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171. Einleitung

Ich bin Designer, lehre Designforschung und forsche mit den Mitteln und aus der Perspektive des 
Designs. 
 Die vorliegende Thesis beschäftigt sich am Beispiel von zwei Forschungsprojekten1 im Be-
reich der Anwendungsforschung2, in denen ich für die Forschungskonzeption und den Forschungspro-
zess verantwortlich war, mit der Rolle des Designs in diesen Designforschungskontexten und reflektiert 
die Prozesse/Methoden sowie die Ergebnisse dieser beiden Projekte kritisch mit Blick auf ihre Anwen-
dung in der Designpraxis und als Ressource für die Lehre im Design. 

Ich gehe von der Mutmassung aus, dass 

1. die Praxis im Design3 Ressource für relevante Themen der Designforschung sein kann, und 
2. dass sich durch die Anwendung der Designpraxis im disziplinären Erkenntnisprozess
 (Forschung im Design) neues, anwendungsrelevantes -und vermittelbares Wissen erzeugen lässt. 

In beiden Forschungsprojekten werden erkenntnisgeleitete Fragestellungen oder Mutmassungen, aus-
gehend von dem jeweils zu jener Zeit aktuellen Wissensstand, systematisch unter Verwendung gestal-
terischer Methoden untersucht. 
 Beide Projekte nutzen eine Vorgehensweise der Darstellung- und Exposition temporärer For-
schungsergebnisse im Prototypenstadium, um empirisches Material zu gewinnen. Dieses Material 
wird zur Weiterentwicklung der Forschungsprojekte selbst, als Input für Innovationsprozesse bei den 
beteiligten Partnern, und/oder zur Begründung weiteren Forschungsbedarfs genutzt4. 
Die beiden Forschungsprojekte werden im zweiten Teil der Arbeit dargestellt und kritisch reflektiert.
 Meine Forschungen – die hier in der Thesis beschriebenen und reflektierten ebenso wie alle 
anderen – folgen meinem Designverständnis, das sich der Integration von Stakeholder-Ansprüchen 
verpflichtet sieht, wie sie in der Designtheorie ‚Die Semantische Wende – eine neue Grundlage für 
Design’ von Klaus Krippendorff entwickelt wurde5. Zudem orientiere ich mich an einer Verbindung 
von Designforschung und Innovation, wie sie etwa von Roberto Verganti und Donald Norman6 vertre-
ten wird. Sie unterscheiden zwischen inkrementeller und radikaler Innovation und verorten Design-
forschung nah an einem Innovationsbegriff, der Innovationen durch neuer Technologie oder durch die 
Schaffung einer neuen Bedeutung hervorbringt. Die weiter unten beschriebenen Forschungsprojekte 
bedienen sich neuer Technologie (LED, OLED und deren elektronischer Steuerungen) und beziehen 

1 LED-ColourLab 2008/2009 und Transformative Räume und Objekte – integrative Raum- und Objekt- 
gestaltung mit OLED 2014/2015. Beide Forschungsprojekte waren von der Eidgenössischen Kommission  
für Technologie und Innovation im Rahmen der angewandten Forschung und Entwicklung akkreditiert  
und sind bei Abschluss der Projekte positiv evaluiert worden. 

2 Synonym wird auch die gebräuchliche Bezeichnung angewandte Forschung (F&E) sowie in Einzelfällen,  
wenn die Schnittstelle zur Innovation (im Sinne ökonomischer Nutzung der Forschungsergebnisse) eine  
mitentscheidende Rolle in Forschungsvorhaben spielt, der Begriff der angewandten Forschung und  
Entwicklung (aF&E) genutzt. 

3 Dies wird weiter unten dargelegt durch eine Methode, mit der Forschungs- und Innovationthemen im Design 
bestimmt und eingegrenzt werden, die ich mit entwickelt habe.

4 Diese empirische Methode habe ich in zwei weiteren öffentlich geförderten Forschungsprojekten zwischen 
2009 und 2011 genutzt: Farbe und Licht – Materialien zur Farb-Licht-Lehre 2010 – 2011. (DO.Research, ein 
nicht mehr existierendes staatliches Förderinstrument zur anwendungsbezogenen Grundlagenforschung, 
heute Schweizer National Fonds); dukta – Integrierte Produktentwicklung auf der Basis eines neuen  
Holz-Einschnittverfahrens 2009 – 2011 (gefördert von der KTI).

5 Krippendorff, Klaus. Die Semantische Wende – eine neue Grundlage für Design (Hg. Ralf Michel), Birkhäuser 
Verlag, 2012.

6 Norman, Donald A., Verganti, Roberto (2014). Incremental and radical innovation: Design research versus 
technology and meaning change. Design Issues, 30(1), 78 – 96.



18 19sie durch experimentelle, gestalterische Interventionen auf einen spekulativen Nutzen und verorten 
sie dadurch im Kontext des Designs, um erstens bekannte Ansätze der Farb-Lehren mit einem neuen 
Ansatz (später Farb-Licht-Lehre genannt) zu ergänzen, und zweitens Grundlagen für den Umgang mit 
einer weiteren Technik zu erzeugen und neuen Forschungsbedarf zu begründen (OLED-Projekt).
 Die vorher erwähnten Positionen eint der Wille, Design in einer mensch-zentrierten  
(human-centered) Perspektive in Innovationsprozessen möglichst frühzeitig einzubeziehen, um 
die Bedeutung der Technologie mitgestalten zu können. Meine Arbeit dient mithin der Entwick-
lung und Schärfung des Begriffs ‚Integrative Gestaltung’, der programmatisch für die Strategie 
des ‚Instituts Integrative Gestaltung | Masterstudio Design’7 der HGK Basel steht und der an 
anderen Hochschulen zunehmend Verbreitung findet.
 Vorab beschäftige ich mich er-klärend und bezugnehmend auf meine Position als Desig-
ner, Lehrer und Forscher mit den Begriffen Design, Designforschung (insbesondere Anwendungsfor-
schung) und Innovation. Denn an der Schnittstelle zur Innovation und damit in einem Kontinuum 
zwischen Erkenntnisgewinn und Gebrauch finden diese von mir betriebenen Forschungen statt. Die 
Anwendungsforschung, wie ich sie betreibe, ist inter- und transdisziplinär angelegt und folgt einem 
Mode-2-Forschungsverständnis, wie es u.a. von Wolfgang Jonas bezogen auf Design in einem Kon-
ferenzbeitrag 2011 beschrieben wurde8. Er plädiert am Ende seines Beitrags dafür, dass Design zur 
Praxis der Transdisziplinarität werden müsse, wolle es nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. 
Dies könne gelingen, wenn Formkonzepte entwickelt würden, die den neuen Gegenständen angemes-
sen sind; wenn Prozessmodelle genutzt würden, die den evolutionären Charakter des Designs anerken-
nen, und wenn alle relevanten Wissenskulturen anerkannt und integriert würden.
 Ihrem Beitrag ‚Schwindelgefühle […] ’, der im Buch Zukunftsforschung im Praxistest9 er-
schien, stellten Wolfgang Jonas und Stefan Rammler ein Zitat von Richard Buckminster Fuller vorweg: 

7 http://www.fhnw.ch/hgk/iig: „Die Aktivitäten am ‚Institut Integrative Gestaltung | Masterstudio’ stehen für 
eine Praxis, die Wissensfelder unterschiedlicher Designdisziplinen, der Künste, der Wissenschaft und Technik 
in einem poietischen Prozess zusammenführt. Wir zielen auf innovative gestalterische Lösungen unter  
Berücksichtigung gesellschaftlicher Konsequenzen. Dem zugrunde liegt das Verstehen von Zusammen- 
hängen in Systemen, Netzwerken, Zyklen und Wertschöpfungsketten unter Einbezug von Anspruchs- 
gruppen. Aus diesem Selbstverständnis heraus engagieren wir uns in Lehre und Forschung. […] In der  
Forschung fokussieren wir Kontexte, in denen das Transformationspotenzial integrativen Denkens neue 
Handlungsräume schafft. Dabei beschäftigen wir uns mit Methoden, die theoretische Erkenntnisse,  
technische Möglichkeiten und gestalterisches Wissen in erfahr- und anwendbare Ergebnisse überführen.“

8 Jonas, Wolfgang. Schwindelgefühle – Design Thinking als General Problem Solver?. EKLAT Symposium, TU 
Berlin, 6. Mai 2011. (http://8149.website.snafu.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/2011_EKLAT.pdf 
aufgerufen im Juni 2015).

9 Jonas, Wolfgang und Rammler, Stefan. „Das Rad neu erfinden“. Forschung zu zukunftsfähiger Mobilität am 
Institut für Transportation Design, Braunschweig. In: Popp, R und Zweck, A. (Hg.). Zukunftsforschung im 
Praxistest. Springer 2013.

„So. Planer, Architekten, Designer und 
Ingenieure, ergreift die Initiative. Geht ans 
Werk, und vor allen Dingen, arbeitet 
zusammen und haltet nicht voreinander 
hinterm Berge, und versucht nicht, auf 
Kosten der anderen zu gewinnen.“

http://8149.website.snafu.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/2011_EKLAT.pdf




22 232. Begriffe 

2.1. Design

2.1.1.	Definitionen	von	Design

Weiter unten leite ich mit der Schwierigkeit ein, Design selbst zu definieren. Folgt man der wissen-
schaftssystematischen Funktion der Definition, dann muss man feststellen, dass „ […] solche Defi-
nitionen in der Regel (genutzt) werden, wenn Hypothesen oder Theorien aufgestellt oder Modelle 
konstruiert werden, die von anderen Wissenschaftlern nachvollzogen und diskutiert werden können 
sollen. Um den Kriterien der Intersubjektivität zu genügen, soll hierbei Einvernehmen über die Be-
deutung der verwendeten Begriffe erzielt werden.“10 Bernhard Bürdeks Vorschlag, Design abhängig 
von jenen Gegenständen und Artefakten zu definieren, mit denen sich seine Akteure jeweils befas-
sen, zu verbinden mit jener kritisch spezifizierten und an Herbert Simon angelehnten Version von 
Klaus Krippendorff, scheint mir ein richtiger und legitimer Weg. Brauchbar ist auch Beat Schneiders 
Vorschlag. Er sieht Design als „ […] planvoll-kreative Visualisierung der Handlungsprozesse und 
Botschaften von verschiedenen gesellschaftlichen AkteurInnen und die planvoll-kreative Visuali-
sierung der verschiedenen Funktionen von Gebrauchsgegenständen und ihre Ausrichtung auf die 
Bedürfnisse der BenutzerInnen oder auf die Wirkung bei den RezipientInnen.“11 Deutlich werden hier 
die Verwandtschaften der Definitionen und Erklärungsversuche von Krippendorff/Bürdek/Schneider, 
denen man etliche andere wie etwa jene von Gui Bonsiepe beiseite stellen könnte, der Design als Inter-
face begreift. Sie alle eint ein humanistisches Motiv: die Fokussierung auf den tatsächlichen Gebrauch 
der (zu gestaltenden) Artefakte und die methodisch auf dem Entwerfen basierende Herangehensweise, 
diesen Gebrauch nicht nur zu erzeugen, sondern damit eine Situation zu verbessern.
 Die Diskussion über den Begriff des Wissens im Design werde ich in dieser Arbeit nicht 
führen. Unter anderem die u.g. Autoren haben dies zur Genüge getan, wie ich finde. Insbesondere die 
Arbeiten von Claudia Mareis12 dokumentieren den Stand der aktuellen Diskussion um diesen zentralen 
Begriff. 
 Die in den späteren Kapiteln dargestellten empirischen Untersuchungen finden im Rahmen 
eines disziplinären Kontextes statt, der im weitesten dem Design zuzuordnen ist – mit dem Begriff des 
Gestaltungsmittels (Farbe und Licht) habe ich mich darin im Rahmen der angesprochenen Themen 
näher befasst. 
 Was aber ist mit dem grundlegenden zentralen und disziplinären Begriff: Design? Üblicher-
weise stünde für wissenschaftliche Arbeiten an, den Bedeutungsrahmen respektive den definitorischen 
Kontext mindestens zu diskutieren, wenn nicht trennscharf abzustecken. So, wie man einen Claim 
absteckt oder wie man Mauern gegen das Andere hochzieht. Bereits die Definition des grundlegend 
disziplinär scheinenden Begriffs bereitet einige Schwierigkeiten: Der Begriff Design wabert weit von 
definitorischer Trennschärfe entfernt in den nebulösen Zonen zwischen den zuweilen stolzierend-pro-
fessionellen Selbstverständnissen der Autorendesigner und inter-, trans- und multidisziplinären Heils-
versprechen akademischer Nabelschau, und er scheint seiner Selbstauflösung näher denn je zu sein. 
Und so droht eine Widersprüchlichkeit ausgerechnet im zentralen Gegenstand dieser vorliegenden 

10 https://de.wikipedia.org/wiki/Definition (zuletzt aufgerufen im Dezember 2015)
11 Schneider, Beat. Design – Eine Einführung. Entwurf im sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Kontext. 

Birkhäuser, 2009. S. 195ff.
12 Siehe dazu die Beiträge: The »Nature« of Design. Konzeptionen einer impliziten Wissenskultur sowie  

Entwerfen – Wissen – Produzieren. Designforschung im Anwendungskontext. In: Claudia Mareis in Claudia 
Mareis, Gesche Joost, Kora Kimpel (Hg.) Entwerfen – Wissen – Produzieren. Designforschung im  
Anwendungskontext. Transcript Verlag 2010. 
Claudia Mareis. Design als Wissenskultur – Interferenzen zwischen Design- und Wissensdiskursen seit 1960. 
Transcript Verlag 2011.

https://de.wikipedia.org/wiki/Definition


24 25Thesis unaufgelöst zu bleiben: Design umschreibt zwar die disziplinäre Verortung meiner Arbeit (und 
meines Selbstverständnisses als Designer), und bildet den (mindestens behauptet) disziplinären Rah-
men, in den hinein ich die Wirksamkeit meiner vorab empirischen Forschungsarbeiten primär argu-
mentiere; doch letztgültig zu fassen bekomme nicht nur ich den Begriff nicht. 
 Kann es also sein, dass es bei der Einlassung, Design als disziplinären Begriff zu definieren, 
vielmehr um eine Haltung als um eine für alle gültige und nachzuvollziehende Festlegung geht? Wie 
sind namhafte Autorinnen und Autoren mit dieser allgemein als Notwendigkeit aufgefassten Erforder-
nis disziplinärer Verortung umgegangen?
 
 Nahezu alle Autorinnen und Autoren, die sich im Feld der Designgeschichte und der De-
signforschung bewegen, haben den Versuch unternommen, den zentralen Begriff Design mehr oder 
weniger trennscharf zu definieren oder zumindest sich und der Welt zu erklären, was es damit auf sich 
hat. Angesichts dieser vielstimmigen und natürlich redlichen und zuweilen lustvollen Bemühungen 
leiten Michael Erlhoff und Tim Marshall im Wörterbuch für Design folgend ein: „Auf die Gefahr hin, 
die Leserinnen und Leser zu enttäuschen, müssen wir doch sehr offen eingestehen: Ausgerechnet 
für die zentrale Kategorie dieses Wörterbuchs gibt es keine allgemein gültige Definition – eben für 
Design.“13 Und wie andere auch verhandeln die Autoren den Begriff über seine verschiedenartige 
sprachliche Herkunft und kulturelle Einbettung. Design scheint eine babylonische Verwirrung in sich 
zu tragen, da es sich geradezu anbietet, das jeweils Erwünschte hineinzuinterpretieren – eine Art Be-
griffs-Schimäre, die aus je unterschiedlichem Standpunkt einen anderen Charakter offenbart. 

 In der Folge erlaube ich mir, eine Bestandsaufnahme anhand jener Versuche vorzunehmen, 
Design zu definieren, die mich in den oben vorgestellten Forschungsarbeiten beeinflusst haben und die 
mir als Orientierung für meine praxisbasierten Forschungsarbeiten dienen: 
 „In der deutschen Sprache und auch im Bewusstsein des deutschen Design (– vorausgesetzt 
es gäbe so etwas wie „deutsches Design“14 oder gar ein Bewusstsein dafür; was ich sehr bezweif-
le; Anm. R. Michel) bezieht sich die Kategorie des Design auf die Umsetzbarkeit gestalterischer 
Ideen im Rahmen industrieller Produktion oder von Zeichen-Systemen (und neuerdings auch von 
Dienstleistung, Forschung und dergleichen) – deshalb bietet sich im Zusammenhang mit deutschem 
Design nahezu der Vergleich zur „Phänomenologie des Geistes“ an, also zur gleichnamigen Schrift 
des Philosophen Hegel.“15 Dies schreiben Erlhoff/Marshall. Angenommen, jede und jeder, die diesen 
Satz lesen, wüssten oder ahnten auch nur, was Hegel16 in seinem Hauptwerk meinte, und dass er mög-
licherweise der letzte idealistische Generalist war – meine ich, dass dieser Vergleich im Rahmen des 

13 Wörterbuch Design. Begriffliche Perspektiven des Designs, M. Erlhoff, T. Marshall (Hg.), Birkhäuser Verlag 
2007, S. 87ff.

14  In einem Interview sagte der Direktor der Neuen Sammlung München 2008 auf die Frage, was er als  
deutsches Design bezeichnen würde: „[…] dass es für perfektes Funktionieren steht, für Sachlichkeit und 
Reduktion. Deutsches Design schreit nur selten laut. Es drängt sich nicht auf, es will hochwertig und praktisch 
sein.“ Ist Design aus Japan anders? Was unterscheidet das schweizerische Design von dem der Deutschen? 
Oder das niederländische, das skandinavische, das Design der ausgewanderten Deutschen aus den USA von 
diesem Mythos des deutschen Designs? Verständlich sind diese Festlegungen auf diese in den Gegenständen 
gefrorenen nationalen Identitäten lediglich unter dem Aspekt austellungstaktischer Erwägungen. Dabei geht 
es um Rhetoriken des Zeigens, die doch meist wenig mit der Betrachtung der Prozesse oder trennscharfen 
formalen Eigenschaften der Artefakte zu tun haben.  
http://www.designwissen.net/seiten/was-ist-das-besondere-am-deutschen-design 

15 ebenda.
16 Dass Georg Wilhelm Friedrich Hegel in seiner Dialektik drei wesentliche Momente in untrennbaren  

Zusammenhang zueinander stellt (die abstrakte oder verständige Seite; die dialektische oder negativ- 
vernünftige Seite; die spekulative oder positiv-vernünftige Seite), mag verdeutlichen, dass die Beschäftigung 
mit seinem philosophischen Werk sicher gewinnbringend auch für Designerinnen und Designer wäre. Aber 
dennoch: als „Ausweg“, eine Definition nicht erbringen zu wollen oder zu können, kann der Verweis nur einer 
unter vielen sein.

Versuchs einer Definition von Design kaum ein tieferes Verständnis im Sinne einer orientierenden De-
finition zu erzeugen imstande ist. Denn für jene, die sich als Designer und Designforschende ernsthaft 
mit der Frage nach den Grenzen der eigenen Disziplin oder auch nur mit den Abgrenzungen zu ande-
ren Disziplinen befassen, ist dieser Vorschlag doppelt unproduktiv. Erstens, weil es deutlich bessere, 
weil näher am tatsächlichen gestalterischen Handeln (im Sinne von Design) orientierte Versuche der 
Erklärung dessen gibt, was Design ist und sein kann; und zweitens, weil der Verweis auf Hegel voraus-
setzt, dass verständige und wissbegierige Designer dieses (zugegeben für Philosophen sehr bedeuten-
de) Werk von 1807 auf ihre heutige Praxis beziehen werden. Nebenbei: wenn Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, warum dann nicht Immanuel Kant, Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin oder andere? Oder 
doch gleich Ray und Charles Eames mit ihren kurzen und bündigen Antworten, die als Basis zur Kon-
zipierung für eine 1972 stattgefundene Ausstellung in Paris dienten?17

17 siehe: http://www.eamesoffice.com/the-work/design-q-a-text/ und. https://www.youtube.com/watch?-
v=z8qs5-BDXNU  
Die unten stehenden Fragen und Antworten waren die konzeptuelle Basis der Ausstellung Qu’est ce que le 
design? (What is Design?) am Musée des Arts Décoratifs, Palais de Louvre 1972. 
Fragen von Madame L’Amic, Antworten von Charles und Ray Eames: 
Q: “What is your definition of ‘Design,’ Monsieur Eames? 
A: “One could describe Design as a plan for arranging elements to accomplish a particular purpose.” 
Q: “Is Design an expression of art?” 
A: “I would rather say it’s an expression of purpose. It may, if it is good enough, later be judged as art.” 
Q: “Is Design a craft for industrial purposes?” 
A: “No, but Design may be a solution to some industrial problems.” 
Q: “What are the boundaries of Design?” 
A: “What are the boundaries of problems?” 
Q: “Is Design a discipline that concerns itself with only one part of the environment?” 
A: “No.” 
Q: “Is it a method of general expression?” 
A: “No. It is a method of action.” 
Q: “Is Design a creation of an individual?” 
A: “No, because to be realistic, one must always recognize the influence of those that have gone before.” 
Q: “Is Design a creation of a group?” 
A: “Very often.” 
Q: “Is there a Design ethic?” 
A: “There are always Design constraints, and these often imply an ethic.” 
Q: “Does Design imply the idea of products that are necessarily useful?” 
A: “Yes, even though the use might be very subtle.” 
Q: “Is it able to cooperate in the creation of works reserved solely for pleasure?” 
A: “Who would say that pleasure is not useful?” 
Q: “Ought form to derive from the analysis of function?” 
A: “The great risk here is that the analysis may be incomplete.” 
Q: “Can the computer substitute for the Designer?” 
A: “Probably, in some special cases, but usually the computer is an aid to the Designer.” 
Q: “Does Design imply industrial manufacture?” 
A: “Not necessarily.” 
Q: “Is Design used to modify an old object through new techniques?” 
A: “This is one kind of Design problem.” 
Q: “Is Design used to fit up an existing model so that it is more attractive?” 
A: “One doesn’t usually think of Design in this way.” 
Q: “Is Design an element of industrial policy?” 
A: “If Design constraints imply an ethic, and if industrial policy includes ethical principles,  
then yes—design is an element in an industrial policy.” 
Q: “Does the creation of Design admit constraint?” 
A: “Design depends largely on constraints.” 
Q: “What constraints?” 
A: “The sum of all constraints. Here is one of the few effective keys to the Design problem: the ability of  
the Designer to recognize as many of the constraints as possible; his willingness and enthusiasm for working  
within these constraints. Constraints of price, of size, of strength, of balance, of surface, of time, and so 
forth. Each problem has its own peculiar list.” 

http://www.designwissen.net/seiten/was-ist-das-besondere-am-deutschen-design
http://www.eamesoffice.com/the-work/design-q-a-text/
https://www.youtube.com/watch?v=z8qs5-BDXNU
https://www.youtube.com/watch?v=z8qs5-BDXNU


26 27 „Der Begriff Design gewinnt seine spezifische Bedeutung nicht durch die Rückführung auf 
einen einzigen sprachlichen Terminus; vielmehr liegen ihm mehrere Begriffstraditionen und Verwen-
dungen zugrunde.“ Dies schrieb Claudia Mareis bereits in ihrer Diplomarbeit18 2006 im Studiengang 
Theorie der Gestaltung und Kunst an der HGK Zürich, und liess eine Auflistung der englischsprachigen 
Herkünfte und Verwendungen, der italienischen Varianten des disegno interno und disegno esterno, 
sowie der französischsprachigen Form des dessin (auf das die Herkunft des englischen Wortes zurück-
geht) folgen. Ihren bedeutungsgeschichtlichen Rundgang schloss sie mit der Aussage: „Hervorzuheben 
ist also bei einer Begriffsdefinition im Besonderen die multiple Bedeutung von Design, sowohl 
als Prozess der Formgebung, als auch als Produkt/Resultat dieses Formgebungsprozesses.“ Clau-
dia Mareis geht einen richtigen Weg, indem sie nah an der Bedeutung des Wortes operiert, und 
hat dies in späteren Publikationen ja durchaus noch präziser fortgeführt, indem sie etwa auf die  
Bedeutung des Wissensbegriffs im Design näher eingeht19.

 Bernhard Bürdek, der in seinem Standardwerk Geschichte, Theorie und Praxis der Pro-
duktgestaltung20 ebenfalls den Begriff Design zu fassen versuchte, bietet eine Alternative zu statischen 
und kulturwissenschaftlich geprägten Definitionsversuchen, indem er (1999) einigermassen entspannt 
vorschlägt: „Die Vielfältigkeit der Begriffe und Beschreibungen steht aber nicht für eine postmo-
derne Beliebigkeit, sondern für einen notwendigen und begründbaren Pluralismus.“ Und so schlägt 
er vor, anstelle einer weiteren Definition Aufgabenstellungen zu benennen, die das Design zu erfüllen 
habe. Diese Aufgabenstellungen listet er dann beispielhaft auf. Bürdek sucht nicht nach Wortstämmen 
und Herkünften oder kulturwissenschaftlichen Verortungen einer doch sehr dynamischen Disziplin, 
sondern schaut näher auf den Akt des Gestaltens und die Gegenstände des Designs selbst. Er nähert 
sich dem Begriff über die Anschauung des Handelns und der Wirkungen dieses Handelns in die Dis-
ziplin und aus ihr heraus in die Welt. Natürlich steht Bernhard Bürdek in einer Tradition, die er selbst 
mit dem Begriff der Produktsemantik umschreibt und der die Bedeutung der Artefakte/Produkte im 
Kontext ihrer Gestaltwerdung und Benutzung ins Zentrum des Interesses stellt. Dies verbindet ihn – 
nicht nur, weil beide an der hochschule für gestaltung in Ulm studierten – mit einem, wie ich meine, 
der wichtigsten Designtheoretiker21.

Q: “Does Design obey laws?” 
A: “Aren’t constraints enough?” 
Q: “Are there tendencies and schools in Design?” 
A: “Yes, but these are more a measure of human limitations than of ideals.” 
Q: “Is Design ephemeral?” 
A: “Some needs are ephemeral. Most designs are ephemeral.” 
Q: “Ought Design to tend towards the ephemeral or towards permanence?” 
A: “Those needs and Designs that have a more universal quality tend toward relative permanence.” 
Q: “How would you define yourself with respect to a decorator? an interior architect? a stylist?” 
A: “I wouldn’t.” 
Q: “To whom does Design address itself: to the greatest number? to the specialists or the enlightened  
 amateur? to a privileged social class?” 
A: “Design addresses itself to the need.” 
Q: “After having answered all these questions, do you feel you have been able to practice the profession 
 of ‘Design’ under satisfactory conditions, or even optimum conditions?” 
A: “Yes.” 
Q: “Have you been forced to accept compromises?” 
A: “I don’t remember ever being forced to accept compromises, but I have willingly accepted constraints.” 
Q: “What do you feel is the primary condition for the practice of Design and for its propagation?” 
A: “A recognition of need.” 
Q: “What is the future of Design?”

18 Design Wissen. Diplomarbeit Claudia Mareis 2006, HGK Zürich, S. 29ff
19 Siehe z. B. Mareis, Claudia: Design als Wissenskultur. Interferenzen zwischen Design- und Wissensdiskursen 

seit 1960. Transcript 2011.
20 Geschichte, Theorie und Praxis der Produktgestaltung. Bernhard Bürdek, Birkhäuser Verlag 2005, S. 13ff.
21 U.a. Ilpo Koskinen, John Zimmermann, Thomas Binder, Johan Redström und Stephan Wensven gehen auf die 

 Klaus Krippendorff geht in seinem Werk ,Die Semantische Wende – eine neue Grundlage 
für Design’22 vom angelsächsischen Diskurs aus und zitiert Herbert Simon23, der unter Design die 
Verbesserung bestehender Umstände versteht. Simon meinte, dass jedermann gestalte, der Vorge-
hensweisen ersinne, die darauf abzielten, vorhandene Situationen in bevorzugte zu transformieren. 
Krippendorff macht, quasi als Grundlage seiner Position, deutlich, dass Herbert Simons weitläufige 
Definition einiger bedeutender Einschränkungen oder Korrekturen bedarf. So unterscheidet er zwi-
schen Entwerfen und Realisieren. Dies ist entscheidend, da der Designer, ganz im ursprünglichen 
Sinne der Wortbedeutung, eine Idee (zeichnerisch) vermittelt – realisiert wird der Artefakt sodann 
von anderen nach den Plänen des Designers. Krippendorff meint: „Design schlägt anderen, sei-
nen Stakeholdern, realisierbare Artefakte vor.“ 24 Und er verbindet diese Position mit der Aussa-
ge, dass Artefakte sinnvoll sein müssten für die Mehrheit jener, die einen Anteil an ihnen haben. 
Richtigerweise schlussfolgert er – und dies ist der eigentliche Paradigmenwechsel in der Betrachtung 
und für ein möglicherweise sich transformierendes Selbstverständnis von Design/Designern: „Da 
es die Betroffenen sind, die die vorgeschlagenen Verbesserungen verstehen und über ihr Schick-
sal entscheiden müssen, können außerhalb der Nutzergemeinschaft stehende Autoritäten, beispiels-
weise einzelne Designer, nur beschränkt bestimmen, was für die Nutzer Sinn machen würde.“ 25 26 
Dieses, in seiner Theorie zutiefst verankerte ethische Bewusstsein, das er in eine Methode überführt, 
ist die eigentliche neue Grundlegung eines Designs, das sich einerseits von kunstnahen Strömungen 
und andererseits von rein funktionalistischen Positionen abhebt. Und so heisst es bei ihm weiter: „ … 
Artefakte, die für andere Bedeutung haben sollen, führen zu einer Designkonzeption, in deren Mittel-
punkt der Mensch steht, und die von Simons Designbegriff radikal abweicht.“ 27 28

 Jörg Petruschat nimmt in seinem Beitrag ‚Wicked Problems’ 29 Stellung zur möglichen Eigen-
heit des Designs auch im Kontext unterschiedlicher kultureller Bergriffsverwendungen: „Die im engli-
schen Reden und Denken tradierte Identität der Begriffe von Entwurf und Design steht einer näheren 
Bestimmung dessen, was Design als professionelle Praxis ist, im Wege. Ich meine: Ohne eine halbwegs 
ausgerüstete Theorie zu den Besonderheiten sinnlich fundierter Erkenntnismodelle, ohne eine halb-
wegs ausgerüstete Hypothese, was denn Gestaltwerdungen sind und wie diese Gestaltwerdungen mit 
spezifischen menschlichen Vermögen zusammenhängen, sitzen Erklärungsmodelle zum Design – oft 
gegen ihre Intention – einer romantischen Geniekonzeption auf, die wenig geeignet ist, den kollabo-

Bedeutung von Krippendorffs ‚Semantic Turn – A New Foundation for Design’ in ihrem Buch ,Design Research 
Through Design Practice – From the Lab, Fiel and Showroom’, ein. Elsevier Verlag 2011

22 Krippendorff, Klaus. Die Semantische Wende – eine neue Grundlage für Design (Hg. Ralf Michel), Birkhäuser 
Verlag, 2012. S. 51ff

23 Simon, Herbert (2001/1969). The Sciences of the Artificial. Cambridge: MIT Press. S. 111.
24 Krippendorff, Klaus, ebenda.
25 ebenda
26 Natürlich ist Krippendorffs Theorie der Semantischen Wende nicht auf den (End-)Nutzer als einzigen  

Stakeholder ausgerichtet. Krippendorff ist u.a. Kybernetiker, und in Anerkennung der Komplexität der  
gestalteten Umwelt führt er den Begriff des Stakeholders ein, der am besten mit dem einer Anspruchs- 
gruppe zu übersetzen ist: All jene, die Anspruch haben, dass ein Artefakt zu ihrer Zufriedenheit gestaltet  
ist, sind die Adressaten des Designs. Eine humanistische Grundhaltung sowie die Anerkennung  
vernetzter Voraussetzungen und Realitäten verbinden sich in seiner Theorie. Siehe S. 93ff.

27 ebenda.
28  Die Idee, dass Designer Artefakte oder Situationen dadurch innovieren, dass sie verschiedene‚ bevorzugte 

Situationen’ (‚preferred situations’ nach Simon) imaginieren statt den Rahmen eines Problems und seine  
zielgerichtete Lösung zu einer bevorzugten Situation zu skizzieren, stammt von Horst Rittel und Melvin  
Webber und wurde von Richard Buchanan 1992 in seinem Beitrag ‚Wicked Problems in Design Thinking’  
weitergeführt.

29 Petruschat, Jörg. ‚Wicked Problems’. Vortrag auf Einladung der Veranstalter zur Konferenz „Practice-Based 
Research“ an der Bauhaus Universität in Weimar, 02.12.2011 / http://www.redesign.cc/Petruschat/ 
Wicked_Problems_2_files/58_Petruschat_Wicked_Problems.pdf (aufgerufen im Januar 2016)

https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_A._Simon
http://www.redesign.cc/Petruschat/Wicked_Problems_2_files/58_Petruschat_Wicked_Problems.pdf
http://www.redesign.cc/Petruschat/Wicked_Problems_2_files/58_Petruschat_Wicked_Problems.pdf


28 29rativen Charakter heutiger Entwurfsprozesse und die Stellung von Designern darin zu erfassen.“ 30 31 
Und nach einer trefflichen Auseinandersetzung mit den Theorien und Erklärungsversuchen Horst 
Rittels und Richard Buchanans stellt Jörg Petruschat meiner Ansicht nach richtigerweise fest: 
„Design setzt ein mit einer Kritik und Desorganisation von Realität, mit der Befreiung und Er-
lösung von Formen und Funktionsmodellen aus deren bisherigen Verfügungen und Verwendungs-
kontexten, mit der Destruktion einer im Objekt als ganz (Ganzheit) vorgestellten Realität.“32 
Ich fühle mich mit meinen Forschungsarbeiten Jörg Petruschat verwandt33, wenn er in seiner Rede wei-
ter ausführt: „Kreative Prozesse, das spricht sich langsam herum, beginnen immer in der Konfronta-
tion mit materiellen Dingen. Diese Konfrontation, die Verweigerung der Fühl- und Gedankenlosig-
keit im Interaktionszusammenhang, führt zu bewussten Analysen ebenso, wie zu tief ins Unbewusste 
reichenden Markierungen von Gelungenem und Mißlungenem34. 

„Eine Idee schlägt nicht ins Gehirn  
ein wie ein Blitz. Eine Idee taucht aus  
dem Grund aller Erfahrung auf,  
und mit dem Ingangsetzen unseres  
Körpers	über	Zeichenflächen	 
und im Modellbau können wir dieses  
Auftauchen befördern.“ 35

30 ebenda. S. 5.
31 Claudia Mareis interpretiert Krippendorffs Designverständnis im Rahmen ihrer kulturwissenschaftlichen 

Analyse (aber nur in diesem definitorischen Rahmen) richtig, wenn sie auf Seite 85 ihres Buches ‚Design als 
Wissenskultur’ schreibt, dass er (Krippendorff) einen „recht allgemeinen Designbegriff“ zugrunde lege. Der 
eigentliche Wert von Krippendorffs Designbegriff, der sich kritisch mit jenem von Herbert Simon auseinan-
dersetzt, liegt in der konsequenten Fortführung der Theorie, die in begründete methodische Handlungs-
vorschläge für Designerinnen und Designer übergeht. Kurz gesagt: Für Kulturwissenschaftlerinnen mag 
Krippendorff kaum Relevanz haben – für Designforschende und für Designerinnen und Designer hingegen 
schon. Theorie ist vielstimmig … 

32 ebenda.
33 Diese Verwandtschaft zu Petruschat entsteht insbesondere, da alle meine Forschungen kollaborative  

Projekte sind, die danach streben, neue Erkennentnisse für die gestalterischen Disziplinen selbst zu erzeugen 
und dies mittels gestalterischer Vorgehensweisen, die zentral auf der Basis des reflektierten Handelns das 
sinnliche Erleben als bindendes Glied zwischen Designer und Nutzer fokussieren.

34 Alle meine Forschungsprojekte – ich wiederhole mich – orientieren sich an dieser Position, indem ich Arte- 
fakte imaginiere, gestalte, realisiere und sie der Beobachtung in der Be-Nutzung aussetze, um sie im weiteren 
Verlauf zu verbessern oder um Informationen über ihre Bedeutung für die Stakeholder zu evaluieren.

35 ebenda.

2.1.2. Exkurs: Zu den Transformationen disziplinärer Verständigung 

Der Text ‚Poesie & Prosa. Plädoyer für eine neue Dichtkunst’36 war ursprünglich jener Vortrag, 
den Frank Hartmann anlässlich der Konferenz des Ph.D.-Studienprogramms für Design und Kunst in 
Weimar Ende 201137 hielt. Ein Beitrag, der mich nachdrücklich beschäftigt hat und dem in dem viel 
zu spät herausgebrachten Buch zur Konferenz kein anderer antwortete – ein bedeutsamer Text für den 
Kontext, in den er hineingesprochen und geschrieben wurde, ohne jenen Widerhall, jenen Dialog, des-
sen er bedurfte. Ging und geht es doch um die Entwicklung des disziplinär Eigenen. Nicht nur um die 
Vermittlung des Wissens, das Designforschung erzeugt, sondern um die eigenständigen gestalterischen 
Mittel, mit denen der Diskurs die Disziplinwerdung38 befördert. 
 Der Vortrag war ein Versuch, durchaus ein Ringen darum, in praxisorientierten Studiengän-
gen in Kunst und Design endlich nicht mehr vorwiegend simuliertes Theorieverständnis oder irgend-
wie hilflos-exhibitionistische Nabelschau in Form sogenannter Reflexionen der artefaktischen Äusse-
rungen vorgelegt zu bekommen. Vielmehr ist er eine nachhallende Einladung, ein beidseitiges Wagnis 
einzugehen, das sich der verkrampften Pflichtübungen entledigt und Argumentationen und im besten 
Falle neue Ausdrucksformen in der Vermittlung des reflektierten Machens im Dazwischen39 von Poe-
sie und Prosa zu (ver-)suchen. Vermutlich ohne dass beide voneinander wussten, forderte 2015 Chris-
topher Frayling ja ganz Ähnliches in seinen Provokationen zur Research-Through-Design-Konferenz, 
indem er, wie schon beschrieben, auf die Notwendigkeit einging, dass eine Community mit ihren ei-
genen Mitteln, Fachbegriffen, Artefakten argumentieren solle. Die Übersetzung des je als innovativ 
zu bezeichnenden Neuen in eine Praxis oder gar in tatsächlich im Markt verankerte Wertschöpfungen 
überlässt man ja auch in anderen Disziplinen nicht den Wissenschaftlern. 
 Kurz: Frank Hartmanns Vortrag stimmte viele hoffnungsvoll, weil er das Abenteuer des Ei-
genständigen einforderte.
 Seine Anregung war mit dem Vortragen in der Welt und traf auf Zustimmungen – mithin 
mangelte und mangelt es an individuellem und institutionellem Willen sowie den Möglichkeiten und 
vor allem an einer ganz banalen äusseren organisatorischen Bedingung, das Geforderte tatsächlich in 
die Tat umzusetzen: Es gibt in etlichen Ph.D.-Programmen in Kunst und Design nach wie vor kaum 
Raum für die erforderlichen eigenständigen Wagnisse, für das von Hartmann geforderte Versuchen des 
‚Dazwischen’ und das damit verbundene Versuchen des Eigenständigen. Der Zeit vorgreifend, sollte 
dies auf der Basis des unmittelbaren Machens institutionell und mutig ermöglicht werden: Prozesse 
und Ergebnisse kollektiv und parallel zu den Prozessen ihrer Erzeugung kritisieren und vergleichen 
und auf diesem Weg Kriterien entwickeln – Michael Hohl kritisierte bereits 2011 das Modell des 
Ph.D.-Studiengangs in Kunst und Design an der Bauhaus-Universität Weimar dahingehend, dass die 
Kontinuität und Dichte der Auseinandersetzung verglichen mit Modellen im angelsächsischen Raum 
markant verbessert werden könne. Es stünde dem Ph.D.-Programm in Weimar und an anderen Hoch-
schulen gut an, das forschende Entwerfen, Reflektieren, Schreiben und Exponieren lustvoll am Ort 
hervorzubringen und respektvoll und hart, nah an den Prozessen des Erzeugens zu debattieren – so 
entstünde das, was Christopher Frayling unter einer spezifischen akademischen Community versteht, 

36 Hartmann, Frank. Poesie & Prosa. Plädoyer für eine neue Dichtkunst, in: „z. B.“ – Praxisbasierte Forschung in 
Design & Kunst, Weimar: Verlag der Bauhaus-Universität, 2013, S.14 – 24.

37 http://www.practice-based-research.com/de/About.php (zuletzt aufgerufen im Dezember 2015).
38 Verschiedene Autorinnen und Autoren, darunter Klaus Krippendorff, Beat Schneider, Bernhard Bürdek und 

zuletzt Claudia Mareis haben die Unterscheidung zwischen einer Designwissenschaft und der Forschung im 
Design angestellt, die ich hier nicht näher ausführen werde.

39 Der Begriff des Dazwischen ist hier keinesfalls zu verwechseln mit der Verwendung durch Jonas in seinem 
sehr guten Beitrag ‚Die Spezialisten des Dazwischen’ http://home.snafu.de/jonasw/JONAS4-58.html  
(aufgerufen im Januar 2016). Darin schreibt er gleich zu Beginn: „Design im modernen Verständnis entsteht 
als eine sich vermittelnde trennende und verbindende Instanz, die sich zwischen das Machen und das Nutzen 
der Artefakte schiebt.“ Mit dieser Position ist er ganz verwandt mit Gui Bonsiepe, der Design als Interface 
bezeichnet (in: Interface. Design neu begreifen. Bollmann 1998).

http://www.practice-based-research.com/de/About.php
http://home.snafu.de/jonasw/JONAS4-58.html


30 31in der die Generierung des spezifischen (künstlerischen und gestalterischen) Wissens mit spezifischen 
(künstlerischen und gestalterischen) Ausdrucksmöglichkeiten auf ein spezifisches Expertenverständnis 
trifft40, sich aber dabei gleichzeitig Themen annimmt, die ausserhalb ihrer eigenen (sagen wir) Hand-
werklichkeit angesiedelt sind. Dies wäre meiner Ansicht nach nötig, um dem Studiengang in Weimar 
mehr ‚Kante’, eine Identität zu geben. Und nebenbei: Es würde praktischerweise erfordern, dass die 
Institution sich auf Kernkompetenzen oder Felder festlegte, in denen so etwas wie eine kritische Masse 
qualitativ hochwertiger und international anerkannter Forschung entstünde, die quasi automatisch das 
Einwerben von Drittmitteln nachhaltig beeinflussen würde. Nicht das postmoderne Allerlei, sondern 
evolutionierende und innovierende Orientierung wären ein möglicher Gewinn. 

 Es wäre interessant, dies zu versuchen. Kurz: Beim anregenden Gedanken bleibt es bisweilen. 
Hartmann stellt zum Ende des Vortrags, den er 2014 noch einmal in leicht veränderter Form hielt, fest: 
„Jedenfalls entstehen mit neuen Möglichkeiten – technisch wie organisatorisch – neue Räume der 
kulturellen Artikulation, und in diesen, neue Ausdrucksmodalitäten zwischen Poesie und Prosa.“ 
Um anschliessend zu fordern: „Denken wir also weniger nach über Poesie versus Prosa, weniger 
über die Möglichkeit einer heilenden Mythologisierung (in der sich die Gefahr kultureller Regression 
verbirgt) und erfinden wir gemeinsam neue Narrative in Wissenschaft und Kunst.“ 
 Ich wünschte, dass sich diese Forderung in der disziplinwerdung des Designs Bahn bräche. 
 Wie diese Prozesse der Eroberung neuer akademischer Räume vonstatten gehen, hat in aller 
Deutlichkeit der Soziologe Franz Schultheis 2005 in seinem Beitrag ‚Disziplinierung des Designs’41 
42 an der von mir organisierten Konferenz des Swiss Design Network ‚Forschungslandschaften im 
Umfeld des Designs’ an der Zürcher Hochschule der Künste dargelegt. Sein Beitrag beschreibt den 
Aufbau eines neuen Wissenschaftbereichs aus der Perspektive der Soziologie. Zur Durchsetzung einer 
Designwissnschaft, so kann man schlussfolgern, sind eigenständige wissenschaftliche Positionen von-
nöten, die aus der reflektierten Praxis entwickelt werden. Klaus Krippendorff hat als einer der wenigen 
eine eigenständige Designtheorie aus und für die Praxis entwickelt.
 Krippendorffs Theorie ist, wie ein Kollege das nennt: ,ausgeschrieben’. Gemeint ist: Es 
gibt im Rahmen seines Stakeholder-Ansatzes wohl kaum grundlegend Neues für die Designpraxis 
beizufügen, ausser vielleicht im praxisvermittelnden Kapitel und in der Anwendung der Theorie in 
Forschungsarbeiten, um die Brauchbarkeit der Semantischen Wende für spezifische Kontexte zu veri-
fizieren, zu falsifizieren oder allenfalls exemplarisch auszuweiten. Die methodischen Konsequenzen, 
die Krippendorff in Kapitel sieben des Buches auflistet, erklärt und argumentiert, sind einsichtig und 
entsprechen letztlich dem ‚State-of-the-Art’ ambitionierter Designkonzepte und -prozesse. Überschau-
bare Kritik liesse sich nach meinem Dafürhalten in den unten dargestellten Aspekten hauptsächlich 
mündend in der Forderung zur Aktualisierung der Beispiele entwickeln.
 Zum einen darf man feststellen, dass das deutschsprachige Buch zwar weitgehend werkgetreu 
der originalsprachlichen Ausgabe von 2004 übersetzt und nur peripher aktualisiert wurde43 – die his-

40 Frayling, Christopher, ebenda, führe ich im Sinne meiner Argumentation fort.
41 Schultheis, Franz. Disziplinierung des Designs. In: Forschungslandschaften im Umfeld des Designs (Hg. Ralf 

Michel für Swiss Design Network). Museum für Gestaltung Zürich, 2005.
42 Claudia Mareis geht auf den o.g. Beitrag in ihrem Kapitel ‚Soziogenetische Abgrenzung und Aufwertung  

von Design gegenüber Wissenschaft und Kunst’ (S. 350ff) in ihrem Buch ‚Design als Wissenskultur’ ebenfalls 
ausführlich ein. Nicht zufällig beschäftigt sich Schultheis mit der Disziplinierung des Designs, ist er doch 
Bourdieu-Übersetzer der ersten Stunde und lehnt sich methodisch an dessen Studie ‚Das Elend der Welt’  
von 1997 an. 

43 Ich habe das Buch ‚Die Semantische Wende’ in meiner Reihe ‚Schriften zur Gestaltung’ nach dreijähriger 
Übersetzungs- und Lektoratsarbeit herausgebracht. (Ich selbst habe, nachdem die schwierige Über- 
setzungsarbeit geleistet war, sehr viel Zeit mit der Bearbeitung der Texte zusammen mit der Lektorin und 
Klaus Krippendorff verbracht.) Schliesslich musste ich aus editorischer Perspektive schmerzliche  
Kompromisse eingehen (z. B. die Reduktion des Anhangs). Krippendorff und ich sind uns einig, dass man  
heute eine aktualisierte und deutlich verkürzte Version edieren könnte und müsste. 

torisch korrekte Wiedergabe von Krippendorffs Position stand im Zentrum der Werkausgabe. Die, das 
sei hier erwähnt, nicht nur für die Entwicklung einiger Bereiche im Design (hauptsächlich im Industrial 
Design, im Interaction Design und im Software Design) sehr bedeutsam ist, sondern auch für ingenie-
urtechnisch getriebene Bereiche, in denen die Disziplinen hybridisieren (z. B. im Software Design).
 Die Arbeit an der Übersetzung und der Redaktion des Materials aus der Perspektive gestalte-
rischer Praxis erlaubt durchaus Kritik an Krippendorffs Werk:
 Die Überleitung aus der Theorie (im Kern sein Stakeholder-Ansatz und die Trajektorie) in ein 
praxisvermittelndes und eine Wissenschaft fürs Design44 begründendes Kapitel (Kap. 7, Methoden) 
führt unweigerlich zur Feststellung, dass hier nicht eigenständige Methoden angedacht oder entwickelt, 
sondern bisher bekannte Methoden vorwiegend zur Informationsgewinnung kombiniert werden mit 
solchen, die aus der Praxis des Designs erwachsen45. Dabei werden sowohl solche Methoden angespro-
chen, die entwerferisches Know-how voraussetzen, als auch solche (vor allem empirische) Methoden, 
die darauf völlig verzichten können. Es stellt sich die Frage, ob im Kontext komplexer werdender 
Gestaltungsaufgaben/-herausforderungen in der Designpraxis bei hohem ökonomischem Druck z. B. 
der Empirie so viel Raum gegeben wird, wie man es sich wünschen würde. Man kann den Eindruck 
gewinnen, das Entwerfen selbst würde nachrangig und nicht als eines der probatesten Mittel zu jener 
Informationsgewinnung herangezogen. Hier gibt es eine Unschärfe in Krippendorffs Werk. 

