Es ist nicht a ll es weich, was wie
ein Kissen a uss ieht: "Plopp" zum
Beispiel. Die Sitzmöbel dieses
Namens erscheinen auf den ersten Blick nachgiebig, warm und
geschmeidig. Während Letzteres
zutri fft, ist die Fläche kühl und
hart. Kein Wunder, denn
"Plopp" besteht a us Blech, das
mit Luft geformt wird.
Aul~t:hl.l\en('"
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• So ungewöhnlich und attraktiv HockeT
und Stuhl anmuten, 50 stellen sie genall
genommen nur eine Etappe dar. quasi ci·
ne produktgcwordcnc Umformtechnik.
"Freie·J nncndruck· Um formun~" nennt
sich dieses PrinzIp, kurz FIDU gcnJnnt.
Entv.'ickclt wird es derzeit vom Lehrstuhl
CAAD an der Eid~cnössischcn Tech·
nischen Hochschule Zürich. l11ilßgcblich
voran~ctricbcn vom Polen Oskar Zict,l.
[\ hat "Plopp" cllh'Vorfcll und damit viel
Ruhm und Ehrt: bel der dc~ignJffint:n
Presst' clIlgdahl'l'll. Dabei sicht sich 2u:
t.1 nicht als. klassischel lntwerfeT. SOll
dern bczdchnct sich als .. rrozcssdcsi~·
ller", Das trifft die Sache ganz gut. denn
nou ist cln Prozess mit einer gewissen
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Mltu~ls

der Umfl'rmu:ch-

nil< IIDU, cnlwtck('!t vl,)n Os kir ZIel;:! (ohenl
dHJ lchnluhl CAAD Jel ETH Zumh. COI\I('
hell ol\l~ plolnen B!c:chclementcn drt'Ldlmrn~IO
n.lle hrllL1rmktilpcr v('In hohr-r Bt'I.:mh.uktll. .....::. ..
[rpfahl wird druC'11 du.' Fcrtl,:unj: von ldchl
bOludcmclltC'n fut den HiUS- und Sf\lckclIPilU _ ......~

Einfluss auf dJS F.rG~bT1is n~hml'l1 .1uch
Matc.:riJleigcn !lchaftcn: hCl!lPlclswcisc dir
Duktilität des Bleche ....1151.> sei nt' Elastii:i·
täts· und Dch I1l1n~SW(:rt(,'. Sogar die Walz.richtung der Hcrstcllunr hat Eintlttss aul
die Formcntwicklung_

P olen

Blech bläser
Unschärfe Da\ bedeutet. dilss die end
~ültip.: Form \'011 .. Plopp":u .. Plopp"
leicht variiert - cin verf.lhrenslm Inanen·
tcr Effekt. der jeden Hocker lind leden
Stuhl der Serie zu einem Unikat macht.
Und dilS. obwohl "Plopp" zu .. 90 Prozent
ein CNC Produkt" (!it. wie Ziela betont.
(in Widerspruch? Ndn. denn FIDU Jrbcitct ohne Werkzeug - daher bläht sich
jedes Volumen etw.1S anders auf "Ich
entwerfe die Beulen. Wellen, Knicke und
.111 die kleinen Ungenauigkeiten nich,. Sie
entstehen beim Produktlonsprozcss". er·
klan ZietJ
Ein Volumen aus ,ich selbst
FIDU verw.mdelt zwei plane Blechclementc in einen dreidimensionalen Frei
formkörper. Dazu wl'rden die vom Llser·
roboter Jusgeschnittenen Element/: aU<i t;erichtet. exakt an der Kontur verschweißt
lind schließlich unter Druck gesetzt. Ocr
so In das Innerc eingebrachte Uberdruck
von 0.1 lm 7.0 bar blaht die beiden Elemente OlUr ie nach Geometrie. Dilucr
lind DruckgröSe fällt die Deformation
unterschiedlich aus. Abschließend erfolgt
das Biegen l\Ir I:ndform.

Werden innerh~lh größerer Flächen
Verbindungspunkte zwischen den heiden
ßlechclelllenten ~das";rt. c:rhriht SIch nicht
nur die Stabilität. "ueh 1.1S!it SICh die Form·
werdung mod~fjzit:rl'n. So et'\\'J bel dl'T SitzFläche des Stuhls "Plopp". Überhaupt
nimmt die Festigkeit durch die Verformung
immens zu: "Bei gleich bleibendem M.lk·
rialJufwand sind die Formen vielfach stabiler als solche .ws gekanteten Blechen".
erläutert Philipp Dohmcn. Zictas Kollege
an der ETH Zurich. Umgekt:hrt bedeutet
dit.-s. dass bei gleichen Werten dünnerelind damit leichtere- - Bleche clnge~t·t:t
werden können Bel .. PloIlP" beträgt die
M.ltcrialdickc ~c.:rJde mal 0.8 Millimeter.
bei nicht rostendem Stahl 0.75 Millimeter.
Er\t Wasser, jetzt Luft
Zuerst C!xperimenunte Ziela mll Wa!>!ler
Oll!> formendem Medium, weil es sich gut
unter Druck setzen Ij~st "Aus Grunden
des Korrosions\ehutzts und des ZeltJuf
wandes. schließ lich muss das Wasser :Jusgelassen und das Innere: cetrocknetwcrden. arbeiten wh nun mit Luft", so der
Designer. NJch trfolJjter Verformung Is.t
da, Werkstück sttl'io Jrucklos

