH Zürich nutzt
das Boyle-Mariotte-Gesetz zur Formung seiner Möbel!
Aber auch schöngeistige Menschen kommen bei Oskar
Zieta nicht zu kurz: Seine Hocker, Stühle und Bänke
haben es bereits in zahlreiche Museen und Designsammlungen geschafft. „FiDU“ – Freie Innendruck Umformung
– nennt er die selbst entwickelte Technologie, die es
erlaubt, zweidimensionale, ultradünne und verschweißte
Stahlbleche zu stabilen Objekten aufzublasen. Dass dabei
jedes Stück ein wenig vom anderen abweicht, gehört
ebenso zum Markenzeichen des jungen Polen wie sein
Drang, die Gesetzmäßigkeiten dieses Vorgangs zu erforschen. So viel Erfindergeist wurde in der Vergangenheit
bereits durch zahlreiche Auszeichnungen belohnt. Auch
auf der großen Bühne der Saloni stießen seine Möbel
zuletzt auf positive Resonanz.
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ihrer Endform deformiert und damit
stabilisiert werden. Im Grunde sieht
das simpel aus, aber man darf nicht
vergessen, dass beim Aufblasen bereits bei einem Innen-Überdruck von
nur 1 Bar die Kraft von etwa 10 Tonnen/qm wirkt.
MM: Wie kommt man darauf, Stahl
aufzublasen?
Zieta: Leider war das kein Heureka-Effekt, sondern Ergebnis von über zehn
Jahren Forschung und Untersuchung
von modernen Blechstabilisierungsmethoden – angefangen beim Biegen,
Rollen, Stanzen, Pressen und Drücken
über Schweißen, Kleben bis zur sogenannten Innenhochdruckumformungsmethode – die ich gemeinsam mit
Philipp Dohmen am Institut für compu-
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Dingen viel Mut und eine fantastische
Familie. Wir sind ein Familienbetrieb
mit einem reifen und sehr interdisziplinären Team sowie einem modernen
Maschinenpark. Obwohl ich alle sehr
schätze, sage ich oft: Wir haben zu viele Mitarbeiter. Am liebsten würde ich
nämlich die Produktionsprozesse so
gestalten, dass sie zu 100% mit Robotern durchgeführt werden können – ohne dabei die Unikateigenschaften der
Produkte zu verlieren!

tergestützten Architekturentwurf von
Ludger Hovestadt realisiert habe. Das
war zwar sehr inspirierend, hat sich jedoch für mich als Designer als unbezahlbar erwiesen. Deshalb habe ich alle teuren Komponenten – also
Hochdruck und kostspielige Werkzeuge und Maschinen – weggelassen. Alles, was geblieben ist, waren das Material Blech sowie die modernen
Laserverfahren und der Innendruck.
Die Luft ist mein einziges Deformationswerkzeug!
MM: Die „FiDU“-Technologie eignet sich nicht nur für Möbel. Wohin
könnte die Reise noch gehen?
Zieta: In den Weltraum …?
MM: Sie haben Architektur studiert
und sind derzeit Doktorand an der
renommierten
Eidgenössischen
Technischen Hochschule Zürich. Ihr
Fachgebiet und Ihre Arbeit bezeichnen Sie als Prozessdesign. Was können wir uns darunter vorstellen?
Zieta: Ich versuche, die physikalischen
und chemischen Eigenschaften des
Materials zu untersuchen und die Ergebnisse mit modernen computerunterstützten Produktionstechnologien
zu vernetzen. Mein Ziel ist es dabei, eine flexible Stabilisierungsmethode und
daraus maßangepasste Serienproduktionsprozesse zu entwickeln. Dazu verbinde ich zwei Elemente und untersuche systematisch, wie man den
Produktionsschritt des Aufblasens
kontrollieren oder wie man die kontrollierten Kontrollverluste in die Planung
einfließen lassen kann. Nach dem Deformationsschritt sollte die „Ist-Form“
möglichst der „Soll-Form“ entsprechen.
MM: Was liegt Ihnen mehr am Herzen: Design oder Technologie?
Zieta: Das Material – daraus reflektiert
alles andere.
MM: Was macht Ihre Faszination für
das Material Blech aus?
Zieta: „Mein Großvater war Schmied“,
hat der bekannte französische Ingenieur und Designer Jean Prouvé, der viel
mit Blech gearbeitet hat, auf diese Frage immer geantwortet. Mein eigener
Großvater war auch Schmied!
MM: Sie haben eine eigene Produktionsfirma im polnischen Grünberg
gegründet. Was braucht es für den
„FiDU“-Prozess?
Zieta: Bisher brauchte es vor allen
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„FiDU“, Tischbeine

MM: Die Unikateigenschaften sind
ein wichtiges Charakteristikum Ihrer
Objekte. Wie weit gehen Sie dabei?
Zieta: Die „FiDU“-Technologie ermöglicht zweierlei Formen der Individualisierung: Zum einen die sogenannte
„One-of-a-Kind-Produktion“, die uns
eine wirtschaftliche Produktion von
kleinen Serien bis hin zu einzelnen Elementen erlaubt – ohne die zusätzlichen, hohen Kosten für Werkzeug, die
bei anderen Technologien üblich sind.
Dadurch sind wir in der Lage, konstruktive oder selbsttragende Elemente
für die Architektur oder den Leichtbau
herzustellen.
Zum anderen ist es durch die „FiDU“Technologie möglich, auch Serienprodukte zu individualisieren. Der Hocker
„Plopp“ ist meines Erachtens eines der
ersten in Masse hergestellten Unikate.
Die kleinen Unterschiede ergeben sich
dabei nicht durch unterschiedliche
Produktionsparameter, sondern allein
durch das Material: Blech ist nicht homogen; dadurch entsteht eine unterschiedliche Flexibilität und Stabilität im
Querschnitt. Sogar die Walzrichtung
bei der Herstellung hat Auswirkungen
auf die Formentwicklung.
Für Liebhaber des BlowUp-Designs
gibt es sogar noch eine dritte Variante:
eine neue Serie von Produkten zum
Selberaufblasen. Das Produkt kommt
mit der Post in komprimierter Form gerollt und der Konsument kann selbst
bestimmen, wie weit sein Produkt aufgeblasen und damit stabilisiert wird.

MM: Innerhalb der letzten drei Jahre
wurden Sie mit Design-Preisen – vom Red Dot Award
bis zum German Design
Council Prize – geradezu
überhäuft. Welche dieser
Auszeichnungen war für
Sie persönlich die bedeutendste und warum?
Zieta: Für mich waren alle
Auszeichnungen
sehr
wichtig. Wir arbeiten sehr
„Unterdruck“, Bank

viel und sehr pragmatisch und unter
solchen Bedingungen kann es passieren, dass man die am Anfang angepeilte Richtung aus den Augen verliert. Die
Auszeichnungen beweisen uns, dass
wir immer noch den Kurs halten.
Wenn ich aus allen Auszeichnungen,
die ich sowohl für meine Errungenschaften im Design als auch in der Innovation erhalten habe, die nennen
sollte, die mir am meisten am Herzen
liegt, so wäre das der Audi Mentorpreis. Weil er zeigt, dass eine der führenden Marken in der Automobilindustrie unsere Technologie als sehr
innovativ schätzt. Zudem wurde ich für
diese Auszeichnung von Tokujin
Yoshioka nominiert, einem japanischen
Künstler und Designer, der selbst sehr
viel mit Material experimentiert.
MM: Herr Zieta, herzlichen Dank für
das Gespräch! sf

„Plopp“, Hocker (Fotos: Zieta)
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