- Die technische Verarbeitung und Übermittlung von Information potenziert  
 sich rasend, weshalb neue Formen der Informationsgewinnung und -analyse eine  
 Erweiterung des methodischen Samplings nahelegen (vgl. Entwicklungen zu 
 Big Data). Das Werk ist also nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. 
 Wenn dem so sein sollte, mangelt es akademischen an alternativen Darstellungen  
 der Rolle des Gestaltens, des Entwerfens in den primär kommunikativen Prozessen  
 des Designs. Da nun aber das Kapitel sieben derart in methodische Anleitungen    
 mündet, darf man fragen, ob die möglichen Rollen des Entwerfens nicht exakter    
 hätten dargestellt werden können und insbesondere in Bezug zu den sich ver- 
 ändernden medialen/technischen Voraussetzungen des Designs alternativ hätten    
 diskutiert werden können.
- Schliesslich ist unter o.g. Aspekt die Ebene der Beispiele (im Buch) natürlich  
 veraltet und bezieht kaum mit ein, dass es Entwicklungen etwa in der Softwarepro- 
 grammierung gibt, die den Einbezug von User-Feedback integriert und (nicht  
 nur in Ansätzen) sogar automatisiert haben. Was wiederum zu der Frage führt, ob    
 selbstregulative Systeme in manchen Bereichen nicht die besseren Designer  
 sind, oder ob – anders herum – das Konzept von Wissen und die Programmierung  
 des Rückflusses von Wissen zum ‚neuen’ Kerngeschäft von Designern geworden  
 ist. Weg von der Form- hin zur Interaktionsgestaltung. Weg von der Gestaltung der    
 Form hin zur Gestaltung von Prozessen. 

Gerade dieser letzte Kritikpunkt deutet auf ein Defizit, in dem Designerinnen und Designer von Theo-
rien des Designs Orientierung erwarten. 
 Gleichwohl sind sich Designer wie Joachim Kobuss46 und etliche Forschende (dokumentiert in 

44 Krippendorff, Klaus, Die Semantische Wende. S. 261ff.
45 Will man der Semantischen Wende zum Zeitpunkt ihres Entstehens für das Design den Status einer neuen, 

innovativen Theorie zuschreiben, dann könnte man einmal Matt Ridleys aktuellen Erklärungsversuch zu dem, 
was Innovation ist, heranziehen. In seinem Werk ‚The Evolution of Everything’ beschreibt er Innovation als die 
permanente Neukombination von bisher Bekanntem. Ridley, Matt. The Evolution of Everything. Harper 2015. 
Allerdings muss man deshalb nicht mit dem doch sehr generalistischen, fast normativen Ansatz von Ridley 
einig gehen, dass aller Entwicklung (quasi natürliche) Selektion zugrunde liegt.

46 Rezension zur Semantischen Wende von Joachim Kobuss. http://www.designersbusiness.de/info/literatur/
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32 33Ph.D.-Foren), die über Theorien des Designs nachdenken, einig darüber, dass Krippendorffs ,Seman-
tische Wende’ im deutschsprachigen Raum der derzeit wichtigste Beitrag zu einer Designtheorie mit 
Relevanz für die Praxis ist. Den aktuellen argumentativen Stellungsspielen haftet daher bisweilen eine 
gewisse Hilflosigkeit an, und den Opponenten fehlt das Publikum. Wunderbar zu besichtigen ist das 
in dem Buch ,Die semiotische Haut der Dinge. Felicidad Romero-Tejedor im Gespräch mit Holger 
van den Boom’, das 2013 an der Universität Kassel47 herausgegeben wurde. Getrieben von der offen 
zutage getragenen Befürchtung, den Hütern der Semiotik (als der wichtigsten Theorie des Designs) 
käme in der Gegenwart der Einfluss auf die Designausbildung abhanden, benutzen die beiden Autoren 
Krippendorffs Theorie, loben und ehren seine rhetorische Kraft und beziehen sich in vielen ihrer Aus-
führungen auf die ‚Semantische Wende’, um schliesslich den Versuch zu unternehmen, sie zumindest 
ansatzweise widerlegen zu wollen. Das gelingt nicht, weil sie offenbar im Formulieren feststellen, dass 
Krippendorff die Dinge doch meistens auf den Punkt bringt. 
 Den Ansatz Krippendorffs als Vorschlag zu partizipatorischem Design missverstehend, set-
zen sie zum Beispiel (und das ist kennzeichnend für den Stil) zu einer völlig misslungenen Argu-
mentation an. Die Theoretikerin souffliert auf Seite 56: „Muss die Hausfrau miteintscheiden, wie 
die optimale Küche aussieht?“; der Theoretiker nimmt das Stichwort (‚dankend’ möchte man fast 
sagen) auf und lässt uns an seinem Wissen um die Psychologin Lillian Moller Gilbreth teilhaben, die 
in Laborversuchen in den 1920er (!) Jahren bereits feststellte, dass Laien für partizipative Prozesse 
nicht nur völlig ungeeignete Partner sind, sondern auch überhaupt kein Interesse daran haben. Mit 
andern Worten: Partizipation ist Unsinn und Krippendorffs Ansatz seit hundert Jahren widerlegt. Und 
auf Seite 57 schreiben die Autoren dann, Laien brächten nicht genügend Kriterien in einen (Design-)
Prozess ein, denn: „Laien (sind als) user schon längst verdorben. Sie merken, ‚betäubt’ von täglicher 
Ausgesetztheit in der Sozialtechnologie, nicht mehr deutlich genug, wo ihr Tun durch ein erforderli-
ches Machen behindert wird. Sie sind bereits ‚abgerichtet’.“ Spätestens hier kann man den künstlichen 
Dialog zur Seite legen, denn Krippendorff thematisiert nicht primär user-centered-design, sondern 
human-centered-design. Und das haben wir im Buch wenig elegant mit „mensch-zentriertem Design“ 
zu übersetzen versucht, damit auch die letzten Schnellleser merken, dass es einen Unterschied gibt zwi-
schen dem funktionalisierten Gestaltungsparameter des Menschen als Nutzer und der Orientierung auf 
nachhaltige Konzepte zugunsten von Menschen, die – so unsere Übersetzung für stakeholder – einen 
Anspruch an gutes Design haben (und nicht, wie fälschlicherweise häufig angenommen, ein Interesse, 
das natürlich viel schwächer wiegt als jener Anspruch, den wir alle an die Qualität von Design haben). 
Krippendorff selbst verortet ja seine Theorie in einer Kommunikation, in die die Stakeholder wesent-
lich einzubeziehen sind. Um dies abzuschliessen: Was hier aufscheint, ist das Missverstehen nicht nur 
auf der Basis unterschiedlicher oder widerstreitender theoretischer Konzepte, sondern ein Nicht-ver-
stehen-Können auf der Grundlage unterschiedlicher Berufs- und schliesslich Menschenbilder. Es geht 
um Systeme, in denen Bedeutung für die Anspruchsgruppen entsteht, nicht um Selbstherrlichkeit. Und 
welches Menschenbild transportieren Felicidad Romero-Tejedor und Holger van den Boom gewollt 
oder ungewollt in ihren Aussagen?

klaus-krippendorff (aufgerufen im Januar 2016)
47 Die semiotische Haut der Dinge. Felicidad Romero-Tejedor im Gepspräch mit Holger van den Boom, Felicidad 

Romero-Tejedor, Holger van den Boom. Kassel University Press 2013.

2.1.3. Krippendorff in der Lehre des forschungsorientierten Designs

Mittlerweile haben Dozierende – hauptsächlich jene, die an der Rolle des Designs in Innovations-
prozessen und im Kontext nachhaltiger Wertschöpfungskonzepte interessiert sind – die ‚Semantische 
Wende’ zu einem Gegenstand in ihrem Unterricht gemacht – ich war und bin im Gespräch u.a. mit Jörg 
Petruschat, der das an seinem Lehrstuhl zuerst in Dresden und nun an der Hochschule in Weißensee 
ebenfalls tut.
 Mein Seminar ‚Forschungsorientierte Projektentwicklung’ im MA-Designprogramm der 
HGK Basel geht im Grundsatz von der Position aus, dass gestalterische Entwurfsprozesse konzeptio-
nelle Ähnlichkeiten mit Forschungsprozessen aufweisen. Wenn dem so ist, macht es Sinn, Forschungs-
methoden zur Bearbeitung gestalterischer Herausforderungen zu nutzen – nichts Neues. In einem Teil 
des Kurses nähere ich mich mit den Studierenden der Theorie und vor allem dem in Kapitel sieben 
des Buches aufgeführten Methodensampling an. Ich grenze Krippendorffs Position ab (gegen das De-
sign Thinking, gegen User-Centered Design, gegen Marketing) und orientiere sie im Kontext des Hu-
man-Centered-Design.
 Ich habe über eine Dauer von mehreren Semestern seit 2013 mit dem Buch gearbeitet. Jeweils 
mit 20 bis 30 Studierenden. Nach wie vor bin ich der Überzeugung, dass die ‚Semantische Wende’ der-
zeit der wichtigstes Beitrag in deutscher Sprache zur Designtheorie mit deutlicher Wirkung in die Pra-
xis ist. Vor allem wegen des darin enthaltenen Stakeholder-Ansatzes, der weit über die oberflächliche 
Funktionalisierung des Nutzers hinausreicht, wie er etwa Marketingprozesse mit ihrer auf kurzfristige 
Gewinnoptimierung ausgerichteten Zugehensweisen kennzeichnet. Dass Krippendorff nicht bei der 
Theorie verweilt, sondern in methodische Handlungsvorschläge überleitet, ist ein wichtiges Verdienst 
seines Buches – doch wie ich weiter oben schon erwähnte, dienen diese Methoden hauptsächlich der 
Gewinnung von Informationen zu den Positionen der Stakeholder. Wie die Informationen schliesslich 
auf das Entwerfen selbst zurückwirken, wird weniger scharf hervorgehoben. 
 Jörg Petruschat, der ebenfalls mit der Semantischen Wende im Unterricht gearbeitet hat, 
meint48 – und dem schliesse ich mich an –, „[...] nicht alle thematischen Schwerpunkte funktionierten 
in der Lehre gleichermaßen gut. Schwierigkeiten gab es nun ausgerechnet im Verständnis der Tra-
jektorie – nicht in ihrem sachlichen Gehalt, nicht in ihrem kausalen Aufbau, wohl aber in Referenzen 
zur ‚realen’ Designgeschichte, die direkt oder indirekt unterstellt werden, sowie in Bezug auf die 
geschichtliche Entwicklung des Designdiskurses. Sehr gut, wie gesagt, wurde die theoretische Kons-
truktion der Trajektorie, des Buches insgesamt und das damit verbundene Anliegen verstanden, und 
es wurde ebenfalls alles mit sehr viel Gewinn gelesen, was mit Stakeholdern zusammenhängt sowie 
mit den Fragen, wie gemeinsam Projekte entwickelt werden können; sehr anregend auch die Idee, die 
Qualität eines laufenden Projektes daran zu ermessen, ob es geeignet ist, neue zu generieren. Sehr 
wichtig und lesenswert auch die Schilderung Ihrer [Krippendorffs] Wissenschaftsbiographie fast am 
Ende des Buches.“ 
 Und zum Thema der nebulösen Semiotik/Semantik-Polarisierung meint Petruschat richtiger-
weise, es gehe weniger um einen Streit, wie denn nun Semantik oder Semiotik aufgefasst werden 
sollten. Den versuchen zwar z. B. die beiden Kollegen aus Lübeck zu kultivieren, aber ausser den Op-
ponenten wird dies wohl kaum jemanden interessieren (nicht zuletzt wegen ihres zweifelhaften Stils). 
Ich stimme mit Petruschat überein, der eine deutliche Differenzierung zwischen ‚Designdiskurs’ und 
‚Designprozess’ unterschieden werden. 
 Ebenso in Bezug auf Krippendorffs Beurteilung des Diskurses in der europäischen De-
signgeschichte (den er hauptsächlich im Reden darüber verortet) teilen Petruschat und ich die 
gleiche Position: Jener Diskurs findet nicht alleine im ‚Reden darüber’ statt, sondern die Artefakte 
selbst sind „[ …] als materielle Gegebenheiten Teil des Diskurses […].“49 

48 Briefwechsel zwischen Klaus Krippendorff und Jörg Petruschat aus dem Mai 2014 (nicht publiziert).
49 ebenda.
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34 35 In der Folge, so scheint es mir, kommt Jörg Petruschat Frank Hartmanns Forderung nach dem 
Dazwischen von Poesie und Prosa ein wenig nah, wenn er anerkennt, dass „[ …] die Artefakte selbst 
eine Erkenntnisleistung darstellen, dass sie in ihrer materiellen Form auf unübersetzbare Weise aus-
drücken, was in anderen Wissenschaften mit Worten und Symbolen gesagt wird.50 51“ Allerdings, so 
meine ich, scheitert die Verständigung über Design mittels des Artefakts, wenn der Versuch im falsch 
verstandenen Rückgriff auf die alleinige Aussagekraft dieses Artefaktes steckenbleibt und sich die 
Autoren/Designer derart dem Anspruch auf Verständigung und Vergleichbarkeit zu entziehen suchen. 
 Das meint Hartmann mit anderen Worten, wenn er in seinem Vortrag über den weiter oben 
zitierten Wunsch nach „heilender Mythologisierung“ spricht, in dem sich die „Gefahr der Regression 
verbirgt“. Die Bedeutung des Artefaktes aber – wenn man Krippendorff folgen möchte – hat immer 
eine kommunikative Dimension. Und Sprache ist nun mal das gängigste intersubjektive Mittel, das 
uns für die Kommunikation zur Verfügung steht52. Daher können wir auf die Sprache als Medium der 
Vermittlung auch in unseren Kontexten nicht verzichten – und kein vernunftbegabter Mensch kann dies 
ernsthaft fordern wollen. So stellen zwar die Artefakte – auch jene, die Designer erdenken, vermitteln 
und so in die Welt setzen – eine Erkenntnisleistung dar und sind tatsächlich im Gegenstand gefrore-
nes Wissen53. Doch wie sich dieses Wissen vom rein technischen unterscheidet und jenseits der reinen 
Anwendung von Handwerklichkeit und formaler Erscheinung soziale oder etwa politische Anliegen 
adressiert, bedarf der Sprache oder der unmittelbaren Erfahrung. 

50 Christopher Frayling hat in seinen Provokationen zur Research-Through-Design-Konferenz 2015 in einem  
Interview gemeint: Forschung durch Design solle sich weniger mit dem Design selbst als vielmehr mit der 
Welt da draussen befassen und die Herausforderungen dieser Welt aus Designprespektive angehen. Und 
zwar nicht als ‚pilot fish’ (also Trittbrettfahrer und Nutzniesser) anderer Disziplinen: „I don’t wanna be a pilot 
fish – I wanna be the fish.“ http://researchthroughdesign.org/provocations/ 

51 In meinen Positionen zum Forschungsprojekt LED-ColourLab und zu allen späteren Forschungsarbeiten 
mache ich diese Position zu meiner konzeptuellen Ausgangslage. Wenn der Mensch in seiner Ganzheit aus 
körperlich-sinnlicher Erfahrung in der Lage ist, Artefakte nicht nur zu sehen, zu nutzen, sondern sie als 
ganzes Ding sinnlich zu erfahren, dann neige ich in meinen Forschungen und Arbeiten dazu, die Qualität der 
sinnlichen Erfahrung ins Zentrum zu stellen – der Designer erzeugt im Artefakt diese Erfahrung und  
entäussert sie; der Designforscher kann entlang dieser sinnlichen Erfahrung relevante Erkenntnisse für  
u.a. die gestalterische Disziplin erzeugen. 

52 Nun könnte man ein Fass aufmachen und behaupten: Die Leistungen von Designern können nur von  
ihresgleichen beurteilt werden. Das fordern auch nicht wenige. Dem ist entgegenzusetzen, dass – und  
auch hier folge ich Krippendorff – nicht die formalen Aspekte des Artefakts alleine sein Qualität ausmachen,  
sondern die Dimensionen der Bedeutung, die er für die Stakeholder entfaltet. Kenntnisreichtum und  
Urteilskraft steht somit auch anderen als nur den vermeintlichen Designer-Experten zu. 

53 Probst, Gilbert / Raub, Steffen / Romhardt, Kai. Wissen managen. Gabler Verlag 2012.

2.2. Designforschung

Ich habe mich im vorhergehenden Teil mehr auf eine Haltung im, denn auf eine Definition für 
Design festgelegt54, in der ich diese Arbeit verstanden wissen möchte. Auf dieses Verständnis von 
Design beziehen sich meine Auseinandersetzungen mit dem Begriff der Designforschung und die 
Verortung meiner praxisbasierten Forschungen.
 Wie kann also Designforschung definiert werden, wenn schon der Versuch weithin schei-
tert, den grundlegenden Begriff des Designs zu definieren? Weiter oben habe ich den sehr legi-
timen und ebenso entspannt pragmatischen Vorschlag von Bernhard Bürdek aufgenommen. Der 
scheint mir flexibel und produktiv genug, indem er sozusagen das Handlungsfeld Design durch das 
Handeln, die Designprozesse, die Artefakte selbst und deren Wirkungen bestimmt. 
 In seiner lesenswerten Dissertation55 nimmt er in dem Kapitel zu Designtheorie, Design-
wissenschaft und Designforschung Bezug auf Ettore Sottsass’56, der das Feld umschreibt, das den 
disziplinären Teil der Designforschung ausmachen könnte: „Ich würde Anthropologie, Soziologie, 
Ethnographie und Gestaltungslinguistik lehren. Ich würde versuchen zu verstehen, wie sich in 
der Geschichte der „Sinn“ der Formen und der Dinge, der Sinn der Farben und der Sinn für die 
Platzierung der Dinge im täglichen Leben ändert.“ Anschliessend meint Bürdek57, dass Sottsass 
damit sehr genau den „disziplinären“ Teil von Design beschreibe und aufzeige, wo die Design-
forschung anzusetzen habe. Nun, auch diese Auflistung liesse sich verändern und ergänzen und 
trifft doch einen Kern der Sache: Sottsass’ Auflistung liegen das Sehen, das Wahrnehmen und die 
entwerferischen Erfahrungen zugrunde. 

Beat Schneider ist in seinem Beitrag ,Design als Wissenschaft und Forschung’58 auf die Bedin-
gungen eingegangen, unter denen Design überhaupt zu einer wissenschaftlichen Disziplin werden 
kann. Sein Beitrag entstand im Rahmen des Aufbaus des Swiss Design Network. Dieses Netzwerk 
hatte wenig mit dem zu tun, wozu es heute geworden ist. Von Anfang an war es als ein Instrument 
konzipiert, in dem die sehr individuellen, Forschung genannten Aktivitäten der Akteure und die 
institutionellen Konkurrenzen in den Aufbau einer wissensbasierten Gemeinschaft der Designfor-
schenden in der Schweiz überführt werden sollten. Der Kunstgriff bestand darin, die individuellen 
Motivationen der Forschenden mit den längst existierenden Diskursen ausserhalb der Schweiz zu 
verbinden und mittels verschiedener Massnahmen den Anschluss an die internationalen Debatten 
herzustellen. Dabei sollten gleichzeitig die über-institutionellen Anforderungen der Bildungsträ-
ger zur Koordination des Wissens- und Technologietransfers auf der Basis von angewandter For-
schung und Entwicklung gewährleistet werden. 
 Was als ein Instrument zur Bottom-up-Koordination der Forschung und Innovation im 
Bereich der schweizerischen Designforschung an den Fachhochschulen entstand, wurde bald 
von der Realität institutioneller Konkurrenz und einer romantischen Vorstellung von der Frei-
heit künstlerischer Forschung eingeholt. Ich selbst hatte das Projekt Swiss Design Network 2002 
initiiert. Richtigerweise konstatierte Schneider als designierter Präsident im Vorstand des Swiss 
Design Network 2003 in einem internen Arbeitspapier, auf dem der später veröffentlichte Beitrag 
‚Design als Wissenschaft und Forschung’ aufbauen sollte, die Probleme der Designforschung in 
der Schweiz:

54 Hauptsächlich auf die Argumente von Bernhard Bürdek und Klaus Krippendorff.
55 Bürdek, Bernhard. Design – auf dem Weg zu einer Disziplin, Universität für Angewandte Kunst, Wien 2012.
56 Sottsass, Ettore, jr.: Ist Gestaltung lehrbar? In: Höger, Hans (Hg.) für den Rat für Formgebung, 1995. 
57 Bürdek, Bernhard ebenda S. 197ff.
58 Schneider, Beat. Design als Wissenschaft und Forschung. In: Forschungslandschaften im Umfeld des Designs. 

Swiss Design Network, 2005.

http://researchthroughdesign.org/provocations/


36 37- Design spielt nur eine sehr marginale Rolle im gesamten Forschungsbetrieb –  
 das hat sich bis heute nicht geändert59. 
- Das Fehlen einer Scientific Community (die mit dem Aufbau des Swiss Design  
 Network befördert werden sollte).
- Das Fehlen repräsentativer Standards.
- Eine falsche Arbeitsteilung (mit der vor allem gemeint war, dass es noch eine  
 mitunter starre institutionalisierte Trennung zwischen anwendungsorientierter For-
 schung und Entwicklung an FHs und der Grundlagenforschung an Universitäten  
 und Technischen Hochschulen gab).
- Die Wirtschaftslastigkeit des Wissens- und Technologietransfers, den die Fach- 
 hochschulen in der Schweiz zugewiesen bekommen hatten.

Schneider beginnt seine Beiträge sehr realistisch. Er hatte früh darauf hingewiesen, dass es nicht 
zielführend im Sinne einer institutionalisierten Forschung sein kann, einen imaginierten Sonder-
status des Designs (oder der Künste) anzumahnen und sich auf diesem Weg den überdisziplinären 
Standards wissenschaftlicher Forschung zu entziehen. Claudia Mareis beschreitet den richtigen 
Weg, wenn sie in der Konsequenz dessen, was im Swiss Design Network vorgebracht wurde, und 
in der Folge ihrer Auseinandersetzung mit der Designforschung in der Schweiz, den Wissensbe-
griff im Design in ihrer wissenschaftlichen Arbeit thematisiert. Denn erst mit der auch für andere 
Disziplinen nachvollziehbaren Argumentation dessen, was Wissen im Design ist und bedeutet, 
kann die Disziplinwerdung auf der dreiklingenden Basis von Wissenschaft, Forschung und Praxis 
im Kontext der etablierten Disziplinen gelingen. 

59 Dies ist nachzuvollziehen in den Statistiken des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation 
sowie in den diversen Jahresberichten des SNF und der KTI.

2.2.1. Standards und Bezugsrahmen institutionalisierter Forschung

Wenn man nun also Schultheis’ ‚Disziplinierung des Designs’, Schneiders ‚Design als Wissen-
schaft und Forschung’, Bürdeks Vorschlag zur Definition von Design und Forschung in ‚Design 
– auf dem Weg zu einer Disziplin’ und schliesslich auch Mareis’ ‚Design als Wissenskultur’ folgen 
möchte, dann sei darauf hingewiesen, dass all diesen Bemühungen Realitäten zugrunde liegen, in 
deren Bezugsrahmen die Designforschung stattfindet – ein Rahmen, der dank der Forschungen 
vieler Akteure an Konturen gewinnt. Diese Realitäten spiegeln sich sehr anschaulich in jenen 
Definitionen, die den nationalen europäischen (und damit auch schweizerischen) Gesetzgebungen 
zugrunde liegen. Das Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und Innovation der Schweiz 
(FIFG)60 definiert in Artikel 2 die Begriffe Forschung und Innovation folgendermassen: 

„In diesem Gesetz bedeuten:

a wissenschaftliche Forschung (Forschung): die methodengeleitete Suche nach  
 neuen Erkenntnissen; sie umfasst namentlich:
 1. Grundlagenforschung: Forschung, deren primäres Ziel der  
 Erkenntnisgewinn ist; 
 2. anwendungsorientierte Forschung: Forschung, deren primäres Ziel  
 Beiträge für praxisbezogene Problemlösungen sind;

b wissenschaftsbasierte Innovation (Innovation): die Entwicklung neuer Produkte, 
 Verfahren, Prozesse und Dienstleistungen für Wirtschaft und Gesellschaft durch    
 Forschung, insbesondere anwendungsorientierte Forschung, und die Verwertung  
 ihrer Resultate.“

Allgemein wird unter wissenschaftlicher Forschung die methodengeleitete Suche nach neuen Er-
kenntnissen und deren systematische Dokumentation – im Gegensatz zur zufälligen Entdeckung 
– verstanden.61 Diese sehr allgemeine Definition grenzt jedoch nicht die Begriffe Erkenntnis und 
Wissen gegeneinander ab. 
 Allerdings wird in dieser Botschaft zum Gesetz nachvollziehbar dargelegt, dass es bis 
heute in der offiziellen Statistik, auf die sich auch die Gesetzgeber und damit die Forschungsförde-
rungen international berufen, eine Definition gibt, die Forschung anhand der Absichten und Ziele 
der Forschenden klassifiziert. Diese Definition ist bis heute durch keine andere ersetzt worden und 
hat ihren Eingang in das Frascati Manual 200262 gefunden, an dem sich die institutionalisierte For-
schungsförderung weltweit orientiert. Das aktuelle Frascati Manual von 2015 definiert im Anhang 
die Begriffe Grundlagenforschung und Anwendungsforschung63:
 „Basic research is experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire 
new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without any 
particular application or use in view.
 […] Applied research is original investigation undertaken in order to acquire new 
knowledge. It is, however, directed primarily towards a specific, practical aim or objective.“
 Die Autoren gehen zudem darauf ein, dass diese Systematik in den Folgejahren kritisiert 

60 Gesetz zur Förderung der Forschung und Innovation, FIFG. Stand 1. Januar 2015:  
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091419/index.html 

61 Analog der Bezeichnung in der Botschaft zum FIFG, S. 94.
62 OECD, Frascati manual – Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental  

Development, 2002, S. 77 – 79.
63 OECD, Frascati manual – Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental  

Development, 2015. S. 365 ff.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091419/index.html


38 39wurde und alternative Klassifikationen vorgeschlagen wurden, die nach den Forschungsresulta-
ten, den Forschungsbedingungen, dem Forschungsgegenstand oder nach der Öffentlichkeit oder 
Nicht-Öffentlichkeit der Ergebnisse klassifiziert werden sollten. Keine dieser Alternativen hat sich 
jedoch durchgesetzt. Zielführend ist in meinen Augen ein Selbstverständnis und Selbstbewusst-
sein der Disziplin auf der Basis, dessen, was ihre Praxis hervorbringt. 

Parallel zur Ablehnung aller alternativen Klassifizierungen ist die duale Definition Grundlagen-
forschung/Anwendungsforschung aber als zu starr eingeschätzt worden. Denn richtigerweise er-
kennen die Autoren der Botschaft zum FIFG64, dass die Grenzen zwischen einer Grundlagen- und 
einer Anwendungsorientierung nicht linear ist. Auf Stokes65 referierend, legen sie nahe, dass For-
schung zwei Dimensionen hat, von denen eine zum Zeitpunkt der Konzeption in der Zielsetzung 
mehr oder weniger ausgeprägt sein kann. Betrachtet man rückwirkend die Ergebnisse und deren 
Auswirkungen, so kann die jeweils andere Dimension dominieren.
 „Basic research hat durch Zufall oder langfristig zu bahnbrechenden Anwendungen, 
vor allem im technologischen Bereich geführt, und im Rahmen von applied research wurden 
wichtige grundlegende Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten entdeckt. Auch die gegenseitige 
Abhängigkeit und Impulsgebung, vor allem im technologischen Bereich, wird immer grösser: 
‚[…] more technology will be science-based […] and more science will be technology-based’66. 
Die Grenzen zwischen den drei Kategorien sind also fliessend. Im Deutschen können die Begriffe 
Grundlagenforschung, anwendungsorientierte Grundlagenforschung und anwendungsorientierte 
bzw. angewandte Forschung verwendet werden.“67

 

64 Stokes, Completing the Bush Model: Pasteur’s Quadrant,1995.  
www.cspo.org/products/conferences/bush/Stokes.pdf 

65  ebenda.
66 ebenda.
67 Botschaft zum FIFG, S. 8921 ff.

2.2.2. Anwendungsforschung im Design

In der Diskussion um Kategorien der Designforschung, die den unterschiedlichen Erkenntnismo-
dellen Rechnung tragen und die im Umfeld des Designs ihre Bedeutung entfalten, wird u.a. die 
Kategorie Forschung durch Design68 angeführt. Hier verorte ich meine Forschungsarbeiten. Dabei 
nutze ich sowohl die Themensuche als auch die gestalterische Herangehensweise an das jeweils 
erkenntnisorientierte Thema in der Überzeugung, dass eine Innovation im Kontext so genannter 
gestalterischer Grundlagen schlussendlich zu Neuerungen für all jene führen kann, die die Er-
gebnisse dereinst in ihrem professionellen Alltag nutzen werden. (Insbesondere gilt dies für die 
Interaktion von dynamischem Licht und farbigen Oberflächen sowie den möglicherweise neuen 
Umgang mit der Verwendung und Steuerung von flächigem Licht.) 

In seinem Beitrag für das Erste Design Forschungssymposium in Basel am 29. Juli 2004 sag-
te Wolfgang Jonas: „Research through Design bezeichnet das designeigene forschende und 
entwerfende Vorgehen. Designer / Forscher sind unmittelbar involviert, Verbindungen her-
stellend, den Forschungsgegenstand gestaltend. Beispiele: potentiell jedes ‚wicked prob-
lem’ im rittelschen (1992) Sinne.“ 69 Diesen Gedanken haben mehrere Exponenten, die sich 
mit Design und Designforschung beschäftigen, bis heute weitergetragen. Allerdings neige 
ich dazu, nicht der Vorstellung zu folgen, dass Probleme per se im rittelschen Sinne bösar-
tig (wicked)70, sondern vielmehr verzwickt sind. Verzwickt (und eben nicht bösartig) beginnen 
diese Probleme deshalb zu sein, weil sie zuerst einmal komplex alleine schon durch die Ver-
schiedenheit der Interessen oder Ansprüche der Anspruchsgruppen (Stakeholder) selbst sind.  
Im übrigen meine ich, dass es angesichts dieser Feststellung nicht anders sein kann, als dass sich 
Designerinnen und Designer dieser Voraussetzung stellen und den sinnlich wahrnehmenden 
Menschen als Adressaten ihrer Hervorbringungen nicht als abstrakten User oder Nutzer funkti-
onalisieren. User-centered-Design, das meint auch Krippendorff, und dem schliesse ich mich an, 
muss im Selbstverständnis der Designer ersetzt werden durch Human-centered-Design. Denn 

68 Auf den Ursprung des Begriffs (Research through/about/for deisgn) bei Christopher Frayling und auf  
beiträge von Wolfgang Jonas verweisend, schreibt Michael Hohl auf http://www.hohlwelt.com/de/teaching/ 
designresearch/practice.html (aufgerufen im Januar 2016): Forschung durch Kunst und Design Hier steht die 
Praxis im Mittelpunkt. Dabei kann es sich um neue Materialien, Prozesse und Technologien handeln. Ebenso 
legitim wäre eine Schritt-für-Schritt-Dokumentation eines praktischen Experiments mit Forschungs- 
tagebuch, eine Kontextualisierung der Arbeit, und die Kommunikation der Ergebnisse zur Diskussion.  
Zugrunde liegt eine Forschungsfrage oder ein Problem. Es kann sowohl explorativ oder systematisch  
vorgegangen werden. Wichtig ist hierbei ein gründliches, umfassendes, genaues und systematisches 
Vorgehen, das von kontinuierlicher kritischer Reflexion begleitet ist. Die Ergebnisse der Forschung müssen 
kommunizierbar sein. Die theoretischen Erkenntnisse erwachsen aus der Praxis und informieren wiederum 
die Praxis. Die praktische Arbeit kann einen instrumentellen Charakter annehmen, um eine Hypothese, eine 
Forschungsfrage oder ein Forschungsproblem zu erkunden. Der Forschungsprozess ist ein Lernprozess. 
Siehe auch: Jonas, Wolfgang, Design Research and its Meaning to the Methodological Development of the 
Discipline, Design Research Now (ed. Ralf Michel). Frei verfügbar: http://8149.website.snafu.de/wordpress/
wp-content/uploads/2011/07/2007_DRNow.pdf ) Frayling, Christopher, 1994, Monograph, Research in Art 
and Design (Royal College of Art Research Papers, Vol 1, No 1, 1993/4) . Royal College of Art, London. Frei 
verfügbar: http://researchonline.rca.ac.uk/384/3/frayling_research_in_art_and_design_1993.pdf )

69 Jonas, Wolfgang. Erstes Design Forschungs Symposium des Swiss Design Network, 2004 Basel. Auch auf: 
http://8149.website.snafu.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/2004_Basel.pdf zuletzt aufgerufen 
im Januar 2016. 

70 z. B. heisst es auf einer Website zum Begriff der Planungstheorie: „[…] Nach Rittel hat man es in der  
räumlichen Planung nicht mit „gutartigen“, sondern mit „bösartigen Problemen“ zu tun.“  
(https://de.wikipedia.org/wiki/Planungstheorie zuletzt aufgerufen im Januar 2016). Der Terminus des  
bösartigen Problems taucht immer wieder auf in deutschsprachigen Aneignungen. Als ob Probleme ein  
Bewusstsein oder eine Seele hätten. Haben sie nicht. Sie sind einfach, was sie sind. Verzwickt, ja. Aber  
weder bösartig noch heimtückisch (ein weiteres, gerne verwendetes Synonym, das bisweilen auftaucht). 

http://www.cspo.org/products/conferences/bush/Stokes.pdf
http://www.hohlwelt.com/de/teaching/designresearch/practice.html
http://www.hohlwelt.com/de/teaching/designresearch/practice.html
http://8149.website.snafu.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/2007_DRNow.pdf
http://8149.website.snafu.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/2007_DRNow.pdf
http://researchonline.rca.ac.uk/view/creators/Frayling=3AChristopher=3A=3A.html
http://researchonline.rca.ac.uk/384/3/frayling_research_in_art_and_design_1993.pdf
http://8149.website.snafu.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/2004_Basel.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Planungstheorie


40 41der Benutzer ist seiner Ansicht nach „ein Mythos oder bestenfalls eine statistische Annahme.“ 71 
Die krippendorfsche Menschzentriertheit (human centeredness) gestalterisch motivierter The-
menstellungen72 nimmt ihre Herausforderungen in der gestalteten und gestaltbaren (Um-)Welt 
wahr und akzeptiert deren zunehmende Komplexität.
 Weiter oben habe ich in meiner Position zum Begriffsverständnis des Designs im Rah-
men dieser Arbeit bereits auf Beiträge aus dem Bereich der akademisch-wissenschaftlichen De-
signforschung Bezug genommen und mich auf die allgemein gebräuchlichen Definitionen von 
Forschung und angewandter Forschung bezogen. Ich habe darauf hingedeutet, dass die hier vor-
liegende Arbeit sich insbesondere den Ansätzen von Klaus Krippendorffs Semantischer Wende 
und Jörg Petruschats Annäherung an den Begriff der Wicked Problems verwandt sieht. 
 Designforschung bringt neues Wissen für das Design hervor. Das ist die wohl kürzeste 
Formel für das, was ich unter Designforschung verstehe und wovon ich meine, dass Designfor-
schung es leisten sollte – eingedenk der Tatsache, dass Design einer genügend offenen Defini-
tion folgt, wie sie Schneider/Bürdek/Krippendorff/Bonsiepe etwa vorgelegt haben. Wie oben 
dargestellt, sind sich wohl die meisten relevanten Autorinnen und Autoren darin einig, dass es 
keine allgemein gültige Definition für den Begriff Design gibt, wohl aber die sich permanent 
transformierende Annäherung aus zeitgeschichtlicher Perspektive. Dass Design auf Wikipedia 
erklärt wird, ändert an diesem Umstand nichts73 (Am Ende des Wikipedia-Eintrags werden al-
leine 27 Subdisziplinen von Application Design bis Webdesign aufgeführt).

71 Vgl. Krippendorff, Klaus, Die Semantische Wende – eine neue Grundlage für Design. S. 93.
72 Ich neige dazu, den Begriff der Probleme aus meinem professionellen Sprachgebrauch als Designer zu  

streichen. In unserem professionellen Alltag geht nicht um Probleme – Problemlöser sind Typen wie der  
von Harvey Keitel 1994 gespielte Winston Wolf im Kultstreifen Pulp Fiction https://www.youtube.com/
watch?v=ANPsHKpti48 . Wenn man Design mit human-centeredness und Innovation verbinden mag, dann 
geht es nicht mehr um Probleme, sondern vielmehr um Herausforderungen, um Umstände, die man erreichen 
möchte, die die sehr verschiedenen Situationen, in denen Menschen und Gemeinschaften von Menschen 
leben, verbessern. Das hatte Simon möglicherweise nicht so gemeint, doch genau so möchte ich es als  
Designer und Designforscher verstehen.

73  https://de.wikipedia.org/wiki/Design (aufgerufen im November 2015). 

2.2.3.	Systematik	oder	Klassifikationen	der	Designforschung

Wolfgang Jonas, Michael Hohl, Alain Findeli u.a. beziehen sich in Abwandlungen auf die drei ver-
schiedenen Forschungstypen im Design, die Christopher Frayling74 1993 veröffentlichte. Darin be-
schreibt er die 

- Forschung über (Kunst und) Design, 
- Forschung durch (Kunst und) Design
- Forschung für (Kunst und) Design

Während die erste auf Theorie basiert und etwa historische Forschung betreibt oder z. B. die Wahr-
nehmung adressiert, entwickeln sich die beiden anderen Kategorien explizit in ihrem Wissen-produ-
zierenden Verhältnis zur Praxis. Die Forschung durch Design wird durch Praxis geleitet (wie Jonas es 
beschreibt) und die Forschung für Design basiert auf Praxis. Zuletzt äusserte sich Christopher Frayling 
selbst wieder einmal im Rahmen der Konferenz Research Through Design75 in einer sehr hörenswer-
ten Provokation zu dem Begriff, der bis heute quasi gebetsmühlenartig mit ihm und Bruce Archer in 
Verbindung gebracht wird. Nachdem Frayling anmerkt, dass all die Versuche, die Unterscheidungen 
zwischen Research about/through/into/for Design noch weiter auszudifferenzieren nahezu theologisch 
ritualisiert wurden, fährt er fort: „Research through design as I see it is taking design as a particular 
way of thinking and a particular aproach to knowledge that helps you to understand certain things 
that exist outside design. That form is research through design.“ 76 Und weiter nennt er den Grund für 
diese provokante Position: Design stehe nahezu nie am Beginn einer Forschungsarbeit, sondern komme 
fast immer irgendwann im Laufe eines Prozesses hinzu, um Ergebnisse zu gestalten, einem Ding (z. B. 
einem neuen Material) eine Form zu geben und dergleichen. Seiner Meinung nach muss das (spezifi-
sche) Denken des Designers am Beginn eines Forschungsprozesses stehen, um eine Designforschung 
auch als solche und vor allem als Forschung durch Design bezeichnen zu können.
 In einem weiteren Beitrag77 meint Frayling: „[…] being more forceful and confident about 
generating the research projects within design rather than sort of going palms up with it. Towards the 
more major disciplines to say like: ‚Can I boat on please, can I be your pilot fish (Nutzniesser, Anm. 
Ralf Michel)?’, You know: I wanna be the fish, I don’t wanna be the pilot fish! […] ‚Design-led inter-
disciplinarity’ should be written over the door of the next phase of research through design. I mean 
it’s absolutely key.“
 Bruce Archer definierte Designforschung als eine systematische Untersuchung, deren Ergeb-
nis oder Ziel neues Wissen ist. Frayling folgt dieser Definition grundsätzlich zunächst, relativiert sie 
jedoch alsbald entscheidend dahingehend, dass insbesondere die im design methods movement der 
1960er Jahre und später beliebt gemachten systematischen Designmethoden zu starr gehandhabt wor-
den seien. Daher gibt es laut Frayling einen entscheidenden Unterschied zwischen einer hoch entwi-
ckelten (Design-)Praxis und der (Design-)Forschung. Genauso existiere eine Unterscheidung zwischen 
der Entwicklung von Artefakten sowie der Forschung und Entwicklung. Frayling meint, Forschung 
finde im akademischen Kontext statt und habe dort ihr Wirkungsfeld. Designforschungen sind zweck-
gebundene, vorher bestimmte Settings von Vorgehensweisen, die sich auf das Design beziehen (Mit 
seiner Formulierung applied to design geht er eigentlich sogar weiter: Er meint nämlich, dass Design 
in dem Prozess tatsächlich zur Anwendung kommt und die Ergebnisse in das Design hinein wirken.) 
und sich an eine bestimmte Peer Group richten (die Community innerhalb der Designhochschulen), die 

74 Frayling, Christopher, ebenda.
75 http://www.johnvines.eu/rtd-2015/ (aufgerufen im Dezember 2015).
76 Frayling, Christopher in seinen Provokationen zur Design Through Design Konferenz 2015 (ab min. 5:48)  

https://vimeo.com/129775325 (aufgerufen zuletzt im Januar 2016).
77 Frayling, Christopher. https://vimeo.com/129776561 (aufgerufen im Januar 2016)

https://www.youtube.com/watch?v=ANPsHKpti48
https://www.youtube.com/watch?v=ANPsHKpti48
https://de.wikipedia.org/wiki/Design
http://researchonline.rca.ac.uk/view/creators/Frayling=3AChristopher=3A=3A.html
http://www.johnvines.eu/rtd-2015/
https://vimeo.com/129775325
https://vimeo.com/129776561


42 43diese Vorgehensweisen nachvollziehen und beurteilen kann. Nun, ganz so hermetisch, die Akademie 
hier und die Welt dort draussen, kann es ja nicht sein. Dieser Umstand dürfte ein Grund sein, weshalb 
Fraylings Einlassungen als Provokation bezeichnet werden. Denn wichtige Vertreter insbesondere der 
Research-through-Design-‚Bewegung’ beanspruchen für sich, dass das erzeugte neue Wissen durchaus 
eine Relevanz für die Designpraxis haben kann.78 Allerdings, und das spricht für seine These, benötigt 
eine Disziplin zur Identitätsbildung ihre eigenen Standards, Methoden und Gegenstände. Dass Desig-
nforschung nicht nur ausschliesslich in die Akademie hinein wirkt, weist Frayling indes nicht völlig 
von der Hand. Er spricht einfach nicht explizit darüber, dass die Ergebnisse von Designforschungen 
durchaus Wirkungen ausserhalb der Hochschulen in die Praxis des Designs hinein entfalten – und da-
mit letztlich auch in die gestaltete Umwelt. 

Ich habe dargelegt, dass ich mich bei meinen Forschungsprojekten auf das Forschungsverständnis For-
schung durch Design beziehe. Bleibt anzufügen, dass diese Position insbesondere durch die niederlän-
dischen und skandinavischen Kollegen vertreten wird, die sich ebenfalls in weiten Teilen auf Klaus 
Krippendorffs ‚Semantic Turn’ und die Stakeholder Integration beziehen79. 

78 Beispielhaft sind etwa die Dissertationen und Forschungen von Joep Frens, Ianus Keller, Ezio Manzini,  
Anna Meroni und David Durling zu nennen. 

79 Pieter Jan Stappers, Joep Frens, Ianus Keller, Ilpo Koskinen, John Zimmermann, Thomas Binder,  
Johan Redström, Stephan Wensveen, 

2.3. Innovation 

2.3.1. Zum Zusammenhang von Forschung und Innovation im Design

Das Ökosystem80 der gestalteten Umwelt, das ein eigentlich dynamisches und komplexes System beste-
hend aus der Welt der Artefakte, deren Entwürfen, Produktion, Distribution und Entsorgung sowie all 
den damit verbundenen Interaktionen ist, wird in all seinen Bestandteilen u.a. durch das Design und 
die Designforschung transformiert und bestenfalls innoviert81. Klaus Krippendorff bezieht sich in der 
Semantischen Wende auf diese in der Systemtheorie geprägte Position, der man meines Erachtens nicht 
sinnvoll widersprechen kann. Ich sehe allerdings, dass die Verwebung systemtheoretischer Ansätze mit 
einer gewissen Offenheit des Designbegriffs zu Desorientierungen führen kann. 
 Dies ändert nichts an der Tatsache, dass Designerinnen und Designer, zumal solche, die for-
schen, und vor allem jene, die forschen möchten, in einer komplexen Ausgangslage nach Orientierung 
suchen. Krippendorff und andere, die in der Tradition der ulmer hochschule für gestaltung standen 
und stehen, konnten sich noch auf die Rolle des Designs (vor allem der Produktgestaltung) in der 
Transformation der Warenindustrie und ihrer Kommunikation, sowie auf humanistische Prinzipien als 
Abgrenzung zu den Erfahrungen im Nationalsozialismus abstützen. 
 Hat diese (humanistische) Tradition heute noch Geltung? Computerisierung und die Durch-
dringung der gestalteten Umwelt mit Algorithmen bis hin zu den bevorstehenden umwälzenden Ent-
wicklungen, die u.a. Jeremy Rifkin in seinem Werk ‚Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft’82 prognosti-
ziert hat und die in die (vor allem deutschen Industrie-)Visionen der Industrie 4.0 münden, werden die 
Rahmenbedingungen für Design in den kommenden Jahrzehnten radikal verändern. 
 So hat eine 2013 veröffentlichte Studie der Oxford University83 dargelegt, dass bis 2030 etwa 
47 Prozent aller menschlichen Arbeitsplätze der Computerisierung oder der Robotik zum Opfer fallen. 
Die Studien gehen davon aus, dass etwa Sozialarbeiter oder Handwerker weniger gefährdet seien als 
Arbeitnehmer bei Versicherungen, im Rechnungswesen oder bei Banken und in der Verwaltung. In ei-
nem Artikel von Dick Thomson wird Rifkin folgendermassen zitiert: „What value has emerged in the 
past 100 years as our most dominant value, a value that is the key to our science? [...] EFFICIENCY. 
Everything is efficient [...] We‘re so skewed toward efficiency that we‘ve lost our sense of humanity. 
What we need to do is to bring back a sense of the sacred.“84

 Weiter sagt Rifkin: „My job […] is to point out some of the problems that might arise with 
new technologies. Scientists should show us how these new technologies work. Then society, not 
scientists, should decide if it wants to use them. Scientists are not gods; they‘re just technicians. 
They‘re just human beings, with all the good and bad intentions of everyone else. If you criticize them 
at all, you‘re stopping the drive toward utopia. But there have to be both sides.“ 
 Hier setze ich als Designer, Designforscher und Designdozent an. Design ist mehr als die reine 
Übersetzung des technischen Machbaren in den Alltag der Menschen. Und ganz sicher muss Design 
mehr leisten, als die artefaktische Umgebung effizienter zu gestalten. Innovation durch Design sucht 

80 Hier beziehe ich mich auf die Verwendung von Krippendorffs ‚Ökologie der Artefakte’, wie er sie in der  
Semantischen Wende im Kap. 6 vorgenommen hat.

81 Gui Bonsiepe meinte in einem Gespräch mit mir zur Vernissage seines Buches, dass Design sich der,  
wie er es nannte, Boutiquisierung der Welt verschliessen solle. Er trennte die Gestaltung für den industriell 
befeuerten Konsum als Gestaltung von Oberflächlichkeiten deutlich von einer professionellen Perspektive, 
die nachhaltige Konzepte und Artefakte hervorbringt. 

82 Rifkin, Jeremy. Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft. Das Internet der Dinge, kollaboratives Gemeingut und 
der Rückzug des Kapitalismus. Campus-Verlag, Frankfurt, New York 2014.

83 Frey, Carl Benedikt; Osborne, Michael A. ‚THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO 
COMPUTERISATION?, 2013. http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/ 
The_Future_of_Employment.pdf (Aufgerufen im September 2015).

84 https://web.archive.org/web/20071220020702/http://www.time.com/time/magazine/article/ 
0,9171,959181,00.html (aufgerufen im Januar 2016).