Für die.: F!DU- Tt'chnolo!lh: d!-;nen !lich

Bleche mit hoher Zähij::kclt SClW!c ftutcm
Schneid lind ScJl\Htltvcrh.lltcn. dJrunlel
Juch vmbc!lchichtete Bit ehe, Durch den
Elnsan hochft.'sler Stahle kannen noch
leichtere Konstruktionen entstehen - da
zuläuft an der ETH ein rorschun~sprolckl
mit verschiedenen Stilhlhcrstcllcrn. Bei
der Verformung selbst findet eine Materi·
illbc.mspruchun~ bis wr rlicRj::renze statt.
WJ!i etW;J 5 bi~ IS Pmzenl der ITIJxilnJlell
Dchtlunt:. cnt~prichl DJbel hauen sich im
Blech EI~tnspannUI1ACn auf. die h:doch
laul ZU:til keine Au\wirklln!-:ell auf dir maxImale Trill;lasl haben
Da s digitale Blech
Eigentlich steht FIDU nlehl allein. son
dem Jm Ende einer digitalen Prozessketle,
die In Zürich systematisch entwickelt
wird. Dereinst soll vom Entwurf eines
Werkstückes bb hlTl zur Produktion alle!>
aut JIgltaler Basi, t:cschehcn also auch
ttlC exakte BestimmunJ.: der Umformung,
die sich fflr kleinste Ll'Isgroßcn eignet.
"Mn der Flnltc· Elemente-Simulation". so
/ictil, .. können wir die Ddorm:ltions
parilmeter unJ dlc form berechnen. Bei
einfachen Formell geht d.lS schon ziem
lieh präzise." Letztlich scheim es nur eine
frage der Zeit. bis JIIl;cnH.'in gültige Re~eln
vorliegen. die eine: vCllIstandlge Umformungssimulation ermöglichen.
InZWischen produziert Oskar ZietJ den
.. Plopp" Für den Vertrieb sorgl das däni·
seht" Unfernehmen Hay - und die Herstd·
lung erfolgt Im polnischen ZieionOl Gora
Dort t;rilndetc Zlcta mit seinem V,lter ein
Untl'rnehmen. in dem Zt-hn Mitarbeiter
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DI:'r rrOdliklil'lll\

prCl.!fH btlnj;t r~ mIt SIch Ja~~ I('der
Stuhl ,11"1 r Jtt.\111 .. l'l~'rl''' d\\.j\.1n
dt"r\ .l\l\\ldll 1>.1\ hlll dr. J.:in'Khrl1
fItmoa l-!.ly \lcrtTlt'ht'tlC rrol:lJlnm

wird unter ""er Re;'(' \011 (hk.lf lIrt.!
Im poll11schcnlicklO,l Gor.1 f(dcruj:1

\chn Jl:'n BI.aen. Knickrn. Iv-ci \'4)m
'1ncr ('III&:rbr.lchl(' LJbrn,l,uck \"'11 0,1

L3\c:rr~h"tt'r tlusJ.:c~chnlw:,n('.
III~

,m dN Kl,n'LIl \'('r~chwc;IRt(" Bleche: Wt'rJrn UI1ln Dr\l( 10. !:l·~tl:1 IJI"' In ~l,h
7,1I bolr hl.lht lllr 1 kmt"lItt· ,1UI, Oll((h Knie ken l',h,lllrn dir Rohllllj:t, I untl"llllh,r rndgulllJ:(' .,'rlll

l(S(hilftigt .. Im! .. Die.: Hocker sind aber
lClCh kein VerkJlJf.. schIJbc:r. J.lso machen
.\;r auch IInser g;mz l10rnlJles Blc:ch-BusinC'i • also Kanten, Bkgen, Schweißen."
Nicht nur Möbel
Obwohl dlt.' crstl'n' IDU Produkte Möbel
sind. liegt das clgc.:l1tlichc Potenzial woan
urrs. Das zelel schon eine sechs Meter
lillßgc Vc:rslIch'ibrucke olliS 1,0 Millim('tcr
t':lrkcm 5tah137. Obwohl sie nur 170 Kilo~r,)mn1 Juf die: Waa~c: bringt, haben die
Belastun~st('st') an der ETH clIle Tragfal1i}!kell von 1.850 Kilogramm cllnirtclt.
Nebtn dem Leichtbau reizt auch die freie
Form: Für die Bh",b-Architektur könnte
~'IDU endlich or!:anlsche. nicht standtlf~lislcrtr Formen zu "normalen" Herstclul1g~kll'itl'n her\'orhringell. "Seit 2007
lI'pcnmc:nticrel1 wir mit ll'ichten Kon~
'luktioms\'stcmc:n. sclb\ttra,:.cnden Fas-

<,0 Zi~tJ. FIDU bötl' auch die eh.mce. die
Arbeit ,1m Bau llt:lI zu definiercn. Sl1
könntcn \lorprolillzierte rlcmentt' zuerst
montiert werden und dann durch Aufbla~cn vor Ort Ihre: Endform erhalten - eine
Revolution für die L.ll!;istfk und das
Handling.
Das Interesse an r1DU Ist nicht zuletzt
durch die: .. PtllPP" -Prase:l1tatlOIl während
Jer Milillinut'r Möbelmesse gcw.lILig.
"Trotzdem versuchen wir jetzt einen
Schritt zurückzugehen und wissemchaltlieh thc:orttischc Grundlagen Jufzub.1UI.:n." Und auch die rormc.:n~pr.lchl.: könnte sich ;indern: "Wir wollen die f10U·Tci
le so gestalten. d.1s~ sie zwar Jufgeblasen
werden, abc:r nicht so aussehen."
Armin ch:arf
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