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
https://web.archive.org/web/20071220020702/http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,959181,00.html
https://web.archive.org/web/20071220020702/http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,959181,00.html


44 45nach dem Neuen im Sinne von Design-getriebenen Wertschöpfungsmodellen und nach der Integration 
von Stakeholder-Ansprüchen. Innovation through Design ist ein Begriff, der von Roberto Verganti im 
Übergang in die Managementliteratur am Politecnico Milano geprägt wurde. Allerdings nutzt Verganti 
Beispiele zum Beleg seiner Theorie, die sich genau dieser, aus nachhaltiger Perspektive kritisierten 
Boutiquisierung der Welt in der Ausstattung des Konsumismus bedienen (etwa die Geschichte von 
Alessi). Ich meine, dass Design seine Rolle in der Erbringung von Innovation deutlicher aus der Ana-
lyse bestehender Situationen und entlang der Kritik des technisch Machbaren entwickeln sollte. 
 Gleichwohl: Gui Bonsiepe unterscheidet Design und Designforschung (im übrigen ganz ähn-
lich wie Krippendorff u.a. das tun) entlang ihrer je verschiedenen Motivlagen. Der Entwerfer beobach-
te die Welt aus der Perspektive der Entwerfbarkeit, wohingegen der Wissenschaftler die Welt aus der 
Perspektive ihrer Erkennbarkeit betrachte. Er konstatiert, dass beide mit unterschiedlichen Sichtweisen 
und eigenen Inhalten operierten. Der Forscher generiere neue Kenntnisse, und der Entwerfer erzeuge 
oder ermögliche neue Erfahrungen in der alltäglichen Lebensumwelt. Gui Bonsiepe hat diesen Unter-
schied zwischen Erkenntnisorientierung in der Forschung und dem Willen zur artefaktischen Trans-
formation der gestalteten Umwelt in seinem Text Entwurf und Entwurfsforschung – Differenz und 
Affinität85 beschrieben. 
 Designforschung strebt die Veränderung des Designs selbst an. Womit nicht ausgeschlossen 
ist, dass die Transformation von Designmethoden oder die Entwicklung neuer Techniken zu nutzbaren 
Artefakten auch als Echo in die Zukunft wirken und die Lebensumstände in der realen Welt beeinflus-
sen oder im besten Fall sogar verbessern – und auf diesem Weg zu Innovationen führen. 
 Der marktliberale Matt Ridley beschreibt Innovation als das Kombinieren und Rekombinie-
ren von Ideen. Oder, um es kurz zu machen: „[...] ideas have sex with each other.“86 Ein Satz, den 
Matt Ridley in seinem leider zu berühmt gewordenen TED-Talk geschickt inszeniert, um Innovation 
zu beschreiben – und den nebenbei gesagt Frog Design völlig unkritisch als Slogan übernommen hatte, 
um die eigene Position als innovatives Unternehmen hervorzuheben. Das ist natürlich viel zu simplifi-
zierend. In einem Essay in der New York Times87 schreibt der umstrittene Autor: „Pure science does 
not always stimulate innovation – rather, technological change often springs naturally from human 
inventiveness.“ Dieser im angelsächsischen Raum populäre Beitrag wurde deshalb so kontrovers dis-
kutiert, weil er nur so tat, als würde er die Grundlagen der Innovation (Basic Research) diskreditieren. 
Vielmehr ging es Ridley darum, den Einsatz staatlicher Mittel für die Grundlagenforschung stärker 
für die Interessen der Wirtschaft zu instrumentalisieren. Damit spurte er die Linie seines Buches The 
Evolutuion of Everything – how new ideas emerge88 vor, das weithin Beachtung fand; möglicherweise, 
weil die Idee, dass die Evolution nach Darwin als Erklärung des Drangs zur Innovation oder auch nur 
zur Invention führt, nicht so neu ist und weil in Zeiten der Orientierungslosigkeit einfache Erklärungen 
auf offene Ohren stossen. 
 John Gray indes entlarvt Ridleys Position, die so gerne von Marktliberalen herumgereicht 
wird und zur Mystifizierung des Innovationsbegriffs als Grundlage des survival of the fittest führt, auf 
treffliche Weise in seiner Rezension im Guardian89 als aufgeblasen und wichtigtuerisch. 
 Warum so viel Raum für Ridley? Weil seine Position auf dem fruchtbaren Boden marktlibe-
raler Vorstellungen von der Instrumentalisierung von Forschung für einen eng gefassten Innovations-
begriff steht, der als hauptsächliches Kriterium für Innovation die Wettbewerbsfähigkeit im markt-
wirtschaftlichen Sinne betrachtet. Und der, wie vorher exemplarisch hervorgehoben, von Designfirmen 
unkritisch übernommen wird – bezeichnenderweise von solchen, die ihr Fähnlein ‚Design Thinking’ 

85 Bonsiepe, Gui. Entwurf und Entwurfsforschung – Differenz und Affinität. In: Entwurfskultur und Gesellschaft. 
(Hg. Ralf Michel u.a.). Schriften zur Gestaltung, Zürich 2009. 

86 https://www.ted.com/talks/matt_ridley_when_ideas_have_sex?language=de
87 Ridley, Matt. The Myth of Basic Science. New York Times 23.10.2015.
88 Ridley, Matt. The Evolutuion of Everything – How New Ideas Emerge. Oktober 2015.
89 http://www.theguardian.com/books/2015/sep/16/the-evolution-of-everything-matt-ridley-review  

(Aufgerufen im Dezember 2015).

in marktkonforme Winde halten.
 Die Begriffe Innovation und Design Thinking haben wenig mit der kritischen Umsetzung von 
Technologie in den Alltag der Menschen zu tun, wenn in den jeweiligen Projekten nicht die kompro-
misslose Orientierung an den Stakeholdern und an Perspektiven der Nachhaltigkeit eingeführt werden. 
So gesehen kann und muss Innovation durch Design möglicherweise aus der Perspektive der Kritik 
beginnen. 

http://www.theguardian.com/books/2015/sep/16/the-evolution-of-everything-matt-ridley-review
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48 493. Zwei Beispiele der Anwendungsforschung im Bereich Farbe und Licht

3.1. Farb-Licht-Forschung

Als die Fachhochschulen in der Schweiz im Ausgang der 1990er Jahre geschaffen und die Höheren 
Schulen für Gestaltung darin 1998 integriert wurden90, führte die damalige Höhere Schule für Gestal-
tung in Zürich (später Hochschule für Gestaltung und Kunst, heute Zürcher Hochschule der Künste, 
ZHdK) das Lehrgebiet für Farbe und Licht ein. Die Einrichtung dieses Lehrgebietes folgte der Ar-
gumentation des Dozenten Ulrich Bachmann, der als Künstler, Gestalter und Lehrer Erfahrungen in 
verschiedenen Medien gesammelt hatte und im Grundsatz argumentierte, dass sich die Wahrnehmung 
von Farbe und Licht gegenseitig bedingen. 
 Die Einführung dieses Lehrgebietes fand vor der dem Hintergrund fortschreitender Entwick-
lung und Nutzung des Computers im gestalterischen Alltag statt. Dadurch veränderten sich die Voraus-
setzungen für jene methodischen und ‚praktisch-handwerklichen’ Bereiche gestalterischer Disziplinen, 
die mit Licht und Beleuchtung sowie mit Farben arbeiteten. Diese technisch-mediale Entwicklung hat 
– neben weitreichenden Auswirkungen im Design allgemein – unter anderem die Auseinandersetzung 
mit den Potenzialen der Farbgestaltung als Lehr- und Praxisfeld beflügelt und schliesslich transfor-
miert. Was als Arbeit an didaktischen Konzepten aus der künstlerischen Beobachtung begann, führte 
um 2005 zu einem ersten Forschungsprojekt und zu ersten Installationen und Ausstellungen. Auf sei-
ner Website91 schreibt Bachmann dazu: „ […] Der Umgang mit farbigem Licht am Bildschirm und 
mit Lichtprojektionen erfordert einen neuen gestalterischen Zugang zum komplexen Verhältnis von 
materieller Farbe und farbigem Licht. Da es dazu wenig Grundlagenwissen und kaum Unterrichts-
material gibt, haben die Forschenden im FarbLichtLabor 2005/2006 Methoden und Produkte zur 
integrativen Gestaltung von Farbe und Licht entwickelt, welche die sinnliche Wahrnehmung thema-
tisieren.“
 Ulrich Bachmann hat das Thema der gegenseitigen Bedingtheit von Farbe und Licht in der 
Schweiz nicht allein auf die Agenda gesetzt. Ein wichtiger anderer Akteur, der dem Themenkomplex 
den Weg in die Ausbildung an den Designhochschulen in der Schweiz geebnet hat, ist Moritz Zwimp-
fer, der in Basel an der Schule und der Hochschule für Gestaltung lehrte. 
 Angesichts der zunehmenden Möglichkeit der Dynamisierung von elektronisch gesteuer-
ten Lichtquellen und deren gleichzeitiger Tauglichkeit für den täglichen Gebrauch begann ich, mich 
2006/2007 aus Designperspektive mit diesem Gebiet zu befassen. Für das von der Eidgenössischen 
Kommission für Technologie und Innovation (KTI) geförderte Forschungs- und Entwicklungsprojekt 
LED-ColorLab (2008/2009), entwickelte ich das Forschungskonzept; und dafür wurde ein Team92 zu-
sammengestellt, das aus Experten aus dem gestalterischen Bereich, aus der Farbenchemie, der Elek-
trotechnik und aus angrenzenden technischen Disziplinen bestand. Diese Zusammenstellung diszip-

90 „Der Hochschultypus Fachhochschule entstand in der Schweiz ab Mitte der 1990er Jahre.  
Die Fachhochschulreform hatte zum Ziel, die Wirtschaft zu revitalisieren und das erfolgreiche Schweizer  
Berufsbildungssystem durch den Anschluss an den tertiären Hochschulbereich aufzuwerten. Die Ursprünge 
der heutigen Fachhochschulen liegen in den ehemaligen Höheren Fachschulen (Höhere Technische  
Lehranstalt (Ingenieurschule) HTL, Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule HWV, Höhere Fachschulen 
für Gestaltung HFG). Ein Teil dieser Höheren Fachschulen wurde 1998 in die neuen Fachhochschulen  
integriert.“ http://www.sbfi.admin.ch/fh/02141/index.html?lang=de (abgerufen zuletzt im September 2015). 

91 http://www.farbeundlicht.ch/#!/Projekt:%20FarbLichtLabor (abgerufene Website des Institut für Farbe und 
Licht, zuletzt September 2015).

92 Designforschung – das hatte u.a. Beat Schneider in seinem Essay ‚Design als Wissenschaft und  
Forschung’ argumentiert – ist in vielen Fällen interdisziplinäre Forschung. Dabei arbeiten Forschende  
verschiedener Fachrichtungen gemeinsam an einem Problem, einer Fragestellung. Interdisziplinarität in  
der Designforschung bedeutet, dass verschiedene gestalterische Subdisziplinen mit anderen, z. B.  
technischen Disziplinen zusammenarbeiten. Wolfgang Jonas u.a. haben diese Argumentation im Rahmen  
der Auseinandersetzung mit Mode-2-Forschung 2011 weiter ausgeführt.

http://www.sbfi.admin.ch/fh/02141/index.html?lang=de


50 51linübergreifender Kompetenzen entspricht meiner Position, wonach Anwendungsforschungen ebenso 
wie Innovationsprojekte im Design inter- und transdisziplinär zu erfolgreichen Umsetzungen führen 
können93. 

Eine vergleichbare Rolle nahm ich im zweiten, im Rahmen der Thesis nicht weiter ausgeführten For-
schungsprojekt ‚Farbe und Licht – Materialien zur Farb-Licht-Lehre’ (2010/2011)94 ein, das sich als 
anwendungsorientierte Grundlagenforschung der Bedeutung der bisherigen Untersuchungen für eine 
mögliche Revision fachdidaktischer Inhalte annahm und die Ergebnisse laufender Forschungen sowie 
neu entwickelte Experimente und Installationen unter einer vermittelnden, pädagogischen Perspektive 
bewertete. Dieses Projekt wurde vom Schweizerischen Nationalfonds im Programm Do-Research95 
gefördert und ebenfalls wie das LED-ColourLab von Experten evaluiert. 

Den Begriff der unmittelbaren Sinnlichkeit hatte ich bereits im Rahmen des LED-ColourLab 
eingeführt und nutzte ihn im Projekt Farbe&Licht als Maßstab/Kriterium zur Bewertung der di-
daktischen Brauchbarkeit bisheriger und neu zu entwickelnder Installationen, die sowohl für den 
Unterricht an gestalterischen Hochschulen / Ausbildungen / Weiterbildungen als auch im allge-
meinbildenden Ausbildungskontext der Schulen für unterschiedliche Altersstufen zur Anwendung 
kommen sollte. Entstanden ist diese Begrifflichkeit in der Diskussion mit Ulrich Bachmann und 
der Auseinandersetzung mit den Arbeiten des Philosophen Gernot Böhme – insbesondere mit 
seiner Hinwendung von der Ästhetik zu einer Aisthetik und dem damit verbundenen Begriff der 
Atmosphären. 
 Als sich die Entwicklung der organischen Licht emittierenden Diode (OLED) als markttaug-
liche Lichttechnik um 2012 abzeichnete (bereits im Verlauf meiner Arbeit am Ph.D.), entschloss ich 
mich, angelehnt an die methodischen Forschungskonzepte der vorhergehenden Projekte, das Potenzial 
dieser Lichttechnologie aus gestalterischer Perspektive empirisch zu untersuchen und meinen Argu-
mentationen beizufügen: 
 Wenn Licht ein bedeutender Faktor der Wahrnehmung von Atmosphären ist und OLED eine 
möglich neue Lichtquelle mit aus Designperspektive bisher unzureichend erforschten Eigenschaften 
ist – so meine Annahmen –, könnten sich neue Potenziale im Design mit OLED-Licht ergeben. Zu die-
sem Schritt ermutigt wurde ich vor allem von Prof. Heiko Bartels, der sich früh mit den Aussichten der 
Gestaltung mit OLED befasst hatte. Schliesslich erreichte ich nach zweijährigen Vorarbeiten, die vor 
allem aus intensiven und komplizierten Verhandlungen mit den relevanten Herstellern der Basistechnik 
(vor allem mit Philips Lighting) bestanden, die Akkreditierung eines Projektes der anwendungsorien-
tierten Forschung und Entwicklung. Dieses Projekt mit dem Titel ‚Transformative Räume und Objek-
te – integrierte Raum- und Objektgestaltung mit OLED’ wurde wiederum von der Eidgenössischen 
Kommission für Technologie und Innovation gefördert (von Juni 2014 bis August 2016) und mit einem 

93 Im Forschungsprojekt LED-ColourLab wie auch im Forschungsprojekt Farbe und Licht – Materialien zur 
Farb-Licht-Lehre war ich verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung des Forschungskonzepts sowie 
für die Kommunikation während des Forschungsprozesses und danach. Meine Aufgaben konzentrierten sich 
insbesondere auf die Konzeptionen jener Experimente, welche die grundlegenden Daten für die Entwicklung 
der Installationen lieferten, und auf die Konzeptionierung der Ausstellung des LED ColourLab als integrierten 
Bestandteils der Evaluationen im letzten Drittel des F&E Projektes.

94 Die beiden Forschungsprojekte LED-ColorLab und Farbe und Licht – Materialien zur Farb-Licht-Lehre  
wurden konzipiert und durchgeführt, bevor die neue Norm „Colorimetry -- Part 4: CIE 1976 L*a*b* Colour“  
in Kraft trat.  
https://de.wikipedia.org/wiki/Lab-Farbraum (zuletzt abgerufen September 2015). Siehe auch:  
International Commission on Illumniation: http://div1.cie.co.at/index.php?service=restart 

95 Das Förderprogramm Do-Resarch des Schweizerischen National Fonds, eingerichtet für die Fachhoch-
schulen und Pädagogischen Hochshculen, wurde per 2011 eingestellt. In diesem Programm sollten diese in 
der Schweiz neu geschaffenen Hochschultypen die Möglichkeit haben, eine konkurrenzfähige Basis in der 
Forschung, insbesondere in der anwendungsorientierten Grundlagenforschung zu erarbeiten. Mittlerweile 
ist diese Form der Forschung im Nationalfonds integriert. 

eigens zusammengestellten Team und Partnern aus der Industrie durchgeführt. Dieses Projekt habe ich 
geleitet und bin für das Gesamtkonzept, die Forschungsstrategie sowie für die die Ergebnisorientierung 
in der Zusammenarbeit mit den Partnern aus der Industrie verantwortlich gewesen. 
 In allen drei erwähnten Projekten nutzte ich eine mehrstufige iterative Methode von der In-
formationsgewinnung (Recherchen durch Quellenstudien und Interviews) zur gestalterisch basierten 
Argumentation, die ich für diese Projekte entwickelt habe und die sich an mensch-zentrierten Design-
prozessen ebenso orientiert wie an der Integration von Stakeholder-Ansprüchen, wie sie bei Krippen-
dorff beschrieben wird: 

- Unter Zuhilfenahme schnell erstellter gestalterischer und technischer Modelle  
 und Prototypen werden die jeweiligen Forschungsfragen adressiert.
- Wo es nötig und möglich ist, führen Experimente zu nachvollziehbaren  
 Messergebnissen.
- Modellhafte Installationen und Prototypen werden in der zweiten Phase intern  
 mit Experten96 evaluiert.
- In der dritten Phase werden die überarbeiteten Installationen einer erweiterten   
- Expertengruppe sowie bei interessierten Besuchern/innen in Rahmen strukturierter    
 Befragungen und Interviews evaluiert. 

Im zuletzt beschriebenen Projekt Transformative Räume und Objekte bin ich zudem hauptverantwort-
lich für das kuratorische Konzept der Ausstellung und das Design einer evaluierten Leuchtenfamilie 
sowie das gesamte Projekt mit den verschiedenen evaluierten Entwürfen für Installationen und Pro-
duktprototypen. Meine Rolle ist in diesem Zusammenhang mit jener eines Senior Designers in einer 
Agentur vergleichbar, der ein Team von mehreren Designern leitet.

Auf der Basis dieser Forschungsprojekte werde ich in der Folge ausführen, wie an der Schnittstelle von 
Design und Designpraxis durchaus auch in Bereichen, in denen kaum Neues zu erwarten war, durch 
die Integration unterschiedlicher Disziplinen und durch systematische gestalterische Zugangsweisen 
sowohl neue Erkenntnisse als auch neues Wissen für das Design erzeugt werden können, das zu neuen 
Perspektiven für die gestalterische Praxis führen kann. Ich werde aufzeigen, dass dies gelingt, indem 
man Themen / Perspektiven allgemeiner Relevanz mit enger eingegrenzten Designdimensionen kon-
frontiert, um neue Handlungs- und damit Wissensfelder für das Design zu beschreiben.

96 In allen drei Projekten wurde ein Beirat eingesetzt, der aus international erfahrenen Experten bestand, die 
sich mit dem jeweils behandelten Thema aus verschiedenen disziplinären Perspektiven beschäftigten.

https://de.wikipedia.org/wiki/Lab-Farbraum
http://div1.cie.co.at/index.php?service=restart


52 533.1.1. Exkurs: Entgegnungen auf Kritik 

Dass die Nähe zu den Bedürfnissen des Marktes und die Zusammenarbeit mit Unternehmen im Kon-
text der Innovationsförderung dazu verleiten mag, mögliche kritische Reflexionen zugunsten ökonomi-
scher Willfährigkeit auszublenden, ist mir durchaus geläufig – diese mittelbare Abhängigkeit wurde im 
Rahmen des Ph.D. Studiengangs der Bauhaus Universität Weimar kontrovers anhand meines Ansatzes 
diskutiert. Die Kritik kam jedoch nicht über Behauptungen allgemeiner Art hinaus und setzte sich 
keinesfalls mit den vorgebrachten Forschungsansätzen im Detail auseinander97. Die Wirtschaft ope-
riere ausschliesslich gewinnorientiert und sei nicht kritikfähig, so die zugrundeliegende Position der 
vorgebrachten Kritik98. Dem ist entgegenzuhalten, dass ideologisch befeuerte Argumentationen zum 
Dogmatismus neigen und meist auf destruktive Weise von vornherein eine konstruktive Konsensbil-
dung verhindern. Design, exemplarisch in den Bereichen der Produktgestaltung und der Interaktions-
gestaltung – meiner Ansicht nach auch in nahezu allen anderen Designdisziplinen –, findet seine gesell-
schaftliche Berechtigung in einer durch diese Gesellschaft primär ökonomisch bewerteten Praxis, die 
das Leben der Menschen in weiten Bereichen durchdringt. Betrachtet man beispielsweise den relativ 
neuen Ansatz des Design in / for Social Innovation und die Arbeiten etwa von Ezio Manzini, wird man 
zugestehen müssen, dass die Arbeiten in diesen Bereichen ökonomische Auswirkungen haben und als 
solche auch bewertet werden99. Umgekehrt können neue Ansätze für Produktion und Design einer-
seits und kooperative Forschungszusammenhänge andererseits empirischer Anwendungsforschung, die 
sich der Innovation mit und in den Designdisziplinen verpflichtet sieht, die Konstruktion von neuem 
und verallgemeinerbarem Handlungswissen ermöglichen. Des weiteren halte ich für kurzsichtig, wer 
solchen Forschungen abspricht, das Handlungsfeld von Designern zu erweitern und damit auch das 
Lebensumfeld jener Menschen bisweilen positiv zu verändern die mit den Ergebnissen jener Prozesse 
in Form von Produkten oder Interaktionen konfrontiert werden. 
 Jede Designdisziplin entwickelte sich aus einem konkreten gestalterischen Handlungsfeld. 
Dies anzuerkennen bedeutet, dass sich die wissenschaftliche Disziplinwerdung des Designs (diversifi-
ziert in etliche handlungsorientierte Subdisziplinen) unter anderem der Durchdringung dieser zugrun-
deliegenden Handlungsfelder ebenso annimmt wie der begründeten Weiterentwicklung jener subdiszi-
plinären Praxen und deren kritischer Reflektion. Mithin ist wissenschaftliche Designforschung ebenso 

97 So wurde etwa mein OLED-Projekt, das ich im letzten Kolloquium 2015 vorstellte, von einem Lehrenden  
der Hochschule als Auftragsforschung diskreditiert. Auf meine Frage, ob er denn wisse, was die anwendungs-
orientierte Forschung und Entwicklung von Auftragsforschung unterscheide und ob er – ohne zu wissen,  
wie solche Projekte im Rahmen immerhin akkreditierter Forschung und Entwicklung im Innovationskontext 
entstünden – mir erklären könne, was genau er bezogen auf das Projekt meine, blickte ich in ein leeres  
Gesicht, aus dem anschliessend pauschalisierende Vorhaltungen in die Welt drangen, welche die Zusammen-
arbeit mit Firmen in deren wirtschaftlichem Interesse für Forschungszusammenhänge kategorisch  
ablehnten …

98 Diese Position wurde in der Diskussion nach der Präsentation meines Forschungsprojekts ‚Transformative 
Räume und Objekte – integrative Raum- und Objektgestaltung mit OLED’ während meines letzten Kolloqui-
ums im Sommer 2015 vorgebracht.

99 Zur Frage von Sarah Brooks, welche Themen für die Positionierung des Designs im Kontext von Social  
Innovation bedeutsam seien, meinte Ezio Manzini in einem Interview 2011: „To move in the field of social  
innovation, designers need to define a set of conceptual and practical tools. But, first of all, they have to  
recognize that design activity is not defined by the products to be designed, but by a specific body of 
knowledge that can be applicable to a multiplicity of objects and in diverse nodes of the design processes.  
In other words, if you don’t recognize that design can also be strategic you cannot imagine that design  
can play an important role in triggering, supporting and scaling-up social innovation. 
At the same time, designers must recognize that they are not alone in doing this kind of work, that several 
other actors are involved with different crucial roles and that, therefore, their original contribution has to  
be better understood by the other partners (and, sometimes, by the designers themselves.)“ in:  
http://www.shareable.net/blog/design-for-social-innovation-an-interview-with-ezio-manzini (aufgerufen 
im Dezember 2015).

vielschichtig wie der Begriff des Designs selbst100. 
 Um dies abzuschliessen, möchte ich auf einen Beitrag des leider zu früh verstorbenen Heiko 
Bartels und seiner Mitautoren von der Bauhaus Universität im formdiskurs 5, II 1998 verweisen101. 
Darin schreiben sie: „Ohne Auftrag hat Design keine wirtschaftliche, ohne kritische Reflexion von 
Lebensformen oder Arbeitsweisen keine gesellschaftliche Relevanz und ohne Innovation keine Exis-
tenzberechtigung.“ In diesem Spannungsfeld siedeln sie die so genannte Anwendungsforschung an. 
Ein Begriff, der in den heutigen Kontext übersetzt mit jenem der angewandten Forschung und Entwick-
lung gleichzusetzen ist und der sich von Auftragsforschung abgrenzt102. 
 Zu Beginn dieser Arbeit bin ich auf die drei wichtigen Begriffe im Rahmen der weiter un-
ten dargestellten Forschungen eingegangen: Design, Designforschung (insbesondere Anwendungsfor-
schung) und Innovation. Denn alle dargestellten Forschungen im Bereich Licht und Farbe (ebenso wie 
jene, die ich in anderen Bereichen an der Schnittstelle zur Materialinnovation und im Rahmen der 
Integration von Design in regionale Wertschöpfungskontexte durchgeführt habe und konzipiere) integ-
rieren diese drei Begriffe in der jeweiligen thematischen Ausrichtung.

In diesem nun folgenden Kapitel gehe ich der Frage nach, wie an der Schnittstelle von Designforschung 
und Designpraxis Forschungsvorhaben im Kontext von Licht und Farbe sowie Lichttechnik unter Ein-
bezug des Gestaltens selbst zu disziplinrelevantem Erkenntnisgewinn und dabei gleichzeitig zu Inno-
vation führen können. Dabei unterscheiden sich die in der Folge vorgestellten Projekte in verschiedener 
Hinsicht:
 LED-ColorLab und Transformative Räume und Objekte sind in der Anwendungsforschung 
konzipiert und durchgeführt. Die zur Anwendung gekommenen Kriterien zur Akkreditierung durch 
Experten der Eidgenössischen Kommission für Technologie und Innovation im Förderbereich Enabling 
Sciences orientieren sich zusammengefasst an drei Maßstäben103:

100 Zuletzt hat Don Norman in seinem Vorwort zu ‚The psychology of design: creating consumer appeal’ auf die 
Vielschichtigkeit des Designs hingewiesen (Norman, Don. The „science“ in the science of design. In: Batra R., 
Seifert C. M., & Brei D. (Hg.), The psychology of design: creating consumer appeal. Routledge 2015. 
„Can design be a science, driven by theory? Or can we at least enhance the quality of our methods through 
evidence-based design, where practices are studied, evaluated, and then codified with statements about 
their efficacy and the conditions where they are appropriate. Or should design remain as it is today, based 
upon the skills and talents of designers? My answer? All three.“

101 „Problem-, Anwendungs- und Programmforschung“ von Heiko Bartels, Joachim Huber, Welf Oertel. In:  
formdiskurs. Zeitschrift für Design und Theorie, 5 II 1998.

102 Ich möchte an dieser Stelle nicht weiter auf die aktuellen Diskussionen um den Begriff der Innovation  
eingehen. Es sei nur darauf hingewiesen, dass mir durchaus bewusst ist, dass zwischen der auf Joseph 
Schumpeters Theorie der Innovation zurückgehenden ursprünglichen Bedeutung des Begriffs im Wert- 
schöpfungskontext und jenen neueren Interpretationen grosse Unterschiede herrschen. Die Ansätze  
verbindet aber, dass dem Neuen eine Wirkung zugesprochen werden muss, die nicht die Innovatoren  
selbst, sondern Dritte (z. B. die Nutzer) dem Neuen zuordnen. Im übrigen ist die Theorie von Klaus  
Krippendorff auch deshalb zeitgemäss, weil sie den Fokus vom Machen zur Bedeutung verschiebt.

103 Die Kriterien zur Bewertung von KTI-Gesuchen haben sich im wesentlichen in den letzten zehn Jahren  
nicht verändert. Jedoch ist die Bewilligungspraxis im Laufe der Zeit professionalisiert worden, und die  
Qualität der im Designbereich durchgeführten Projekte scheint ebenfalls erhöht worden zu sein. Letztere 
Feststellung beruht auf meiner Beobachtung und lässt sich nicht stichhaltig überprüfen, da es keine  
öffentlich zugänglichen Informationen zur Verwertung der jeweiligen Projektergebnisse gibt. Da die  
Forschenden nicht primär für die Verwertung ihrer Erkenntnisse in Form von Publikationen, sondern im 
Kontext der wirtschaftlichen Interessen der beteiligten Partner arbeiten, lässt sich der Rückfluss des Wissens 
in den Studienbetrieb nur erahnen. Überall dort aber, wo engagierten Forschenden keine Perspektiven in der 
Lehre gegeben werden, muss man davon ausgehen, dass das erarbeitete Wissen nicht nachhaltig zur  
Innovation der Lehre genutzt wird. Denn eines gilt an den Schweizer Designhochschulen: Der Pflicht zu Lehre 
und Forschung kommt wohl nur ein geringer Teil der Professorinnen und Professoren nach, obwohl dies in ih-
rem Leistungsauftrag festgehalten wird. Den grösseren Teil der Forschungen erledigen die für weniger Geld 
(und deutlich weniger Sicherheit) angestellten Dozierenden und Assistierenden – hier und da gar solche, die 
nur auf Honorarbasis beschäftigt werden. Die in den Projekten versprochene Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit oder der Wertschöpfung bei beteiligten Unternehmen könnte gemessen werden – wird wohl auch 

http://www.shareable.net/blog/design-for-social-innovation-an-interview-with-ezio-manzini


54 55 - Dem Abgleich zum State-of-the-Art im Kontext vergleichbarer technischer / gestalterischer  
 Entwicklungen.
- Der Bewertung des Forschungskonzepts (wegleitende Fragestellungen, Methoden,    
 Ressourcen etc.) sowie dem Neuigkeitsgehalt im Forschungskontext und der Übertragbarkeit  
 der Erkenntnisse in die Lehre.
- Der Prüfung von Plänen, welche die Nachvollziehbarkeit der Umsetzung der im    
 Projekt zu entwickelnden Erkenntnisse hin zu einer wertschöpfenden Implementierung  
 durch die Partner aus der Industrie und Institutionen dokumentieren.

Das Forschungsprojekt ‚Transformative Räume und Objekte – integrative Raum- und Objektgestaltung 
mit OLED’ wurde im Rahmen der angewandten Forschung und Entwicklung von der eidgenössischen 
Kommission für Technologie und Innovation von Juni 2014 bis August 2015 gefördert, lief aber im 
Rahmen der Hochschule noch bis März 2016. 

Das in der Thesis nicht näher erläuterte Forschungsprojekt Farbe und Licht – Materialien zur Farb-
Licht-Lehre fokussierte nicht auf Innovationen, die im weitesten Sinne zu einer gesteigerten Wettbe-
werbsfähigkeit führen; es war näher an den Bedürfnissen der Lehre / Vermittlung orientiert. Dieses 
Forschungsprojekt wurde im Bereich der anwendungsorientierten Grundlagenforschung vom Schwei-
zerischen Nationalfonds gefördert.

Alle Projekte (auch jenes 2015 abgeschlossene) sind für den wichtigsten Schweizer Designpreis, den 
Design Preis Schweiz104 nominiert worden. Die Projekte zur Farb-Licht-Forschung erhielten 2011 den 
Preis in der Kategorie Design Research. Das 2015 abgeschlossene Forschungsprojekt war unter über 
60 vorgeschlagenen Arbeiten in der Kategorie ‚Sustainable Impact Prize – Energy Efficient Lighting 
Technologies & Design’ als eines von drei Projekten für den Preis nominiert und wird in diesem Rah-
men 2016 auf Ausstellungen in der Schweiz und im Ausland präsentiert.

„Ohne Auftrag hat Design keine
wirtschaftliche,	ohne	kritische	Reflexion	 
von Lebensformen oder Arbeitsweisen  
keine gesellschaftliche Relevanz und ohne 
Innovation keine Existenzberechtigung.“

gemessen, ist aber lediglich anhand der Kommunikation erfolgreicher Projekte nachvollziehbar. Mehr dazu 
und zu den Kriterien der KTI-geförderten Forschung unter https://www.kti.admin.ch/kti/de/home/ 
unsere-foerderangebote/fuer-forschende/f-e-projekte.html (zuletzt aufgerufen im September 2015). 

104 www.designpreis.ch 2011 erfolgte die Nominierung von Ralf Michel in der Kategorie ‚Design Research’ mit 
zwei Projekten (Farbe und Licht, sowie Dukta); 2015 wurde das Projekt Transformative Räume und Objekte 
in der Kategorie Sustainable Impact Price – Energy Efficient Lighting Technologies & Design nominiert. Aus 
insgesamt 65 Eingaben wurden lediglich drei Projekte zur Nominierung von Experten zugelassen – die  
Preisvergabe fand statt am 30.10.2015.

3.1.2. LED ColourLab

3.1.3. Ausgangslage und Wissensstand bei Beginn des ersten Projekts

Farbe ist ein gestalterisches Mittel. Die Auseinandersetzung mit dieser vergleichsweise simplen Fest-
stellung zum Gegenstand einer praxisorientierten / praxisbasierten Forschung im Design lässt eine 
historische Aufarbeitung erwarten. Von Aristoteles über Newton und Goethe bis Munsell und dem 
NCS-System sind über hundert Theorien und Systeme erdacht, erfunden und entwickelt worden105. 
 Dieser erste empirische Teil geht auf Phänomene der Interaktion von Farbe und Licht ein, die 
im Projekt LED ColourLab experimentell untersucht und beschrieben wurden und die für eine Weiter-
entwicklung gestalterischer Anwendungen und damit auch für die gestalterische Ausbildung relevant 
sind. 
 Zu Beginn des Projekts, das 2009 beendet wurde, erschien es sinnvoll, alltägliche Phänomene, 
die im Rahmen gestalterischer Grundlagen bedeutsam sind, zum Gegenstand der Forschung zu wäh-
len. Diese Entscheidung stellt zweifelsohne eine Herausforderung dar. Denn im Feld von sogenann-
tem Grundlagenwissen106 wie es etwa der Bereich der Farblehren üblicherweise für die gestalterische 
Ausbildung seit über hundert Jahren abbildet107, ist es eine Herausforderung, Fragen zu stellen, deren 
Beantwortung den Korpus des gestaltungsrelevanten Wissens erweitert. Diese Entscheidung ist vor 
dem Hintergrund des State-of-the-Art der Forschungen im Designkontext in diesem Bereich um 2007 
zu betrachten: Während im Bereich der technischen Aspekte von LED-Technologie intensiv geforscht 
wurde, was 2014 u.a. zum Nobelpreis für die Entwicklung der blauen LED führte, die weisses ener-
gieeffizientes LED-Licht überhaupt erst ermöglichte, bildeten die Untersuchungen der gestalterischen 
Nutzungsmöglichkeiten dieser Licht-Technologie, bezogen auf die Wechselwirkungen von dynami-
schem LED-Licht mit Oberflächenfarben, ein unbearbeitetes Forschungsfeld. 
 Im Bereich der Entwicklung von Farben konzentrierte sich die Forschung und Entwicklung 
vornehmlich auf die Aspekte der chemischen Zusammensetzungen und physischen Belastungen sowie 
auf die Entwicklung von Farbkonzepten (z. B. Caparol). 
 Es existierte um 2007 kein systematisierendes Werkzeug, das die komplexen Zusammenhän-
ge von (LED-)Licht, Farboberflächen und Raum wirklichkeitsnah simuliert / abbildet. 
 Markus Schlegel, Professor für Architektur und Farbdesign an der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften und Kunst in Hildesheim hatte vor seiner Lehrtätigkeit zehn Jahre lang 
das Farb-Design-Labor der Firma Caparol aufgebaut und geleitet. Caparol war Marktführer im 
Bereich der Farbenproduktion für den Bausektor. Sowohl Markus Schlegels Lehrtätigkeit (eigent-
liche Forschung wurde an der Hochschule in Hildesheim im Bereich Design in dieser Zeit nicht 
betrieben) als auch seine vorhergehende Tätigkeit bei Caparol hatten nicht zur systematisierten 
Auseinandersetzung im Kontext der Wechselwirkungen zwischen (dynamischem) Licht und Farbe 

105 Siehe dazu die sehr gute kommentierte Sammlung www.colorsystem.com, die 2011 als ein Ergebnis des  
Forschungsprojekts Farbe und Licht – Materialien zur Farb-Licht-Lehre als Hypertext entstand.

106 Von der Grundlehre am Bauhaus, den mannigfaltigen Versuchen, Grundlagen im Design zu kanonisieren 
und dem sehr guten Werk von André-Vladimir Heiz (Grundlagen der Gestaltung, André Vladimir Heiz Hrsg, 
Niggli Verlag Zürich 2012), der die genaue Wahrnehmung als Grundlage des Verstehens und Durchdringens 
von Problemstellungen bestimmt und ausgehend davon die Lösungen jener Probleme aufzeigt, reichen 
die Positionen zu Grundlagen der Gestaltung. Allgemeinverbindliche mediale Grundlagen der Gestaltung 
existieren meiner Ansicht nach nicht. Wohl aber vielerlei grundlegende Techniken oder Gestaltungsmittel, 
die die Wahrnehmung oder Identifikation von Problemen sowie die Moderation und Vermittlung von Lösun-
gen ermöglichen. Es geht, wenn nicht immer, so doch meist, um die Fähigkeiten, Ideen oder Lösungen von 
Problemen wahrnehmbar oder sichtbar zu machen. Zweifelsohne zählt der kalkulierte Umgang mit Farben zu 
solch einer Grundlage des Designs, weil wir Menschen (die meisten jedenfalls) die Welt nun mal in Farbe sehen 
und Menschen DIE Adressaten der gestalterischen Arbeit sind. 

107 Zu einer umfassenden digitalen Darstellung von Farbtheorien und Farbsystemen siehe die Internetseite 
www.colorsystem.com, die im Rahmen des Forschungsprojekts Farbe und Licht – Materialien zur Farb-Licht-
Lehre entstand und auf die Publikation IdeeFarbe von Narciso Silvestrini (1994) zurückgeht. 

https://www.kti.admin.ch/kti/de/home/unsere-foerderangebote/fuer-forschende/f-e-projekte.html
https://www.kti.admin.ch/kti/de/home/unsere-foerderangebote/fuer-forschende/f-e-projekte.html
http://www.designpreis.ch
http://www.colorsystem.com
http://www.colorsystem.com


56 57geführt. An der Messe ‚contractworld’ thematisierte der gemeinsame Messestand ,Licht trifft 
Farbe – Farbe trifft Licht’ von Philips Lighting Deutschland und Caparol Farben Deutschland (13. 
bis 16. Januar 2007) die allgemeine Wirkung von dynamischem Licht in Verbindung mit Farbe. 
Präsentiert wurden die Wirkungen von LED-Lines (AWB- und RGB-gesteuerte LED-Beleuch-
tungskomponenten, bei denen die LED in Reihe angeordnet waren) in Verbindung mit verschie-
denen Fassadenputzsystemen und Philips-Savio (ein bis heute weiterentwickeltes dynamisches 
Lichtsystem) mit dekorativen Innenwand-Techniken.
 Die Vor-Ort-Recherchen im Lighting Application Centre (LAC) von Philips Research 
in Eindhoven zeigten im Juli 2007 eine Wand mit mobilen, unterschiedlich beschichteten Ober-
flächen, auf denen Wechselwirkungen von LED-Licht mit Oberflächen zu beobachten waren. Im 
Mock-up eines Badezimmers konnten Probanden testen, wie Farb-Licht-Stimmungen interaktiv 
beeinflusst werden können. Mit diesem experimentellen Aufbau näherte sich das LAC Human- 
und User-centered-Design-Aspekten im Kontext der Forschung und Entwicklung mit Licht. Al-
lerdings gingen die Untersuchungen weniger von phänomenologischen und gestaltungsrelevanten 
Aspekten aus, sondern waren vielmehr aus wahrnehmungspsychologischer Perspektive und unter 
einer nicht systematisierten Anwendung der Philips-Lichttechnologie konzipiert. 
 Matthias Wilken-Frey und Christoph Torhorst (beide Lichtplaner) sowie Reiner Metz-
ger wiesen am 26. März 2007 bei einem Gespräch anlässlich der Besichtigung der Spectral AG 
(Gesellschaft für Lichttechnik in Freiburg im Breisgau) darauf hin, dass ihre LED-Abteilung der 
Bereich mit dem weitaus grössten Wachstumspotential sei. Eines der grossen Probleme sei jedoch, 
den Kunden das Gestaltungspotential der LED-Technik im Hinblick auf mögliche Anwendungen 
zu kommunizieren. Sie meinten, dass es im Bereich der LED-Präsentation besonders wichtig sei, 
Präsentationsformen und Kommunikationen zu entwickeln, mit denen ein möglichst realistischer 
Eindruck der dynamischen Möglichkeiten vermittelt werden könne. 
 Bei einem der innovativsten Unternehmen der Branche, bei Zumtobel Staff, konnte man 
um 2007 im Weissbereich gesteuerte LED-Module begutachten, die hinter Glas oder Plexiglas 
verbaut waren, und farbige LED-Module, die weisse Wände farbig fluteten. Der Interaktion von 
Farbe und Licht wurde bei keiner Anwendung Rechnung getragen.
 Die ETH Zürich, eine der führenden Forschungsinstitutionen der Schweiz, stellte 2006 ihr 
Projekt NOVA108 vor: 25‘000 Leuchtkörper, die einzeln adressierbar sind. NOVA war ein Quader mit 
einer Grundfläche von fünf mal fünf Metern und einer Höhe von einem Meter. 25’000 einzeln adres-
sierbare Licht-Kugeln konnten in mehr als 16 Millionen Farben aufleuchten. Auf einem Display zur 
Steuerung der Lichteffekte konnten Bilder mit einer Frequenz von 25 Hz erneuert werden, was eine 
dynamische Interaktion zwischen Betrachter und Objekt ermöglichte. Das Objekt zeigte, wie fein ab-
gestimmt Lichtfarben mit LED variiert werden können und mit welcher Geschwindigkeit und Unmit-
telbarkeit intuitive Interaktion technisch ermöglicht werden kann.
Im Rahmen der staatlichen Forschungsförderung im Designbereich der Schweiz existierten zur Zeit 
der Recherchen lediglich zwei Projekte mit dynamisch gesteuerten LED. Das Projekt Intelligent Skin 
der HGK Basel widmete sich der sozialen Kommunikation mittels einer Installation im öffentlichen 
Raum und versuchte, eine mit LED bestückte und responsive Medienfassade zu entwickeln (das Pro-
jekt scheiterte an den damals noch zu hohen Kosten). Das Projekt Lightmapping109 der HGK Zürich 
widmete sich der Bedeutung von Licht im öffentlichen städtischen Raum auf der Basis von Lichtpro-
jektionsverfahren, die aber nicht auf LED-Technik zugriffen. 
 Das Forschungsprojekt LED ColourLab setzte bei den bekannten Theorien und Systemen 
an und trug davon ausgehend den neuen technischen Entwicklungen in der Lichttechnik und in der 
gestalterischen Forschung (s.o.) Rechnung. Die auf der Basis von Ulrich Bachmanns Unterricht an der 
HGK Zürich vorangestellte banale Erkenntnis, Farbe kann nicht ohne Licht betrachtet werden, wurde 

108 http://www.nova.ethz.ch/index.php (zuletzt aufgerufen im September 2015).
109 https://www.zhdk.ch/?projektarchiv&id=152 (zuletzt aufgerufen im September 2015).

deshalb mit der integrierten Betrachtung und in der empirischen Untersuchung der Interaktion von 
farbigen Oberflächen mit dynamischem Licht differenziert und sollte zu Grundlagen für eine systema-
tische Betrachtungsweise dieses Kontextes führen.

http://www.nova.ethz.ch/index.php
https://www.zhdk.ch/?projektarchiv&id=152


58 593.1.4. Methode

Im Bereich der Interaktion von dynamischen LED mit Farboberflächen existierten, wie oben darge-
stellt, bis 2007 kaum gestalterisch verwertbare und keine systematisierten Erkenntnisse zur gezielten 
Beeinflussung der relevanten Faktoren Licht / Farbe / Raum / Oberfläche. Insbesondere zur systemati-
schen Beeinflussung der Interaktion von dynamischen Lichtspektren und farbigen Oberflächen waren 
bis dahin keine systematisierten Erkenntnisse im gestalterischen Kontext bekannt. Zugrunde gelegt 
waren die Erfahrungen des SNF/DO-Forschungsprojekts FarbLichtLabor, das 2006 zur Publikati-
on ‚Farben zwischen Licht und Dunkelheit110’ führte; die Auseinandersetzungen mit existierenden 
Farbtheorien und Systemen; sowie eine Recherche zum State-of-the-Art in der angrenzenden Design-
forschung. Anschliessend an das FarbLichtLabor, bei dem vorwiegend die Wechselwirkung von Vi-
deobeam-Technologie und farbigen Pigmenten untersucht wurde, fokussierte LED-ColourLab auf die 
Wechselwirkungen dynamischer LED-Technologie und Oberflächenfarben. 
 Die rasante technische Entwicklung und die sich abzeichnende weltweite Verbreitung der 
relativ neuen und leistungsstarken LED-Lichttechnologie um 2006111 gaben den Anlass, sich mit einem 
der wesentlichen Merkmale einer zeitgemässen Position auseinanderzusetzen, die später Farb-Licht-
Lehre genannt werden wird. Ausserdem ging es darum, mit entsprechenden Experimenten die folgende 
zugrunde liegende Behauptung zu untersuchen: 

„Farbe und Licht gehören  
(in der Ausbildung und der Praxis  
der Gestaltung) zusammen  
betrachtet, weil Farbe ohne Licht  
nicht wahrgenommen werden  
kann und abhängig vom Spektrum  
des Lichts unterschiedlich  
erscheint.“

110 Bachmann, Ulrich. Farben zwischen Licht und Dunkelheit. Niggli Verlag, Sulgen/Zürich 2006.
111 2006 wurde erstmals eine blaue LED vorgestellt, die den Wirkungsgrad von Natriumdampflampen erreichte. 

Mit dieser und den kurz darauf folgenden Entwicklungen zu marktfähigen warmweissen und kaltweissen LED 
ist letztlich der Weg des LED-Lichts in den Massenmarkt ab 2009 geebnet worden. 2014 erhielten Isamu  
Akasaki, Hirohi Amano und Shuji Nakamura den Nobelpreis für Physik für ihre Erfindung effizienter blauer 
Leuchtdioden, mit denen helle und energiesparende wewiße Lichtquellen möglich wurden  
(http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/ )

 Ausgehend von veränderlichen dynamischen Lichtspektren wurde deren Interaktion mit 
materiellen Farben untersucht. 
 Das Konzept der Forschung baute auf einem mehrstufigen experimentellen Vorgehen auf, das 
die nachfolgenden Fragen beantworten sollte: 

- Wie wird die Wahrnehmung der Farben mit unterschiedlicher Beleuchtung 
 durch LED auf Oberflächen, Materialien und in Räumen von deren materieller  
 Zusammensetzung beeinflusst?
- Wie wird die Wahrnehmung der Farben an Oberflächen und in Räumen durch  
 die LED-Beleuchtung beeinflusst?
- Wie verhalten sich subtraktive und additive Farb- und Lichtmischungen durch  
 An- und Abstrahlungen mit und von LED-Beleuchtung?

Die folgenden Ausführungen basieren auf den Forschungen ‚LED-ColourLab’112, deren Ergebnisse ich 
im Rahmen meiner Publikationspflicht als Antragsteller des Projekts 2009 veröffentlicht habe.
 Die hier nicht im Detail integrierten spektralen Messungen im LED-ColourCase (Labor II) 
wurden im Team konzipiert, in dem temporär Amelie König mitarbeitete. Ihre Mitarbeit fand im Rah-
men ihrer Diplomarbeit zur Dipl. Ing. Chemie, Farbe und Licht, an der Fakultät für Angewandte 
Naturwissenschaften der Fachhochschule Esslingen in Deutschland, statt. Einzelne Passagen des vor-
liegenden Berichts, die sich auf die spektralen Messungen im Labor II beziehen, sind ihrer Abschluss-
arbeit entnommen. 
 Die o.a. erkenntnisleitenden Fragen mussten auf der Basis erster Experimente teilweise er-
setzt, korrigiert oder stärker fokussiert werden. Mit dem kritischen Blick zurück auf diesen Prozess 
lässt sich feststellen, dass neben dem sehr hohen Anspruch, den die Fragestellungen hinsichtlich der 
experimentellen Bearbeitung stellten, die Aufmerksamkeit für unerwartete Phänomene während der 
ersten Phase der empirischen Untersuchungen (Labor I) massgeblich zu den späteren Neuorientierun-
gen beitrug.
 Vor Beginn der Messungen im LED-ColourCase genannten Experiment wurde erwartet, dass 
massgebliche gestaltungsrelevante Unterscheidungen durch die verschiedene Pigmentierung der Far-
ben oder von der Oberflächenstruktur der Farbe hervorgerufen würden. Es wurde weiterhin davon aus-
gegangen, dass synthetische mit natürlichen und anorganische mit organischen Pigmentierungen sowie 
fein strukturierte mit grob strukturierten Oberflächen verglichen werden müssten. Im Laufe der ersten 
Experimente zeigte sich jedoch, dass feine Farbunterschiede von den starken Wirkungen der LED im 
Vergleich zu den anderen Lichtquellen völlig überlagert werden und nicht mehr sichtbar sind. Aufgrund 
der Ergebnisse dieser vorgelagerten Experimente fiel die Entscheidung, stumpfmatte Probanden der 
IGP Pulvertechnik AG sowie eine Auswahl von handelsüblichen kt.COLOR-Farben (natürlich pigmen-
tierte Farben) verschiedenen Lichtquellen auszusetzen, mittels derer wir die Farbtonverschiebungen 
gut sichtbar machen und anhand von Remissionskurven messtechnisch belegen konnten. 
 Aufgrund der Verschiebung des Fokus’ hin zur markanten Bedeutung der zutage tretenden 
Farbtonverschiebungen wurden empirische Untersuchungen zum räumlichen Kontext der Phänomene 
bevorzugt. Dabei wurde auf die wichtigsten Phänomene der Farbtonverschiebungen fokussiert, die in 
vier Installationen sicht- und erfahrbar gemacht wurden und deren Wirkungen evaluiert wurden. 
 Zwei bedeutsame Gründe für die Verschiebung des Forschungsinteresses zum räumlichen 
Kontext waren:

 

112 Die Forschungsstrategie/das Forschungskonzept des Projektes wurde von mir erarbeitet und im Verlauf des 
Projektes verantwortet. Die Projektgesamtverantwortung oblag Prof. Ulrich Bachmann.

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/


60 61- Zur Zeit der Konzipierung existierten bei dem Wirtschaftspartner Philips AG 
 Lighting keine anderen, für den Forschungszweck brauchbaren LED-Leuchten   als  
 jene, die zur Anstrahlung verwendet werden können (im Gegensatz zu raum- 
 ausleuchtenden oder flutenden LED-Leuchten) – es waren dies hochleistungsstarke    
 LED Komponenten, die für die Beleuchtung von Architekturen verwendet werden.
- Nach eingehender Recherche zu alternativen Herstellern von LED-Beleuch- 
 tungskomponenten kam das Forschungsteam zu dem Schluss, dass abstrahierende    
 Installationen dem Zweck (räumliche Kontextualisierung) dienlicher wären 
 als zu eng gefasste Konkretisierungen (etwa die Einrichtung von Musterräumen). 

„Denn je konkreter Räume  
nachgebildet werden, desto stärker  
dominiert die Gestaltung des  
Raumes selbst die Wahrnehmung.“

In den Untersuchungen sollten isoliert darstellbare Phänomene der Wechselwirkungen von dynami-
schem Licht und farbigen Oberflächen thematisiert werden und nicht die allgemeine atmosphärische 
Wirkung in Räumen. Gleichwohl sollte dem Anspruch einer dichten atmosphärischen Wirkung der 
Phänomene Rechnung getragen werden, weil dies die Wahrnehmung dieser Phänomene vereinfachen 
würde. (Weiter oben habe ich erwähnt, in welchem theoretisch-praktischen Kontext dies zu sehen ist 
und dass ich für unsere Arbeiten den Begriff der ‚unmittelbaren Sinnlichkeit’ nutzte, den ich hier zu 
‚testen’ beabsichtigte.)
 

3.1.4.1. Methode(n)

Das wissenschaftliche Ziel der grundlagenorientierten Anwendungsforschung im LED-ColourLab war 
es, relevante Erkenntnisse für die gestalterische Praxis und die Lehre zu gewinnen. 

„Die Suche nach den Phänomenen, 
die	zur	Methode	einer	effizienten	und	
wirklichkeitsnahen Simulation der 
Wechselwirkungen von Licht, Farbe, 
Raum	und	Oberfläche	führen,	stand	
im Zentrum des Forschungsdesigns. 
Ergänzend dazu wurden spektrale 
Messungen zu den auftretenden Phäno-
menen integriert, um das subjektiv 
Wahrnehmbare objektivieren 
zu können.“ 
In der letzten Phase des Projekts wurden Befragungen anhand installativer Darstellungen bei Exper-
ten und allgemeinem Publikum durchgeführt. Damit sollten die Grundlagen für die Argumentation 
eines Werkzeuges / Gestaltungsinstruments geliefert werden, das von Architekten, Innenarchitekten, 
Designern, Szenografen etc. verwendet werden könnte. Im später anschliessenden Forschungsprojekt 
Farbe&Licht, das ich hier nicht darstelle und das ausführlich publiziert ist, führte dies zu einer Mate-
rialsammlung für die Farb-Licht Lehre.
 Die Methode folgt weitgehend dem von Bruce Archer 1995 formulierten Konzept Research 
through design und damit Research through practice: „Action Research: Systematic investigation  
through practical action calculated to devise or test new information, ideas, forms or procedures and 
to produce communicable knowledge113. Der Anspruch, den dieser Ansatz stellt, erfordert ein Umden-
ken von Designern, die Designforschung betreiben möchten. Sie mögen es gewohnt sein, systematisch 
auf der Basis eines individuellen Ansatzes Entwürfe zu entwickeln und diese in einem typischen Auf-
tragsverfahren oder als Leistung anbietende Designer mit den Kunden / Auftraggebern zu evaluieren. 
In komplexen und kapitalintensiven Kontexten stehen ihnen für die Evaluationsphasen vor dem Ent-
wurf etwa Trendforschende oder vor der Markteinführung Marktforschende zur Seite.

Das Forschungskonzept des LED-ColourLab folgte den folgenden Kriterien:

- Die Ausgangslage für die Evaluationen basierte auf intuitiven gestalterischen 
 Entscheidungen, die auf weitrechenden praktischen Erfahrungen beruhten. 
- Neben der gestalterischen Erfahrung (die allerdings, falsch verstanden, eine  

113 Archer, Bruce. The Nature of Research. In: Co Design Journal 1995. S. 6 – 13. Taylor & Francis



62 63 „blinde“ Routine erzeugen kann) sollte die Offenheit für Unerwartetes und vermeintliche  
 ‚Fehler als Inspirationsquelle’ erhalten bleiben. Daher wurden den ersten experimentellen 
 Phasen keine engen Grenzen gesetzt. 
- Die in Selbstevaluationen und Expertengesprächen herausgefilterten Beobachtungen und  
 Phänomene sollten geprüft und in nachvollziehbare Argumentationen überführt werden. Dazu   
 sollten und mussten vergleichende subjektive Eindrücke und Wirkungen messtechnisch  
 objektiviert werden. 
- Es sollte herausgefunden werden, welche Bedeutung die so gewonnen und erhärteten Erkenntnisse  
 entfalten könnten, weshalb die strukturierte Befragung unter Endnutzern und gestalterischen 
 Experten durchgeführt wurde. 

Das Forschungsdesign und die entsprechenden Methoden orientierten sich an einer im Design-For-
schungskontext häufig angewandten und pragmatischen Kombination, um spezifische, gestaltungsre-
levante Erkenntnisse zu gewinnen: In der Mentalität einer Forschung durch Design114 wurden experi-
mentelle Untersuchungen zu den Wechselwirkungen der gestaltungsrelevanten Parameter Licht, Farbe, 
Raum und Oberfläche durchgeführt. Dabei konzentrierten wir uns auf potentielle Innovationen für den 
Nutzen der gestalterischen Disziplinen ebenso wie für die beteiligten Wirtschaftspartner. Die mögliche 
Bedeutung der gewonnenen Erkenntnisse wurde in Befragungen evaluiert. 

 

114 Der Begriff Research through design wurde im angelsächsischen Raum geprägt. Zuerst von Sir Christopher 
Alexander (1993) in Research in Art and Design. Royal College of Art: Research Paper. Er unterscheidet  
zwischen Research ABOUT, INTO und THROUGH the arts (worin Design und Architektur eingeschlossen 
sind). Forschung durch Praxis meint darin eine (gestalterische) Praxis, die einem Forschungszweck dient. 
Exemplarisch wird diese Position etwa in der 2006 verfassten Ph.D. Arbeit von Joep Frens ‚Designing Rich 
Interaction – Integrating Form, Interaction and Function’ an der TU Eindhoven im FB Industrial Design.  
Franz Schultheis hat in dem von mir herausgebrachten Buch ‚Forschungslandschaften im Umfeld des  
Designs’ darauf hingewiesen, dass es mit der Begriffsbildung nicht getan ist, sondern dass eine Disziplin  
erst dann Anerkennung findet, wenn sie sich gewissen Formen sozialer Regulierung und Kontrolle unterwirft. 
(Schultheis, Franz: Disziplinierung des Designs. In: Forschungslandschaften im Umfeld des Designs.  
Zürich : Museum für Gestaltung Verl., 2005, S. 65 – 83.)

3.1.5. Experimente in Laborphasen

In der Folge werden die Stadien der Experimente anhand von Laborphasen vorgestellt. In diesen Labor-
phasen kommt der Gestaltung jeweils eine tragende Rolle zu. So etwa als unmittelbares gestalterisches 
Experiment, das sich in Improvisationen und Minidesigns dem Themenkomplex der Interaktion von 
Farbe und Licht und möglichen Phänomenen im Kontext Farbe und Licht nähert. Oder als szenografi-
sche Gestaltung von Experimenten, die einmal beschriebene Phänomene in einer Evaluationsausstel-
lung verdichtet, wozu die Idee, die skizzenhafte Planung, die Modellierung und Prototypisierung ebenso 
wie die Umsetzung zählen.

Aufbau der Experimente in der Übersicht:

- Minidesigns zu Wechselwirkungen der Parameter Farbe und Licht sowie 
 Beschreibung der beobachteten Phänomene durch mindestens je zwei Forschende.    
 (Die Dokumentation dieser dem eigentlichen Forschungsprojekt vorgelagerten 
 Experimente diente als ein wesentliches Argumentarium im Forschungsgesuch an    
 die Kommission für Technologie und Innovation des Bundes.) 
- Mit der Bewilligung des Forschungsgesuchs durch die Eidgenössische Kom-
 mission für Technologie und Innovation wurden die Experimente in Form von  
 Minidesigns und Modellen fortgesetzt und ein erstes Modell für ein Experiment 
 bzw.eine Messeinrichtung entwickelt, womit man die vorab beobachteten Phäno-
 mene nachvollziehbar und wiederholbar machte. (ColourLightBox nannten wir 
 dieses Modell.) Diese Phase wurde im Forschungsprojekt Labor I genannt.
- Im Labor II (einer zweiten und vertiefenden Reihe von Experimenten) wurde 
 aus den Erkenntnissen des Labor I auf die Entwicklung einer grösseren Versuchs- 
 anlage geschlossen. Die Anforderungen an diese Anlage und die daran an-
 knüpfenden Experimente behoben ein Problem, das in vielen Designprojekten und    
 auch Designforschungsprojekten zu nicht nachvollziehbaren Argumentationen  
 führt: Rückschlüsse auf gestalterisch motivierte Versuche und Entwürfe, die wissen-   
 schaftlich zu legitimieren sind, müssen nachvollziehbar und wiederholbar  
 sein. Wie schon Joep Frens115 und andere in ihren Design-Forschungsarbeiten 
 deutlich gemacht haben. Aus diesem Grund wurde Versuchsanlage, die  
 LED-ColourCase genannt wurde, konzipiert und gebaut. Das ColourCase 
 ermöglichte hauptsächlich objektive spektrale Messungen und diente zur 
 subjektiv-vergleichenden Begutachtung von Farbtonverschiebungen. 
- Schliesslich wurden die beobachteten Phänomene und Grundlagen bei 
 zwei Gruppen evaluiert: bei möglichen Endnutzern und Designpraktikern,
 die mit Licht und Farbe gestalten. Als Evaluationsort wurde eine Museums-
 ausstellung konzipiert. Was wie eine Ausstellung aussah und auch definitiv  
 eine war, diente gleichzeitig als der Ort, an dem Befragungen angesichts  
 möglichst unmittelbaren Konfrontation mit den zu beschreibenden Phänomenen 
 stattfinden konnten. Diese letzte Phase wurde Labor III genannt. 

115 Frens, Joep. Research through Design: a Camera Case Study. In: Ralf Michel (Hg.) Design Research Now.  
Birkhäuser 2007.



64 653.1.5.1. Labor I

In der ersten, Labor I genannten Phase des Forschungsprojektes wurden jene Voraussetzungen geschaf-
fen, die experimentelle und nachvollziehbare Untersuchungen im Rahmen der ausgehenden Behaup-
tung begründen sollten. 



66 67Die Ziele dieser Phase waren: 

-  Gestalterisch-technische Rahmenbedingungen festlegen: Die ge- 
 stalterischen und technischen Rahmenbedingungen entstanden durch 
 die Definition der Farben und vor allem die Art der Pigmentierung116 
 (ursprünglich sollten synthetische und natürlich pigmentierte Farben 
 verglichen werden) sowie durch die zu nutzenden LED-Komponenten 
 (RGB) für Modelle im Abgleich zu den leistungsfähigen LED-Modulen, 
 mit denen später in räumlichen Situationen experimentiert würde.117

- Definition der Parameter für alle Laboreinrichtungen: Um in der 
 begrenzten Zeit schnell zu ersten Experimenten zu kommen, wurden alle 
 wichtigen Parameter für die Einrichtung des Labors erarbeitet. Dazu 
 gehörte die (flexible) Einrichtung der Räume und der Experimentierfelder118. 
- Identifizieren der relevanten Phänomene: Ausgehend von der Annahme, 
 dass sich mit jeder neuen Lichtquelle die Wirkung von farbigen Oberflächen 
 verändert, weil die Lichtquellen verschiedene Spektren ausstrahlen, sollten 
 in ersten offenen Experimenten die näher zu untersuchenden gestaltungs-
 relevanten Phänomene herauskristallisiert werden. 
- Ausgehend von diesen vorher beschriebenen ersten Experimenten wurden 
 die Phänomene unter der Voraussetzung der Lichtquellen und unterschiedlicher    
 Oberflächenbeschaffenheiten (stumpfmatt, matt, semiglänzend, glänzend, 
 hochglänzend) differenziert. 

Folgende Instrumente wurden entwickelt, um die o.g. Ziele zu erreichen:

- Ein flexibles Baukastenprinzip mit auswechselbaren LED- und Farbpanels 
 für Testverfahren und zu Repräsentationszwecken (LED-ColourBox).
- Eine Software für die interaktive „Bespielbarkeit“ des Systems. 
- Eine Software zu Demonstrationszwecken (und zur Verwendung in der Lehre). 

In der Mentalität einer Forschung, die Designpraxis in allen Phasen des Prozesses integriert, wurde 

116 Hier sei daran erinnert, dass u.a. Unterschiede im Wechselspiel zwischen Licht und Farbe bei synthetisch  
pigmentierten und natürlich pigmentierten Farben (unter)sucht wurden. Die synthetisch pigmentierten 
Farben in unterschiedlichen Glanzgraden stellte die Firma IGP Farbentechnik her, die natürlich pigmentierten 
Farben stammten von kt.COLOR.

117 Hier muss angefügt werden, dass nicht nur Philips LED-Komponenten vertrieb, sondern etliche andere  
Hersteller ebenfalls. Wir waren uns die ganze Zeit über bewusst, dass die Qualität der LED-Module  
insbesondere von der verwendeten Klassifizierung der LED abhängig sein würde, die Philips in den Modulen 
verbaute (das sog. Fluxbinning). Es gab einige spezialisierte kleine Nischenproduzenten, die bessere  
Qualitäten als Philips nutzten – zu einem deutlich höheren Preis. Doch erstens strebten wir von Anfang 
an Praxisnähe an, und zweitens gab es bei den grossen Herstellern keine besseren Module als jene, die wir 
nutzen konnten. Die Entscheidung für Philips und z. B. nicht für OSRAM-Module fiel also vor dem Hintergrund 
eines besseren Preis-Leistungsverhältnisses und der Erkenntnis, dass die zur Verfügung stehenden Philips 
Module für alle Experimente qualitativ (Lichtstärke, Leuchtdichte, Verteilung der Spektren bei RGB zur  
Mischung der Lichtfarben, digitale Steuerbarkeit) mit Sicherheit genügen würden. Wobei wir mit der  
Entscheidung für Philips den grössten Kompromiss auf der Ebene der Optiken eingingen, die die Licht- 
farbenmischungen nicht bei jeder Entfernung zum angestrahlten Objekt zu unserer Zufriedenheit erzeugen 
konnten. (Der sichtbare Effekt dieses konstruktiven Nachteils: Es entstehen insbesondere bei flachwinkligen 
Anstrahlungen Lichtstreifenbildungen.)

118 Wie in keinem anderen Projekt wurde mir bewusst, wie wichtig nicht nur die personelle Zusammensetzung 
eines Teams ist, sondern ebenso die räumliche und technische Infrastruktur. Forschung im Design,  
zumal in der Mentalität Research through Design, braucht Raum. Das wird meist unterschätzt oder als  
Selbstverständlichkeit nicht mehr wahrgenommen.

analog zu einem iterativen Gestaltungsprozesses119 vorgegangen. Dabei gingen Konzeptüberlegungen 
in Zeichnungen und diese in Modelle und gestalterische Experimente über. Deren Auswertungen führ-
ten zu Korrekturen an den Versuchsanlagen, und die so korrigierten Versuche und deren Ergebnisse 
führten zur Überarbeitung der Konzepte etc. Zwischenergebnisse sind parallel mit den Entwicklun-
gen zum LED-ColourCase und insbesondere mit den Untersuchungen zu den Farbtonverschiebungen 
(Messungen) abgeglichen worden und führten zu jeweiligen Korrekturen an den Entwicklungen der 
Einrichtung des Labor II (LED-ColourCase). Beispiel: 

„Nach der Erkenntnis der über- 
raschend deutlichen Farbtonver- 
schiebungen wurde einzig auf  
die Darstellung dieses dominanten  
Phänomens gesetzt, weil es alle  
anderen bis dahin untersuchten  
Phänomene – Unterschiede  
in den Pigmentierungen oder  
Glanzgraden – überlagerte.“

119 Iterative Designprozesse kennt man hauptsächlich aus dem Umfeld des User-centered design. 



68 693.1.5.2. Entwicklungsphasen 

Nachstehend werden die Phasen dargestellt, in denen im Labor I experimentiert wurde: Eine Vielzahl 
von schnell erzeugten Versuchen mit dynamischen LED und farbigen Oberflächen sowie dreidimensi-
onal strukturierten Oberflächen führte zu ersten Annäherungen an das Phänomen der Farbtonverschie-
bungen und farbiger Schattenwürfe.

Mit Skizzen auf Papier und dem Bau von rudimentären Modellen (Vor- und Arbeitsmodelle aus Kar-
ton) wurden räumliche Anordnungen skizziert und bewertet.



70 71Vor dem Hintergrund weiterführender Versuche im Modell einer Messanlage (später: LED-Colour-
Case) und der Auseinandersetzung mit dem Einsatz von Licht und Farbe in der gestalterischen Praxis 
(Lichtplanung, Innenarchitektur, Szenografie etc.) folgte die Konzentration auf die Phänomene der 
Farbtonverschiebungen.

Folgerichtig wurde die ursprünglich angestrebte räumliche Modularisierung in einem Testmodell 
(LED-ColourBox) nicht realisiert, da die Farbtonverschiebungen als das dominante Phänomen erschie-
nen. In Anbetracht der personellen, finanziellen und zeitlichen Ressourcen fiel die Entscheidung, die 
räumliche Wirkung der beobachteten Farbtonverschiebungen im Masstab 1:1 im Labor III zu überprü-
fen. (Diese Position wird später noch einmal relevant mit der Entscheidung zum konkreten Konzept 
des Labor III.)



72 73Nach den ersten konzeptionellen Festlegungen wurden die weitere Entwicklung und das Design der 
LED-ColourBox von den Erkenntnissen des Labor II (LED-ColourCase, Interviews mit Experten und 
Wirtschaftspartnern) abhängig gemacht.
 Zum Abschluss fand die Annährung an das Design der LED-ColourBox in Form von Zeich-
nungen und Modellen statt, die mit der Forschergruppe, mit Experten und den Wirtschaftpartnern 
evaluiert wurden.

Das Ergebnis ist die nebenstehend abgebildete LED-ColourBox (Zeichnungen, Fotos), die folgende 
Bedingungen erfüllt:

- Sie soll Farbtonverschiebungen bei unterschiedlichen Lichtquellen auf einen 
 Blick sichtbar machen. 
- Mittels einfacher Bedienung sollen Farbtonverschiebungen selbst von ungeschulten    
 Personen vorgenommen, beobachtet und wiederholt werden können. 
- Erweiterbare Ausstattung: Grundausrüstung mit zwei mal neun Referenzfarben 
 (3 achromatische Farben, 6 chromatische Farben aus den Bereichen der vier    
 Grundempfindungen Y, R, G, B) und mit einfachen Mitteln auf alle Farben 
 z. B. des NCS-Systems erweiterbar.
- Soll transportabal sein.



74 753.1.5.3. Labor II – Messanlage LED-ColourCase

Nach dem Bau von Modellen, Prototypen und der Durchführung mehrerer Testmessungen zum Ver-
gleich der Differenzierung unterschiedlicher Oberflächen und unterschiedlicher Lichtquellen konzent-
rierten wir uns auf die Konstruktion und Verwendung einer Messanlage, in der kalibriertes Licht derart 
auf eine genau definierte und vergleichbare Oberfläche trifft, dass das remittierende Licht mit Sensoren 
gemessen werden kann. So entstand eine Art Farbbemusterungskabine, in der man Oberflächenfar-
ben unter verschiedenen Lichtquellen vergleichen und messtechnisch erfassen kann. Diese Testanlage, 
LED-ColourCase, ermöglichte, Farbtonverschiebungen sowohl spektralanalytisch als auch visuell zu 
erfassen und zu beurteilen. In der Folge beschrieben wir die Auswahl der Farben, die Konstruktion des 
LED-ColourCase sowie die Untersuchungsmethoden und Ergebnisse.

3.1.5.3.1. Auswahl der Farben im LED-ColourCase

Beschreibung und Begründung der Farbauswahl

Bei der Zusammenstellung der Farbmuster für die Messungen im LED-ColourCase sind folgende Kri-
terien massgebend: 

- Referenz auf ein für unsere Zielgruppe bekanntes, praxistaugliches Farbsystem.  
 
Dazu bietet sich im EU-Raum an erster Stelle das NCS-System an.

- Beschränkung auf drei achromatische (unbunte) und sechs chromatische 
 (bunte) Farben
- Auswahl von sechs bunten Farben aus den Bereichen der vier Grundempfindungen
 (Y,R,B,G), basierend auf der Gegenfarbtheorie von Ewald Hering von 1874, welche    
 auch die Grundlage für die Entwicklung des NCS-Systems bildet.

räumliches NCS-Modell



76 773.1.5.3.2. IGP-Farbmuster: Acryl stumpfmatt

- Bei den IGP-Farben wurden die folgenden drei Unbunttöne und sechs Voll-
 farbentöne aus den erwähnten Bereichen (Y,R,B,G), hergestellt, wobei bei R 
 und B je ein warmer und ein kalter Farbton bestimmt wurden. 
- Die NCS-Angaben zu den IGP-Mustern sind Annäherungswerte, da IGP grund-
 sätzlich mit dem RAL-System arbeitet.

Aufgrund der ersten Messresultate wurden bei Schwarz und bei Ultramarin (Blau warm) nachträglich 
weitere Farbtöne von IGP mit erhöhter Sättigung nachgemischt.

3.1.5.3.3. kt.Color-Farbmuster

Bei den kt.COLOR-Farben wurden die folgenden Farben mit dem kt.COLOR-Fächer aus den erwähn-
ten Bereichen (Y,R,B,G) zusammengestellt, wobei bei R und B ebenfalls ein warmer und ein kalter 
Farbton bestimmt wurden. 

Die NCS-Angaben zu den kt.COLOR-Farben sind nur Annäherungswerte. Für die Bestimmung der kt.
COLOR-Farben im NCS-System stellten wir fest, dass dieses System zur Beschreibung nicht ausreicht, 
da die kt.COLOR-Farben insbesondere aufgrund der verwendeten Pigmentmischungen charakterisiert 
sind und in ihrer Wirkung nicht befriedigend mit dem NCS bestimmt werden können. 
 Aufgrund der Messresultate wurden bei Schwarz und bei Ultramarin nachträglich zusätzliche 
Farbtöne bei kt.Color mit erhöhter Sättigung nachgemischt.

Weiss S 0500-N

Grau S 4500-N

Schwarz S 9000-N

Y (Gelb) S 0575-G90Y

R (Rot warm) S 0580-Y80R

M (Rot kalt) S 1575-R10B  

B (Blau warm) S 3060-R70B

C (Blau kalt) S 1565-B

G S 1070-G10Y

Porzellanweiss kt 32.009 S 0300-N

Gris Clair 2 LC 32.0112 S 2502-B

KT Noir LC 43.5 S 9000-N

Jaune vif / Bright yellow Y (Gelb) S 1070-Y

Vert vif LC 43.7 S 1070-G10Y

Rouge vif LC 43.1 S 2070-Y80R  

Hot Magenta kt 06.001 S 2060-R30B

Ultramarinblau kt 03.001 S 4055-R70B

Bleu ciel LC32.021 S 1030-R80B



78 793.1.5.3.4. Visuelle Beschreibung der Farben

3.1.5.3.5 Farbton und Helligkeit

Die visuellen Beobachtungen bezüglich der Verschiebungen des Farbtons sowie der Helligkeit sind 
ebenfalls auf die NCS-Werte referenziert. Dabei handelt es sich nur um Annäherungswerte, da die visu-
elle Beschreibung der unterschiedlichen Einflüsse der Lichtquellen nur tendenziell mit dem NCS-Sys-
tem erfasst werden können. 

3.1.5.3.6. Sättigung

Als schwierig erwies sich die Beschreibung der Sättigung. Auch hier referenzierten wir unsere Be-
obachtungen soweit möglich auf das NCS-System. Da es sich bei unseren Messreihen nicht um die 
Beschreibung der Veränderungen durch Beimischung von Weiss-, Schwarz-, oder Graupigmenten 
handelte, sondern um die „Beimischung“ von Licht, führten wir vorerst eine Kategorie „strahlender 
– trüber“ ein, um Tendenzen in Richtung des Farbunterscheidungsmerkmals „Sättigung“ erfassen zu 
können. „Trüber“ wirkt ähnlich wie Trübung durch Beimischung von schwarzen, grauen oder weissen 
Oberflächenfarben. Bei der Beschreibung der Kategorie „strahlender“ stellten wir Wirkungen fest, 
welche nicht mit der üblichen Kategorie „Sättigung“ erfasst werden können. Wenn die Remission des 
anstrahlenden Kunstlichtes intensiver ist im jeweiligen Farbton der Fläche, die angestrahlt wird, als die 
Remission bei Tageslicht, verändert sich der Farbton über den visuellen Eindruck in eine Richtung, die 
wir als „strahlender“ bezeichneten. 



80 813.1.5.3.7. Remission+

Mit „trüber – strahlender“ beobachteten wir eine neue Kategorie von Sättigung, die man als Erhö-
hung der Sättigung durch spezifische Remission oder kurz „ Remission+“ bezeichnen könnte, d. h. 
eine Remission, die intensiver wirkt als die Remission unter Tageslicht. 
 Wir verzichteten jedoch in unseren weiteren Forschungen im LED-ColourLab auf messtech-
nisch zu erfassende Werte zu „trüber-strahlender“, da wir vorerst keine geeignete Erklärung fanden, 
um die Wirkungen „Remission+“ möglichst präzise zu beschreiben.

3.1.5.3.8. Mess- und Untersuchungsmethoden

Für die Untersuchung von farbigen Oberflächen unter verschiedenen Lichtquellen erschien die Verwen-
dung einer Farbbemusterungskabine zielführend. Eine solche Anlage wird üblicherweise mit verschie-
denen, genormten Lichtarten ausgestattet, z. B. Tageslicht, Glühlampenlicht oder Kunstlicht. In dem 
von uns konzipierten LED-ColourCase wurden die farbige Oberfläche (der Proband) visuell betrachtet 
und die Lichtwirkungen optisch gemessen. 

Das LED-ColourCase wurde für die Bedürfnisse der von mir verlangten objektivierbaren Untersu-
chungen im LED-ColourLab von Teammitgliedern und einem Elektroingenieur konstruiert und ge-
baut. Es bestand aus zwei getrennten Lichtkabinen mit je 120 × 250cm Größe, in denen jeweils ein 
Sockel stand, auf dem ein Proband installiert wurde. Über diesem Sockel wurde eine bewegliche Licht-
box angebracht, die mehrere Leuchtmittel enthielt. Die Lichtschienen hatten je eine Größe von 75 × 11 
cm. Durch eine bewegliche Vorrichtung konnten diese Schienen derart verschoben werden, dass die 
gewünschte Lichtquelle horizontal über dem Mittelpunkt des Probanden stand.
 Die untersuchten Farbmuster waren auf DinA4-Kartons aufgetragen und hatten eine Größe 
von 21 × 29.7 cm.
 Die Probanden wurden unter einem Winkel von 45° zur Horizontalen mit der jeweiligen 
Lichtquelle in einem Abstand von 90 cm beleuchtet, und ihre Remissionsspektren wurden mit dem 
Kosinus-Empfänger des Spektrometers in einem Messabstand von 17 cm wiederum unter einem Win-
kel von 45° aufgenommen.

LED-Colour_Case

06.05.2008

Zürcher Hochschule der Künste/Departement Design/Institute for Design and Technology

LED-ColourLab Hafnerstrasse 39, CH-8031 Zürich, Telefon +41 43 446 33 66, www.led-colourlab.ch

10

250 13

110

5

60

7
45°

P

20

Sockel

Lichtquellen

Filter

Farbmuster      P

50 cm

Schnitt A - A

Sensor  S1

Sensor  S2 S2

S1

Verschiebbares
Deckenelement

0 10

Steuerung Licht
Spektrometer

LED-Colour_Case

06.05.2008

Zürcher Hochschule der Künste/Departement Design/Institute for Design and Technology

LED-ColourLab Hafnerstrasse 39, CH-8031 Zürich, Telefon +41 43 446 33 66, www.led-colourlab.ch

25
0

500

A

B

B C

A

C

Grundriss

20 50 cm0 10

LED-Colour_Case

06.05.2008

Zürcher Hochschule der Künste/Departement Design/Institute for Design and Technology

LED-ColourLab Hafnerstrasse 39, CH-8031 Zürich, Telefon +41 43 446 33 66, www.led-colourlab.ch

Schnitt C - C

20 50 cm0 10



82 83In den Lichtkammern wurden folgende Leuchtmittel installiert:

- Halogenlampe (2800° K) 
 (Philips Brillantline Pro, 2 × 10 W / 12 V und 1 × 20 W / 12 V, gedimmt)
- Leuchtstoffröhre F warm (2800° K) 
 (Osram Lumilux FQ 830 HO, 24 W / 12 V, gedimmt)
- Leuchtstoffröhre F kalt (5000° K) 
 (Philips Master TL5 De Luxe Pro 950, 24 W / 12 V, gedimmt)
- LED RGBA 
 (Philips Luxeon Emitter, Schiene mit 4 Einheiten (RGBA) à 4 × 4 W, gedimmt)
- LED WBA 
 (Philips Luxeon Emitter, Schiene mit 6 Einheiten (WBA) à 3 × 3 W, gedimmt)

Vor den Leuchtmitteln war jeweils ein weißer, milchiger Filter („half white diffusion“) angebracht, 
um eine gleichmäßige, diffuse Strahlung und Lichtmischung (LED) zu erzeugen.
 Mithilfe eines Spektralphotometers (Sensor 1) wurden die Farbwerte (L*a*b*) und die Re-
missionskurve der Probanden unter Normlicht bestimmt. Das Spektralphotometer mass von der Ober-
fläche der Probanden reflektiertes Licht. Das Ergebnis waren Remissionskurven der Probanden 
im sichtbaren Bereich. Das Messgerät bestand aus einer Lichtquelle, einem Beleuchtungs- und 
Beobachtungsraum, einem Monochromator und einem Detektor. Als Lichtquelle wurden meist 
Xenon-Blitzlampen verwendet, deren Licht durch einen Filter an das Normlicht D65 (Tageslicht) 
angepasst wurde. 
 Ich gehe hier nicht näher auf die Spezifikationen und Charakteristiken der gewählten Licht-
quellen und ihre technischen Werte ein. Eine ausführliche Beschreibung der Messungen ist im For-
schungsbericht des LED-ColourLab bereits publiziert worden. 
 Im Rahmen dieser Thesis sind die Bewertung der Ergebnisse und die Reaktion auf unerwar-
tete Entwicklungen bei den Experimenten von Bedeutung. 

3.1.5.4. Unerwartete Entwicklungen im Rahmen der Untersuchungen

Vor Beginn der Messarbeit im LED-ColourCase unterschätzten alle Beteiligten den starken Effekt 
der Lichtquellen. Im Gegensatz zu markanten Farbtonverschiebungen erwarteten alle Teammitglieder 
kleinere Differenzen beim Vergleich der Exposition gleicher Probanden unter verschieden weissen 
Lichtquellen.
 Ursprünglich wollten wir in dieser Forschung feine Unterschiede in der Pigmentierung von 
Farben untersuchen, beispielsweise die Wirkung von natürlichen gegen synthetische Pigmente oder 
von anorganischen gegen organische Pigmente. Im Laufe der ersten Messungen zeigte sich jedoch, 
dass feine Farbunterschiede von den starken Lichtbanden der LED oder der Leuchtstoffröhren völlig 
überlagert werden und nicht mehr sichtbar sind. Aufgrund dessen entschieden wir uns, die für den 
gestalterischen Alltag relevanteren Vergleiche zwischen Mischfarben und Pigmenten mit charakteris-
tischem Absorptionsverhalten durchzuführen. Anhand dessen konnte man die Farbtonverschiebungen 
gut sichtbar machen und mit Hilfe der Remissionskurven belegen.
 Ein weiteres Problem lag darin, die Lichtquellen in ihrer Beleuchtungsstärke und Lichttempe-
ratur aufeinander abzustimmen. Dies nahm mehr Zeit als geplant in Anspruch. Darüber hinaus brauch-
ten die Leuchtmittel relativ viel Zeit, um konstante Werte zu erreichen. Nach dem Einschalten des 
Leuchtmittels veränderte sich die Lichttemperatur und die Beleuchtungsstärke noch während einiger 
Minuten, bis die Werte konstant blieben und es möglich war, verlässliche Messungen durchzuführen. 



84 853.1.5.5. Visuelle Ergebnisse der Untersuchungen im LED-ColourCase

Nachfolgend wird ein repräsentativer Überblick über die Ergebnisse der visuellen Beurteilungen der 
untersuchten Probanden / Farbmuster von IGP gegeben. Im Rahmen des LED-ColourLab wurden wei-
tere visuelle Ergebnisse der Untersuchungen mit IGP-Probanden und kt.COLOR-Probanden sowie die 
entsprechenden Remissionsmessungen dokumentiert.

kt. Mischfarben visuell

Farbtonverschiebungen der NCS-Referenzfarbtöne unter dem Einfluss verschiedener Lichtquellen: In 
der Tabelle sind die Ergebnisse der visuellen Beurteilungen von IGP-Farbmustern (Probanden) zusam-
mengestellt. Für jeden beurteilten Farbton ist in der linken senkrechten Reihe der Referenz-Farbton 
gemäss NCS-System angegeben. Die Abweichungen unter Einfluss der Lichtquellen wurden immer 
von zwei Personen gleichzeitig visuell beurteilt und mit den entsprechenden NCS-Farbtönen unter ‹Ta-
geslicht› (ca. 5000 Lux / 6000 Kelvin) verglichen. So verschiebt sich zum Beispiel der Farbton Hellblau 
S 1565-B, wenn er mit LED-RGBA kalt beleuchtet wird, zum Farbton S 0540-R90B. Die kalten Licht-
quellen wurden auf 110 Lux / 5000 Kelvin, die warmen Lichtquellen inkl. Halogen auf 110 Lux / 2800 
Kelvin justiert.
 Die LED-WBA (White, Blue, Amber) und LED-Module RGBA (Red, Green, Blue, Amber) 
sind Produkte der Firma Philips. Die Bemusterungen sind pulverbeschichtete Aluminiumplatten, 21 × 
30 cm, der Firma IGP Pulvertechnik AG; Abstand von der Lichtquelle 90 cm; Lichteinfallswinkel 45 
Grad.

Die visuellen Beurteilungen der Probanden führten immer mindestens zwei beteiligte Personen ge-
meinsam durch, um den Effekt von subjektiven Wahrnehmungsunterschieden zu minimieren. Die vi-
suelle Beurteilung hängt von den beurteilenden Personen, von Beleuchtungs- und Tageslichtsituation 
und von den vorher und nachher durchgeführten Farbbeurteilungen ab. Diese können die Farbwahr-
nehmung beeinflussen. Aus diesen Gründen wurden einige visuelle Beurteilungen mehrmals wieder-
holt und korrigiert, um Fehler auszuschliessen. Darüber hinaus wurden immer wieder Quervergleiche 
zwischen den Probanden unter verschiedenen Lichtquellen durchgeführt, um identische NCS-Farb-
ton-Beurteilungen zu überprüfen.
 Üblicherweise werden Sättigung und Helligkeit der Farbtöne im NCS-System unter tages-
lichtähnlichen Verhältnissen betrachtet. Unter Kunstlichteinfluss können jedoch wesentlich höhere 
Sättigungsgrade entstehen. In den Farbtafeln im Anhang „Ergebnisse der visuellen Beurteilungen“ 
wurde dies mit einem Sternchen (*) hinter dem Farbton gekennzeichnet um deutlich zu machen, 
dass in diesem Fall die beobachtete Sättigung höher wirkt als angegeben ist. Leider kann man 
diese Wirkung nicht durch eine abweichende NCS-Bezeichnung festhalten, weshalb wir dafür den 
Begriff „Remission+“ geprägt haben. Dabei handelt es sich nicht um eine reale, sondern nur um 
eine scheinbare Erhöhung der Remission dadurch, dass das Verhältnis von remittiertem Licht zum 
komplementären (absorbierten) Anteil aufgrund der unterschiedlichen spektralen Zusammenset-
zung des Kunstlichts im Vergleich zum (weissen) Tageslicht erhöht ist. 
 Grundsätzlich lässt sich zusammenfassen, dass farbige Oberflächen weisses Licht über das 
gesamte Spektrum teilweise absorbieren, wobei primär der komplementäre Anteil des Lichts absorbiert 
wird. Dadurch erreicht eine Oberflächenfarbe bei Tageslicht nie die grösstmögliche Sättigung. Die 
nicht absorbierten Anteile von Komplementärlicht führen zu einer verminderten Sättigung. Durch die 
veränderte spektrale Zusammensetzung des Kunstlichts (z. B. indem das anstrahlende Licht und die 
Oberflächenfarbe den gleichen Farbton haben) kann die Sättigung einer Oberflächenfarbe wesentlich 
intensiver (strahlender) wirken.

kt Mischfarben visuell

F kalt WBA kalt RGBA kalt F warm WBA warm RGBA warm Halogen

S 4502-Y S 5020-R30B S 4020-R40B S 6020-Y S 6020-Y50R S 5020-R20B S 5020-Y

Schwarz 

unter 

Lichtquelle

unter 

Tageslicht      

S 9000-N

S 1502-G S 0520-R40B S 0510-R30B S 1010-Y10R S 2010-Y90R S 0530-R30B S 0520-Y10R

Grau unter 

Lichtquelle

unter 

Tageslicht      

S 2502-B

S 0502-G S 0520-R40B S 0510-R30B S 0505-Y50R S 0510-Y80R S 0520-R10B S 0510-Y20R

Weiss unter 

Lichtquelle

unter 

Tageslicht      

S 0300-N

S 1020-R90B S 1040-R50B S 0525-R60B S 1005-Y10R S 1010-R30B S 0530-R50B S 1002-R

Hellblau 

unter 

Lichtquelle

unter 

Tageslicht      

S 1030-R80B

S 2060-R80B S 3060-R70B S 2060-R80B S 2050-R60B S 3050-R60B S 2060-R70B S 2060-R70B

UM Blau 

unter 

Lichtquelle

unter 

Tageslicht      

S 4055-R70B

S 1060-R20B S 2050-R30B S 1070-R20B S 1070-R S 1050-R10B S 1070-R10B S 1070-R

Magenta 

unter 

Lichtquelle

unter 

Tageslicht      

S 2060-R30B

S 1070-Y70R S 1070-Y80R S 1080-Y90R S 1080-Y60R S 1070-Y40R S 1080-Y80R S 1080-Y70R

Rot unter 

Lichtquelle

unter 

Tageslicht      

S 2070-Y80R

S 1075-G90Y S 1080-Y20R S 1070-Y30R S 1080-Y10R S 1080-Y10R S 0580-Y40R S 1080-Y20R

Gelb unter 

Lichtquelle

unter 

Tageslicht      

S 1070-Y

S 1050-G20Y S 2005-Y50R S 1040-G10Y S 0565-G50Y S 2030-G80Y S 1030-G20Y S 1060-G50Y

Grün unter 

Lichtquelle

unter 

Tageslicht      

S 3050-G10Y



86 873.1.5.6. Zusammenfassung der Ergebnisse des Labor II

Mit Blick auf die mögliche Entwicklung eines entwurfsunterstützenden Werkzeuges stellten wir nach 
den ersten Messungen die Vermutung auf, dass sich die Remissionskurve einer Farbe aus dem Emis-
sionsspektrum der Lichtquelle und der prozentualen Reflektionsfähigkeit der pigmentierten Beschich-
tung unter Normlicht berechnen lassen müsste. Die Reflektionsfähigkeit der Farbe hatten wir mit Hilfe 
eines Spektralphotometers bestimmt. Wäre eine solche Berechnung möglich, so dürfte man annehmen, 
dass in einem digitalen Modell die zu erwartenden Farbtonverschiebungen vorweggenommen werden 
können. Deshalb entschlossen wir uns dazu, zusätzlich die rechnerische Vorwegnahme der Farbtonver-
schiebungen zu überprüfen, obwohl dies im Projektplan nicht vorgesehen war. 
 Dies geschah durch Amelie König, die im Rahmen ihrer Diplomarbeit „Farbe und Licht – 
Die Auswirkungen der konventionellen Lichtquellen und LED-Licht auf pigmentierte Oberflächen-
beschichtungen“ (Studiengang Chemieingenieurwesen / Farbe-Lacke-Umwelt, Fakultät angewandte 
Naturwissenschaften, Fachhochschule Esslingen) unsere Infrastruktur nutzte, um ihre Messungen an-
gelehnt an unsere Hypothesen im LED-ColourCase durchzuführen. In ihrer Diplomarbeit, die nicht 
veröffentlicht ist, heisst es auf Seite 92/93: „Einerseits überraschten die starken Auswirkungen der 
verwendeten Lichtquellen auf die Oberflächenbeschichtungen und das Ausmaß der Unterschiede der 
entstehenden Farbwirkungen. Andererseits konnte die Möglichkeit der Berechnung und Vorhersage 
der entstehenden Farbeindrücke bewiesen werden. 
 Die praktischen Messungen lassen sich mit der zugrunde liegenden Theorie und Berech-
nung in Übereinstimmung bringen. Generell wird die Wirkung und die Farb(ton)verschiebung durch 
Lichtquellen unterschätzt und in der Regel nicht in die Farb-und Lichtplanung mit einbezogen. 
 Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die Auswirkungen von Licht auf Farbe besonders in der 
Arbeit mit neuen Lichtquellen wie LED unbedingt beachtet werden müssen. Im Idealfall sollten ent-
stehende Farb(ton)verschiebungen im Vorfeld einer Planung betrachtet und korrekt vorhergesagt 
werden.“
 Wir bestimmten den entstehenden Farbeindruck durch eine Berechnung aus gängigen Daten-
sätzen, ohne dass man die Farbe unter Lichteinfluss visuell betrachten musste. Mit Hilfe der eigens ent-
wickelten Rechenmodelle sind die Berechnung der Remissionskurve einer farbigen Oberfläche und die 
Vorhersage des entstehenden Farbeindrucks unter jeder beliebigen Lichtquelle möglich, deren Emissi-
onsspektrum vorliegt. Dieses Teilergebnis unserer Forschungen wurde im Rahmen der Evaluation von 
Amelie Königs Diplomarbeit von unabhängigen Experten überprüft und bestätigt (Prof. Matthias Grö-
ne, Prof. Georg Meichsner, beide Fachhochschule Esslingen / D). Die Experimente und Laboruntersu-
chungen im Labor II (LED-ColourCase) offenbarten, dass Farbtonverschiebungen unter verschiedenen 
Lichtquellen eine weit markantere Differenz entwickeln als bisher angenommen.
Die grundsätzliche Berechenbarkeit der Farbtonverschiebungen deutete u.a. darauf hin, dass:

- weitere Messreihen notwendig werden, um weitere Parameter zur 
 Berechnung der Farbtonverschiebungen zu ermitteln (z. B. Verhalten 
 bei unterschiedlicher Materialität und im Kontext unterschiedlicher 
 Farb-Systeme). 
- Prinzipiell ein entsprechendes Planungswerkzeug zur Vorhersehbarkeit 
 von Farbtonverschiebungen unter dem Einfluss von dynamischen LED  
 entwickelt werden kann.

Die beobachteten, messtechnisch erfassten und beschriebenen Wirkungen waren die ersten Grundla-
gen zur Entwicklung eines Gestaltungsinstruments, das den Entwurfsprozess in unterschiedlichen ge-
stalterischen Disziplinen würde unterstützen können. Später nahmen wir von den Annahmen Abstand, 
dass dies ein technisches Gerät oder eine Software sein müsse, sondern gingen für den Rahmen der 
gestalterischen Ausbildung auf die Begriffe Erfahrung und unmittelbare Sinnlichkeit ein. Ausgehend 

davon entwickelten wir die Materialien zur Farb-Licht-Lehre. Schliesslich führten diese Arbeiten zur 
von mir angeregten und konzipierten Gründung des Farb-Licht-Zentrums der Zürcher Hochschule der 
Künste, das bis heute von Florian Bachmann und Marcus Pericin geführt wird.



88 893.2. Labor III – Raumbezogene Repräsentationsanlagen / Ausstellung „LED-Licht und Farbe 
inszenieren“

Das Labor III bestand im Wesentlichen aus der Ausstellung, in der die wichtigsten Phänomene der 
erforschten Farbtonverschiebungen in allgemein nachvollziehbaren Installationen dargestellt wurden, 
sowie aus einer Befragung der Besucherinnen und Besucher zur Akzeptanz der gezeigten Phänomene 
und Technik in der Anwendung im Privat- oder Arbeitsumfeld. Diese grundsätzliche Projektanlage der 
öffentlichen und fachöffentlichen Exposition in Verbindung mit der Evaluation war neben der nachvoll-
ziehbaren Bewertung der Phänomene zu den Farbton-Verschiebungen meine zweite Bedingung für das 
Forschungsdesign des Projekts. Daneben wurde Grundlagenwissen zum Kontext der Wechselwirkun-
gen von dynamischem LED-Licht und Farboberflächen vermittelt sowie Basiswissen zu verschiede-
nen Farbherstellungsverfahren und Farbtechnologien und zur LED-Technologie sowie entsprechender 
Steuerungstechnik. Die Ausstellung „LED – Licht und Farbe inszenieren“ gab darüber hinaus Einbli-
cke in die Lehre und Forschung im Bereich der Farb-Licht-Lehre an der ZHdK und in die Bedeutung 
des Themas für die gestalterische Ausbildung und Praxis.
  Auf die Frage, ob und wie sich die Forschungen an der ZHdK bis heute auswirken, antwor-
teten Florian Bachmann und Marcus Pericin im März 2016: „Aus unserer Sicht bewährt sich das Kon-
zept der Farb-Licht-Lehre in der Unterrichtspraxis, wobei unsere Perspektive natürlich eine spezielle 
ist, da wir diese mitentwickelt haben. Wir kombinieren Tools, Installationen und theoretische Inputs in 
allen unseren Unterrichtseinheiten.“ 

Zu den Stärken und Schwächen des Konzepts der Farb-Licht-Lehre befragt, meinten sie:

Stärken:

- Innovatives Konzept: Kombination aus materiellen und digitalen 
 Tools, Installationen und Grundlagenvermittlung
- Anschaulich (ein Erlebnis)
- Interaktiv (für selbständiges oder angeleitetes Experimentieren)
- Inspirationsquelle für eigengestalterische Projekte

Schwächen:

- Die materiellen Tools, wie wir sie an unserer Hochschule haben, 
 sind z.T. nicht als fertige Produkte erhältlich. Wir arbeiten jedoch an 
 Lösungen, um eine bessere Verbreitung der Tools zu ermöglichen.
- Das technische Material (LED, Steuergeräte) ist immer noch relativ teuer. 

Im Forschungsprojekt Farbe&Licht: Materialien zur Farb-Licht-Lehre wurde als vermittelndes Ins-
trument die sogenannte Farb-Licht-Box entwickelt und seither produziert. Ich wollte wissen, ob sich 
die Verbreitung der Farb-Licht-Lehre in der Verbreitung des Gerätes widerspiegelt: Von 75 verkauften 
Farb-Licht-Boxen gingen immerhin 38 an Hochschulen oder Fachhochschulen und 19 an allgemeinbil-
dende Schulen und werden dort im Unterricht eingesetzt. 
 Urprünglich angetreten, die Grundlagen für eine Farb-Licht-Lehre mittels Designforschung 
zu erarbeiten, bezeichnete ich in den Schlussfolgerungen des LED-ColourLab die Entwicklung eines 
hybriden materiellen und digitalen Werkzeugs als erstrebenswert und sah darin den Gegenstand wei-
terführender Forschungen. Dies hat sich bis heute nicht verändert. Ein solches Werkzeug existiert nicht. 
 Bachmann und Pericin meinen denn ebenfalls auf die Frage, welchen Forschungs- und Ent-
wicklungsbedarf sie sähen: „Neben der angewandten Grundlagenforschung sehen wir einen konstanten 
Entwicklungsbedarf hinsichtlich neuer digitaler und materieller Tools.“ 

3.2.1. Ausstellung „LED – Licht und Farbe inszenieren“

Auf der Basis der o.e. Ergebnisse aus dem Labor II diskutierten wir unterschiedliche Ausstellungs- und 
Vermittlungskonzepte:

- Werkstattausstellung in Form einer Transformation des LED-ColourLab 
 (unserer Werkstatt) in die Räume des Museums.
- Konkretisierte Darstellung der eruierten Phänomene in Form von Musterräumen. 
- Konzentration auf die wichtigsten eruierten Phänomene und deren abstrahierte 
 Darstellung. 

Wir entschlossen uns zur letztgenannten Variante, weil wir anhand von evaluierten Modellen fest-
gestellt hatten, dass der Zugang zu den Phänomenen der Farbtonverschiebungen in dieser Form für 
sehr verschiedene Betrachtergruppen (Experten und Laien unterschiedlichen Alters) geeignet ist und 
gleichzeitig zwei Bedingungen erfüllt:

1. Die Phänomene sind klar und deutlich; sie lassen sich mit allen Sinnen 
 erfahren und mehrheitlich nachvollziehen.
2. Die modellhaft ausgeführten Installationen sind gleichzeitig erklärend 
 (in der Darstellung des Phänomens) und abstrakt in ihrer Präsentation und 
 regen in dieser ästhetischen Kombination die Vorstellungskraft der  
 Besucherinnen und Besucher an. (Dies bestätigte die spätere Auswertung  
 der Befragungen.)



90 91Angereichert wurde die phänomenologische Repräsentation durch die Darstellung von Themen rund 
um die Forschung im Design, die Farb-Licht-Lehre an der ZHdK sowie technische Aspekte zu Licht 
und Farbe sowie Informationen zu den Wirtschaftspartnern. Diese Themen wurden in Form von gross-
flächigen „Informationstischen“ inszeniert. 
 Da die Ausstellung bereits mehrfach und auch im Rahmen des vorher schon erwähnten For-
schungsberichts publiziert wurde, beschränke ich mich auf die Dokumentation der wichtigsten Instal-
lationen, die als Basis zur Befragung exponiert wurden: 

Die Installationen Farb-Licht-Muster und Farb-Licht-Klaviatur zeigten das Potential von farbigem, 
dynamischem LED-Licht im Zusammenspiel mit farbigen Oberflächen unterschiedlicher Qualitäten. 
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96 97Die Installation Weiss bis Weiss lotete das Potential von unterschiedlich weissen LEDs im Zusammen-
spiel mit unterschiedlichen, leicht bunt getönten weissen Oberflächen aus. 



98 99Die Spieltisch genannte Installation schliesslich lädt ein, die vorher erlebten Wirkungen selbst auszu-
probieren. 



100 101Anhand des Forschungsprojektes LED-ColourLab wurde, ausgehend von dem von mir erstellten For-
schungsdesign, erstmals die Kombination aus sinnlich wahrnehmbaren Phänomenen im Bereich der 
Interaktion von Farbe mit dynamischem LED-Licht nachvollziehbar untersucht und bei unterschied-
lichen Stakeholdern (Endnutzern, Experten aus den Bereichen der Gestaltung sowie Experten aus der 
Lichtbranche) evaluiert. 
 Dieses Forschungsdesign, insbesondere die transdisziplinäre Orientierung, die Zusammenset-
zung des Teams, die experimentelle gestalterische Arbeit zum Erkenntnisgewinn für die gestalterische 
Praxis und allenfalls darüber hinaus, ist die Vorlage für alle meinen weiteren Forschungsarbeiten im 
Kontext Licht-Farbe-Licht. 
 Diesem Konzept folgt auch das nachfolgend dargestellte Forschungsprojekt Transformative 
Räume und Objekte – integrative Raum- und Objektgestaltung mit OLED.
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104 1054. Transformative Räume und Objekte – integrative Raum- und Objektgestaltung mit OLED

„Integrative design rigorously  
applies orthodox engineering principles,  
but achieves radically more  
energy-	and	resource-efficient	results	 
by asking different questions that  
change the design logic.“
(Amory Lovins, Rocky Mountain Institute)



106 1074.1. OLED120: eine disrupitve Technologie im Beleuchtungssektor

4.1.1. Vorbemerkungen

Die erste Skizze für ein Forschungsvorhaben zu den gestalterischen Perspektiven und möglichen dis-
ruptiven Veränderungen im Umgang mit Licht im Raum und am Objekt entstand zur Vorbereitung eines 
Gesprächs mit Prof. Heiko Bartels im Frühjahr 2012. Kontakte zu Philips Lighting, LG Chem, Osram 
und dem Light Fusion Lab des Fraunhofer-Instituts in Stuttgart sowie die Begutachtung erster tech-
nischer Samples der neuen und schwer zu beschaffenden OLED-Lichtmodule waren diesem Termin 
vorausgegangen. Heiko Bartels hatte, nachdem ich ihm die Idee des neuen Projektes vorstellte, von sei-
nen Erfahrungen mit der OLED-Abteilung von Philips in Aachen berichtet und von dem studentischen 
Projekt ‚Vom Punkt zur Fläche’121, das er an der Bauhaus Universität Weimar 2011 durchgeführt hatte.  
Wie eingangs im ersten Kapitel ausgeführt, vertrete ich die Ansicht, dass Design und Designforschung 
vor allem an der Schnittstelle zu neuen technischen Entwicklungen früh eingebracht werden muss, 
um überhaupt die Möglichkeit zu haben, aus gestalterischer und mensch-zentrierter Perspektive diese 
Entwicklungen zu beeinflussen. Gestalterische Experimente aus kritischer Perspektive und mit Blick 
auf mögliche Nutzungen / Bedeutungen und damit mögliche Zukünfte leiten die Konzeptionen solcher 
Prozesse.
 Ausgehend von den Forschungen zur Interaktion dynamisch gesteuerter LED-Lichtquellen 
mit farbigen Oberflächen hatte ich die Hypothese entwickelt, dass ähnlich relevante Effekte der Farb-
tonverschiebungen im Zusammenhang mit dynamischer Beleuchtung122, wie ich sie im vorhergehenden 
LED-ColourLab beschrieben hatte, theoretisch auch mit der OLED-Beleuchtung entstehen könnten. 
Einschränkend legten die vergleichenden Untersuchungen unterschiedlicher Lichtquellen im LED-Co-
lourLab nahe, dass es einen Unterschied geben müsste, der sich auf die Lichtcharakteristik, insbe-
sondere auf die spektralen Zusammensetzungen des unterschiedlichen weissen Lichts bezöge: OLED 
erzeugen eine andere Lichtqualität als LED,123 und daher würden die Interaktionen der Lichtspektren 
mit den angeleuchteten Flächen vermutlich zu neuen gestaltungsrelevanten Erkenntnissen führen. Al-
lerdings war in dieser Phase ungeklärt, ob OLED im weissen Lichtspektrum in absehbarer Zeit dyna-
misch würden und mindestens von Warm-Weiss zu Kalt-Weiss124 die Lichtfarbe verändern könnten. 
Spätere Entscheidungen der Hersteller schlossen dies als prioritäres Entwicklungsziel auf absehbare 
Zeit aus; oberste Priorität bekam nicht die Variierbarkeit der Lichtfarben selbst, sondern die Konzen-
tration auf wenige verschiedene Grössenformate, die Steigerung der Lichtstärke, die Erhöhung des 
Farbwiedergabewerts sowie vor allem anderen die Kostenreduktion in der Produktion.
 Nach einer Auseinandersetzung mit dem oben erwähnten Studierendenprojekt von Heiko 
Bartels und weiteren Recherchen bezüglich der zu erwartenden Entwicklung125 entschloss ich mich 

120 Eine organische Leuchtdiode (organic light emitting diode, OLED) ist ein leuchtendes Dünnschichtbau- 
element aus organischen halbleitenden Materialien, das sich von den anorganischen Leuchtdioden (LED)  
dadurch unterscheidet, dass die elektrische Stromdichte und die Leuchtdichte geringer sind und keine 
einkristallinen Materialien erforderlich sind. Im Vergleich zu herkömmlichen (anorganischen) Leuchtdioden 
lassen sich organische Leuchtdioden daher in Dünnschichttechnik kostengünstiger herstellen – ihre  
Lebensdauer ist jedoch derzeit geringer als die herkömmlicher Leuchtdioden. (Die Fussnote entspricht  
Beitrag: https://de.wikipedia.org/wiki/Organische_Leuchtdiode#Stand_der_Technik / Stand März 2016).

121 Bartels, Heiko, http://www.uni-weimar.de/summaery/2011/projekte/by_id/93%20 (Bauhaus Universität 
Weimar 2011 – aufgerufen im August 2016).

122 Gemeint sind hier insbesondere die Farbton-Verschiebungen, die wahrnehmbar werden, sobald die spektrale 
Zusammensetzung des LED-Lichts verändert wird.

123 OLED = diffuses Licht, das von Flächen abgestrahlt wird; LED = Punktlicht, das von einer kristallinen Diode  
als Punktlicht abgestrahlt wird.

124 Siehe dazu das Experiment von Weiss zu Weiss im LED-ColourLab.
125 Insbesondere die Roadmaps von Philips und LG Chem legten nah, dass farbdynamische OLED zwar ein  

Entwicklungsziel seien, dass dieses aber nicht prioritär erreicht werden solle und könne. Der Fokus lag in  
beiden Unternehmen auf der Steigerung der Effizienz und der Vergrösserung der leuchtenden Fläche.

dazu, die Bedeutung des flächigen Lichts aus Designperspektive in der umsetzungsrelevanten Anwen-
dung zu erforschen und nach neuen Möglichkeiten zur Integration von Leuchtmitteln in Räume und 
Objekte sowie zu deren Interaktion zu suchen. Diese Entscheidung fiel aus zwei Gründen: 

- Erstens war davon auszugehen, dass sich die OLED-Lichttechnik in 3 bis 
 5 Jahren am Markt durchsetzen würde; und das in der Anwendungsforschung 
 erarbeitete Know-how würde sowohl die damit befassten Designer als auch 
 die Partner aus der Industrie schnell handlungsfähig machen.
- Zweitens würden erstmals komplett elektronisch steuerbare Systeme unter-
 schiedlicher Lichtcharakteristiken zur Verfügung stehen, deren Bedeutungen 
 in der frühesten Phase durch die Integration von Design in Entwicklungs-
 prozesse beeinflusst werden könnte. 

In der Folgezeit recherchierte ich den Stand der Technik und die Zusammenhänge, in denen die Ent-
wicklung zur OLED-Lichtquelle zu bewerten wäre. 
 Es dauerte noch einmal fast zwei Jahre, bis mir vor dem Hintergrund der OLED-Entwicklun-
gen bei Philips am 9. März 2013 der erste Verhandlungstermin bei Philips Lighting Schweiz gewährt 
wurde, um diesen in Europa einzig relevanten Hersteller leistungsstarker OLED für die Unterstützung 
meines Forschungsvorhabens im anwendungsorientierten Kontext zu gewinnen. In dieser Zeit stellte 
ich ein Forschungsteam zusammen, das die gestalterischen Disziplinen Produktgestaltung, Innenar-
chitektur, Scenographical Design, Interaktionsdesign und Lichtgestaltung repräsentierte, und nahm 
Kontakt zu hochschulexternen Entwicklungspartnern aus dem Engineering und dem Design auf, mit 
denen ich im Kontext der o.g. Ziele zusammenarbeiten wollte. Im April 2014 wurde schliesslich von 
der Eidgenössischen Kommission für Technologie und Innovation das Projektgesuch Transformative 
Räume und Objekte – integrative Raum- und Objektgestaltung mit OLED (synomym verwende ich in 
dieser Arbeit als Titel auch: OLED-Forschungsprojekt) bewilligt. 

Die Forschungsarbeiten begannen im Juni 2014 und dauerten bis Ende August 2015; die damit verbun-
dene Ausstellung OLED – Licht der Zukunft? dauerte mit Begleitaktionen und Evaluationen bis zum 
19. Oktober 2015; drei weitere Ausstellungen und Überarbeitungen der Prototypen folgten bis März 
2016.
 Sechs Wochen vor der Abgabe dieser Thesis wurden fünf Prototypen des Projekts auf der 
Light & Building, der weltweit wichtigsten Messe für Licht und Gebäudetechnik in Frankfurt am 
Main, präsentiert und kurz vor der Abgabe der Thesis erneut evaluiert und mit den jüngsten Entwick-
lungen im Markt verglichen. Zwei weitere Ausstellungen folgen, und ein neues Forschungsgesuch ist in 
Vorbereitung.

http://www.uni-weimar.de/summaery/2011/projekte/by_id/93%20
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4.1.2.1. Was sind OLED?

OLED ist die Abkürzung für Organic Light Emitting Diode. Diese relativ neue Lichttechno-
logie126 steht vor ihrem kommerziellen Durchbruch. Es handelt sich dabei um eine zweidimen-
sional wahrgenommene Lichtquelle, die weiches, größtenteils blendfreies Licht ohne scharfe 
Schatten ausstrahlt. Man kann (derzeit noch) direkt in OLED-Lichtquellen sehen, ohne geblen-
det zu werden – ganz anders als dies bei herkömmlichen Lichtquellen wie etwa Glühlampen, 
Halogenlampen und LED der Fall ist. 
 OLED sind extrem dünn. Ihre aktiven Schichten besitzen eine Gesamtdicke von weniger 
als 500 nm, das ist 100-mal dünner als ein menschliches Haar. Die Dicke der OLED-Module 
beträgt abhängig vom Hersteller ca. 1 mm, einschließlich des Glas- oder Kunststoffsubstrats 
und der Vergusskapselung. Und selbst dieser Wert kann noch wesentlich reduziert werden, in-
dem dünnere und biegsamere Trägermaterialien und ein Dünnfilmverguss verwendet werden127. 
OLED-Paneele wiegen deshalb sehr wenig.

Weiße OLED erzeugen mit ihrem Breitband-Emissionsspektrum eine hochqualitative Beleuch-
tung mit hervorragender Farbwiedergabe (CRI von 80 oder höher). Durch Veränderung des Be-
triebsstroms können OLED ganz einfach auf ein beliebiges Niveau gedimmt werden. Im Gegen-
satz zu Röhren- und Kompaktleuchtstofflampen geben sie sofort nach dem Einschalten ihre volle 
Leistung ab.
 OLED sind mehr als nur Lichtquellen. Sie sind Designelemente, die als leuchtendes Ma-
terial verstanden werden können. Selbst wenn sie ausgeschaltet sind, sehen sie sehr viel anders 
aus als herkömmliche Lichtquellen. Sie sind sehr dünn, sehr flach, sehr leicht und erscheinen 
deshalb für etliche Anwendungen sehr attraktiv. Zudem können sie transparent oder gespiegelt 
sein, wodurch sie sich noch deutlicher von der erwarteten Charakteristik einer Lichtquelle ent-
fernen. So kann man bei transparenten OLED im ausgeschalteten Zustand wie durch ein Fenster 
schauen; eine spiegelnde OLED unterscheidet sich von einem Spiegel erst, wenn der Strom ein-
geschaltet wird und das Licht den Spiegel überlagert. 
 Designer von Leuchten sehen auf Grund dieser Eigenschaften einer enormen gestalteri-
schen Freiheit entgegen128.

126 Zur Geschichte der OLED-Technologie: https://de.wikipedia.org/wiki/Organische_Leuchtdiode#Geschichte 
(aufgerufen im September 2015)

127 Das derzeit dünnste leistungsstarke OLED-Modul von OLED Works etwa ist nur 0.7 mm dünn.
128 Weiter unten gehe ich darauf ein, dass der deutsche Lichtdesigner Ingo Maurer als einziger Designer seit 

2003 kontinuierlich mit OLED als Gestaltungselement gearbeitet hat. Er adressierte in diesem Zusammen-
hang alle relevanten Fragen, die sich ans Produktdesign richten lassen, nicht jedoch die Ansprüche an die 
interaktiven Steuerungen. 
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Die aktiven, organischen und größtenteils transparenten Schichten von OLED sind mit einer Stär-
ke von weniger als 500 nm extrem dünn. Ausgehend davon sind OLED-Module extrem flach, leicht 
und potentiell biegsam. Ein Beleuchtungssystem kann deshalb ultraflach, transparent und biegsam 
sein und potentiell eine große Fläche abdecken. Zu Projektbeginn bildeten das starre Glassubstrat 
und die verwendete Vergusskapselung Einschränkungen im Hinblick auf die Biegsamkeit und ein 
noch flacheres Design129. Dünnere und biegsamere Substrate, eine Dünnfilm-Vergusskapselung so-
wie transparentes Elektrodenmaterial würden die besonderen Eigenschaften von OLED – extreme 
Flachheit, Biegsamkeit und Transparenz – weiter optimieren. Mit ihrem Streulicht sind OLED für 
eine Erweiterung auf große Flächen geeignet. Daraus ergibt sich eine neue Art flacher Lichtquelle, 
die sich von allen früheren Lichtquellen wesentlich unterscheidet.
 OLED können die meisten Lichtquellen zur Grundausleuchtung von Räumen und Situationen 
ergänzen und eröffnen völlig neue Anwendungsbereiche und Wachstumsmärkte. Bereits heute inspi-
rieren sie die Designer und werden den Markt für hochwertige Designer-Beleuchtungskörper in der 
nahen Zukunft bereichern. Laut den Aussagen in gängigen Studien werden revolutionäre Veränderun-
gen des gesamten Beleuchtungsmarktes allerdings erst erwartet, wenn die Hersteller die Preise senken 
können, was derzeit vor allem von LG durch die Integration der OLED-Produktion in den Licht- und 
Display-Bereich vorangetrieben wird.

129 Erst Mitte März 2016 wurde eine 32 × 32 cm grosse und biegsame OLED von LG Chem an der Light & Building 
vorgestellt. 
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OLED sind Flächenstrahler, LED sind Punktlichtquellen. Insofern sind die beiden Technologien für 
unterschiedliche Anwendungsbereiche konzipiert. OLED strahlen ein weiches, diffuses Licht ab 
und sind bisher noch vorwiegend für dekorative, atmosphärische Einsatzbereiche geeignet. Zudem 
sind sie potentiell flexibel – langfristig werden sie auf jedem denkbaren Objekt befestigt werden 
können, um es zum Leuchtkörper zu machen.
 OLED sind aus mehreren organischen, halbleitenden Schichten aufgebaut, LED aus anor-
ganischen. Bisher sind Leuchtdichte, Lebensdauer und Effizienz der OLED noch geringer als die 
der LED, doch auch diese Werte werden sich auf absehbare Zeit angleichen.

4.1.2.3. Zum Potential von OLED-Licht 

Eine der Ressourcen, die die Entscheidungen für Projekte von Anwendungsforschungen befördern, sind 
Studien zu jeweils neuen technologischen Entwicklungen. Als brauchbar erweisen sich Studien, die 
weitreichendes Informationsmaterial für staatliche Förderinstitutionen und / oder Investoren zusam-
menstellen und analysieren. In der Manufactering Roadmap der Solid-State-Lighting-Research-Studie 
von 2013, heisst es: “[…] research into OLED luminaire manufacturing and assembly is only in its 
infancy. Considerable work is required to find high-performing, cost-effective ways to integrate pa-
nels into luminaires. However, until panels can be made available at affordable costs, this area of 
research is on the backburner. Inevitably, OLED luminaire manufacturers will need to address issues 
related to transitioning OLED from a light source to lighting products.“130

Die OLED-Lichttechnik ist hauptsächlich aus dem Kontext der Bildschirmtechnologie bekannt. Com-
puterscreens, Fernseher, Smartphones – diese Artefakte vermitteln Information über eine Matrix aus 
organisch Licht emittierenden Dioden (OLED). 
 Im Kontext bekannter Beleuchtungstechnologien kann OLED-Licht als disruptiv bezeich-
net werden, weil bei aktuellem Kenntnisstand davon ausgegangen wird, dass OLED als Lichtquelle 
alle bisher bekannten diffusen Lichtquellen zu verdrängen imstande ist. Seit 2003 / 2004 hat sich die 
Lichtausbeute der OLED markant verbessert, so dass im Jahr 2013 / 14 erstmals zufriedenstellende 
OLED-Lichtmodule auf den Markt kamen, von denen man annehmen konnte, dass sie sich bei weiterer 
Entwicklung zu tatsächlich nachhaltigen und konkurrenzfähigen Leuchtmitteln entwickeln würden.131

 Wenn man die zugrunde liegenden Studien zur Entwicklung der OLED als Lichtquelle und 
die Eigenschaften des Leuchtmittels analysiert132, kann man eine paradigmatische Transformation 
der Bedeutung von Flächen im Raum und am Objekt entlang der einzigartigen Eigenschaften des 
Leuchtmittels133 ableiten. Allerdings muss relativiert werden, dass LED-Lichttechnik im Rahmen von 
Kosteneffizienz (noch) insgesamt besser abschneidet als OLED. Zudem legen die unterschiedlichen 
Lichtcharakteristiken der beiden Lichtquellen (LED: Punktlichtquelle; OLED: diffuse Lichtquelle) 
nahe, komplementäre Anwendungen zu suchen. Wie in der Solid-Light-Studie erwähnt, ist es emp-
fehlenswert, die Differenzierung der Anwendung über Design-Innovationen voranzutreiben. 

130 U.S. Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy. Solid State Lighting Research  
and Development – Manufacturing Roadmap, Sept. 2013. S. 88.

131 Die qualitativ besten OLED-Lichtmodule stammen von Philips Lighting und LG Chem. Die Philips- 
Module wurden unter dem Namen Lumiblade vertrieben. Seit Anfang 2016 gehört die Produktion dem 
US-amerikanischen Unternehmen OLED Works. LG Chem war der grösste Hersteller von OLED- 
Lichtmodulen. Das OLED-Geschäft von LG Chem wurde im Oktober 2015 mit LG Display fusioniert,  
um die Produktionskosten in absehbarer Zeit markant zu senken.

132 Departement of Energy, Solid State Lighting OLED Manufacturing Roundtable Summary. S. 66: 
„Lighting is diverse. It is important to distinguish OLED luminaires from other designs in the general lighting 
market. OLED panels are visible parts of the luminaire design as opposed to other lighting technologies 
where the light engines are hidden (e.g., fluorescent, HID, incandescent, LED).“ http://apps1.eere.energy.
gov/buildings/publications/pdfs/ssl/ssl-oled-roundtable-summary_2013.pdf (aufgerufen im März 2014 und 
September 2015). 
- Bardsley, Norman und Ghaffarzadeh, Khasha. OLED Lighting Opportunities 2013 – 2023: Forecasts,  
Technologies, Players. IDTechEx 2013. 
- Linhart, Friedrich und Scartezzini, Jean-Louis. Final Report – Green Lighting, Energy-Efficient Integrating 
Lighting Systems. Office fédéral de l’énergie OFEN. Oktober 2009. 
- OLED 100 Project – three aesthetical perception case studies. 2009. http://cordis.europa.eu/docs/ 
projects/cnect/2/224122/080/deliverables/OLED100-eu-D5-2.pdf (zuletzt aufgerufen im Februar 2016). 
- Bardsley, Norman u.a. Solid-State Lighting Research and Development, Manufacturing Roadmap.  
US Department of Energy, Energy Efficiency & Renewable Energy. 2013.

133 Die gestaltungsrelevanten Eigenschaften der OLED-Lichtquelle sind: geringer Stromverbrauch, hohe 
Effizienz, Dünnheit, geringe Wärmeentwicklung, unproblematische Entsorgung (weil keine Schwermetalle 
enthalten sind) und elektronische Sterungsmöglichkeiten.

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/ssl-oled-roundtable-summary_2013.pdf
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/ssl-oled-roundtable-summary_2013.pdf
http://cordis.europa.eu/docs/projects/cnect/2/224122/080/deliverables/OLED100-eu-D5-2.pdf
http://cordis.europa.eu/docs/projects/cnect/2/224122/080/deliverables/OLED100-eu-D5-2.pdf


114 115 Da das von OLED emittierte Licht, anders als bei der LED, bisher nur minimal optisch gebün-
delt werden kann, nicht gestreut werden muss und die OLED-Lichtquellen bislang kaum blenden, kann 
OLED-Licht ‚offen’, d. h. ohne blickschützende Optiken angewandt werden. Nimmt man die geringe 
Wärmeentwicklung der Module hinzu, liegt die Vermutung nahe, dass jede Fläche potentiell auch als 
leuchtende Fläche betrachtet werden kann, weil sie mit fast allen bekannten Trägermaterialien ver-
bunden werden kann. Neben dem Potential der OLED als Lichttechnologie, die andere Technologien 
verdrängen kann, birgt sie disruptives Potential aus zwei weiteren Gründen:

- Sie ist, anders als die traditionellen diffusen Lichtquellen, komplett 
 elektronisch steuerbar.
- Die Zweidimensionalität der Lichtquelle, im Verbund mit ihren anderen 
 Eigenschaften, eröffnet komplett neues Gestaltungspotential.

In der Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie wollte ich in offenen Experimenten zum Innova-
tionspotential des OLED-Lichts experimentieren, die gestaltungsrelevanten Phänomene und allenfalls 
systematisierbare Parameter untersuchen. Darüber hinaus wollte ich neue Lichtanwendungen und Steu-
erungen für Räume, für szenografische und kinetische Anwendungen sowie neuartige Leuchten ent-
wickeln, die die Behauptung überprüfen, jede Fläche könne mit OLED auch als Licht gedacht werden. 

4.2. Hypothesen  

Dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt liegt die folgende Hypothese zugrunde:
 OLED-Licht ist eine technologische Entwicklung, die zu paradigmatischen Transformationen 
der Bedeutung der Fläche in Räumen und an Objekten führen kann und neue Möglichkeiten der szeno-
grafischen Gestaltung eröffnet. 
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Diese Hypothese wird zum Zeitpunkt des Forschungsprojekts in V wie folgt begründet:

- Koen Verjans, Produktmanager für OLED bei Philips, wies im Frühling  
 2014 auf nur wenige Leuchtenentwicklungen (vor allem bei Philips und LG Chem)
 hin und auf vereinzelte installative und szenografische Arbeiten134. Die systema-
 tische Untersuchung des gestalterischen Innovationspotentials hatte bis dahin 
 nicht stattgefunden. 
- Laut Cornel Waldvogel, (Geschäftsführer Inventron) und Ruedi Felder 
 (Sekretär Informationstechnische Gesellschaft, ITG, von Electrosuisse) ging 
 die Schweizer Lichtbranche 2014 davon aus, dass OLED als Lichtquelle 
 zwischen 2016 und 2018 beginnen würde, bisherige Lichtquellen zu konkur- 
 renzfähigen Preisen zu verdrängen – diese Erwartung wurde im Grundsatz  
 von allen wichtigen Studien zum Potential von OLED bestätigt, wobei lediglich  
 die zeitlichen Perspektiven um wenige Jahre variierten. Das Marktpotential  
 von OLED wurde in diesen Studien generell als hoch eingeschätzt; gleichzeitig    
 konzentrierten sich die Entwicklungsanstrengungen der wenigen Hersteller 
 auf die Reduktion der Produktionskosten und die Verbesserung des Verhältnisses    
 von Fläche und Effizienz. Schweizer Leuchtenhersteller arbeiteten – mit einer 
 Ausnahme135 – zu Beginn der Arbeiten am Forschungsprojekt nicht an OLED-
 Entwicklungen; sie waren wie die meisten Leuchtenproduzenten im inter- 
 nationalen Raum noch mit der Entwicklung von LED-Applikationen beschäftigt 
 und müssen bis heute ihre Investitionen in solche Entwicklungen amortisieren. 
 Eine der wenigen Ausnahmen ist Zumtobel (der Hauptsitz der Firma ist in Vor- 
 arlberg in Österreich), die in die Entwicklung von OLED-Applikationen bei 
 Tridonic eingestiegen war und mittlerweile mit leistungsfähigen OLED- 
 Lichtmodulen am Markt vertreten ist136. Ein weiteres Engagement geht von 
 OSRAM OLED aus, die im Konsortium des SOLEDlight (EU Förderprogramm:    
 Horizon 2020)137 Projekts engagiert ist. In diesem Projekt geht es, wie in derzeit    
 allen grösseren Entwicklungsanstrengungen, um die Kostenreduktion im Produk- 
 tionsverfahren (als ideal gilt die Entwicklung eines roll-to-roll-Produktions- 
 prozesses, den man sich vereinfacht ähnlich wie den Druckvorgang bei einer    
 Zeitungsdruckmaschine vorstellen muss) sowie um die Steigerung der Effizienz  
 im Rahmen der Lichtausbeute. 

134 z. B. Mimosa, eine kinetische und responsive Lichtinstallation von Jason Bruges Studio für Philips  
Lumiblade, vorgestellt an der Lucelan in Mailand im Frühjahr 2010.

135 Der einzige Schweizer Produzent, der eine OLED-Leuchtenfamilie an den Markt brachte, sollte RIBAG  
sein. Mit Oviso stellten sie überraschenderweise an der Light & Building einen ersten Prototypen einer  
OLED Leuchte auf Basis eines LG Chem OLED-Moduls vor. Allerdings bestand dieser Prototyp lediglich  
aus einem Rahmen, der OLED mechanisch hielt, die in eine Richtung leuchteten und die lediglich an-  
und ausgeschaltet und gedimmt werden konnten. Die Elektronik war rudimentär entwickelt, eine echte  
Innovation nicht  
erkennbar.

136 http://www.tridonic.ch/ch/products/oled-uebersicht.asp (aufgerufen im Dezember 2015).
137 http://soledlight.eu/index.php?menu=index (abgerufen im März 2016). Das Ziel des EU-Projekts ist  

ambitioniert: „The main objective of the project is to develop cost efficient, roll-to roll solution  
processed OLEDs, including their integration in prototype multiple-panel OLED lighting systems and  
luminaires. SOLEDLIGHT will develop hybrid and fully S2S and R2R solution processed multilayer OLEDs  
with power efficiencies > 100 lm/W and lifetimes > 15000 hours at 3,000 cd/m2.“

- Das Potential für szenografische Anwendungen in Verbindung mit interaktiven 
 Steuerungen und kinetischen Installationen war unzureichend beschrieben, musste    
 aber laut Valentin Spiess (CEO iart) wegen der Eigenschaften des Materials  
 (elektronische Steuerung der einzelnen Elemente) als sehr hoch eingeschätzt werden. 
- Die aktuellen Museumsausstellungen zum Thema Licht (die jüngste war bei  
 Entwicklung des Forschungsgesuchs ‚Lightopia’ im Vitra Designmuseum in Weil 
 am Rhein zu sehen138) befassten sich nur marginal mit der neuen Lichttechnologie.  
 In der Lightopia-Ausstellung wurden keine OLED-Leuchten gezeigt. Es wurden    
 lediglich die Hintergründe im Rahmen der Produktion beschrieben und Farb- 
 stoffe sowie Chemikalien von Merck szenografisch präsentiert, die zur Herstellung    
 der OLED-Lichttechnik benötigt werden.
- Auffallend war, dass sowohl OSRAM, Philips als auch LG Chem, noch  
 während die kostenintensiven Entwicklungen an der Basistechnologie unter 
 Hochdruck liefen, begannen, Designerinnen und Designer einzuladen, mit 
 dem jeweils neuesten Stand der Technik anwendungsorientiert zu experi- 
 mentieren. Allerdings wurden Designer ganz offenbar als Marketing- 
 Vehikel (nach dem Motto: was der berühmte Designer xy mit OLED macht) 
 und als Ideengeber für die noch nicht reife Technik einbezogen. Direkte 
 Marktrelevanz spielte bei diesen Entwürfen keine Rolle.  
 Eine Hypothese, die im Kontext dieser Projekte bisher nicht vertreten  
 wurde, ist: Die Gestaltung von Leuchten wird künftig in der Gestaltung von 
 und mit Licht integriert werden. Das bedeutet: Nicht das Objekt der 
 Leuchte, sondern das gesamte System und die Qualität des Lichts als Gegen- 
 stand der Gestaltung rücken in den Fokus. Dadurch wird das klassische  
 Produktdesign zweitrangig, und das Design der Steuerungen, der Interak- 
 tionen, der Lichtlenkungen sowie des Energiemanagements werden prioritär 
 im Zusammenwirken dieser Diziplinen. Das wird mittelfristig die Arbeit von 
 Designern massgeblich verändern. 
 An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass insbesondere die jüngsten Entwick-
 lungen bei LG Chem diese Annahme unterstützen. Leuchten, so zeigt eines der    
 LG Projekte139, können dereinst sozusagen im DIY-Verfahren hergestellt 
 werden. Das Leuchtmittel kommt dann von LG Chem; die Tragekonstruktionen    
 für Leuchtmittel und Elektronik wird man über den 3D-Drucker selbst aus-
 drucken und je nach Fähigkeit individualisieren; oder man baut sich die Leuchten
  gleich aus einem leicht verfügbaren Werkstoff wie Holz, Leder oder etwa  
 Karton. Dazu gehe ich in den späteren Erläuterungen zum Projekt am Beispiel  
 der Materialexperimente und anhand des Prototypen Satellite ein. 

138 Lightopia, Vitra Design Museum September 2013 – März 2014.  
http://www.design-museum.de/de/ausstellungen/detailseiten/lightopia.html 

139 http://www.oled-info.com/oled-lighting-meets-3d-printing-new-lg-chem-video (aufgerufen im März 2016).

http://www.tridonic.ch/ch/products/oled-uebersicht.asp
http://soledlight.eu/index.php?menu=index
http://www.design-museum.de/de/ausstellungen/detailseiten/lightopia.html
http://www.oled-info.com/oled-lighting-meets-3d-printing-new-lg-chem-video
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Die wegleitende Fragestellung für die Forschungen zum Potential der OLED lautete:

- Welches gestalterische Potential entfaltet sich in der Anwendung der neusten  
 lichttechnischen Entwicklungen der OLED und den Möglichkeiten ihrer Steuerung? 

Diese Frage wurde in mehrere weitere Fragen ausdifferenziert, zu denen jeweils Experimente durch-
geführt wurden:

- Welche Parameter müssen neu entwickelte Steuerungen für die Unterstützung    
 dieser Potentiale in der Entwicklung bedienen?
- Welche Auswirkungen haben integrierte Leuchtflächen in Objekten und im 
 Raum in Bezug auf die Wechselwirkungen mit den umgebenden Lichtverhält-
 nissen / Farben / Materialien?
- Wie transformiert sich die Bedeutung von Flächen im Raum und an Objekten 
 mit der Anwendung der OLED-Lichttechnologie? 
- Welche gestaltungsrelevanten Phänomene entstehen, wenn dynamisches OLED-
 Licht kombiniert wird mit kinetischen Applikationen, innovativer Steuerung und  
 medialen Umgebungen?
- Welche Potentiale haben die OLED in Bezug auf medial konzipierte Elemente 
 der Raum- und Objektgestaltung?

4.4. Methoden

Ausgehend von einer Recherche zum Stand der designrelevanten technischen Entwicklungen im 
Kontext der o.e. Mutmassung, jede Fläche könne potentiell eine leuchtende Fläche sein, wurden 
erste Ideen und Skizzen entwickelt, um das Handlungsfeld für designgetriebene Lösungen der 
Integration von OLED-Leuchtmitteln in den drei Bedeutungsfeldern Raumgestaltung, Produktge-
staltung und Szenografie zu prüfen. Parallel dazu wurden die technischen Voraussetzungen für 
mögliche Steuerungen adressiert sowie Vorgehensweisen entwickelt, mit denen die jeweils aktuell 
am Markt verfügbaren Komponenten und ihre permanente Weiterentwicklung in den Prozess in-
tegriert werden konnten. 
 Ausgehend von Ideenskizzen, freien Material- und Interaktionsexperimenten wurden die 
Schwerpunkte der zu untersuchenden Entwicklungen festgelegt. In mehrfachen Iterationen wurden 
Modelle evaluiert, und zwar ausgehend von ihren Eigenschaften und hinsichtlich weiterer Entwick-
lungsschritte im Rahmen der Hypothesen. Dies geschah intern in der Forschungsgruppe, mit den Ent-
wicklungspartnern aus der Industrie und extern durch Experteninterviews. 
 Die schlussendlich definierten Varianten wurden als Prototypen entwickelt (Produktgestal-
tung in Varianten; Konzept und Design eines PC-Board; Entwicklung von Software sowie Implemen-
tierung erster Interaktionsszenarien) und mit der eigens entwickelten Elektronik und Software herge-
stellt. Diese Prototypen wurden in mehreren Phasen evaluiert: 

- Mit externen Experten. 
- Öffentlich und fachöffentlich in einer strukturierten Befragung. 
- Durch die Entscheidung der Wirtschaftspartner, nur wenige Entwicklungen 
 zu realisieren. 
 



120 1214.5. Stand des Wissens / Stand der Entwicklungen140

In einem Resümee des vom deutschen BMBF geförderten Verbundprojekts So-Light zum Potential von 
OLED heisst es: „OLEDs […] sind wenige Nanometer dünne (wenig Materialeinsatz) selbst strah-
lende flächige Lichtquellen […], welche aus organischen Halbleitern (Schadstofffreiheit) bestehen. 
In einem extrem schnell wachsenden Markt spielen OLEDs die Schlüsselrolle für eine revolutionäre 
Entwicklung: den Traum von hauchdünnen, flexiblen, hocheffizienten Displays mit brillanten Farben 
und hohem Kontrast Realität werden zu lassen […] Hinzu kommt ein gewaltiges Marktpotential im 
Bereich Beleuchtungen mit visionären Anwendungen. Für Beleuchtungsanwendungen ist der hohe 
Farbwiedergabeindex (CRI=90) und das warme natürliche Weißlicht besonders angenehm in der 
Wahrnehmung. OLEDs haben das Potential, noch effizienter als Energiesparlampen zu sein“.141 
 Die Notwendigkeit, dieses Potential mit den Mitteln der aF&E voranzubringen, wurde in der 
o.e. Studie des U.S. Departement of Energy, die im September 2013 veröffentlicht wurde, ebenfalls 
betont. 
 In dieselbe Kerbe schlagen Aussagen aus der Forschungsabteilung des Philips Technologie 
Business Center OLED Lighting in Aachen, die Resultate der deutschen So-Light-Studie sowie die 
Ergebnisse aus den Arbeiten des EU-Forschungskonsortiums OLED100 und andere OLED-Studien.
 Philips an führender Position in der EU hatte sich im Kontext der OLED-Entwicklung auf 
Lichtanwendungen spezialisiert. Analog zur Roadmap der Philips AG, die 2014 über 40 Mio. € in den 
wichtigsten OLED-Entwicklungs- und -Produktionsstandort der EU (Aachen) investiert hat, deckten 
sich diese Angaben mit den Erwartungen der Marktkonkurrenten, die vor allem im asiatischen Raum 
angesiedelt sind (LG Chem als potentester Konkurrent im OLED-Lichtbereich weltweit – Stand 2014). 
 Trotz erster Umsetzungen von OLED-Installationen (z. B. Living Shapes Interactive Wall 
von Philips, 2012142), erster Leuchten (z. B. Werner Aisslinger für OSRAM143) und prototypischen 
OLED-Anwendungen (z. B. im Fahrzeugbau im Rahmen der So-Light Studie), waren 2014 die gestal-
terischen Innovationspotentiale von OLED-Anwendungen nicht hinreichend untersucht, wie Koen 
Verjans, der Produktmanager von Philips Lighting OLED Business Center Aachen am 16. Janu-
ar 2014 in den Vorbereitungen zum Forschungsantrag bestätigte. Verjans machte ein besonderes 
Defizit in der sinnvollen Integration von OLED-Materialien in bestehende räumliche Strukturen 
und in Objekte (z. B. Möbel) aus und wies darauf hin, dass aus Designperspektive derzeit noch 
nicht abzusehende Anwendungen entstehen würden, weil OLED als disruptive Entwicklung das 
Potential habe, bei konkurrenzfähigen Marktpreisen etliche bisherige Flächenlichtanwendungen 
zu verdrängen – auch diese Aussage deckt sich mit den wichtigsten aktuellen Studien aus 2013. 
Anzufügen ist hier, dass Heiko Bartels 2011 mit Studierenden von der Bauhaus Universität in 
Weimar in einem Pilotprojekt die wegleitende These formulierte, dass sich mit den Entwicklungen 
der OLED ein paradigmatischer Wandel in der Bedeutung der zu gestaltenden Flächen im Raum 
und an Objekten absehen lasse. Allerdings konnten er und seine Studierenden diese These nur 

140 Den Stand der Entwicklungen beziehe ich auf die Zeit des Projektbeginns. In den Schlussfolgerungen  
werde ich darauf eingehen, dass einige Annahmen, insbesondere jene zur Entwicklung der OLED bezüglich 
der Marktdurchdringung, aus heutiger Sicht zu optimistisch waren. Was für das hier beschrieben F&E-Projekt 
gilt, gilt jedoch auch für etliche Hersteller und andere Forschende.

141 Zitat aus einer Pressemitteilung des BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) vom 31.1.2013 
zu den Ergebnissen des So-Light Gemeinschaftsprojektes unter Beteiligung von Novaled, Sensient,  
Universität Münster, Fraunhofer-COMEDD, AIXTRON, LEDON OLED Lighting, Fresnel Optics, HELLA, Siteco, 
BMG MIS (ehemals AEG MIS) und der Universität Paderborn/L-LAB http://www.encapsulation.fraunhofer.de/
de/pressemitteilungen/bmbf-gefoerdertes-oled-gemeinschaftsprojekt-so-light-erfolgreich.html  
(aufgerufen im September 2014).

142 https://www.architonic.com/de/product/philips-lumiblade-oled-livingshapes-interactive-wall/1201916 
(zuletzt aufgerufen im Sept 2015). 

143 http://aisslinger.de/index.php?option=com_project&view=detail&pid=225&Itemid=1  
(aufgerufen September 2015). 

skizzenhaft bearbeiten, da die Technik noch nicht den Reifegrad für prototypische Anwendungen 
erreicht hatte. 
 Ausgehend von diesen Aussagen, dem Engagement der Partner im Forschungsvorhaben, den 
Diskussionen, die in der heimischen Leuchtenindustrie Anfang 2014 geführt wurden (z. B. LED Fo-
rum144 am 16.1.2014 im Kongresshaus Zürich), schien der richtige Zeitpunkt gekommen, das Potential 
der OLED-Entwicklungen mit dem Know-how der Schweizer Industrie und den Akteuren aus der 
Designforschung zu verbinden. 

144 LED Forum, LED – Anwendung und Qualität Innenbeleuchtung – Strassenbeleuchtung, Fachtagung und  
Ausstellung, Donnerstag, 16. Januar 2014, Kongresshaus Zürich. Organisator: Electrosuisse. Der Sekretär 
der Informationstechnischen Gesellschaft, ITG der Electrosuisse bestätigt die Einschätzungen der  
heimischen Branchen, die erste konkurrenzfähige Produkte mit OLED ab 2016 erwarten werden. 

http://www.encapsulation.fraunhofer.de/de/pressemitteilungen/bmbf-gefoerdertes-oled-gemeinschaftsprojekt-so-light-erfolgreich.html
http://www.encapsulation.fraunhofer.de/de/pressemitteilungen/bmbf-gefoerdertes-oled-gemeinschaftsprojekt-so-light-erfolgreich.html
https://www.architonic.com/de/product/philips-lumiblade-oled-livingshapes-interactive-wall/1201916
http://aisslinger.de/index.php?option=com_project&view=detail&pid=225&Itemid=1
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Bei Beginn des Forschungsprojekts Transformative Räume und Objekte existierte kein anderes De-
signforschungsprojekt, das sich mit der systematischen Integration von OLED-Licht, Elektronik und 
Material aus Designperspektive beschäftigte. Gleichwohl wurden Designer an Entwicklungsprojekten 
beteiligt. In der Folge stelle ich eine Übersicht zu den wichtigsten Forschungen und Studien zur Ent-
wicklung der OLED Lichttechnik vor, die für das hier beschriebene Designforschungsprojekt bedeut-
sam sind.

4.5.1.2. So-Light, Deutschland, 2013

Das Forschungsprojekt So-Light zum Thema Organische Leuchtdioden wurde von der deutschen Bun-
desregierung mit 14,7 Mio. Euro unterstützt und über dreieinhalb Jahre gefördert. Dabei orientierte 
sich das Projekt entlang der Wertschöpfungskette vom OLED-Material bis hin zu OLED-Lichtan-
wendungen. Die Projektpartner Novaled, Sensient, Universität Münster, Fraunhofer COMEDD, AIX-
TRON, LEDON OLED Lighting, Fresnel Optics, HELLA, Siteco, BMG MIS (ehemals AEG MIS) 
und die Universität Paderborn/L-LAB arbeiteten an verschiedenen OLED-Technologie-Themen. Dabei 
wurden mehrere Innovationen entwickelt, um OLED-Materialien, -Prozesse, -Optiken und -Integration 
zu generieren. Gleichzeitig sind OLED-Anzeigen und -Spezialbeleuchtungen in den Anwendungsfel-
dern Automotive, Architektur und Grossdisplay-Hinterleuchtung entstanden. 
 Mehrere vielversprechende Innovationen sind aus dem Projekt hervorgegangen; aber eine sys-
tematische Integration der OLED als raumbildendem Element oder als Bestandteil von Objekten fehlte 
bis 2014. 



124 1254.5.1.3. Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim, Deutschland, 2011

Master-Studierende der HAWK-Fakultät Gestaltung entwickelten Konzepte für dynamische Räume 
und neue Einsatzmöglichkeiten für OLED-Technik. 
 Die Designstudie, die keine eigentliche Forschungsarbeit war, zielte in ihrer Ausrichtung auf 
die Verknüpfung unterschiedlicher Professionen im gesamten Gestaltungs-Spektrum zwischen Raum, 
Licht, Farbe, Produkt, Grafik, Marketing und Interaktion. Die betreuenden Professoren waren Paul 
Schmits (Lighting Design), Günter Weber (Interior Architecture / Interior Design) und Stefan Wölwer 
(Interaction Design). Dieses Studierendenprojekt wurde von der Firma Vossloh-Schwabe Optoelectro-
nic aus Kamp-Lintfort initiiert und unterstützt. Die Ergebnisse waren interessant, aber ähnlich wie bei 
jenem Projekt von Heiko Bartels im gleichen Jahr an der Bauhaus Universität Weimar bewegten sich 
die Konzepte im spekulativen Bereich. Aus heutiger Sicht kann man feststellen, dass Entwürfe, wie 
etwa ‚Blätterdach und Astwerk’ von Julia Quessel sowie die Leuchte ‚Meins’ von Stanislaw Zachert 
mittlerweile ähnlich produziert werden oder kurzzeitig produziert wurden.145 

145 Vergl. zum Beispiel die OLED-Installation Aquis Plaza von Carl Stahl in einem Einkaufszentrum in Aachen; 
Living Sculpture vom Plilips Lumiblade Lab.

4.5.1.4. CARO, Dresden, Deutschland, 2009

Im Rahmen des CARO-Projektes haben zwei der Projektpartner, die Optrex Europe GmbH und 
das Fraunhofer IPMS, zusammen mit dem Design-Studio G. Pollmann GmbH auf Basis eines 
kommerziellen Autolenkrades eine Studie mit einer fahrzeugherstellerneutralen Funktionsdar-
stellung entwickelt. Hierzu wurde in dem Pralltopf des Lenkrads eine weisses Licht emittieren-
de kreisrunde OLED-Anzeige integriert. Das Akronym ‚CARO’ steht für Car OLED und hebt 
den Fokus des Projekts hervor: Es wird auf hocheffiziente und zuverlässige OLED-Anzeigen für 
kundenspezifische Automobilanwendungen gezielt, insbesondere bei Display und Signalisierung. 
Diese Entwicklungen integrieren Funktionen der Beleuchtung mit jenen der Informationsüber-
mittlung. Für das Projekt Transformative Räume und Objekte ist CARO bedeutsam, weil dort die 
physische Integration in unterschiedliche Materialien und Umgebungen eine Rolle spielt. 



126 1274.5.1.5.	KTI-Projekt	„Green	Lighting“,	Schweiz,	2009	/	Energy-Efficient	Integrated	Lighting	
Systems

Ziel des Green-Lighting-Projekts war es, ein hocheffizientes, integriertes Beleuchtungssystem basie-
rend auf modernster Tages- und Kunstlichttechnik zu entwickeln.
 Das Green-Lighting-Projekt hat gezeigt, dass installierte Lichtleistungsdichten unter 5 W / m2 
und effektive Lichtleistungsdichten unter 3 W / m2 mittlerweile realisierbar sind, vorausgesetzt, es wer-
den moderne Tageslichtsysteme und hocheffiziente elektrische Beleuchtungssysteme in idealer Weise 
miteinander kombiniert. Anwendungen auf der Basis weisser LED können bereits heute in solchen 
Systemen zum Einsatz kommen; in naher Zukunft wird das Potential dieser Technologie ausserdem 
immer weiter wachsen. OLED-Anwendungen stellen in diesem Segment eine interessante Option für 
zukünftige Beleuchtungsszenarien in Bürokontexten dar. Hier besteht noch erheblicher Forschungs- 
und Entwicklungsbedarf, auch für das Design. 

4.5.1.6. OLED100.eu Forschungskonsortium, Aachen, Deutschland, seit 2008

Das Forschungsprojekt OLED100.eu hat im Kontext des 7. Rahmenprogramms der EU Fachleute 
aus Industrie und Forschungseinrichtungen in einem Expertenkonsortium zusammengeführt, das 
die Entwicklung der OLED-Technik in Europa vorantreiben soll. Das Konsortium wurde vom 7. 
Rahmenprogramm der EU mit 12,5 Mio. Euro gefördert und sollte technische Grundlagen für ef-
fiziente OLED-Anwendungen für die europäische Leuchtmittelindustrie entwickeln. Zu den Part-
nern des OLED100.eu Konsortiums zählten:

-  Bartenbach Licht Labor GmbH, Österreich
-  European Photonics Industry Consortium (EPIC), Frankreich
-  Evonik Degussa GmbH, Deutschland
-  Fraunhofer Institut Photonische Mikrosysteme (IPMS), Deutschland
-  Microsharp Corporation Limited, Grossbritannien
-  Novaled AG, Deutschland
-  Océ Technologies B.V., Niederlande
-  OSRAM Opto Semiconductors GmbH, Deutschland
-  Philips Technologie GmbH, Business Center OLED Lighting, Deutschland
-  Philips Technologie GmbH Forschungslaboratorien, Deutschland
-  Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Deutschland
-  Saint-Gobain Recherche S.A., Frankreich
-  Siemens AG, Deutschland
-  Technische Universität Dresden, Institut für angewandte Photophysik, Deutschland
 Universiteit Gent, Belgien 

Folgende Ziele wurden erreicht:

- Hocheffiziente OLED, die mit 60 lm / W effizienter sind als Energiesparlampen.
- Langlebige OLED mit einer Betriebsdauer von bis zu 100‘000 Stunden (vergleich-
 bar mit anorganischen LED).
- Anwendungsstudien zu Akzeptanz und Verträglichkeit des OLED-Lichts in der 
 Allgemeinbeleuchtung.
- Herstellungsszenarien und Kalkulationen mit Blick auf kosteneffiziente Techniken    
 wie Siebdruckverfahren zur Substratstrukturierung.
- Vorarbeiten zur Normierung als Basis für die Arbeit der Internationalen  
 Beleuchtungskommission CIE. 

Diese Auflistung zeigt, dass hier noch immer an Grundlagen gearbeitet wird, die einen weiteren Ent-
wicklungsschub erwarten lassen: Steigerung der Effizienz in der Herstellung, in der Leistung und im 
Betrieb der OLED und vor allem die Beschreibung von Normen. Wenn dieser Prozess einmal abge-
schlossen sein wird, ist davon auszugehen, dass OLED bereit zur Marktdurchdringung sind und damit 
zum verbreiteten Gegenstand des Designs von Beleuchtungssystemen werden.



128 1294.5.1.7. „OLED Enspiro“ Konzeptstudie, NOVALED, TRILUX, 2010

Mit ihrer OLED Enspiro haben die beiden Unternehmen eine funktionstüchtige Leuchte entwickelt, 
die in dieser oder ähnlicher Form in Büroräumen zum Einsatz kommen könnte. Die insgesamt 
20, je 10 × 10 cm grossen OLED ergänzen das gerichtete, präzise Licht je zweier direkt und 
indirekt strahlender LED-Module um diffuses, flächiges Licht. In der Kombination mit LED 
spielen OLED als Flächenlichtquelle ihre Stärken aus und erzeugen ein angenehmes, homogenes, 
blendfreies Licht, das nahezu schattenfrei ist. 
 Ingo Maurer hatte dieses Thema der Kombination von OLED und LED Lichtquellen auch 
2010 mit den Leuchten Double C. Future und Double T. Future bearbeitet.

4.5.2. Wichtige Akteure in der OLED-Entwicklung und Applikation

Die Geschichte der Entwicklungen von OLED zur sinnvollen Anwendung im Beleuchtungskontext ist ge-
kennzeichnet durch eine ‚Hoffnung’, die spätestens seit den ersten Entwürfen von Ingo Maurer Anfang der 
2000er Jahre bei Leuchtenproduzenten und Designern um sich griff: OLED werde dereinst etliche Licht-
quellen verdrängen und mit sanftem und energiesparendem Licht alle Arbeits- und Lebensräume erhellen.  
Ein Blick auf die Akteure im Wettbewerb um die damit verbundenen Marktanteile verdeutlicht, wie 
intensiv dieser Wettstreit von Zeit zu Zeit geführt wurde und wird – und welche Rolle das weiter unten 
beschriebene Forschungsprojekt hat. Die unten dargestellten Projekte bewegen sich zuweilen an der 
diffusen Schnittstelle im Übergang von Forschung und Entwicklung zur Produktentwicklung. 



130 1314.5.2.1. Philips AG Lighting
 
Philips AG Lighting war um 2013 / 14 in der technischen Entwicklung der OLED-Technologie zu-
sammen mit LG Chem führend – im Juni 2012 wurde die neue Produktionsanlage im Wert von 40 
Mio. € am Unternehmensstandort in Aachen in Betrieb genommen – eine Anlage, die mit hohen Sub-
ventionsbeiträgen der EU entwickelt und finanziert wurde. Es existierten zu jener Zeit kaum anwen-
dungsrelevante Entwicklungen der OLED-Lichttechnologie in unmittelbarem Zusammenhang für und 
mit den Schlüsseldisziplinen für die Anwendung: Design, Architektur, Innenarchitektur, Szenografie 
etc. Zudem gab es kein Forschungs- oder Entwicklungsprojekt in der EU146, das die Integration der 
OLED in interaktiv steuerbare Systeme systematisch und aus Nutzerperspektive adressierte. Philips 
selbst hatte am Standort in Aachen in Zusammenarbeit mit Heiko Bartels das sogenannte Lumiblade 
Lab eingerichtet. In diesem öffentlich nicht zugänglichen Labor wurden die OLED-Entwicklungen 
ausgewählten Experten aus der Architektur, aus der Automobilentwicklung, der Beleuchtungsindustrie 
und dem Design vorgeführt und erste Anwendungen prototypisch gezeigt. Philips strebte an, einen 
Open-Design-Prozess in Gang zu setzen, ähnlich denen in anderen Entwicklungsbereichen, um aus 
einer Vielzahl von Produkt- und Systemvarianten Trends herauszulesen und allfällige Verbindungen 
zwischen Designentwicklern und Leuchtenproduzenten herzustellen – mit dem Ziel, durch die Appli-
kationen das noch immer sehr teure Leuchtmittel im Premiumsegment (Architektur / Innenarchitektur 
/ Design) zu verkaufen.
 Die letzte relevante Aktion der OLED-Sparte von Philips war in diesem Zusammenhang die 
Gründung des Lumiblade Innovators Club im Herbst 2014. Mit dieser Marketingmassnahme versuchte 
die OLED-Abteilung in Aachen, der fatalen Situation entgegenzuwirken, dass die OLED-Lichttechnik 
noch nicht kosteneffizient genug war und sich deshalb die Beleuchtungsindustrie in grosser Zurück-
haltung übte. Erschwerend kam hinzu, dass es keine Vereinbarung der relevanten Hersteller bezüglich 
technischer Standards gab und gibt. Mit anderen Worten: Die Technik ist noch immer in einer Pionier-
phase, und die Durchdringung des Endkosumentenmarktes zu erschwinglichen Preisen wird erst in 2 
bis 5 Jahren erfolgen147

 Das Philips Research Center in Eindhoven/NL forschte u.a. bezüglich Design im Bereich 
ästhetischer Eindrücke, semantischer Interpretation und symbolischer Assoziation. Im Kontext Design 
und Technologie waren Designer in interdisziplinären Forschungszusammenhängen eingebunden. Die 
hauptsächlichen Aktivitäten der Forschung und Entwicklung sowie die konkrete Weiterentwicklung 
von OLED bei Philips waren allerdings vor allem technisch orientiert. Erkenntnisse zur Perzeption 
oder zur Wirkung des diffusen Lichts im Raum existierten nur rudimentär. 
 Ende 2015 hat sich Philips von der OLED-Sparte im Lichtgeschäft getrennt. Die Patente und 
Produktionsanlagen in Aachen wurden an den US-amerikanischen Hersteller OLED Works verkauft. 
Für 2016 bis 2017 wird der Verkauf der gesamten Lichtsparte von Philips erwartet.
 

146 Diese Einschränkung auf den Europäischen Raum musste gemacht werden, weil die asiatischen  
Hersteller (allen voran LG Chem, Mitsubishi/Hitachi, Samsung) keine Informationen über ihre Forschungen  
in der Anwendung zu OLED bekanntgaben. Es lässt sich allerdings aus heutiger Sicht konstatieren, dass  
mindestens LG Chem entweder zeitgleich an den gleichen Themen arbeitete, oder – was eher zu vermuten 
ist – die Schlüsselthemen unseres Projekts (Stakeholder Integration in Leuchtendesign; Materialvielfalt 
alternativ zu herkömmlichen Herstellungsverfahren etc.) für eigene Entwicklungen aufnahm. Siehe dazu die 
jüngsten Experimente zu DIY-Leuchtengestaltung mit OLED. http://www.lgoledlight.com/index.do  
Exhibitions, Designs, Documentary. 

147 Diese Einschätzung wurde bereits 2012 (aktualisiert 2015) von LEDON-Geschäftsführer Detlef Mikulsky  
in einem Interview auf CO2 Online geäusert, und sie deckt sich mit allen jüngeren Studien zu OLED.  
(http://www.co2online.de/energie-sparen/strom-sparen/energiesparlampen-leds/interview-oled-led- 
kosten-und-mehr/ aufgerufen im März 2016).

4.5.2.2. LG Chem 
 
Der einzige ernstzunehmende Mitbewerber für die Philips OLED-Sparte war zwischen 2012 und 2015 
LG Chem, ein Tochterunternehmen von LG. Die OLED-Module des koreanischen Herstellers galten 
bis 2014 als weniger effizient und leistungsstark als jene von Philips. Doch bereits während des Pro-
jektverlaufs sollte sich dies markant ändern. Seit 2016 ist die OLED-Lichtsparte von LG Chem bei LG 
Display integriert. LG Display wurde damit weltweit der wichtigste Hersteller für OLED-Lichtmodule, 
die in unterschiedlichsten Grössen, auf verschiedenen Trägermaterialien und in verschiedenen weissen 
Lichtfarben produziert werden. Der Hintergrund: Neu zu erwartende Produktionsverfahren, die die 
Herstellung vereinfachen und verbilligen werden, betreffen die Herstellung von OLED-Displays eben-
so wie jene von OLED-Licht (Stichworte: Roll-to-Roll-Produktion; Transparenz der OLED; Flexibili-
tät der OLED). Zudem ist LG der einzige Hersteller, der die markanten Eigenschaften dieser Technik 
weiter deutlich verbessert (Grösse der Leuchtfläche, Helligkeit der Module, Effizienz, Flexibilität der 
Trägermaterialien, Zuleitungstechnik etc.). Zuletzt stellte LG an der Light & Building in Frankfurt am 
Main im März 2016 u.a. ein flexibles OLED-Lichtmodul mit einer Kantenlänge von 32 × 32 cm vor. 
 LG verfolgte eine ähnliche Strategie wie Philips: Neben der intensiven Entwicklung im tech-
nischen Bereich (insbesondere bezüglich der Weiterentwicklung der Substrate) und der Effizienzstei-
gerung der Produktionsanalgen lud LG Designer und Architekten ein, parallel zu jedem Entwicklungs-
schritt mögliche Anwendungen zu entwerfen. Dieses Verfahren der gleichzeitigen Verflechtung von 
laufender technischer Entwicklung und Evaluation durch designgetriebene Prototypen ist in einigen 
Unternehmungen eingeführt und soll zur Integration des Designs in ökonomisch relevante Innovati-
onsprozesse führen. Nicht zuletzt geht solches Einbeziehen des Designs in frühe Entwicklungsphasen 
auf Design-Thinking-Methoden zurück, die mittlerweile in vielen Marketing-Abteilungen unterschied-
lichster Unternehmen Einzug gehalten haben.
 

http://www.lgoledlight.com/index.do
http://www.co2online.de/energie-sparen/strom-sparen/energiesparlampen-leds/interview-oled-led-kosten-und-mehr/
http://www.co2online.de/energie-sparen/strom-sparen/energiesparlampen-leds/interview-oled-led-kosten-und-mehr/
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Das traditionsreiche Unternehmen beteiligte sich früh an verschiedenen Entwicklungsaktivitäten im 
OLED-Bereich. Wie Philips mit dem Innovators Club lädt OSRAM seit einiger Zeit Designerinnen 
und Designer ein, sich an einem Ideenpool148 zu beteiligen. OSRAM unterscheidet die präsentierten 
Ideen nach drei sogenannten Reifegraden: Skizzen, Renderings und Prototypen. Die werden in den 
vier verschiedenen Anwendungsbereichen gezeigt: Leuchten, Automotive, Gadgets und Installationen. 
OSRAM gibt an, dass die Ideen aus Projekten mit Studierenden und Designern sowie Protypenbauern 
stammen und nicht kommerzialisiert sind – sie sollen lediglich zeigen, was mit OLED möglich ist. 
Marktrelevanz in der Anwendung beginnen die OLED-Entwicklungen von OSRAM ab 2016 im Auto-
motive Design zu entfalten. Der erste Heckleuchtendemonstrator wurde von OSRAM 2012 im Rahmen 
einer Fachkonferenz vorgestellt. Sogenannte Hybrid-Rückleuchten aus LED und OLED präsentierte 
OSRAM am Autosalon 2014 in Versailles. Zuvor hatten die OSRAM-Entwickler eine OLED-Rück-
leuchte am International Symposium on Automotive Lighting (ISAL) 2013 in Darmstadt präsentiert. 
Die 2013 präsentierten Leuchten erfüllten alle gängigen EU-Normen für Helligkeit und konnten un-
terschiedlichste Szenarien abbilden, die weit über jene eines Blinkers oder Bremslichts hinausgehen. 
Als wesentlich bedeutsamer als die Gadgets zur Individualisierung sind aber jene Eigenschaften zu be-
werten, die folgendermassen herausgehoben werden: „Die extrem flache Bauweise der Leuchte führt 
zudem zu einer enormen Platzersparnis (und Gewichtsreduktion), und könnte so den Karosseriebau 
eines Tages völlig revolutionieren.“149 Diese Einschätzung gilt nicht nur für den Bau von Rücklichtern, 
sondern insgesamt für die Verwendung von OLED als Lichtquelle.
 

148 http://www.osram-oled.com/oled/de/ideen-pool/index.jsp (OSRAM Ideenpool für OLED Entwicklungen. 
Aufgerufen im März 2016) 

149 http://www.osram-oled.com/oled/de/anwendungen/automotive/heckleuchten-demo-mit-segmentierten- 
oleds/index.jsp (aufgerufen im September 2015).

4.5.2.4. Das Light Fusion Lab des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organi-
sation, Stuttgart
 
Ein wichtiger Akteur der Forschung und Entwicklung im Bereich der Anwendung von Beleuchtungs-
technik in Deutschland ist das Light Fusion Lab der Fraunhofer-Gesellschaft in Stuttgart. Das Team 
um Dr. Mathias Bues und den Designer Oliver Stefani forscht und entwickelt hauptsächlich mit LED 
und fokussiert auf die Funktion unter arbeitspsychologischer und arbeitsphysiologischer Perspektive. 
Designer sind in die meisten Forschungen des Light Fusion Lab integriert. Besonders interessant im 
Zusammenhang mit den Forschungen zum gestalterischen Potential von OLED war die Entwicklung 
des Virtual Sky150, die auch unter dem Namen Heliosity Beachtung fand und zu Kooperationen mit 
Partnern aus der deutschen Lichtbranche führte. Mit OLED allerdings befassen sich die Forschenden 
im Light Fusion Lab nur rudimentär und hauptsächlich im Rahmen von Bildschirmtechnologien wie 
z .B. dem transparenten OLED-Screen in Verbindung mit Umgebungslicht am Arbeitsplatz.

150 http://www.vt.iao.fraunhofer.de/de/light-fusion-lab/DynamischesLicht.html  
(aufgerufen im September 2015).

http://www.osram-oled.com/oled/de/ideen-pool/index.jsp
http://www.osram-oled.com/oled/de/anwendungen/automotive/heckleuchten-demo-mit-segmentierten-oleds/index.jsp
http://www.osram-oled.com/oled/de/anwendungen/automotive/heckleuchten-demo-mit-segmentierten-oleds/index.jsp
http://www.vt.iao.fraunhofer.de/de/light-fusion-lab/DynamischesLicht.html
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Eine weitere wichtige Forschungs- und Entwicklungsinstitution im Kontext von Lichtanwendungen ist 
die Bartenbach Lichtakademie in Aldrans bei Innsbruck. Bartenbach, eigentlich eine Firma zur Licht-
planung, führt eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die eng mit der Universität Inns-
bruck zusammenarbeitet und dort einen Universitätslehrgang Lichtgestaltung anbietet. Im Rahmen der 
Masterabschlüsse bei Bartenbach wurden bis zum Forschungsantrag für Transformative Räume und 
Objekte insgesamt zwei Arbeiten abgeschlossen, die sich mit OLED als Leuchtmittel befassten. Die 
für uns relevanten Arbeiten sind eine Konzeptstudie zur kombinierten Beleuchtung des Innenraums 
in Autos mit LED und OLED von Maximilian Barthel und eine wahrnehmungspsychologische Studie 
von Julia Wörgötter in Verbindung mit OLED-Licht. 

4.5.3. Akteure im Design im Übergang von Forschung und Entwicklung zur Produktent-
wicklung
 
Die Akteure, die sich 2014 mit OLED im Design befassten, arbeiteten entweder mit den grossen 
Herstellern (LG Chem, Philips, OSRAM etc.) zusammen oder wurden von ihnen zumindest un-
terstützt. Wegweisend für das Forschungsprojekt Transformative Räume und Objekte waren die 
Arbeiten und Entwürfe von Ingo Maurer. Der Lichtdesigner aus München hat sich wie kein zweiter 
weltweit seit 2004 kontinuierlich mit den Entwicklungsschritten der OLED-Lichttechnik befasst. 
Die Hersteller statteten Ingo Maurer jeweils mit den neuesten OLED-Leuchtmitteln aus, um von 
seinen Experimenten zu lernen, wie ein renommierter Designer an die Gestaltung mit der neuen 
Lichttechnik herangeht und welche Bedeutung er dieser Lichttechnik im Kontext aller anderen 
verwendeten Techniken zumisst151. Ein weiterer Designer, der ebenfalls früh mit OLED in Berüh-
rung kam und Prototypen für Leuchten gestaltete, war der Schweizer Hannes Wettstein. Im Ge-
gensatz zu Ingo Maurers Entwürfen sind jene von Hannes Wettstein, der 2008 verstarb, nicht mehr 
auffindbar. Hannes Wettstein sagte 2006 anlässlich einer Arbeit im Auftrag des Chemiekonzern 
Merck, der die Grundstoffe der OLED lieferte: „Denkbar wird [mit OLED] die Lichtgestaltung 
von Glasfassaden in der Architektur, aber auch der Einsatz filigraner, segelartiger Beleuchtungs-
systeme an Arbeitsplätzen.“152 Heute nennt man diesen Ansatz von Designern, sich mit den mög-
lichen Zukünften zu befassen, Speculative Design. Meiner Ansicht nach ist die systematische und 
von Neugierde getriebene Suche nach künftigen Bedeutungen für das Leben und Zusammenleben 
der Menschen eine Eigenschaft, die (gute) Designer seit jeher auszeichnete.
  Ingo Maurer stellte 2008 zusammen mit OSRAM an der Light & Building eine Tischleuch-
te vor. Darüber hinaus wurden an dieser ‚Weltmesse für Licht und Gebäudetechnik’, die alle zwei 
Jahre in Frankfurt/Main stattfindet, noch zwei weitere OLED-Leuchten präsentiert.
 2010 folgten die Unternehmen Zumtobel und Schreder und noch weitere sechs Leuchten-
produzenten, die die Leuchtmittel von sieben verschiedenen OLED Herstellern bezogen.
 An der Light & Building 2012 schliesslich wurden insgesamt 26 Entwürfe und/
oder Prototypen gezeigt, die OLED von insgesamt elf verschiedenen Herstellern nutzten. 
Der Berliner Architekt und Designer Werner Aisslinger hat 2014 zusammen mit OSRAM eine reprä-
sentative OLED-Leuchte153 aus 12 OLED-Modulen entwickelt und an der Light & Building vorgestellt. 
Doch bereits dieser Entwurf liess keinen grossen Fortschritt erkennen, da es sich um ein Einzelstück 
handelte, das als ‚Eyecatcher’ Konferenzräume oder Hotellobbys im Hochpreissegment beleuchten 
sollte. Auf Nachfrage erhielt man 2014 von OSRAM bezüglich der Kosten für die Leuchte die Antwort: 
im niedrigen vierstelligen Euro Bereich – durchgesetzt hat sich der Entwurf nicht.
 Der Frankfurter Lichtgestalter Thomas Emde präsentierte bei dem italienischen Hersteller 
Luceplan 2014 erste Entwürfe für eine sehr reduzierte Leuchte, die mit Philips-Modulen betrieben 
wurde. Dieses als Systemleuchte konzipierte Produkt näherte sich den Eigenschaften der OLED auf 
herausragende Weise, indem es die Integration der Lichtquelle und der Elektronik in eine möglichst 
dünne transparente Fläche thematisierte – doch scheint es aus heutiger Sicht so zu sein, dass Emde mit 
der Lancierung zu früh war, weil das Leuchtmittel im Vergleich noch immer zu kostspielig war. Das 
Konzept wurde an einem Side Event der Light & Building im März 2016 im Studio von Thomas Emde 
in Frankfurt am Main erneut lanciert und wird mittlerweile von OLED Works beworben sowie von 

151 Siehe dazu auch das Interview ‚Die Verbindung von Technik und Poesie’, das im Rahmen der Publikation  
‚Licht der Zukunft’ zur Ausstellung ‚OLED – Licht der Zukunft?’ entstanden ist und im Mai 2015 veröffentlicht 
wurde: http://www.hochparterre.ch/publikationen/themenhefte/shop/artikel/detail/licht-der-zukunft/ 

152 http://www.merck-performance-materials.de/de/lighting/oled_design/oled_design.html (aufgerufen im 
Mai 2014). 

153 http://aisslinger.de/index.php?option=com_project&view=detail&pid=225&Itemid=1 (aufgerufen im  
September 2015).

http://www.hochparterre.ch/publikationen/themenhefte/shop/artikel/detail/licht-der-zukunft/
http://www.merck-performance-materials.de/de/lighting/oled_design/oled_design.html
http://aisslinger.de/index.php?option=com_project&view=detail&pid=225&Itemid=1
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 Tridonic zeigte lediglich OLED-Module, aber keine Lösungen in Leuchten oder Systemen. 
 Der spanische Hersteller Birot arbeitete mit Philips-Modulen und zeigte eine eigene flächige 
Leuchte, bei der die OLED-Module in einen transparenten Kunststoff eingebettet waren. 
 Der sauerländische Hersteller Brumberg, der vor allem für den Gastro- und Hotelbereich Be-
leuchtungen entwickelt, präsentierte die Variante einer im Boden eingebauten Leuchte als Signalisie-
rung, die eine geringe Bautiefe von 1.5 cm hatte.
 Die Frankfurter Beleuchtungsfirma Hatec präsentierte an der Light & Building 2014 keine ei-
genständige Leuchtenentwicklung mit OLED, sondern baute OLED-Module sehr plump in bestehende 
Leuchtensysteme ein.
 Das schweizerische Unternehmen Trilux präsentierte eine Auswahl von OLED-Modu-
len. Diese Module von LG Chem waren in einer Vitrine angeordnet und dienten lediglich rheto-
rischen Zwecken (nach dem Motto: OLED ist neu, wir sind auch dabei!).
 Die Schweizer Firma Ribag hatte als einer der wenigen Leuchtenhersteller OLED von LG Chem 
in einem Gehäuse aus Aluminium verbaut und als Pendel- und Aufbauleuchten damit den eigenen Messe-
stand illuminiert. Ribag ist im schweizerischen Markt der einzige Hersteller, der ein OLED-System anbie-
tet. Allerdings war die Steuerung 2014 sehr marginal und konventionell konzipiert (An/Aus und Dimmen). 
Ingo Maurer zeigte 2014 mit Whisper Wind eine OLED-Anwendung in Zusammenarbeit mit dem Kon-
sortium Konica/Minolta. Das OLED-Modul zeichnete sich durch seine Flexibilität aus, die erstmals in 
dieser Form gezeigt wurde. Das Trägermaterial des Moduls war ein Kunststoff, der Leichtigkeit und 
Biegsamkeit gewährleistete. Allerdings leuchteten die OLED nicht sehr hell, und die Lichtverteilung 
über die Fläche war unhomogen. Konica/Minolta zeigte zudem die ersten OLED Paneele, die die Farbe 
ändern konnten – dies gelang allerdings nur im Rot-Grün-Blau Bereich; die Lichtfarben konnten nicht 
gemischt werden.
 Das süddeutsche Unternehmen RZB (Rudolf Zimmermann Bamberg) präsentierte eine No-
tausgangsleuchte auf der Basis eines partiell bedruckten OLED-Moduls. Die gleiche Idee hatten der 
Schweizer Hersteller Inotec sowie der belgische Leuchtenproduzent ETAP – ein Indiz dafür, dass sich 
OLED für diese Form der Spezialleuchten wegen seiner Eigenschaften (flache Bauweise, homogene 
Verteilung des Lichts über die Fläche) gut eignen würde. 
 Das japanische Unternehmen Sumitomo Chemical, bekannt für seine Polymerentwicklungen, 
zeigte eine Installation mit farbigen OLED. Der Hintergrund: Sumitomo stellt die farbig leuchtenden 
Polymere her, mit denen die OLED beschichtet werden. Eine eigentliche Entwicklung für eine OLED 
zur funktionalen Beleuchtung von Räumen wurde allerdings nicht präsentiert. 
 Knapp am Plagiarius vorbei ging der polnische Leuchtenhersteller Imperial. Er stellte an sei-
nem Messestand die schlechte Kopie einer Philips Living Sculpture Leuchte vor – allerdings wurde 
diese Leuchte nur als Einzelstück gezeigt und nicht, wie das Philips Original, als Baustein eines Sys-
tems. 
 Toshiba überraschte mit einer Innovation: Der japanische Hersteller wartete mit einer trans-
parenten OLED auf, die 98 % des emittierten Lichts in eine Richtung aussendete, obwohl man durch 
die OLED hindurchsehen konnte – eine echte Sensation, die allerdings aus der Entwicklung von trans-
parenten Displays grundsätzlich bereits bekannt war und insgesamt noch nicht genügend Lichtstärke 
hervorbrachte.
Die Beleuchtungsabteilung der Mitsubishi Chemical Corp. (MCC) Tochter Verbatim zeigte eine Ent-
wicklung von MCC auf der Basis einer flexiblen farbwechselnden OLED. Die war allerdings mit 
35 lm/W wenig lichtstark und baute auf schmalen RGB-OLED-Linien auf. 
 

154 Siehe dazu die Leuchtenfamilie OLED ONE https://www.omled.de/collections/omled-one 

Kurz zusammengefasst: Die hellsten OLED kamen 2014 von Philips und diejenigen mit dem bes-
ten Farbwiedergabewert von LG Chem. Alle anderen Entwicklungen im Bezug zur Verwendung als 
Leuchtmittel fielen hinter diesen beiden Akteuren deutlich ab. 

https://www.omled.de/collections/omled-one
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4.5.4.1. Integrierte Systeme und die sich verändernde Rolle des Designs

Wenige Designer arbeiten im Kontext bekannter OLED-Entwicklungen derzeit am Produktdesign 
einzelner Leuchten (Beispiele 2016: Emdesign Frankfurt / Main; Ingo Maurer; Guy Lafranchi, Eden 
Design, Tunto Design etc.) sowie einige wenige an Leuchtensystemen (Beispiele 2016: LG Chem; 
Buschfeld; Ribag). Zum Beginn des Projektes in 2013 waren nur vereinzelte Designentwicklungen im 
Bereich des Interaktionsdesigns bekannt (Beispiel: Philips Living Shapes und Mimosa; Jason Bruges 
Studio mit Philips Lumiblade für eine Aston Martin-Präsentation). Diese Projekte bewegten sich alle 
im szenografischen Kontext, und nur eines (Mimosa) nutzte neben der szenografischen Wirkung des 
Lichts selbst eine weitere Eigenschaft, nämlich die Leichtigkeit, die für mechanische Bewegungen und 
kybernetische Installationen vorteilhaft ist. 
 LG Chem hatte gerade begonnen, mit Glas Trösch an der Integration von OLED in Glasschei-
ben zu experimentieren. Den ersten Prototypen zeigte LG Chem im April 2014 auf der Messe Light & 
Building. 
 Zu Beginn des Forschungsvorhabens existierten nur ansatzweise Entwürfe/Prototypen für 
den Einsatz von OLED in Beleuchtungssystemen. Alle relevanten Entwicklungen waren 2014 an der 
Light & Building in Frankfurt ausgestellt. Anfang 2014 existierte kein einziges OLED-basiertes inte-
griertes Leuchtensystem. Erst im Verlauf des Forschungsprojektes veränderte sich die Situation. In der 
Leuchtenindustrie und vor allem bei den Herstellern von Systemen setzte sich bis 2016 die Erkenntnis 
durch, dass integrierte Systeme neue Anforderungen an das Design stellen würden. Als einer der ersten 
Hersteller reagierte Zumtobel und veränderte die Zusammenstellung des Entwicklungsteams. Zumto-
bel Staff schrieb 2015 Stellen für Softwareingenieure und Interaktionsdesigner aus, die in Verbindung 
mit der Entwicklung neuer Leuchten integrierte Systeme , elektronische Steuerungen und die entspre-
chende Software entwickeln sollten. Diesem Beispiel folgen 2016 andere wichtige Akteure wie z. B. 
Regent in der Schweiz. Das Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht abzusehen, wird aber eine Grund-
lage für strategische Neuausrichtungen der Unternehmen sein, die alle gewahr sind, dass der nächste 
erfolgsrelevante Schritt in der Beleuchtungsbranche der Wechsel zu komplett elektronisch gesteuerten 
Systemen sein wird. Ein Spiegelbild dieser Entwicklung war einmal mehr die Light & Building im 
März 2016. Wo noch 2014 neue OLED-Lösungen und LED-Flächenauskopplungen ins Auge fielen, 
zielten die meisten wirklichen Innovationen auf die Integration des elektronisch steuerbaren Lichts in 
digital vernetzten Umgebungen. Der am meisten plakatierte Slogan hiess denn auch: Smart Lighting. 
Schlussfolgern muss man: Die Bedeutung des Produktdesigns nimmt ab und jene der Interaktionsge-
staltung erhöht sich markant.

4.5.4.2. Im Spannungsfeld zwischen State-of-the-Art und möglichen Zukünften der 
OLED-Lichtanwendung (aus Designperspektive)

Wie weiter oben erwähnt, gehen die meisten Anstrengungen im Kontext der Anwendung von OLED-Be-
leuchtung nicht vom Design aus, sondern von den noch vorherrschenden Bestrebungen, Kosteneffizienz 
in der Herstellung und im Betrieb zu erreichen. Dies wird etwas länger dauern als noch 2014 erwartet.

Drei Kontexte, in denen Designer arbeiten, bleiben allerdings beachtenswert:

- Designer, die im Auftrag von OLED-Produzenten oder Leuchtenherstellern nah 
 am Markt, vor allem im Premiumsegment Produkte entwickeln.
- Mit den Methoden des Design Thinking operierende OLED-Hersteller, die möglichst 
 viele Designer einladen, mit ihren Modulen mehrheitlich frei zu experimentieren.
- Mit den Methoden des Speculative Designs operierende Designer im Auftrag 
 grösserer Studien. 
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Auf jene Designer, die insbesondere im europäischen Kontext an der Integration von OLED in Leuch-
ten gearbeitet haben, wurde weiter oben bereits eingegangen. 
 Die Begriffe Open Design oder Design Thinking tauchen zwar weder bei Philips, bei LG 
Chem noch bei OSRAM auf. Wenn man aber die offenbar strategisch verankerten Marketingaktionen 
zur prototypischen Entwicklung von Leuchten in verschiedenen Anwendungskontexten und in unter-
schiedlichen Reifegraden analysiert, fällt auf, dass diese Akteure jene Rollen einnehmen, die ihnen 
üblicherweise in Design-Thinking-Prozessen zugewiesen werden: Sie sollen möglichst viele Variablen 
der Sichtbarkeit und bestenfalls der Brauchbarkeit in Form von Prototypen der neuen Lichttechnik 
erzeugen, sodass diese evaluiert werden können. Im Hintergrund steht die Erwartung, dass durch das 
Variieren aus Designperspektive eine genauere Einschätzung möglicher Wertschöpfungen entstehen 
kann. Bezüglich der OLED-Designentwicklungen in Verbindung mit den OLED- Herstellern ist es 
offensichtlich, dass wir uns auch 2016 noch in einer Phase befinden, in der mögliche prototypische 
Anwendungen für Evaluationen (etwa an Fachmessen) genutzt werden, um noch mehr Informationen 
zur möglichen Akzeptanz zu gewinnen. Eigentliche OLED-Produkte können zwar am Markt gekauft 
werden, sind aber noch längst nicht in jener Gewinnspanne, die optimistische Studien und Hersteller 
für 2016 bis 2018 erwarteten. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, stellt das Angebot sogenannter Pre-
miumanwendungen ein weiteres Instrument dar, um am Markt Informationen über die Entwicklungen 
von Produkten und Systemen gewinnen zu können. Der Premiummarkt für OLED-Beleuchtung ist 
deshalb nicht mehr als ein Evaluationsmarkt!
  Auffallend ist jedoch, dass sich die Anstrengungen der grossen Unternehmen im Beleuch-
tungssektor derzeit stärker auf Steuerung und Interaktion in Systemen konzentrieren, während die 
prototypischen OLED-Anwendungen nicht über ein mehr oder weniger ambitioniertes Produktdesign 
hinauskommen. Dies legt jedenfalls die eingehende Recherche an der der Light & Building 2016 nahe. 

4.5.4.4. Spekulatives

In den frühesten Phasen der OLED-Entwicklung sind Visualisierungen entstanden, die den Entwick-
lungsprozessen eine Richtung, ein Ziel weisen sollten – so zumindest sind jene Arbeiten zu interpre-
tieren, die von Designern im Auftrag der Hersteller wie z. B. OSRAM entstanden. Die markantesten 
Illustrationen sind jene Renderings, die grossflächige OLED als Fensterfläche zeigen. Damit werden 
folgende wichtigen Themen adressiert:

- Die leuchtenden Flächen der OLED werden zunehmend grösser.
- OLED werden transparent.
- Die Gestaltung von Leuchten (Produktdesign) transformiert sich zur Gestaltung 
 mit Licht (integriertes Produkt-, Raum- und Interaktionsdesign).

Diese Bilder haben jedoch einen weiteren, weniger wünschenswerten Effekt erzeugt. Während sie den 
Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und vor allem den Marketingleuten halfen, das Licht am Ende des 
Tunnels zu sehen, lösten sie frühzeitig hohe Erwartungen aus. Zuerst bei Leuchtenherstellern, die die 
neue Technik möglichst früh nutzen wollten, um einen Marktvorteil zu erlangen. Jene Hersteller, die 
sich dazu verleiten liessen, erste Systeme zu produzieren, konnten bis 2016 nicht in die Gewinnspanne 
kommen, da die Leuchmttel mit ca. 60 EURO pro OLED-Modul noch zu teuer waren. Der einzige 
Schweizer Hersteller etwa, der bereits 2014 mit einer OLED-Leuchtenfamilie an der Light & Building 
aufwartete, kann kaum Absatz verzeichnen; über Gewinn wird gar nicht geredet, wie Ribag-Geschäfts-
führer Thomas Richner im Januar 2015 auf einer Veranstaltung der Schweizerischen Lichtgesellschaft 
bestätigte. Alle wichtigen Akteure scheinen auf den nächsten Entwicklungsschub in Richtung Preisre-
duktion und Effizienzsteigerung zu warten, weil dies der wichtigste Faktor der Kundennutzen ist. Und 
so hat der weitaus grösste Teil der Leuchtenfirmen, die 2014 OLED-Entwicklungen an der Light & 
Building vorstellten, im März 2016 keine einzige OLED-Leuchte mehr gezeigt. Das bedeutet: OLED 
ist noch immer der ‚Heilige Gral’ der Leuchtenindustrie, und der Durchbruch, für 2016 bis 2018 ange-
kündigt, lässt wohl noch etwas auf sich warten.
 Sind nun die Spekulationen und Designforschungen haltlos? Wenn man die Anstrengungen 
in der Photonik-Forschung alleine in Deutschland, aber auch in Südkorea betrachtet, sind die Erwar-
tungen im Grundsatz nicht in Frage gestellt. LED und OLED sind die Beleuchtungsmittel der Zukunft. 
Daran ändert sich nichts. Die Hersteller und Forscher weltweit wetteifern derzeit in folgenden Berei-
chen: 

- Steigerung der Effizienz; 
- Steigerung der Lebensdauer;
- Vergrösserung der leuchtenden Fläche (Trend zu Roll-to-Roll-Produktion);
- Steigerung der funktionalen Eigenschaften Flexibilität, Transparenz, Farbwechsel, 
 Segmentierung der leuchtenden Fläche und Farbwiedergabewert;
- Integration in verschiedene Materialien (z. B. als transparente Folie in Fensterglas);
- Integration mit elektronischer Steuerung.
- Vor allem aber: Kostenreduktion in der Herstellung und im Preis-Leistungs-Verhältnis. 



142 1434.5.5. Zur Verortung des Forschungs -und Entwicklungsprojekts im Beleuchtungsmarkt 
Schweiz
 
Für einige Hersteller, wie etwa Samsung155, gilt die Schweiz als europäischer Testmarkt. Dies, obwohl 
der Lichtmarkt in der Schweiz überschaubar ist. Insgesamt wurden 2014 in der Schweiz ca. 1 Mrd. 
Franken für Licht und Lichttechnologie investiert. In den vergangenen Jahren wuchs der Lichtmarkt 
in der Schweiz pro Jahr um ca. 1 bis 2%. Die LED-Technologie zeigte 2013 im Konsumentenmarkt ein 
Wachstum von über 28%. OLED spielte keine Rolle. Interessant ist aber die Dynamik in der Durch-
dringung des Marktes mit LED-Technik. Sobald die OLED-Technik preisgünstiger und effizienter 
wird – was den oben zitierten Studien zufolge naheliegt –, wird die Marktdurchdringung schneller als 
bei der LED voranschreiten, weil damit das zweite Leuchtmittel zur Nutzung breitsteht, das komplett 
elektronisch gesteuert und in Systeme integriert werden kann. Allerdings, und das dokumentiert die 
Entscheidung von Philips zum Verkauf seiner OLED-Sparte, wird diese Marktdurchdringung später 
beginnen als zunächst angenommen. Es ist nicht die Frage, ob sich die OLED-Lichttechnik durchsetzt, 
sondern lediglich ab wann und wer die marktbestimmenden Unternehmen sein werden – Philips ist 
jedenfalls nicht mehr dabei. 

155 Samsung evaluiert neue elektronische Geräte und vor allem Unterhaltungselektronik, die auf den  
Europäischen Markt gebracht werden soll, in der Schweiz vorab am Markt, weil die Schweizer Konsumenten 
als aufgeschlossen für neue technische Entwicklungen gelten und bereit sind, diese in ihren Alltag zu  
integrieren. Ausserdem – und das dürfte einer der Hauptgründe sein: Die Schweizer Bevölkerung hat im 
Verhältnis zu anderen europäischen Ländern viel Geld für den Konsum zur Verfügung. Was in der Schweiz 
erfolgreich verkauft wird, kommt später in ganz Europa in den Handel.

4.5.6. Zusammenhang von CO2 -Zielen mit Verwendung von OLED in der Beleuchtung

Etwa 19 % der weltweit erzeugten elektrischen Energie wird für Beleuchtung benötigt. Dabei entstehen 
6 % der weltweit erzeugten Treibhausgase (also ca. 1.9 Mrd. Tonnen CO2). Durch die Verwendung von 
energiesparenden Techniken lassen sich diese Werte laut einer UN-Studie um bis zu 50 % reduzieren. 
In diesem Zusammenhang sprach Anthony Clayton auf der Caribbean Green Economy Conference 
2015 davon, dass es ein verstärktes Engagement im Bereich der Gebäudetechnologie und im Rahmen 
von Gebäudekonzepten und Städteplanung braucht. Im Rahmen der Gebäudetechnik wird die Beleuch-
tung neben der Klimatisierung als wichtigster Faktor der CO2-Reduktion aufgeführt. 
 Die Lebensdauer einer handelsüblichen OLED betrug 2014 bereits bis zu 30‘000 Betriebs-
stunden – damit war sie etwa 30mal effizienter als gewöhnliche Glühlampen und bereits effizienter als 
Halogenleuchtmittel. Per 2017, so die Erwartungen der Entwickler und Hersteller, wird sie effizienter 
sein als Leuchtstoffröhren.
 Die OLED besteht zu weit über 90% aus Glas. Es werden kaum noch Seltene Erden für die 
Herstellung der OLED benötigt und keine nennenswerten Mengen an Schwermetallen (Stand 2013)156; 
vor allem wird kein Quecksilber zur Herstellung der OLED benötigt. 
 Philips konstatierte 2013, dass OLED zwar noch nicht so effizient seien wie LED, schätzte 
aber, dass die OLED der LED in einem Abstand von zwei Jahren folgen und bis 2018 deren Effizienz 
erreicht haben wird – und sie wird die LED sogar überholen, während die LED bei etwa 140 lm / W 
stehenbleiben werden. 
 Während die Lichtausbeute 2015 noch bei 50-60 lm / W lag, werden 2016 von LG 80 lm / W 
erreicht. Bis 2018 rechnet man mit bis zu 130 lm / W.
 Die heutige Lebensdauer der OLED beträgt ca. 30‘000 Stunden. Bis 2018 werden 50’000 bis 
55‘000 Stunden Betriebsdauer als realistisch gesehen.
 Die leuchtende Fläche wird sich von 144 cm2 in 2015 über 900 cm2 auf eine Fläche von bis zu 
10‘000 cm2 in 2018 steigern. Ausgehend vom Stand der Entwicklungen im Roll-to-Roll Produktions-
verfahren ist es realistisch, dass diese Entwicklung erreicht wird.

156 Forscher der Kyushu University haben derweil alle Schwermetallreste in der OLED durch alternative  
Farbstoffe ersetzt und die potentielle Lebensdauer und Effizienz der OLED markant erhöht.



144 1454.6. Exkurs: Gewinne privatisieren, Kosten und Risiken sozialisieren, oder: 
Das Ende des Philips Engagements im OLED-Bereich

Das Deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung hatte am 31. Mai 2011 in einer Pressemit-
teilung verlautbaren lassen, dass Philips am Standort in Aachen 40 Mio. € für eine neue OLED-Pro-
duktionsanlage investieren wolle. Im Lead des Berichts hiess es: „Die Investition wird das rasche 
Wachstum des OLED-Geschäftes von Philips fördern, da sie die Verfügbarkeit von OLED-Lösungen 
für hochwertige Design-Beleuchtungsanwendungen, für Dekorationszwecke und zur atmosphäri-
schen Gestaltung erweitert.“157 Und weiter, ganz am hoffnungsvollen Ende des Artikels, steht der 
unscheinbare Satz: „Der Investition von Philips in die OLED-Produktionsanlage in Aachen gin-
gen Forschungsprojekte voraus, die zum Teil von der EU, dem BMBF (Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung) sowie der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen gefördert worden wa-
ren.“ Diese Nachricht steht im Zusammenhang mit der Photonikforschung in Europa und vor allem 
in Deutschland. Das BMBF investierte zwischen 2012 und 2015 immerhin insgesamt 410 Mio. € in 
diesen Forschungsbereich158. Lediglich die Designerinnen und Designer, die an Institutionen wie dem 
Light Fusion Lab der Fraunhofer-Gesellschaft in Stuttgart oder im Kontext grösserer Forschungsver-
bünde und in Anbindung an Leuchtenfirmen arbeiteten, dürften davon indirekt profitiert haben. Vor 
allem die grossen industriellen Unternehmen wie Merck, OSRAM und Philips profitierten von diesen 
Forschungsmitteln – wie überhaupt das Design als wissenschaftliche Forschungsdisziplin in Deutsch-
land noch immer auf seine gleichwertige Anerkennung mit den Ingenieurswissenschaften wartet, die ja 
kaum etwas anderes als Anwendungsdisziplinen sind159. Auf Seite 17 der BMBF-Publikation heisst es 
kategorisch: „ […] LED und OLED müssen zum Leitprodukt für die Beleuchtung werden.“ 
 Dieser markigen Ansage folgt eine Auflistung der Forschungsschwerpunkte. Und als Leitbild 
für all jene, die sich nicht vorstellen mögen, wohin die Reise in die künstlich iluminierte Zukunft führt, 
wird der Beitrag mit einem Rendering aus der OSRAM-Kommunikationsabteilung illustriert (Seite 29 
des Berichts). Spätestens von da an spukten die Bilder grosser Fensterflächen in den Köpfen, die bei 
ausgeschaltetem Zustand, der Natur des Glasfensters eigen, durchsichtig schienen und, einmal unter 
Strom gesetzt, sich in eine riesige leuchtende Fläche verwandelten. Dieses Bild – als Vision ganz in 
der Manier des spekulativen Designs entstanden – illustriert die Haltlosigkeit, mit der die Industrie, 
Design nutzend, spätestens seit 2012 Hoffnungen schürte und vermutlich auch Investitionen der öf-
fentlichen Hand zugestanden bekam, die aus heutiger Sicht mindestens in der zeitlichen Perspektive 
möglicher Marktdurchdringungen unrealistisch waren. Bedenklich ist: Börsennotierte Aktiengesell-
schaften wie Philips nutzten diese von Designern illustrierten Visionen meiner Ansicht nach, um die 
Stimmung für Subventionen und Kapitalerhöhungen positiv zu beeinflussen – das ist zwar nicht illegal, 
aber mindestens moralisch verwerflich. Ganz offenbar hatte der Philips-Konzern 2014 beschlossen, 
von einem Unternehmen, das viele verschiedene technologische Bereiche in einer Holding-Struktur 
vereint, zu zwei eigenständigen Unternehmen unter dem Brand Philips zu transformieren. Diese beiden 
Schwerpunkte werden seither geschärft: Health Care und Lighting Solutions. Die Strategie von Philips 
Lighting Solutions konzentriert sich auf das weltweite Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum bei 
gleichzeitiger Notwendigkeit, elektrische Energie einsparen zu müssen. Wobei in der Umsetzung der 

157 Clemens, Philip, 31.5.2011. http://www.kooperation-international.de/detail/info/philips-baut-die-oled- 
produktion-am-standort-aachen-fuer-40-mio-aus.html (aufgerufen im September 2015).

158 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Referat Photonik, Optische Technologien, Berlin, 
Bonn 2011. Photonik Forschung Deutschland.

159 So wurde etwa das Projekt von Gesche Joost ‚Designforschung in Deutschland und im internationalen  
Vergleich’ zur Bestandsaufnahme der Designforschung von der DFG im Zeitraum 2012 bis 2014 unter  
der fachlichen Zuordnung ‚Kunstgeschichte’ gefördert. Design zählt also in Deutschland im Rahmen der  
Förderkriterien zu den Künsten – muss man annehmen. Dies, obwohl bereits in den 1990er Jahren eine  
Enquete-Kommission der EU allen Mitgliedsländern empfahl, zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit  
der nationalen Volkswirtschaften Design in allen Phasen der Wertschöpfung zu integrieren.

Strategie festgehalten ist, dass sich das Unternehmen von nicht profitablen Geschäftsbereichen trennt. 
Dies traf schliesslich Ende 2015 auf die OLED-Sparte zu, die nicht in der Geschwindigkeit rentabel 
wurde, die von etlichen Studien noch vor wenigen Jahren bezüglich der Marktdurchdringung erwartet 
worden war. Die Anstrengungen von Philips Lighting Solutions konzentrieren sich seither auf folgende 
Ausgangslage: Die Weltbevölkerung wächst unaufhörlich. Gleichzeitig werden rund 19% der elekt-
risch erzeugten Energie weltweit für Beleuchtung genutzt, was die Notwendigkeit energieeffizienter 
Beleuchtungen noch erhöht. Und schliesslich schreitet die Integration von LED-Lichttechnologie, elek-
tronischer Steuerung und Softwareentwicklung schnell voran und bietet neue Lösungsräume für die 
anstehenden Herausforderungen.
 Anzumerken ist allerdings: Die Forschungen und Patente, die einen Wettbewerbsvorteil vor 
allem für grosse börsennotierte Unternehmen wie Philips im OLED-Bereich generieren sollten, wur-
den von der Allgemeinheit mit hohen Subventionen gezahlt. Solche Forschungsfinanzierung im Kon-
text der anwendungsorientierten Grundlagenforschung ist volkswirtschaftlich begründet richtig und 
wichtig. Eine Frage muss aber gestellt werden: Wem gehören die Erträge, die aus dem Verkauf solcher 
Firmenanteile wie der OLED-Abteilung bei Philips erzielt werden, deren Wert durch den Beitrag der 
Subventionen erhöht worden ist? Die steuerzahlende Allgemeinheit ist meines Wissens jedenfalls 
nicht an dem Ertrag beteiligt, den Philips mit dem Verkauf der OLED-Sparte erzielt hat. Man darf im 
besten Fall annehmen, dass die Konzentration auf die LED-Lichttechnologie vorab neue Subventio-
nen im Kontext der Photonikforschung und vor allem im Bereich der Entwicklung von intelligenten 
Steuerungen und Software wiederum unter Beteiligung einer Philips-Tochter auslöst. Was wäre aber, 
wenn bei einem Verkauf ein Teil der Erlöse gezielt wieder an die Hochschulen und Forschungsinsti-
tutionen flösse? Würde dies nicht ein mindestens interessantes und gerechteres Re-Investment in die 
Entwicklungsfähigkeit unserer Volkswirtschaften erzeugen?
  Der Grossteil der Arbeitsplätze in Aachen wurde per 2016 abgebaut, und eine Verlagerung der 
noch bestehenden Produktion und Entwicklung in die USA ist zu erwarten. Damit hat die grösste und 
einzig konkurrenzfähige OLED-Produktion in Europa keine Zukunft mehr. Die Hoffnungen ruhen 
nun auf einer raschen Entwicklung neuer Roll-to-Roll-Produktionsverfahren für OLED.

http://www.kooperation-international.de/detail/info/philips-baut-die-oled-produktion-am-standort-aachen-fuer-40-mio-aus.html
http://www.kooperation-international.de/detail/info/philips-baut-die-oled-produktion-am-standort-aachen-fuer-40-mio-aus.html


146 1474.7.	Die	Integration	von	flächigem	Licht	in	Räume	und	Objekte

Weiter oben habe ich die Grundannahme des Forschungs- und Entwicklungsprojekts vorgestellt: Jede 
Fläche kann mit OLED als Licht gedacht und gestaltet werden. 
 Ich hatte zudem darauf hingewiesen, dass verschiedene Studien, vor allem jene, die Heiko 
Bartels mit seinen Studierenden 2011 an der Bauhaus Universität Weimar durchführte, inspirieren-
den Charakter für die hier vertretene Projektanlage und die ausgehende Hypothese hatte. Sowohl das 
Studierendenprojekt ‚Vom Punkt zur Fläche’ als auch die Auftragsstudie ‚Dynamische Räume – Ein-
satzmöglichkeiten für OLEDs’ der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim, 
HAWK, sind im Bereich spekulativen Designs mit Blick auf nahe und als nahezu sicher geltende zu-
künftige Szenarien anzusiedeln. In diesen Studien konnten die Akteure lediglich skizzierend und mit 
Renderings Möglichkeiten der OLED-Anwendungen visualisieren. Die wichtigen weiteren Schritte 
einer Designforschung, die zu neuen Erkenntnissen durch die Evaluation von Prototypen und reale 
Szenarien gelangen kann, konnte in diesen Projekten nicht geleistet werden, da den Studierenden die 
Technik nicht und schon gar nicht in dem erforderlichen Umfang zur Verfügung stand. Helge Oder geht 
in seiner Ph.D.-Thesis an der Bauhaus Universität (April 2016)160 auf die Bedeutung des materiellen ge-
stalterischen Experiments und des Prototypings im Kontext von erkenntnisgeleiteten Designforschungs 
-und Innovationsprozessen ein: „Innovationstätigkeiten werden in einer frühen Projektphase durch 
materiell-faktorspezifisches Arbeiten unter Beteiligung verschiedener Stakeholder und durch die Er-
zeugung neuartiger Ansätze in Form diskutierbarer Objekte fokussiert. Die Bedeutung von Material 
besteht in einer Form von Vorreflexivität. Sie zeigt sich im schrittweisen materiellen Verändern und 
Erzeugen von Zwecken durch Entwurfshandeln. Experimentieren und Verändern erzeugen parallel 
dazu punktuelle, relationale Beziehungen zwischen den deterministischen Vorgehensweisen und Me-
thoden verschiedener Stakeholder und den indeterminierten Faktoren und Zuständen, verkörpert 
in Individuen und Artefakten. Die Nutzung von Modellen und Bilddarstellungen, als eigenständige 
Wirklichkeit erzeugendes Vorgehen, ist elementar und erweitert die Rolle von Modellen jenseits der 
Abbildung und Darstellung.“ Ich habe weiter oben im Rahmen des Forschungsprojekts LED-Colour-
Lab darauf hingewiesen, dass ich die unmittelbar sinnliche Erfahrung im Beobachtungs- und Erfah-
rungskontext als ein bedeutsames Kriterium in der Designforschung, insbesondere in der Forschung 
durch Design in meinen Forschungsprojekten einsetze. Dieses Kriterium der Unmittelbarkeit erfülle 
ich im Forschungsdesign jeweils durch das Experimentieren mit Modellen und Prototypen und auf-
bauend darauf in den Befragungen in Anbetracht dieser exponierten Prototypen. Als Basis für diese 
Befragungen dient der Anspruch an unmittelbar sinnlich erfahrbare Phänomene als massgebendes 
Kriterium für die Gestaltung der Exponate und Experimente, die den Evaluationen zugrunde gelegt 
werden. 

160 Oder, Helge. Open Design(?) oder: Das Geöffnete und das Öffnende. 
Designstrategien zur kulturell nachhaltigen Implementierung technisch komplexer Erzeugnisse. Ph.D. Thesis 
eingereicht an der Bauhaus Universität Weimar 2016 (im April 2016 noch unveröffentlicht). 

4.8. Methode(n)

4.8.1. Die Phasen des OLED Design Lab

Das Forschungsprojekt Transformative Räume und Objekte hat sich, ausgehend von der o.g. Hypothese 
und der Recherche zum State-of-the-Art, möglicher Perspektiven des Designs mit OLED angenommen 
und fragte nach den Veränderungen im Umgang mit Licht im Raum und am Objekt. Die Entwicklung 
von Modellen und Prototypen zielten auf eine Evaluation der Gestaltungsmöglichkeiten und -potenti-
ale, die sich an den Phasen typischer Designprozesse orientiert und die Informationen verschiedener 
Stakeholder im Prozess einbindet. 
 Klassische Designprozesse, wie sie etwa bereits 1976 Bernd Löbach in seinem Buch ‚Indust-
rial Design – Grundlagen der Industrie Produktgestaltung’161 beschrieb, orientieren sich an folgenden 
Phasen (für das Industrial Design): 

- Problemanalyse
- Problemlösungen generieren
- Problemlösungsbewertung
- Problemlösungsrealisation

In diesem Phasenmodell sind die systemischen Einbezüge der Stakeholder zwar nicht vollständig – sie 
gehen partiell in den Phasen von Problemanalyse bis Problemlösungsbewertung ein –, doch wird ihnen 
jener bestimmende Stellenwert beigemessen, wie dies im Human-centered Design oder dem populären 
Design Thinking geschieht. Tom Kelley, das zählt mittlerweile zum Allgemeingut gestalterischer Aus-
bildungen, hat in seiner 2001 erschienenen Publikation ‚The Art of Innovation’162 dargelegt, dass das 
Design Thinking, das der Methode von IDEO entlehnt ist, in folgende Phasen unterteilt werden kann, 
die sich im Grundsatz nicht von Methoden von Designern unterscheiden, den Einbezug der Stakeholder 
aber stärker im Prozess gewichten:

161 Löbach, Bernd. Industrial Design. Grundlagen der Industrieproduktgestaltung, Thiemig Verlag, München 
1976.

162 Kelley, Tom; Littman, Jonathan. The Art of Innovation: Lessons in Creativity from IDEO, Crow Business 2001.



148 149- Verstehen der Aufgabenstellung, des Marktes, die Kunden oder Klienten, der 
 Technik / Technologie, der Randbedingungen, der Restriktionen und der Optimie-
 rungskriterien -> siehe Problemanalyse bei Löbach.
- Beobachten und Analysieren des Verhaltens von Menschen in realen Situationen, 
 bezogen auf die konkrete Aufgabenstellung -> siehe Problemanalyse bei Löbach.
- Visualisieren erster Lösungsentwürfe mittels der Werkzeuge und Medien, 
  die Designer nutzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das die Zeichnung oder 
 die Skizze ist, ob das 3D-Renderings oder physische Modelle sind -> siehe 
 Problemlösungen generieren bei Löbach.
- Das Bewerten und Optimieren durch Prototypen in rasch aufeinander folgenden    
 kontinuierlichen Wiederholungen (Iterationen) -> siehe Problemlösung bewerten 
 bei Löbach.
- Schliesslich die Implementierung in der Realität. Auf diese letzte Phase haben 
 Designerinnen und Designer letztlich nur als Entrepreneure Einfluss, da sie im 
 Normalfall nicht im Bereich des Marketings und der Unternehmensstrategien 
 angesiedelt sind -> siehe Problemlösung realisieren bei Löbach; wobei Löbach    
 sicher nicht so weit geht, die ökonomisch relevante Realisation im Sinne eines 
 Marketingmodells zu verstehen.

Ich gebe zu bedenken, dass sich in der Folge der Ausprägungen und Differenzierungen des Design 
Thinking-Modells – vom Institute of Design der Stanford University über das Hasso Plattner-Institut in 
Potsdam bis zur Universität St. Gallen – hauptsächlich Marketingstrategen und Ökonomen dieser dem 
Design entlehnten Methode angenommen haben.

Der Transfer des Design  
Thinking-Phasenmodells in  
ökonomische Disziplinen  
und ins Engineering hinein bis  
hin zu aktuellen Projekten  
der Social-Design-Innovation ist  
meiner Ansicht nach in allen  
designfremden Disziplinen eine  
bedeutendere Innovation als  
für die klassischen Entwurfs- 
disziplinen selbst. 

In den Designdisziplinen besteht der markante Gewinn darin, dass ausgehend vom Design Thinking 
Methoden zur Stakeholder-Integration in die Designprozesse beschleunigt wurden (was zu untersuchen 
wäre). Wie weiter oben erwähnt, hat Klaus Krippendorff dazu mit der ‚Semantischen Wende’ die the-
oretische Grundlage für das Design formuliert.
 Die hier vorgestellten Forschungen suchen im Sinne einer Anwendungsforschung systema-
tisch nach neuem Praxiswissen für den Kontext der Gestaltung mit digital steuerbarem Licht. Die 
Forschungen zur Transformation von Räumen und Objekten anhand der Verwendung von OLED sind 
ein logischer weiterer Schritt, der auf die Forschungen zur Interaktion mit dynamisch gesteuerten LED 
und farbigen Oberflächen folgt. 

Auf die Anwendungsforschung bin ich im ersten Kapitel bereits eingegangen. Design ist eine Dis-
ziplin, in deren wissenschaftlichem Selbstverständnis und in deren Kommunikation mit anderen 
Disziplinen die Anwendungsforschung einen bedeutsamen Stellenwert einnimmt. In der Schwei-
zer Forschungslandschaft ist der Auftrag zur angewandten Forschung und Entwicklung fest im 
Fachhochschulgesetz verankert – ein universitärer Studiengang zum Design und damit der Auf-
trag zur Grundlagenforschung existiert hier jedoch ebensowenig wie z. B. in Deutschland. In einer 
Definition zur Anwendungsforschung auf Wikipedia heisst es: „Unter Anwendungsforschung bzw. 
angewandter Forschung werden alle Tätigkeiten im Bereich der Forschung verstanden, die den 
Hauptzweck haben, neues Wissen zu generieren bzw. vorhandenes Wissen neu zu kombinieren bis 
hin zu konkreten methodischen Problemlösungen in Technik und Wirtschaft […]“163 Und weiter 
wird die ausdrückliche Nähe zur jeweiligen Praxis hervorgehoben, aus der heraus entweder die 
Themen oder Forschungsfragen entstehen oder für deren Innovation das neue Wissen durch For-
schung erzeugt wird. Bei genauer Betrachtung ist diese Spanne sehr weit. Im Design kombiniert 
z. B. Prof. Neri Oxman (Architektin und Designerin) vom MIT Media Lab aktuelle Wissensbe-
stände aus designfremden Wissensgebieten wie der synthetischen Biologie, der Materialforschung 
und der computergestützten Fertigung, um sie mit den Methoden des Designs zu neuen kommuni-
zierbaren Artefakten und dann über die Entwicklung prototypischer Produktionsverfahren hin zu 
möglichen Anwendungen weiterzuentwickeln. Ihre Themen setzen bei der Idee an, die Konstrukti-
onsmethoden der gestalteten Umwelt und jene der natürlichen Umwelt zu verbinden und die Prin-
zipien natürlichen Wachstums in kalkulierbare digitalisierte Designmodelle zu übertragen. Ihre 
Forschungen sind gekennzeichnet durch grundlagenorientierte Zugangsweisen, indem sie nach 
einfachen integrativen Konstruktionsregeln sucht (etwa im Verhalten von Seidenspinnern oder 
beim Wachstum von Bakterien) und diese in neue Konstruktionen wie raumbildende Strukturen 
oder Produkte wie Kleidungsstücke übersetzt. Sie versucht so, den Nutzen ihrer Forschungen im 
gestalterischen Experiment zu evaluieren (und medienwirksam zu kommunizieren, was ebenfalls 
hilfreich ist). 
 Die im vorhergehenden Kapitel vorgestellten Forschungen zur Interaktion von dynamischem 
Licht und Farbe nutzen eine andere Möglichkeit der Anwendungsforschung. Sie gehen von tat-
sächlichen Veränderungen oder aktuellen Bedingungen in der unmittelbaren Umgebung der mit 
Technik durchdrungenen gestalteten Umwelt aus – in diesem Fall von den neuen Lichtquellen 
und ihrer Steuerung – und fragen nach Konsequenzen für grundlegende gestalterische Verfah-
ren – in diesem Fall nach den Auswirkungen auf die Gestaltung mit Licht und Farben. Traditio-
nelle Wissensgebiete werden also durch die Kombination mit neuen technischen Möglichkeiten 
nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern unter dem Eindruck der technischen Möglichkeiten 
praxisnah weiter entwickelt. So gesehen führen diese Forschungen nicht primär zu radikalen In-
novationen durch das Design neuer Bedeutungszusammenhänge, sondern die Konfrontation des 
Designs mit technischen Entwicklungen führt zu inkrementellen Innovationen. 

163 https://de.wikipedia.org/wiki/Angewandte_Wissenschaft (aufgerufen im Februar 2016).

https://de.wikipedia.org/wiki/Angewandte_Wissenschaft


150 151Im Fall des OLED-Forschungsprojekts wird im Kern von den Eigenschaften der neuen Lichtquelle 
ausgegangen: Leichtigkeit, geringe Wärmeentwicklung, niedriger Energieverbrauch, diffuse Lichtab-
strahlung etc. 
 Das Forschungsdesign orientiert sich an einer Kombination gestalterischer Experimente in 
unterschiedlichen Reifegraden von der Skizze über die Modellbildung bis zum Prototypenbau, an de-
ren Implementation in experimentellen Kontexten, und schliesslich an der Evaluation durch empirische 
Methoden. Dazu zählen insbesondere die Beobachtung, Expertenbefragungen sowie die Befragung 
verschiedener Stakeholdergruppen. Die Lehre aus dem Projekt LED-ColourLab führt zu folgenden 
Kriterien für das OLED-Forschungsvorhaben:

- Erfahren statt Verstehen: Für die Evaluation in der Anwendungsforschung, 
 so die zugrunde gelegte Einsicht ausgehend vom Projekt LED-ColourLab, eignen    
 sich insbesondere funktionierende Prototypen, die unmittelbar sinnliche 
 Erlebnisse erzeugen.
- Konzentration statt Komplexität: Repräsentative Evaluationsergebnisse können 
 erzielt werden, wenn man die Prototypen auf ein oder wenige mögliche Phänomene    
 zur unmittelbar sinnlichen Wahrnehmung konzentriert. 

4.8.1.1. Entwurfs- und Evaluationsphasen parallelisieren

Die Phasen im Forschungsprojekt Transformative Räume und Objekte orientierten sich an jenen, die 
im Projekt LED-ColourLab bereits erfolgreich angewandt wurden. Diese Methode, für die Kontexte 
der Anwendungsforschung zur Interaktion mit dynamischem Licht und Farben entwickelt und im hier 
nicht weiter dargestellten Forschungsprojekt Farbe und Licht – Materialien zur Farb-Licht-Lehre 
getestet, gliedert sich in drei Laborsituationen, in denen jeweils das gestalterische Experiment in den 
Skizzenphasen sowie in der Modell- und der Prototypenphase als Basis zur Informationsgewinnung 
dient. Diese Informationen werden nach empirischen Methoden erhoben und bedienen sich der struk-
turierten Befragung mittels Interview und Fragebogen ebenso wie der Beobachtung und der teilneh-
menden Beobachtung. 
 Das Forschungs- und Entwicklungsdesign baut auf einem Konzept auf, das Forschungspro-
zesse und Designprozesse entwicklungsorientiert parallelisiert. Dieses Konzept ist zudem massgebend 
für die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftspartnern, aber auch für die forschungsorientierte Lehre im 
MA Design (Masterstudio Design) der HGK Basel, die das Ziel verfolgt, Studierende verstärkt auf die 
Rolle des Designs in Innovationsprozessen vorzubereiten. 



152 1534.8.1.2. Drei Labor-Phasen
 
In drei aufeinander aufbauenden experimentellen und entwickelnden Phasen (Labor I bis III) werden 

- ausgehend von freien gestalterischen Experimenten die Kriterien für die 
 Anwendung von OLED mit Blick auf die zentrale These (Transformation der 
 Bedeutung der Flächen in Räumen und an Objekten führt zu Integration 
 in Materialien und Steuerungsfähigkeit) definiert;
- ausgehend davon Experimente in interdisziplinären Teams durchgeführt, 
- diese von Experten (Beirat) evaluiert; 
- anschliessend Entwicklungsziele definiert und möglichst schnell in Modellen 
 und prototypisch umgesetzt164.
- Dieses iterative Vorgehen von der Kriterienbildung über die modellhaften 
 Experimente zur Entwicklung von Prototypen inkl. der Integration von Feedback    
 der Stakeholder führt zu
- Raum- und Objektinstallationen im Massstab 1:1 und zur Exposition  
 (im Forschungsprojekt ist der Ort das Gewerbemuseum Winterthur) als 3. Laborphase,    
 in der die Phänomene öffentlich und fachöffentlich evaluiert werden. 
- In allen Phasen arbeiten interdisziplinäre Teams an Entwürfen, technischen 
 Umsetzungen und Steuerungs- und Interaktionskonzepten; sowie vorbereitend 
 an Massnahmen der didaktischen und der Marktkommunikation. 
- Die Ergebnisse der Entwicklungen und die in den aufeinander aufbauenden 
 Phasen des Projektes durchgeführten Evaluationen fliessen in die Entwicklungs-   
 strategien der Wirtschaftspartner und in die Ausweitung des Lehrangebotes 
 der HGK Basel auf BA- und MA-Niveau. 

164 Diese prototypischen Umsetzungen sind, abhängig von der Komplexität technischer und materieller  
Integration, unterschiedlich schnell. Es ist allerdings darauf zu achten, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit 
möglichst hoch bleibt, um eine nützliche Vielfalt von Entwürfen zu Evaluationszwecken erzielen zu können.

4.8.1.2. Die Phasen des OLED Design Lab / Methode

- Labor 1: Gestalterische Experimente als Basis
- Labor 2: Permanentes Prototyping
- Labor 3: Exposition und Evaluation

4.8.1.2.1. Labor I: Gestalterische Experimente als Basis

In der ersten Phase, genannt Labor I, wurden die Grundlagen für die gestalterische Arbeit mit 
OLED gelegt. Wichtigstes Kriterium für die effiziente Zusammenarbeit in disziplinübergreifen-
den Teams – insbesondere angesichts der Integration von spezifischem gestalterischem Wissen und 
spezifischem technischem Wissen (Softwareengineering, Elektrotechnik, Elektronik und Mechatro-
nik sowie Lichttechnik) – ist Konsensbildung „bezüglich Zielen, Fragen, Gegenstand und Metho-
den einer Untersuchung“, wie es die Autorinnen der Forschungsgruppe Inter- und Transdisziplina-
rität der Universität Basel beschreiben. Sie führen weiter aus, dass die Arbeitszusammenhänge „die 
Integration von Wissen aus verschiedenen Disziplinen beinhalten (Synthese) und drittens sollen sie 
die Diffusion des erarbeiteten Wissens zu den Anwenderinnen und Anwendern sicherstellen.“ 165  
 Hinzufügen liesse sich, dass zu den Adressaten des erzeugten Wissens und der Ergebnisse der 
Forschungsvorhaben in meinen Designforschungsprojekten auch die Studierenden zählen, die von dem 
neuen Wissen vermittelt profitieren. Dieser Position folge ich seit meinem ersten Forschungsprojekt in 
der Schweiz 2006 in allen meinen bisherigen und auch in den derzeit geplanten Forschungsvorhaben. 
Unter diesem Aspekt und unter der Grundannahme, dass Forschungsprojekte im Design einerseits und 
Designprozesse andererseits durch vergleichbare Phasen zur Erzeugung des Neuen gekennzeichnet sind, 
erprobte ich in mehreren Forschungsprojekten eine Abgrenzung der Phasen in Form von Laboren. Diese 
sind durch Experimente gekennzeichnet, in denen verschiedene Reifegrade gestalterischer Entwürfe (Ide-
enskizze, Modell, Prototyp) zentrale Gegenstände der Generierung von designrelevantem Wissen waren. 

165 2012, Defila R., Di Giulio A., Brückmann T. Bibliographie Inter- und Transdisziplinarität – Erläuterungen.  
Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ), Universität Bern, Juli 2012.  
http://www.interdisciplinarity.ch/pdf/Bibliographie-IDTD_Erlaeuterungen.pdf aufgerufen im  
Dezember 2015.

http://www.interdisciplinarity.ch/pdf/Bibliographie-IDTD_Erlaeuterungen.pdf


154 1554.8.1.2.2. Experimente Skizzen / Modelle 1:100 bis 1:10
 
In der ersten Laborphase wurden die Ingenieure der beteiligten Unternehmen (Philips Lighting, In-
ventron, iart) sowie die Designforschenden der HGK Basel aus den Disziplinen Innenarchitektur, Pro-
duktgestaltung, Visuelle Kommunikation, Lichtgestaltung mit der Technik der OLED im Beleuch-
tungssektor und den damit verbundenen Herausforderungen sowie den fachfremden Kompetenzen 
soweit vertraut gemacht, dass ein disziplinübergreifendes Verständnis als Forschungs- und Entwick-
lungsbasis entstand. Dies geschah in einem eintägigen Workshop. Zu diesem Anlass wurden die tech-
nischen Eckdaten in Präsentationen vermittelt und die Grundannahmen der Hypothese (jede Fläche 
kann mit OLED als Licht gedacht werden) vorgestellt. Anschliessend experimentierten Elektroniker, 
Mechatroniker, Softwareentwickler und Designer mit den OLED und einem leicht zu handhabbaren 
PC Board zur Steuerung mit dem Ziel, sowohl ein grundätzliches Verständnis für die Möglichkeiten 
der Technik und deren Gestaltung zu erarbeiten, wie auch Verständnis zu entwickeln für die jeweils 
anderen disziplinären Ansätze zur Erkundung und Entwicklung des Neuen. Ausgehend von diesem 
Workshop wurde eine gemeinsame Dokumentation technischer und gestalterischer Arbeiten entwi-
ckelt und auf einem Server eingerichtet. 

4.8.1.2.3. Die Eine Regel-Regel

Bevor die erste Staffel der Experimente mit wöchentlichen gemeinsamen Sitzungen begann, führten 
wir die zentrale gemeinsame Regel ein:

An jedem Treffen wird der Fortschritt von jedem und jeder sichtbar gemacht und präsentiert.

Das bedeutete: Alle beteiligten Forschenden müssen von Beginn an von Treffen zu Treffen artefaktisch 
arbeiten und ihre Fortschritte in der Arbeit an Ideen in Form von Skizzen, Modellen, Prototypen, Pro-
grammierungen / Interaktionen etc. den jeweils anderen im Team präsentieren. Ausgehend vom Fee-
dback werden die weiteren konkreten Arbeitsschritte geplant und zur nächsten Sitzung umgesetzt166.
 In der ersten Staffel der experimentellen Untersuchungen wurden die gestalterischen Mög-
lichkeiten der OLED-Lichttechnik adressiert, und zwar auf der Basis der zur Verfügung stehenden 
Materialien. Um dem Neuigkeitswert der OLED-Lichttechnik aus Designsicht entsprechen zu können 
und gleichzeitig möglichst viele visualisierte Varianten für erste Beurteilungen zu erzeugen, wurde das 
Briefing für die Experimente möglichst frei und assoziativ angelegt. Die einzige Einschränkung bezog 
sich auf die erwünschten transformativen Phänomene von Flächen in Raumstrukturen und an Objek-
ten, die der Hypothese entsprechen. Während der ersten Phasen recherchierten die Mechatroniker, 
Ingenieure und Softwareentwickler mögliche Hard- und Software für die Steuerung der OLED und 
begannen früh, damit zu experimentieren.
  Die Experimente wurden in mehreren Iterationen durchgeführt. Als Kriterien zur weiteren 
Entwicklung von (Teil-)Ergebnissen dienten jeweils die Einschätzungen von Experten der Lichtgestal-
tung und die Möglichkeiten zur Realisation in den gestalterischen und in einen ökonomisch sinnvollen 
Kontext.
 In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass bei Projektstart im Juni 2014 die un-
terschiedlichsten geometrischen Formen von OLED-Modulen zur Verfügung standen: Quadrat, Recht-
eck, Dreieck, Fünfeck, Kreis. Dazu gab es die verschiedenen Formen in weissen und in bunten Licht-
farben (Grün, Rot, Gelb) sowie ein spiegelndes und ein transparentes OLED-Modul . 
 Mithin wurde insbesondere im Kontext möglicher kinetischer Raumobjekte einige Zeit da-
rauf verwendet, auf der Basis dreieckiger Grundformen transformative bewegliche Grundstrukturen 
auszubilden, da sich diese geometrische Form sehr gut als grundlegendes Modul für bewegliche Ele-
mente eignet. Erst in der Phase des Labor 2 entschied sich die Geschäftsleitung von Philips, aus-
schliesslich das dann später dominante quadratische Modul herzustellen, was einige der bis dahin 
angestellten Experimente im Rahmen möglicher Anwendungen zur Weiterentwicklung ausschloss. 

166 Es ist wichtig zu erwähnen, dass alle Forschenden und auch die beteiligten Ingenieure aus den Firmen  
nur zu jeweils 20 % im Projekt arbeiten konnten. Daher ist diese erwähnte Regel so wichtig und entspricht  
den tatsächlichen Situationen, die wir in der Anwendungsforschung meistens vorfinden: Die fähigen 
 Mitarbeiter sind in verschiedene Projekte gleichzeitig eingebunden. Der drohenden Ineffizienz durch  
hohen Organisationsgrad kann aber mit einfachen Regelwerken entgegengewirkt werden.
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158 1594.8.1.2.4. Materialtests und visuelle Testanlagen

Parallel zu den ersten formgebenden Experimenten wurden Testanlagen und -tools entwickelt, mit 
denen folgende Parameter untersucht wurden:

Interaktion von OLED-Flächen mit umgebenden Flächen und Materialien sowie OLED Beleuchtung 
im Kontext von Schattenbildungen.



160 161Modelle der Kombination von OLED- und LED-Lichtquellen. Die Beobachtungen wurden im Team qualifiziert, was zu folgenden Ergebnissen führte: 

1. Die 2014 aktuellen OLED mussten bei der zur Verfügung stehenden Lichtstärke    
 nicht entblendet werden. Daher wurden vorgebaute Optiken als Bauelemente und    
 gestalterische Elemente ausgeschlossen. 
 



162 1632. Eine allenfalls erwünschte Fokussierung des OLED-Lichts, das mit etwa 120 bis 
 130 Grad abstrahlt, ist mit verschiedenen optisch wirksamen Folien und optischen    
 Rastern nur minimal möglich. Der Lichtverlust wiegt den Effekt nicht auf. 
 

3. Prioritäre gestalterisch relevante Eigenschaft bleibt die Dünnheit der OLED-Module.    
 Alle weiteren Experimente sollten diese Eigenschaft hervorheben oder nutzen.



164 1654. Die vom Hersteller angegebenen Farbwiedergabewerte wurden visuell bewertet 
 und überzeugten.

5. Die Schattenbildung ist ausgehend von der diffusen Abstrahlung markant 
 anders, sanfter als bei anderen Lichtquellen, insbesondere bei LED.  

6. Eine unmittelbare Kombination von LED und OLED in einem möglichst 
 dünnen Bauelement ist zwar erstrebenswert (wegen der möglichen Kombination 
 der beiden Lichtqualitäten), doch aus Gründen der Hitzeentwicklung der LED 
 ausgeschlossen. 



166 167Die wegleitenden Fragen in dieser Phase waren:

- Welches gestalterische Potential entfaltet sich in der Anwendung der neuesten 
 lichttechnischen Entwicklungen der OLED und der Möglichkeiten ihrer Steuerung?

- Welche Parameter müssen neu entwickelte Steuerungen für die Unterstützung 
 dieser Potentiale bedienen?

- Welche Auswirkungen haben integrierte Leuchtflächen in Objekten und im 
 Raum auf die umgebenden Lichtverhältnisse / Farben / Materialien?

- Wie transformiert sich die Bedeutung von Flächen im Raum und an Objekten 
 mit der Anwendung der OLED-Lichttechnologie? 

- Welche gestaltungsrelevanten Phänomene entstehen, wenn dynamisches OLED-
 Licht kombiniert wird mit kinetischen Applikationen und innovativer Steuerung?

- Welche Potentiale haben die OLED in Bezug auf medial konzipierte Elemente 
 der Raum- und Objektgestaltung?
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Im Labor 1 wurden die gestalterischen und technischen Rahmenbedingungen erarbeitet und unter 
den beteiligten Disziplinen kollektiviert. Wir definierten die Parameter für die Technik, Steuerung 
und Software sowie die potentielle Integration dieser Parameter in die Infrastruktur der Industrie-
partner – denn nur diese waren in der Lage, die nötigen technischen Prototypen in nützlicher Frist 
und nach den Vorgaben des Designs herzustellen. 

Vorgaben für die Technik: 

- elektronische Steuerung basierend auf verschiedenen Eingabemöglichkeiten 
 (Sensoren) zur Ermöglichung unterschiedlichster Interaktionsszenarien;
-  Leichtigkeit und Minimierung bei maximaler Leistung (die Elektronik 
 sollte möglichst nah an den OLED verbaut werden können, um die Integration 
 von Steuerung und Lichtquelle in Materialien ermöglichen zu können). 
 Insbesondere das Wärmemanagement stellt hier eine grosse Herausforderung dar.

Die Experimente im Labor 1 adressierten folgende Potentiale:

- OLED als integrierte Flächen in Räumen und Objekten (z. B. in Möbel / Mode) 
- OLED-Beleuchtungen in Form neuartiger Leuchtenkonzepte und Lichtobjekte
- OLED für szenografische Anwendungen
- OLED im Kontext kinetischer Installationen inkl. Steuerung

Parallel zu den Laborexperimenten wurde ein Konzept zur Evaluation der ersten Entwürfe entwickelt:



170 1714.8.1.2.5. Auswertung Evaluation Labor I und Experten-Hearing 

In Forschungen, bei denen der Einsatz der Mittel (Arbeitszeit der beteiligten Forschenden sowie der 
am Entwicklungsprozess beteiligten Firmenmitarbeiter, Maschinenstunden und Materialkosten) eine 
nicht zu unterschätzende Rolle spielt, und insbesondere in Innovationsprojekten, nutze ich so genannte 
Go / Nogo-Meilensteine. In der kriteriengebundenen Bewertung der bis dahin erbrachten Forschungs- 
und Entwicklungsergebnisse durch die wichtigsten Stakeholder entscheidet sich, ob solche Projekte 
fortgeführt oder unmittelbar beendet werden. Zudem dienen die Inputs bei positiver Entscheidung zur 
Korrektur der bisherigen Annahmen. 
 Bei einem ersten Meilenstein wurden im OLED-Projekt die Modelle und Funktionsprototy-
pen in Form von Artefakten und Programmierungen den Vertretern der beteiligten Firmen und einer 
Expertengruppe, bestehend aus Architekten, Designern, Innenarchitekten, Szenografen, Lichtgestal-
tern und Vertretern des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie vorgestellt. Mit dieser erweiterten 
Expertengruppe wurden die Vor- und Nachteile der jeweiligen Hypothesen und Entwicklungen disku-
tiert. Dies mit dem Ziel, eine klare, kriteriengebundene Aussage für die Beurteilung der Konzeption der 
nächsten Phase zu definieren. 
 
Die Kriterien der Evaluation bezogen sich auf 

- die Potentiale der OLED im Bezug zur Transformation der Flächen in Räumen 
 und an Objekten auf der Basis der gezeigten gestalterischen Experimente im 
 Abgleich zu der eingangs aufgestellten Hypothese;
- ökonomische Aussichten in Form realisierbarer Anwendungen in absehbarer 
 Zeit (2 bis 3 Jahre nach Abschluss des Projektes).

Diese Evaluation im Rahmen des ersten Meilensteins führte zu einem positiven Feedback. Die Ex-
perten teilten die Ansicht, dass OLED weiterhin eine positive ökonomische Perspektive im Beleuch-
tungssektor hättten. Dies wurde grundsätzlich durch die Aussagen der Vertreter der Branchenverbände 
sowie durch die aktuell verfügbaren Studien begründet. Im Besonderen überzeugten die vorgeführten 
Experimente durch Lichtqualitäten und die artefaktischen modellhaften Umsetzungen. Die Experten 
empfahlen dem Forschungsteam, sich auf die dominante Eigenschaft der Leichtigkeit und die dünne 
Bauweise der OLED zu fokussieren, zusammen mit der Ausarbeitung innovativer Interaktionen in der 
zweiten Phase. Alle anderen Eigenschaften würden in der Zukunft noch deutlich verbessert werden. 
Herausragend für Designer, Hersteller und Endnutzer seien aber derzeit die Eigenschaften der Leich-
tigkeit sowie der elektronischen Steuerung, die zu neuen Interaktionen mit dem Licht führen könnten.

4.8.1.3. Labor II

Ausgehend von den im Labor 1 experimentell untersuchten Phänomenen und den korrigierten Unter-
suchungs- und Entwicklungszielen wurden die zentralen Themen im Labor II unter den o.e. Fragestel-
lungen konkreter in Form der integrierten Entwicklung von Prototypen adressiert. Wir zielten primär 
auf die (Weiter-)Entwicklung prototypischer Anwendungen / Steuerungen, sowie auf die Überprüfung 
und Weiterentwicklung des Konzeptes für die Evaluationsausstellung, in der eine innovationsorientier-
te Vernetzung der Stakeholder aus Wirtschaft, Gestaltung und Vermittlung ebenso stattfinden sollte 
wie die Bewertung der bisher entwickelten und kommunizierbaren Phänomene in Verbindung mit der 
OLED-Technik. Allerdings wurden die Ziele dahingehend korrigiert, dass sowohl kinetische Instal-
lationen ausgeschlossen wurden als auch weitergehende Experimente zur Interaktion des Lichts mit 
umgebenden bzw. angestrahlten Flächen. Stattdessen sollten sich die weiteren Untersuchungen auf die 
Integration von Elektronik und Leuchtmittel in Flächen / Materialien sowie auf die integrative Ent-
wicklung von Elektronik und Interaktion richten. 
 Dazu wurden zusätzlich zu bisherigen Entwicklungen Experimente im Massstab 1:1 in den 
u.s. Kontexten durchgeführt, die bei den Wirtschaftspartnern und in der HGK Basel in dem eigens 
aufgebauten OLED Design Lab realisiert und evaluiert wurden. In diesem Rahmen wurden erste 
OLED-Rauminstallationen zur unmittelbaren Erfahrung der Lichtqualitäten und deren Evaluation ent-
wickelt:

- Integrationen von OLED in Raumstrukturen und Objekte (als 1:1 Fragmente)
- Neuartige Leuchtenkonzepte (Modelle bis prototypische Umsetzungen)
- Inszenierungen mit OLED-Technik (auf der Basis interaktiver Steuerungen)

Zudem erweiterten wir den Kreis der Stakeholder auf Designer, die ausserhalb der Hochschulen arbei-
ten und denen wir einen privilegierten Zugang zu unseren Erkenntnissen und Entwicklungen boten. 
Wir regten sie dazu an, unabhängig von uns und völlig frei ebenfalls mit OLED-Modulen und unseren 
Elektronikentwicklungen zu experimentieren. Die Arbeiten der Designer begleiteten wir mit Inputs zu 
den von uns jeweils neu erarbeiteten Erkenntnissen. Das Ziel dieser partiellen Erweiterung war die Öff-
nung hin zu einem Wissen, das sich in der täglichen Erfahrung im beruflichen Kontext von Designern 
und Architekten entwickelt. 

Diese Entscheidung hatte allerdings einen Hintergrund, der weitreichend ist: Die klassische Innovati-
onsförderung nicht nur in der Schweiz integriert in der Regel Designer aus Hochschulen im Kontext 
der Entwicklung neuer Artefakte. Eine nähere Analyse dieser Beteiligungen der Designhochschulen 
könnte lohnenswert sein; doch sprengt dies den Rahmen der hier vorgelegten Arbeit. Ein Gedanke sei 
jedoch ins Spiel gebracht: Was wäre, wenn Designhochschulen nicht nur die klassischen Aufgaben von 
Designern in Innovationsprojekten wahrnähmen, sondern wenn Innovationsprojekte von den Interven-
tionen der Designer ausgingen? Dies würde bedeuten, dass die Forschungs- und Innovationförderungen 
Design als eigenständige Disziplin anerkennen müssten167 und die entsprechenden Voraussetzungen 
zu schaffen wären. Es würde auch bedeuten, dass verstärkt auf die Innovationsfähigkeit der Designer 
fokussiert würde und weniger auf die Vermittlung von klassischen Designleistungen in Innovations-
kontexte hinein, wie dies noch häufig in hergebrachten Modellen des Designmanagements üblich ist. 
Diese erst zaghaft geführte Diskussion in der Designforschungscommunity und in den Institutionen 
sollte massgeblich von den Designverbänden in Anerkennung künftiger Herausforderungen der Trans-
formation der Disziplin geführt werden. 

167 In der Schweiz ist dies im Rahmen der Innovationsförderung geschehen. Im Rahmen der Förderung der 
Grundlagenforschung im Schweizer National Fonds gibt es keine klare Zuordnung des Designs.



172 1734.8.1.3.1. Ineinandergreifen der Entwicklungen: Experimentaltools, Prototypen und Evaluation

Neben der Verschränkung von prototypischen Entwicklungen und der Transformation der Test- in 
Präsentationstools konzipierten wir die Laborausstellung und überführten erste Entwicklungen in die 
Produktion von Prototypen / Installationen, die im Massstab 1:1 im OLED DesignLab implementiert 
und experimentell getestet wurden. 

Arbeitspakete

Experimente / Prototypen 1:1
 
Die evaluierten Entwicklungen im Modellmassstab sowie die Arbeit an den Testanlagen und -tools 
stellten uns dann vor die Entscheidung, welche Raumfragmente und welche Produktansätze inkl. Steu-
erungen weiter entwickelt werden sollten. Diese Entwicklungen wurden durch ausgewählte Entwürfe 
extern einbezogener Designern ergänzt. Ziel waren die Entwicklung von Prototypen sowie die Integ-
ration ausgewählter Artefakte in den Kontext der anvisierten Evaluationsausstellung. Die Messgrös-
sen zur Beurteilung der Prototypen waren: Innovations- und Marktfähigkeit der Artefakte und / oder 
Brauchbarkeit für Evaluationen.
  



174 175Konzept Laborausstellung:
 
Parallel wurde das Konzept für die Evaluationsausstellung entwickelt, die fliessend und in enger Ab-
stimmung mit den experimentellen Arbeitspaketen sowie mit der Dokumentation aller Materialien 
durchgeführt wurde. Die Messgrösse für diese Phase waren: Realisierbarkeit im gegebenen engen Zeit- 
und Budgetrahmen. 
 Das Konzept wurde von Teamsitzung zu Teamsitzung durch die Forschenden und Vertreter 
der Wirtschaftspartner evaluiert.
  Der Raum war ebenso vorgegeben wie die Zeit, in der die Ausstellung würde stattfinden 
können. Zudem würden parallel zwei weitere Ausstellungen im Museum stattfinden: ‚Der entfesselte 
Raum’ zur räumlichen Darstellung in der Architektur und ‚Farbstrategien in der Architektur’.
 Um uns den räumlichen Möglichkeiten anzunähern, nutzten wir gemäss unserer Grundregel 
– an jeder Sitzung neue / überarbeitete Entwürfe zu präsentieren und zu evaluieren – ein Modell im 
Massstab 1:50, an dem wir in Varianten die Ausstellungskonzepte visualisierten und überprüften, ob 
sie für die hauptsächliche Funktion geeignet sein würden: die Evaluation.
  Schliesslich entschieden wir uns für eine räumliche Anordnung der Exponate, die durch fast 
raumhohe Wände derart voneinander getrennt wurden, dass erstens die Konzentration auf das jewei-
lige Exponat ermöglicht wäre und gleichzeitig der Blick zu mindestens einer weiteren Installation we-
nigstens teilweise freigegeben würde. Der Grund dafür: Jede Installation sollte mit unterschiedlicher 
Steuerungssoftware mit dem Besucher interagieren und nicht durch die Licht- und Interaktionseffekte 
der anderen Installationen abgelenkt werden. Gleichwohl wollte ich unbedingt auf eine naheliegende 
Inszenierung in abgeschlossenen Räumen oder Kisten verzichten, die das Gesamtgefüge der Ausstel-
lung dadurch banalisiert hätte, dass man in kleine abgeschlossene Räume hätte gehen müssen. Ein 
weiterer Nachteil eines solchen Konzeptes wäre gewesen, dass wir weniger Prototypen hätten zeigen 
und evaluieren können. Eine Ausstellung, die mit Licht operiert, sollte auch licht sein. 
 Die Durchlässigkeit sollte einzig am Übergang zur historischen Aufarbeitung der OLED-Ar-
beiten von Ingo Maurer markant gebrochen werden, um die Trennung der Arbeiten aus dem OLED 
Design Lab von denen Ingo Maurers inszenatorisch deutlich hervorzuheben. Diese Funktion des in-
haltlichen Übergangs verstärkten wir, indem wir Maurers Leuchten auf eine grün gestrichene und etwa 
10 cm erhöhte Fläche platzierten. 

Die Dramaturgie der Ausstellung sollte einem einfachen Prinzip folgen: 
 
- Fokussierung auf die Lichtcharakteristik und die Leichtigkeit der OLED;
- Einschränkung der Evaluation auf eine einzige Lichtquelle und ein einziges 
 zugrunde gelegtes quadratisches Format;
- Reduktion der Didaktik auf die Inszenierung der OLED-Lichtquelle und eine 
 Geschichte des künstlichen Lichts in wenigen Artefakten;
- Unmittelbar sinnlich erfahrbare Qualitäten der Integration von Licht und 
 Interaktion;
- Differenzierung der hauptsächlichen Eigenschaften in Form voneinander 
 unterscheidbarer Artefakte.



176 1771. Modifikation Prototypen / Produkte:
 
Aus der Anzahl evaluierter Artefakte (Produkte / OLED-Integrationen / Steuerungen) wurden solche 
ausgewählt, die für die Zwecke der Laborausstellung zu Prototypen / Produkten weiter entwickelt wur-
den. Die Messgrösse: Bedeutung der Entwicklung im Vergleich zu bisher bekannten Artefakten (Ab-
gleich mit Erkenntnissen aus der weitergeführten Recherche und aus dem engen Kontakt mit anderen 
Forschungs- und Entwicklungsgruppen bei Philips und am Light Fusion Lab der Fraunhofer-Gesell-
schaft). Diese Entscheidung traf der Projektleiter in Abstimmung mit dem Team.
 

4.8.1.3.2. Meilenstein 

Labor II wurde nach einer Laufzeit von vier Monaten mit einem Meilenstein in Form der Evaluation 
der bisherigen Ergebnisse durch die Wirtschaftspartner und den Expertenbeirat des Projekts abge-
schlossen. 
 An die evaluierten Varianten, die durch die Integration von Produktgestaltung, Innenarchi-
tektur und Software-Engineering entwickelt und modellhaft vorgestellt wurden, legten wir mit den 
evaluierenden Experten folgende Kriterien zur Entscheidung über die Weiterentwicklung an:

- Eignung zur Integration raumbildender Elemente mit der OLED Lichtquelle.
- Eignung zur Integration in raumbildende Strukturen.
- Eignung für Beleuchtungssysteme, die bestehende Systeme und Techniken 
 ersetzen oder ergänzen.



178 179Verdeutlichung des Potentials der Integration von OLED in unterschiedliche Materialien und Funkti-
onen, sowie der Steuerung.

Die Erkenntnisse aus diesem Review flossen in die Beschreibung der Entwicklungs- und Vermittlungs-
ziele sowie in die allfälligen Anpassungen im folgenden Labor III ein. Vor allem wurden folgende 
Entscheidungen anhand der vorgestellten Prototypen getroffen, welche die Forschungs- und Entwick-
lungsziele korrigierten: 

- Die Evaluationsausstellung soll sich auf die Qualitäten und herausragenden 
 Eigenschaften der Lichtquelle konzentrieren.
- Nicht die Didaktik, sondern die artefaktischen Phänomene sollen im Zentrum 
 der Evaluation stehen. 
- Die Qualität der zu entwickelnden Prototypen soll möglichst nah an tatsächlichen    
 Herstellungsqualitäten möglicher Produkte und Software orientiert sein.
- Der Vorschlag, eine historische Einsicht in die Entwicklung von Design mit 
 OLED zu geben, wird positiv bewertet und soll ins Konzept integriert werden.  
 Die ursprünglich vorgesehene Integration des Virtual Sky (Beitrag des Light Fusion Lab)  
 wird abschlägig entschieden, da die dafür verwendete Lichttechnik (LED) nicht der evaluierten  
 Lichttechnik (OLED) entspricht und darüber hinaus die Grösse der Installation den Raum  
 dominieren würde.
- Es sollen möglichst viele unterschiedliche physische Varianten in Labor 3  
 evaluiert werden.

 

4.8.1.4. Labor III

Aus dem Labor II resultierten das Feedback aus der Evaluation mit den Wirtschaftspartnern und 
den Beiräten sowie die drei u.a. Ressourcen:

- Experimente und Entwicklungen im OLED-Labor in Basel, bei den  
 Wirtschaftspartnern sowie die Feedbacks der Wirtschaftspartner.
- Die Entwicklungen und Experimente von externen Designern.
- Die Entwicklungen und Installationen externer informeller Partner  
 (IAO Fraunhofer; Ingo Maurer).

Die Erkenntnisse aus diesen Ressourcen flossen in die Entwicklung im Kontext der unten dar-
gestellten Anwendungsszenarien, die das Grundgerüst für die öffentliche und fachöffentliche 
Evaluation im Gewerbemuseum Winterthur (GMW) bildeten. In dieser Phase wurden die Er-
gebnisse der vorhergehenden Arbeiten sowie Forschungs- und Entwicklungsergebnisse anderer 
Vorhaben, mit denen wir im Kontakt standen (z. B. Forschungen von Philips Lighting OLED 
Center Aachen; Fraunhofer-Institut IAO Stuttgart – Light Fusion Lab), in solchen Maßstäben 
umgesetzt, dass die Qualitäten des Lichts und der interaktiven Steuerungen unmittelbar sinnlich 
wahrgenommen und deshalb auch realistisch evaluiert werden konnten. Folgende Anwendungs-
szenarien wurden in den jeweiligen Kontexten entwickelt und umgesetzt: 

- OLED-Licht / Raum – integriertes Licht in raumdefinierenden Elementen  
 (TABLET)
- OLED-Licht als Leuchte (Satellite, Lotus, etc.)
- Potential der Integration von OLED-Licht in Materialien. (O-Light, Lotus, 
 TABLET etc.)
- OLED-Steuerung 
- Inszenierung mit OLED-Licht (Design, Architektur, Szenografie) 
- OLED-Präsentationstools (Vorträge zur Entwicklung von OLED-Licht in Räumen    
 und an Objekten) als MaterialIEN zur Vermittlung an verschiedene Stakeholder in    
 den Bereichen der Lichtbranche und der Ausbildung. 
   
Dazu wurden folgende Elemente umgesetzt:

- Raumbezogene interaktive Repräsentationsanlagen;
- OLED-Design-Lab mit Arbeiten von Studierenden und externen Designern;
- eine Sofware für das öffentliche Labor (Labor-Ausstellung), den Transfer in die
 Lehre und als Dokumentations-/Informationsmaterial für die Wirtschaftspartner;
- Konzeption und Realisation von Fachveranstaltungen und Evaluation der 
 Veranstaltungen;
- Evaluation der dargestellten Phänomene bei Endnutzern und Experten aus den 
 Bereichen Innenarchitektur, Design, Lichtplanung etc. 
- Kommunikationsmassnahmen mit Philips / iart / Inventron.
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Der letzte relevante Meilenstein bestand aus zwei Teilen: 

- den Ergebnissen der Evaluationen, die in der Laborausstellung durchgeführt 
 wurden, sowie 
- der Präsentation aller Projektergebnisse vor den Wirtschaftspartnern und dem  
 Fachbeirat. 

Messgrösse: Der erfolgreiche Abschluss des Projektes bemass sich an dem Grad der Beantwortung der 
eingangs dargestellten erkenntnis- und entwicklungsleitenden Fragestellungen. Die Partner im Projekt 
strebten die Integration des ermittelten Wissens und der erzeugten Entwicklungen in die Steigerung ih-
rer Wettbewerbsfähigkeit an. Dies ist insofern zu relativieren, dass der massgebende Faktor zur Markt-
durchdringung der OLED-Lichttechnik nicht das Design, sondern der Preis des Leuchtmittels ist. Die 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bedeutet also: Es wird Wissen bei den am Projekt beteiligten 
Mitarbeitern der Wirtschaftspartner erzeugt, das sie in die Lage versetzt, handlungsfähig zu sein, so-
bald OLED als Lichtquelle zur marktdurchdringenden Entwicklung neuer Produkte führen wird. 
 Dieser Kontext verdeutlicht, dass in der schweizerischen Förderung der angewandten For-
schung und Innovation die Akteure der Hochschulen in ihren Anwendungsforschungen aufgefordert 
sind, die Relevanz ihrer Untersuchungen für einen Transfer in die Praxis mit zu bedenken. Dieser 
Transfer soll im Rahmen des Förderinstruments (der Eidgenössischen Kommission für Technologie 
und Innovation) zur potentiellen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Partner führen. 
Wie weiter oben bereits dargestellt, beziehen sich diese Arten der Anwendungsforschung im We-
sentlichen auf den transdisziplinären Charakter der Designforschung analog der Mode-2-Forschung. 
Wolfgang Jonas hat dies in seinem Beitrag ‚Schwindelgefühle – Design Thinking als General Prob-
lem Solving?’168 differenziert dargestellt, und ich schliesse mich dem an. Bereits die Forschungen im 
LED-ColourLab und die nachfolgenden (hier nicht dargestellten) Forschungen zu Farbe und Licht 
sowie die Forschungen zum Potential der OLED zeigen in der Praxis der Forschungskonzeptionen, 
dass das zugrunde liegende und das zu bearbeitende Wissen nicht an Disziplinen gebunden sind. Kon-
sequenterweise folgt die Zusammensetzung des Teams und der Partner im Projekt dieser transdiszipli-
nären Position. 

168 Jonas, Wolfgang, Schwindelgefühle – Design Thinking als General Problem Solver?, EKLAT Symposium  
TU Berlin 2011. http://8149.website.snafu.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/2011_EKLAT.pdf 
aufgerufen im September 2015.

4.8.1.4.2. Exposition 

Die Evaluation der Entwicklungen fand im Rahmen der Ausstellung ‚OLED – Licht der Zukunft?’ 
zwischen dem 10. Mai und 18. Oktober 2015 im Gewerbemuseum Winterthur statt. 

Folgende Prototypen wurden evaluiert:

Das Herz: die Steuerung.

http://8149.website.snafu.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/2011_EKLAT.pdf


182 183Das CIRRUS-System als Prototyp eines frei konfigurierbaren Systems.



184 185GRID als leichteste Variante eines Systems, das statische Eigenschaften und Stromführung integriert. Der Leuchtenprototyp Lotus, der die Integration von OLED und elektronischer Steuerung thematisiert.



186 187OPALES – ein OLED-basiertes Leuchtensystem, das als Pendel oder Aufbauleuchte vielfältige An-
wendungen verdeutlicht und dessen Prototypen die im Projekt erzeugten Innovationen der Steuerung 
mittels OLED für kommerzialisierbare Produkte übersetzt.



188 189TABLET – ein Wandsystem mit integrierten stromführenden Schienen. Diese Schienen nehmen Flä-
chen auf, die sowohl statische Eigenschaften haben (als Ablageflächen für Regale) als auch das OLED 
Leuchtmittel aufnehmen.

Die experimentelle Pendelleuchte Satellite zeigt, wie mit einfachsten Materialien die DIY-Herstellung 
einer technisch anspruchsvollen Leuchte gelingen kann. In diesem Fall wurden OLED und Elektronik 
in Karton aus dem Altpapier integriert. Hier bleibt anzufügen, dass das Team diese Leuchte vor der 
Präsentation in der Ausstellung fast ein halbes Jahr lang als Arbeitsplatzleuchte nutzte. Unter dem 
OLED-Licht wurden sowohl Arbeiten am Computer (Konstruktion und Grafik) durchgeführt als auch 
mechanische Handarbeiten im Modell- und Prototypenbau (Löten, Kleben, Schneiden etc.). Das Licht 
wurde von allen, die darunter arbeiteten, als sehr gutes Arbeitslicht wahrgenommen, weil es keine 
scharfen Schatten warf. 



190 191Gulliver’s Eye  war die Entwicklung einer Leuchte durch Stephan Hürlemann und Simon Husslein, die 
das Büro Hannes Wettstein führten. Sie fokussierten das Objekt, weil sie meinten, wenn das Leucht-
mittel noch so teuer sei, dann sollten Licht- und Leuchtenobjekte mit OLED entsprechend hochwertig 
wirken. 



192 193,Der Entwurf O-Light des Designers Werner Baumhakl thematisierte die Möglichkeit, dereinst Leuch-
tengehäuse mittels 3D-Drucktechniken herzustellen. 



194 1954.8.1.4.3. Befragung und Interpretation

Wie bereits im LED ColourLab praktiziert, wurde die Ausstellung ‚OLED – Licht der Zukunft?’ auch 
als Evaluationsort konzipiert, an dem anhand der Prototypen die Potentiale des OLED Lichts erfragt 
wurden. 
 Anhand einer strukturierten Befragung mittels Fragebögen wurden insgesamt 163 Perso-
nen bezüglich ihrer Einschätzung der einzelnen Prototypen und der damit in Verbindung gebrach-
ten Qualitäten befragt. Davon waren 120 Personen dem Feld der Experten (Designer, Innenrachi-
tektinnen Lichtplaner etc.) zuzurechnen. Die Verteilung der Disziplinen ist in den Statistiken zur 
Umfrage dargestellt. 
 Die Experten konnten sich anhand der Prototypen gut vorstellen, OLED sowohl für szenogra-
fische Beleuchtung, als auch für die Beleuchtung von Räumen anzuwenden und schätzten das Potential 
des OLED Lichts generell als sehr hoch ein (über 90% im positiven Bereich). Die gleiche hohe Rate 
erzielten die Einschätzungen zur künftigen Verwendung interaktiver Steuerungen. 
 Bezogen auf die einzelnen Entwicklungen überzeugten die CIRRUS 64 Installation und die 
CIRRUS 16 Leuchte am meisten. Ebenso die Integration von räumlichen und statischen Eigenschaften 
mit lichttechnischen Funktionen, wie sie bei TABLET thematisiert wurden und die an Re-Design 
erinnernde Leuchte WIRE überzeugten die professionellen Anwender immerhin mit 60-70%. Die 
sehr nah an einem Produkt realisierten Leuchten der OPALES Familie erreichten eine nahezu 
80%ige positive Rückmeldung, was auf das marktnahe Potential der Entwicklung schliessen liess 
und zur Aufnahme der Produktentwicklung in das Leistungsprofil von Inventron führte. 
 Die privaten Anwender, also eigentlich potentielle Endkunden, wurden befragt, um zu er-
fahren, ob die Einschätzungen der Experten auf ein Endkundeninteresse stossen würden. Dem ist 
fast durchgängig so. Während die Experten das Potential für ihre Berufsausübung sahen, meinten 
69% der privaten Anwender, dass sie OLED durchaus bei sich zu Hause sähen. Dies, obschon ins-
gesamt rund 95% der OLED positives Potential zuwiesen. Die Verteilung auf Wohnbereich, Bad, 
räumliche Infrastruktur und Küche war nahezu gleich. Die Privatanwender würden das Potential 
interaktiver Steuerungen bei sich zu Hause nutzen. Diese Offenheit für neue Techniken war schon 
bei der Evaluation zum LED ColourLab aufgefallen. Und wie dort, stiess sie auf eine Deckung 
bei der professionellen Einschätzung durch Experten. Auffallend war, dass die Einschätzungen 
bezüglich des persönlichen Interesses an einzelnen Prototypen ganz ähnlich ausfiel, wie die Ein-
schätzung des professionell betrachteten Potentials durch die Experten. 
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Liebe Besucherin, lieber Besucher,

die Ausstellung zeigt, was OLED bereits  
heute leisten und wie sie den Umgang mit Licht 
verändern. Doch die Frage an Sie: Können  
Sie sich vorstellen, OLED als Lichtquellen in 
ihrem privaten oder professionellen  
Umfeld einzusetzen?  

Informationen zu OLED:
OLED gelten als eine der interessantesten  
Lichtquellen der nächsten Zukunft. Zu den Vor- 
teilen und technischen Werten sowie zu  
möglichen Lichtanwendungen gibt die Aus- 
stellung einige Antworten. 

Falls Sie Fragen zu den einzelnen  
Produkten/Installationen haben:
Bei den Exponaten finden Sie erklärende  
Texte und kleine Karten mit den Kontaktadres-
sen der Designer, Entwickler und Hersteller. 

Persönliche Bemerkungen zur Ausstellung/
OLED/ zu den einzelnen Exponaten:
Bitte auf der Rückseite vermerken

Sie möchten Neuigkeiten zu den von uns entwickelten Leuch-
ten? Dann geben Sie hier Ihre E-Mailadresse an:

              @

Besuchen Sie auch www.oled-design-lab.com | www.flokk.ch | www.inventron.ch

 Fragebogen OLED –  
Licht der Zukunft ?  

Persönliche Bemerkungen zur Ausstellung/ 
zu OLED/ zu den einzelnen Exponaten: Ich bin professioneller Anwender/in in:

 Architekt/in 
 Innenarchitekt/in
 Lichtplaner/in
 Ausstellungsgestalter/in
 Beleuchter/in (für Events & Konzerte etc.)
 Sonstige 

Wofür können Sie sich vorstellen OLED bei/
in Ihren Projekten einzusetzen?

 Grundausleuchtung für Arbeitsplätze etc.
 Innenarchitekturen
 Inszenierungen / Szenografi en
 Sonstige:

 
 

Wie schätzen Sie das Potenzial von OLED 
aus professioneller Sicht ein?

 Niedrig 
 Mittel 
 Hoch

         
OLED können (wie LED) z.B. durch Berührung, 
über Bewegung, durch Wärme, Sound oder 
über Daten aus dem Internet gesteuert werden. 

ist Ihr Interesse für solche Steuerungs-
möglichkeiten in ihren Projekten

 Niedrig 
 Mittel 
 Hoch

An welchem der ausgestellten Exponate sind Sie 
besonders interessiert im Zusammenhang mit 
Ihrer berufl ichen Tätigkeit?

(Abbildungen der Exponate siehe nebenan)

CIRRUS 64  sehr  interessant  weniger 
CIRRUS 16  sehr  interessant  weniger 
GRID 64  sehr  interessant  weniger 
GRID 8/16  sehr  interessant  weniger  
LOTUS  sehr  interessant  weniger  
TABLET  sehr  interessant  weniger   
TRACK  sehr  interessant  weniger 
O-LIGHT  sehr  interessant  weniger 
SATELLITE  sehr  interessant  weniger 
WIRE  sehr  interessant  weniger  
OPALES  sehr  interessant  weniger 
GULLIVERS EYE  sehr  interessant  weniger 

 Ich bin privater Anwender/in
Architekt 
Innenarchitekt
Lichtplaner
Ausstellungsgestalter
Beleuchter (für Events & Konzerte etc.)
Sonstige 

Möchten Sie OLED Licht in Ihren privaten
Räumen einsetzen?

 ja
 im Wohnbereich
 in der Küche
 im Bad
 im Gang/Treppenhaus
 nein, weil:

Wie schätzen Sie das Potenzial von OLED 
als privater Nutzer ein?  

 Niedrig 
 Mittel 
 Hoch

         
OLED können (wie LED) z.B. durch Berührung, 
über Bewegung, durch Wärme, Sound oder 
über Daten aus dem Internet gesteuert werden. 

ist Ihr Interesse für solche Steuerungs-
möglichkeiten in ihren privaten Räumen

 Niedrig 
 Mittel 
 Hoch

Welches der ausgestellten Exponate interessiert 
Sie persönlich?

(Abbildungen der Exponate siehe nebenan)

CIRRUS 64  sehr  interessant  weniger 
CIRRUS 16  sehr  interessant  weniger 
GRID 64  sehr  interessant  weniger 
GRID 8/16  sehr  interessant  weniger  
LOTUS  sehr  interessant  weniger  
TABLET  sehr  interessant  weniger   
TRACK  sehr  interessant  weniger 
O-LIGHT  sehr  interessant  weniger 
SATELLITE  sehr  interessant  weniger 
WIRE  sehr  interessant  weniger  
OPALES  sehr  interessant  weniger 
GULLIVERS EYE  sehr  interessant  weniger

▼ ▼

GRID 64  

GRID 8 und GRID 16 

CIRRUS 64

Leuchtensystem OPALES   

Inventron AG, Alpnach Dorf
www.inventron.ch
Institut Integrative Gestaltung, HGK Basel
www.oled-design-lab.ch 

CIRRUS 16

LOTUS 

TABLET  

TRACK 

O-LIGHT

SATELLITE

WIRE

Gulliver`s Eye

OPALES 

1. Anhang

Fragebogen
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Persönliche Bemerkungen zur Ausstellung / zu OLED / zu den einzelnen Exponaten. Darunter im 
Querformat die folgende Seite (die könntest Du über zwei Seiten über den Falz setzen)

Die OLED wird die 
Leuchtstofflampen ablösen 

und damit in Zukunft die 
Grundbeleuchtung dominieren.

Es wäre toll wenn man sie berühren 
könnte. Die Technik der einzelnen 

OLED Kompositionen besser 
sichtbar machen.

- Sehr aufschlussreich. 
- Kompetent

faszinierend!

Sehr erfrischend, vielseitig 
inspirierend, Danke sehr

... ich bin extrem beeindruckt! 
...herzlichen Dank für diese 

Bereicherung! Ich sah das potenzial 
von OLED bis zum heutigen Tag 
kritisch. ... ihr habt mir eine neue 
Sicht darauf ermöglicht. ...freue 
mich auf das Arbeiten mit OLED! 

Danke!

Sehr interessant – Wirkung + 
Andendung. Lebt vor alem duch 

Steuerung + Regulierung

Die Zukunft hat erst begonnen!

Guter Anfang!

Interessant, Aufschlussreic

Lotus sollte produziert werden 
!-) Ich wüsste schon ein paar 

Abnehmer...

Sehr interessant + spannend

Sehr spannend die 
Steuerungsmöglichkeiten mit den 

Sensoren! und WLAN

Bin gespannt wie es weter geht !

Wunderbare Objekte insbesondere 
die individuelle Steuerung, klingt 

vielversprechend!

Unglaublich zu dehen wie praktisch 
in der Anwendung so eine OLED 
schon sein kann. Wunderschöne 

Design-Objekte!

Schön gemacht / informativ Schön 
das man spielen darf...

Cirrus 64: eventuell Anwendung 
im therapeutischen Bereichen 

denkbar.

beeindruckend + Informativ 
Lobenswerte Sonntagsführung

Sensationell

Die Leichtigkeit (Dünnheit) der 
Exponate hat doch überrascht. 

Vor allem der Sprung von den 
Entwürfen von Ingo Maurer zur 

jetzigen Ausstellung ist immens 
(bezogen auf Lichtqualität + Grösse 

der Fläche)
Besten Dank!

Ist die Verwendung von 
intelligenten Modulen nicht zu 

kostenintensiv?

Super Danke war sehr informativ.

Sehr spannendes Leuchtmittel, 
gerade in der Interaktion mit dem 

Nutzer.

Sehr schön gemacht. Gute 
exemplarische Beispiele, etwas zu 
viel auf und dimmen. Gratulation!

Für Detailhandel ist die Anwendung 
noch zu teuer- hat aber enormes 

Potential.

Der Anfang ist gemacht, nun sollte 
eine Fortsetzung folgen. Viel Erfolg

Cirrus 64 empfinde ich aufgrund 
seiner Interaktivität am 

spannendsten. Bitte mehr aber 
nachvollziehbarere und präzisere 

Interaktionen in der Zukunft.

Tolle Ausstellung Gratulation :-)

Herzliche Gratulation. Mit diesem 
Medium arbeiten zu können freut 
mich jetzt schon. Wir melden uns.

Sehr spannend gestaltet. 
Interessante, schöne Ausstellung

Für mich zwei spannende Aspekte: 
1. Sehr diffus in Kombination von 

grossen Flächen + Bewegung 
2. Kleine Objekte kombiniert 
mit haitischem Erlebnis und 

instinktiver Bedienung.

Ich denke, dass OLED sehr 
interessant ist für Gestalter von 

Leuchtkörper, Schaufenster 
und Inneneinrichtung. Ich bin 

gespannt,wie sich OLED verbreitet 
und weiter entwickelt.

sehr interessant

Beeindruckend!

Es war professionel aufgebaut und 
dargestellt

Danke! Hat spass gemacht und war 
sehr informativ. Das Quadrat ist 

leider noch etwas einschränkend... 
Freue mich auf die zukünftigen 

Weiterentwicklungen.

Sehr beeindruckend was alles 
möglich ist.

Ich fand die Führung und die 
Ausstellung sehr interessant. 

Gerade die runde und durchsichtige 
OLED, kann sich interessante 

Gestaltungen möglich machen.

tolle Ausstellung, gehört absolut 
ins Gewerbemuseum

Interessante Ansätze. Spannende 
Steuerung.

Ich finde die Ausstellung toll. Das 
Experiment an sich ist inspirierend 

oder hat auch mich schon immer 
interessiert.

Sehr informativ, auch für Laien. 
Tolle Prototypen, gut inszeniert.

Sehr schöne und anschauliche 
Ausstellung, besonders auch 

das man das Lichtanfassen darf. 
Interessant was aus einem kl. 

Quadrat „LIcht“ alles entstehen 
kann. Farbe Schatten....

Well done! Interessante Thema, 
schöne u. innovatife Lösungen.

War sehr interessant und ich denke 
es hat sicher Potenzial. Super sache 
:) DIe Führung war sehr informativ.

Sehr schön und gelungen. 
Herzlichen Dank für die gute 

Führung.

Wiso limitiert auf Quadrat? lm/W? 
Kann die OLED einen Raum 

ausleuchten?

DIE WEICHEN SCHATTEN SIND 
EIN PROBLEM (-> ERMÜDUNG 

DER AUGEN ?) DESWEGEN 
EHER GRUNDAUSLEUCHTUNG, 

ATMOSPHÄRISCHES LICHT ETC.

Grosses Potential im Clubbing 
Sektor.

Ich finde die Möglichkeiten 
der Interaktion / Steuerung, 

sowie dem Zusammenspiel mit 
unterschiedlichen OLED an 

unterschiedlichen Orten spannen 
und Interessant. Weiter so!

Übersichtliche Ausstellung. Sehr 
ästhetischer Eindruck. Exponate 

könnten meiner Meinung nach 
noch mehr inszeniert werden. 
Schwerpunkt ist sehr stark auf 

das Modul nicht so sehr auf 
OLED Anwendungen allgemein. 
(Lichttapete, OLED-Displays...)

bin gespannt auf das, was die in 
Zukunft im Bereich OLED bringt.

Sehr gurr aufgebaut und sehr 
interessant

spannend

Sehr inspirierend. Sehr schönes 
Licht für vielfältige Möglichkeiten.

Ich fand die Ausstellung sehr 
informativ und bin froh um jeden 

Tipp und jede Hilfe für die Zukunft.

Sehr gut

Ein Besuch wert, auf alle Fälle 
sehr inspirativ. Das Potenzial 

aber nur angekrazt. Riecht nach 
Fortsetzung.

Bei „Wire“ dürften die Leitungen 
nicht so sehr an Halogen-Leuchten 

erinnern. -> Dünner! zu „Track“ 
Idee super, Umsetzung nicht 

geglückt. -> Filigraner

Direktbestrahlung vs. Indirekt. 
Sehr spannender Punkt! Rückt 
emotionale Werte von Licht in 

Mittelpunkt

Macht weiter so! Mir gefällt der 
Aspekt der Materialisierung + 

Poesie
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Evaluation
Professioneller Anwender

Lichtplaner/in23 20.7 %

Beleuchter/in (für Events 
& Konzerte etc.)

7 6.3 %

Innenarchitekt/in28 25.2 %

Architekt/in10 9 %

0 10 20 30

Ausstellungsgestalter/in14 12.6 %

Sonstige47 42.3 %

40

Ich bin professioneller Anwender/in in: Wie schätzen Sie das Potenzial von OLED aus professioneller Sicht ein?

Wofür können Sie sich vorstellen OLED bei/in ihren Projekten einzusetzen?

OLED können (wie LED) z.B durch Berührung über Bewegung, durch Wärme, 
Sound oder über Daten aus dem Internet gesteuert werden. Ist Ihr Interesse für 
solche Steuerungsmöglichkeiten in ihren Projekten

Inszenierungen /  
Szenografien

Innenarchitekturen

Sonstige

0 20 40

Keine Angabe 

Grundausleuchtung für 
Arbeitsplätze etc.

60

69 %

67.2 %

19.8 %

1.7 %

56 %

80

78

23

2

65

Hoch

Niedrig

0 20 40 60 80

keine Angaben

Mittel

87 72.5 %

3 2.5 %

1 0.8 %

31 25.8 %

Niedrig

Hoch

keine Angaben

Mittel

0 15 30 6045

9 7.5 %

72 60 %

3 2.5 %

39 32.5 %
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CIRRUS 64 [An welchem der ausgestellten Exponate sind Sie besonders 
interessiert im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit?]

GRID 64 [An welchem der ausgestellten Exponate sind Sie besonders 
interessiert im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit?]

CIRRUS 16 [An welchem der ausgestellten Exponate sind Sie besonders 
interessiert im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit?]

GRID 8/16 [An welchem der ausgestellten Exponate sind Sie besonders 
interessiert im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit?]

sehr

weniger

keine Angaben

interessant

0 15 30 6045

61 50.8 %

12 10 %

14 11.7 %

33 27.5 %

0 10 20 4030

sehr48 40 %

weniger13 10.8 %

keine Angaben21 17.5 %

interessant38 31.7 %

0 8 16 3224

sehr35 29.2 %

weniger26 21.7 %

keine Angaben28 23.3 %

interessant31 25.8 %

0 8 16 3224

sehr35 29.2 %

weniger28 23.3 %

keine Angaben31 25.8 %

interessant26 21.7 %
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LOTUS [An welchem der ausgestellten Exponate sind Sie besonders interessiert 
im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit?]

TRACK [An welchem der ausgestellten Exponate sind Sie besonders interessiert 
im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit?]

TABLET [An welchem der ausgestellten Exponate sind Sie besonders 
interessiert im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit?]

O-LIGHT [An welchem der ausgestellten Exponate sind Sie besonders 
interessiert im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit?]

0 10 20 4030

sehr36 30 %

weniger20 16.7 %

keine Angaben23 19.2 %

interessant41 34.2 %

0 10 20 40 5030

sehr52 43.3 %

weniger14 11.7 %

keine Angaben16 13.3 %

interessant38 31.7 %

0 10 20 4030

sehr13 10.8 %

weniger48 40 %

keine Angaben30 25 %

interessant29 24.2 %

0 10 20 4030

sehr18 15 %

weniger32 26.7 %

keine Angaben28 23.3 %

interessant42 35 %
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SATELITE [An welchem der ausgestellten Exponate sind Sie besonders 
interessiert im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit?]

OPALES [An welchem der ausgestellten Exponate sind Sie besonders 
interessiert im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit?]

WIRE [An welchem der ausgestellten Exponate sind Sie besonders interessiert 
im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit?]

GULLIVERS EYE [An welchem der ausgestellten Exponate sind Sie besonders 
interessiert im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit?]

0 8 16 3224

sehr20 16.7 %

weniger28 23.3 %

keine Angaben34 28.3 %

interessant38 31.7 %

0 8 16 3224

sehr34 28.3 %

weniger23 19.2 %

keine Angaben25 20.8 %

interessant38 31.7 %

0 10 20 40 5030

sehr60 50 %

weniger7 5.8 %

keine Angaben18 15 %

interessant35 29.2 %

0 8 16 3224

sehr19 15.8 %

weniger38 31.7 %

keine Angaben32 26.7 %

interessant31 25.8 %
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Möchten Sie OLED Licht in Ihren privaten Räumen einsetzen?

OLED können (wie LED) z.B durch Berührung über Bewegung, durch Wärme, 
Sound oder über Daten aus dem Internet gesteuert werden. Ist Ihr Interesse für 
solche Steuerungsmöglichkeiten in ihren privaten Räumen

Wie schätzen Sie das Potenzial von OLED als privater Nutzer ein? CIRRUS 64 [Welches der Ausgestellten Exponate interessiert Sie persönlich?]

im Bad

in der Küche

im Wohnbereich

ja

0 5 10 15 20 25

im Gang/Treppenhaus

nein

Sonstiges

23

21

24

29

22

4

6

54.8 %

50 %

57.1 %

69 %

52.4 %

9.5 %

14.3 %

Niedrig2 4.7 %

Mittel11 25.6 %

Hoch30 69.8 %

Keine Angabe0 0 %

0 5 10 15 20 25

Niedrig5 11.6 %

Mittel21 48.8 %

Hoch16 37.2 %

Keine Angabe1 2.3 %

0 5 10 15 20

weniger1 2.3 %

interessant21 48.8 %

sehr12 27.9 %

keine Angaben9 20.9 %

0 5 10 15 20

Privater Anwender/in
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GRID 8/16 [Welches der Ausgestellten Exponate interessiert Sie persönlich?]

LOTUS [Welches der Ausgestellten Exponate interessiert Sie persönlich?]GRID 64 [Welches der Ausgestellten Exponate interessiert Sie persönlich?]

weniger11 25.6 %

interessant12 27.9 %

sehr11 25.6 %

keine Angaben9 20.9 %

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

CIRRUS 16 [Welches der Ausgestellten Exponate interessiert Sie persönlich?]

weniger3 7 %

interessant21 48.8 %

sehr11 25.6 %

keine Angaben8 18.6 %

0 5 10 15 20

weniger6 14 %

interessant13 30.2 %

sehr12 27.9 %

keine Angaben12 27.9 %

0 3 6 9 12

weniger5 11.6 %

interessant11 25.6 %

sehr19 44.2 %

keine Angaben8 18.6 %

0 4 8 12 16
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O-LIGHT [Welches der Ausgestellten Exponate interessiert Sie persönlich?]

SATELITE [Welches der Ausgestellten Exponate interessiert Sie persönlich?]TRACK [Welches der Ausgestellten Exponate interessiert Sie persönlich?]

TABLET [Welches der Ausgestellten Exponate interessiert Sie persönlich?]

weniger9 20.9 %

interessant11 25.6 %

sehr16 37.2 %

keine Angaben7 16.3 %

0 4 8 12

weniger18 41.9 %

interessant10 23.3 %

sehr3 7 %

keine Angaben12 27.9 %

0 4 8 12 16

weniger15 34.9 %

interessant11 25.6 %

sehr7 16.3 %

keine Angaben10 23.3 %

0,0 3,5 7,0 10,5 14,0

weniger6 14 %

interessant18 41.9 %

sehr10 23.3 %

keine Angaben9 20.9 %

0 4 8 12 16
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GULLIVERS EYE [Welches der Ausgestellten Exponate interessiert Sie 
persönlich?]

OPALES [Welches der Ausgestellten Exponate interessiert Sie persönlich?]

WIRE [Welches der Ausgestellten Exponate interessiert Sie persönlich?]

weniger7 16.3 %

interessant13 30.2 %

sehr16 37.2 %

keine Angaben7 16.3 %

0 4 8 12

weniger9 20.9 %

interessant3 7 %

sehr26 60.5 %

keine Angaben5 11.6 %

0 5 10 15 20 25

weniger12 27.9 %

interessant12 27.9 %

sehr7 16.3 %

keine Angaben12 27.9 %

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0
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26.4 %73.6 %

Auswertung der Umfrage

GULLIVERS EYE [Welches der Ausgestellten Exponate interessiert Sie persönlich?]

26.4 %

73.6 %

43

120

privater Anwender/in

professioneller Anwender/in

ZUSAMMENFASSUNG ICH BIN



218 219Messergebnisse PC-Board

Persönliche Bemerkungen zur Ausstellung / zu OLED / zu den einzelnen Exponaten. Darunter im 
Querformat die folgende Seite (die könntest Du über zwei Seiten über den Falz setzen)

MESSERGEBNISSE ZUR EFFIZIENZ 
(WIRKUNGSGRAD) DES PC BOARD 
(OLED-TREIBER-PLATINE)

65535

49151

32768

16384

0

Level 

100 % 

75 % 

50 % 

25 % 

0 % 

35.4 V 

35.61 V

35.75 V

35.84 V

35.75 V

U input 

2.05 A 

1.522 A

1 A

0.508 A

0.033 A

I input 

72.57 W 

54.20 W

35.75 W

18.21 W

1.18 W

P input 

7.21 W

5.21 W

3.38 W

1.61 W

0.00 W 

P output 

20.3 V 

19.6 V

18.8 V

17.9 V

0 V

U output 

9 ch 64.9 

9 ch 46.9

9 ch 30.5

9 ch 14.5

9 ch  0

#output# P output  

0.355 A 

0.266 A

0.18 A

0.09 A

0 A

I output 

64.9 

48.6

32.4

16.2

0

89.37  

86.58 

85.19 

79.64 

0.00

89.4 %

89.8 %

90.7 %

89.1 %

0 %

Total P out calc Wirkungsgrad 

Der Treiber hat einen Wirkungsgrad von ca. 90%
Der Controller braucht ca. 1 W im Vollbetrieb  
(kein sleep-mode, alle Sensoren eingeschaltet)
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222 2235. Schlussbetrachtungen

In meiner Funktion als Initiant und Geschäftsführer des Swiss Design Network führte ich zusammen 
mit Prof. René Rüttimann von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zwischen Juni 
und November 2005 eine repräsentative Studie zu Designforschung als potentiellem Innovationstrei-
ber in der Schweiz durch. Design wurde in dieser Studie als die planvoll-kreative Visualisierung von 
Handlungsprozessen und Botschaft von Funktionen und Produkten sowie deren Ausrichtung auf die 
Bedürfnisse der Benutzer und Benutzerinnen verstanden. Designforschung als Mittel, Innovation vo-
ran zubringen wurde zwar von etlichen Branchenvertretern anerkannt. Sie wussten aber nicht, an wen 
sie sich bei Bedarf wenden sollten. Die Hochschulen mit ihren gerade entstehenden Forschungsab-
teilungen im Design erschienen ihnen zu weit weg von ihren Innovationsbegriffen und vor allem von 
den tatsächlichen Herausforderungen zur Wettbewerbssteigerung. Betrachtet man die heutige Situation 
mehr als zehn Jahre nach dieser Studie, wird man annehmen dürfen, dass sich vieles noch nicht ver-
ändert hat. Zwar sind Designforschende als Antragsteller und Partner in Projekten der angewandten 
Forschung aktiv, doch hat dies eines nicht verändert: die Wettbewerbsfähigkeit der Designagenturen 
und Designer selbst. Auf meine Anfrage hat die Kommission für Technologie und Innovation Ende 
2015 eine Statistik angefertigt, in der man alle Anwendungsforschungen mit massgeblicher Beteiligung 
des Designs einsehen kann. 
 Seit 2004 wurden insgesamt 69 Designforschungsprojekte an Schweizer Hochschulen durch-
geführt, wofür die KTI insgesamt ca. 114 Mio. Franken Forschungsmittel investierte. Ausgehend von 
der Grundregel der KTI, dass die Partner aus der Wirtschaft etwa 50 % der Gesamtkosten beitragen, 
gehe ich davon aus, dass mindestens noch einmal 114 Mio. Franken seitens der Partner aufgebracht 
wurden. Die KTI gab keine Informationen über die Partner aus der Industrie heraus. Doch bei genau-
er Betrachtung der Themen und weitreichenden eigenen Erfahrungen innerhalb der letzten 12 Jahre 
im Designforschungskontext der Schweiz muss davon ausgegangen werden, dass nahezu keine Desi-
gnagenturen Wirtschaftspartner in den Projekten waren. Wie kommt also das Wissen, das in diesen 
Projekten erzeugt wird, zu den Designern? Stärken die Projekte lediglich die Innovationsfähigkeit der 
beteiligten Unternehmen – oder nicht einmal dies? Oder erbringen die Hochschulen im Mantel der 
Anwendungsforschung eine Designdienstleistung, die innovationsorientierte Designagenturen eben-
falls leisten könnten? Und wenn dem so wäre: Wie können Designagenturen in der Schweiz überhaupt 
einen Markt für innovationsnahe Leistungsprofile entwickeln? Diese Fragen sind bisher kaum je offen 
gestellt geschweige denn ansatzweise beantwortet worden, mithin ein beachtenswerter Gegenstand für 
eine Forschung über Design.  

Die vorliegende Thesis geht von der Hypothese aus, dass 

1. die Praxis im Design Ressource für relevante Themen der Designforschung 
 sein kann und 
2. dass sich durch die Anwendung der Designpraxis im disziplinären Erkenntnis-   
 prozess (Forschung im Design) neues, anwendungsrelevantes -und vermittelbares    
 Wissen erzeugen lässt.

Des weiteren habe ich gemutmasst, dass im Rahmen insbesondere der Anwendungsforschung die 
Forschung durch Design zu neuen Erkenntnissen führt, welche für die gestalterischen Disziplinen 
mindestens neu und bestenfalls bedeutsam sein können. Damit stehe ich in einer Tradition, die vor 
allem durch die Designforschungen an niederländischen und skandinavischen Designhochschulen 
gekennzeichnet ist. Ilpo Koskinen hat dazu mit anderen Forschenden ein Buch herausgebracht, das 
die Position der Forschung durch Designpraxis in den Kategorien Lab, Field und Showroom syste-



224 225matisiert.169 Ich bin überzeugt, dass diese Position insbesondere an der Schnittstelle zur Innovation 
in Zukunft dazu geeignet sein wird, dem disziplinär Eigenen der Designforschung auch über das 
Design hinaus Anerkennung zu verschaffen. 
 Ich habe im ersten Kapitel erläutert, dass sich meine Forschungen (nicht nur die hier in 
der Arbeit beschriebenen) im Spannungsfeld von Designpraxis, Designforschung und Innovation 
bewegen und ich daher den Kontext der Anwendungsforschung für meine Designforschungstätig-
keiten bevorzuge. Meine Position als Designer und Forscher habe ich hinreichend eingeordnet. 
Des Weiteren habe ich meine Position in der Designforschung dargestellt und die Bedeutung der 
Designforschung für die Positionierung des Designs in Innovationsprozessen hervorgehoben. Dies 
immer mit Blick auf die Situation der Designforschung in der Schweiz, die sich seit 12 Jahren im 
Aufbau befinde, sich nah an der staatlichen Innovationförderung durch die Kommission für Tech-
nologie und Innovation entwickelt hat und immer noch entwickelt. Diese institutionelle Förderung 
zur Gestaltung des Wissens- und Technologietransfers zwischen Hochschulen und Akteuren aus 
der Wirtschaft und der Gesellschaft ist für die Designforschung in der Schweiz ein Glücksfall. 
Denn obschon es in der Schweiz keine universitäre Hochschulausbildung für das Design gibt, 
haben die Fachhochschulen die Pflicht, diesen Wissens- und Technologietransfer mittels Anwen-
dungsforschung voranzubringen – festgehalten im sogenannten Leistungsauftrag an die Fachhoch-
schulen im schweizerischen Fachhochschulgesetz. Dieser Leistungsauftrag fordert die Fachhoch-
schulen auf, Lehre, Forschung, Weiterbildung und Dienstleistungen zu erbringen. 
 Allerdings sollten Designforschungen im Innovationskontext auch dazu führen, die Wett-
bewerbsfähigkeit von Designagenturen und Designern zu stärken, die sich als Wirtschaftspartner 
in solchen Projekten engagieren. Es sei denn, die eigentliche Innovation durch Design wird nicht 
an Hochschulen, sondern ohnehin in den Agenturen oder Designabteilungen der grossen Firmen 
hervorgebracht. Auch hier sehe ich Forschungsbedarf, nämlich entlang der Frage, wer eigentlich 
tatsächlich die meiste und folgenreichste Forschung durch Design betreibt: die Hochschulen oder 
Designer on the job?

169 Koskinnen, Ilpo u.a., Design Research Through Practice. Form the lab, field and showroom. Morgan Kaufman 
an imprint of Elsevier, Waltham 2012

Mögen die anderen noch so sehr  
insistieren, dass es da gar keine Farbe  
zu sehen gibt oder diese ganz anders  
aussieht, als sie mir vorkommt. Ich allein  
kann	wissen,	was	ich	empfinde	und	 
mir sicher sein, ob ich jetzt eben eine  
Farbempfindung	habe.	
(Karl Schawelka 2007)



226 227Die Bedeutung der Ergebnisse der beiden Licht-Farb-Licht Projekte

Die beiden in dieser Thesis dargestellten Forschungsprojekte ‚LED-ColourLab’ sowie ‚Transformative 
Räume und Objekte’ verbindet eine Methode, die ich im Rahmen meiner Forschungstätigkeit in der 
Schweiz eingeführt habe; nämlich die Integration eines typischen Designprozesses in den Forschungs-
prozess mit den Phasen
 
- der Ideenfindung, 
- der Recherche zum State-of-the-Art, 
- der erkenntnis- und entwicklungsgeleiteten Fragestellung, welche die Relevanz 
 für die Designpraxis einschliesst, sowie 
- einem mehrstufigen iterativen Vorgehen, bei dem durch das Gestalten selbst die 
 Voraussetzungen für öffentliche und fachöffentliche Evaluationen in Form von 
 Skizzen, Modellen und Prototypen geschaffen werden. 

Das Forschungsprojekt LED-ColourLab hat die für die Gestaltung mit Farbe und Licht bedeutsamen 
Phänomene der Farbtonverschiebungen erstmals unter der Einwirkung dynamisch gesteuerten LED-
Lichts nachvollziehbar beschrieben und die experimentell nachgewiesenen Wirkungen in grossräumi-
gen Installationen sinnlich erfahrbar visualisiert. Letzteres nicht als museale Ausstellung, sondern als 
Ort der Befragung und Anschauung und in einer Ästhetik, die sich nicht nur auf objektiv zu beschrei-
bende Phänomene, sondern auf subjektiv erlebbare Wirkungen konzentrierte. In der Auseinanderset-
zung mit dem Werk von Gernot Böhme170 und der Planung der Ausstellung führte ich als Anspruch 
an die Übersetzung aus den Experimenten in die Evaluation den Begriff der unmittelbaren Sinnlich-
keit171 als Kriterium für die zu konzipierenden Installationen ein. Dieser Begriff war mir für das später 
beantragte Forschungsprojekt Farbe & Licht: Materialien zur Farb-Licht Lehre wegleitend für das 
Forschungsdesign. Dasselbe gilt für Karl Schawelkas Werk ‚Farbe. Warum wir sie sehen, wie wir sie 
sehen’. Auf Seite 41 schreibt er: „Aus heutiger Sicht widersprechen sich die beiden Aussagen Newtons 
und Goethes nicht unbedingt, denn sie handeln einerseits von den physikalischen, andererseits von 
den psychologischen Sachverhalten.“ 172 
  Schawelka weist in seinem Buch darauf hin, dass man durch geeignete Versuchsan-
ordnungen identische Farbreize erzeugen kann173. 
 Weiter bestätigt er die Ansätze des LED-ColourLab und der späteren Forschungen im Kon-
text von Farbe und Licht indirekt: „Dass man Licht benötigt, das auf Oberflächen fällt, um deren 
Farben wahrnehmen zu können, bzw. bei Abwesenheit von Licht auch keine Farben mehr zu sehen 
sind, liefert die Grundlage für die Ordnung nach ihrer Helligkeit. Da in der Tat Oberflächen vom 
auftretenden Licht gewisse Teile absorbieren, ist die Annahme, bestimmte Mischungsverhältnisse 
zwischen Licht und Dunkel würden das Wesen der Farben ausmachen, auch nicht unsinnig.“174 
 Ich habe das LED-ColourLab nicht in aller Ausführlichkeit dargestellt – dies geschah bereits 
im Rahmen des Forschungsberichtes, den ich zusammen mit Ulrich Bachmann 2009 publiziert hatte. 

170 Böhme, Gernot. Architektur und Atmosphäre. Wilhelm Fink Verlag, 2006. 
171 Dieser Entscheidung, die ich bis heute in meinen Forschungsprojekten als zentralen Aspekt experimenteller 

Designforschungsarbeit nutze, ging eine intensive Diskussion mit Ulrich Bachmann voraus, in deren Zentrum 
die Frage stand, welcher Art die Vermittlung von gestalterisch relevanten Phänomenen sein solle. Später,  
in meiner Auseinandersetzung mit dem Werk von Klaus Krippendorff, taucht diese Frage als Entscheidung 
wieder auf: Wenn die Stakeholder eines Designprozesses die primären Adressaten sind (mit ihren vielschich-
tigen Ansprüchen), dann muss der Designer sich für eine Haltung entscheiden. Auch für eine Haltung, die 
der Form, der Verfügbarkeit zugrunde liegt. Gernot Böhmes Position, wenngleich nicht verwandt mit der 
Krippendorffs, ist für mich hier wegleitend.

172 Schawelka, Karl. Farbe. Warum wir sie sehen, wie wir sie sehen. Verlag der Bauhaus Universität, Weimar, 2007.
173 ebenda S. 48.
174 ebenda S. 147.



228 229Es ist hier darauf hinzuweisen, dass das Neue, das durch das LED-ColourLab geschaffen wurde neben 
dem experimentellen Nachweis der Farbtonverschiebungen und ihrer Bedeutungen für den Kontext des 
Designs mit Farben und Räumen, die Qualität der Installationen ist, denen es gelang, die Phänomene 
nachvollziehbar darzustellen. Sie waren so konzipiert, dass sie als materielle Grundlagen eines Lehr-
modells später eingeführt werden konnten. Dieses Lehrmodell beruht auf einem Lernen durch eigene 
Anschauung und Erfahrung. In der Publikation Farbe & Licht: Materialien zur Farb-Licht-Lehre von 
Ulrich Bachmann sind diese Zusammenhänge anschaulich und nachvollziehbar dargestellt. 
 Die Neuheit des Ansatzes wurde 2011 auf dem Midterm Meeting der International Colour 
Association vom 7. bis zum 10 Juni 2011 in Zürich bestätigt. Die Konferenz fand unter dem Titel ‚In-
teraction of Colour & Light’ statt und thematisierte die Interaktion von Farbe und Licht in den Künsten 
und Wissenschaften. Des weiteren wurden auf der Basis ihrer Forschungen zu Farbe und Licht Ulrich 
Bachmann und Ralf Michel eingeladen, einen durch Experten evaluierten Beitrag zum Referenzwerk 
Encyclopedia of Color Science and Technology 175 zu verfassen, der 2013 veröffentlicht wurde. 
An der Zürcher Hochschule der Künste, ZHdK, leitete ich 2008 als stellvertretender Leiter des Instituts 
für Design und Technologie die Gründung des Farb-Licht-Zentrums (FLZ) ein, das bis heute existiert. 
Heute wird das FLZ von Marcus Pericin und Florian Bachmann geleitet. Auf die Frage nach den Aus-
wirkungen und Einschätzungen zur Entwicklung der Farb-Licht-Lehre antworteten sie am 22. März 
2016: „Aus unserer Sicht bewährt sich das Konzept der Farb-Licht-Lehre in der Unterrichtspraxis, 
wobei unsere Perspektive natürlich eine spezielle ist, da wir diese mitentwickelt haben. Wir kombi-
nieren Tools, Installationen und theoretische Inputs in allen unseren Unterrichtseinheiten.“  

Zu den Stärken zählen sie 

- das innovative Konzept der Farb Licht Lehre, bestehend aus der Kombination 
 von materiellen und digitalen Tools, Installationen und Grundlagenvermittlung;
- die Anschaulichkeit, die ein unmittelbares Erlebnis erzeugt;
- die Interaktivität, die für selbständiges oder angeleitetes Experimentieren 
 geeignet ist.

Und schliesslich meinen sie, in der Farb-Licht-Lehre eine Inspirationsquelle für eigene gestalterische 
Projekte zu sehen, was sie in ihren Lehrtätigkeiten bestätigt sehen. 
Schwächen machen sie darin aus, dass die materiellen Tools, „wie wir sie an unserer Hochschule ha-
ben, z.T. nicht als fertige Produkte erhältlich sind und das technische Material (LED, Steuergeräte) 
sind immer noch relativ teuer ist.“ 
 Im Forschungsprojekt Farbe & Licht, das ich bis zu seinem Abschluss im Frühjahr 2011 stell-
vertretend leitete, wurden u.a. das gleichnamige Lehrbuch und eine FarbLicht Box entwickelt, mit 
der man anschaulich die Interaktionen von Farbe und Licht erklären kann. Dieses Gerät, als eines der 
Ergebnisse des Projekts entwickelt, wurde insgesamt 75 Mal verkauft, davon 57 Mal an Schulen und 
Hochschulen. Dies ist ein Indiz, dass das Material tatsächlich in der Lehre eingesetzt wird. 
Bachmann und Pericin wenden die Farb-Licht-Lehre in der Lehre der ZHdK in allen gestalterischen 
Disziplinen an und beschreiben den Ansatz mittlerweile als ein dort etabliertes und im Curriculum 
vermitteltes Grundlagenwissen. 
 An anderen Hochschulen werden die Materialien ebenfalls genutzt, so z. B. von Prof. Markus 
Schlegel an der HAWK – Hochschule Hildesheim Holzminden Göttingen in der Fakultät Gestaltung 
oder von Harald Arnkil an der Aalto University in Helsinki. 
 Diese Entwicklungen sind das Resultat der Übersetzung von Ulrich Bachmanns angewandter 
Farb-Licht-Lehre in die o.e. Forschungsprojekte, deren Forschungskonzepte ich an der Schnittstelle zur 

175 Bachmann, Ulrich; Michel, Ralf. Interaction of Colour and Light. In: Encyclopedia of Color Science and  
Technology. Article ID: 363989. Chapter ID: 224. Springer, 2013.

Entwicklung neuer Technologien (LED und dynamisch elektronische Steuerung) entwickelte. 
 Die Forschungen richteten sich vornehmlich auf die sinnlich erfahrbaren Interaktionen dy-
namisch gesteuertem Licht mit farbigen Oberflächen sowie auf deren nachvollziehbare Darstellung, 
hauptsächlich für die Vermittlung des Wissens im Erfahrungskontext. Nach wie vor gibt es konkreten 
Forschungsbedarf. Zum Beispiel gehe ich davon aus, dass es möglich ist, die Farbtonverschiebungen 
auf der Basis der Untersuchungen im LED-ColourLab nicht nur messtechnisch zu erfassen, sondern 
sie auf der Basis der zur Verfügung stehenden spektralen Werte der Lichtquellen auch dynamisch zu 
berechnen. Dies würde bedeuten: Es wäre eine angewandte Forschung angesagt, die auf der Basis von 
Algorithmen verlässliche Visualisierungen und Berechnungen nicht nur in verschiedene Entwurfspro-
gramme integriert, sondern sie vor Ort auch in komplizierten Mischlichtsituationen anwendbar macht. 
Dies wird auch von Bachmann und Pericin bestätigt, die einen permanenten Entwicklungsbedarf ins-
besondere für digitale und materielle Tools sehen.  
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Objektgestaltung mit OLED

Oben habe ich gezeigt, dass die Forschungen zur Interaktion von Farbe und dynamisch gesteuer-
tem Licht in der Forschungscommunity anerkannt sind. 
 Bei den Forschungen zum Potential von OLED verhält es sich anders. Diese Forschungen 
gingen zu Beginn des Projekts von positiven Szenarien der Marktdurchdringung aus. Unter die-
sem Aspekt betrachtet, haben die Anwendungsforschungen das Potential der OLED-Lichttechnik 
experimentell untersucht und hinreichend beschrieben. 
 Die wegleitende Fragestellung für die Forschungen zum Potential der OLED lautete:
 Welches gestalterische Potential entfaltet sich in der Anwendung der neuen lichttechni-
schen Entwicklungen der OLED und der Möglichkeiten ihrer Steuerung? 
 In der Evaluation wurde nachgewiesen, dass sowohl die Lichtcharakteristik der OLED 
als auch die Varianten der Integration in verschiedene Materialien und vor allem das Potential 
der elektronischen Steuerung für das Design bedeutsam sind.
 Die jüngsten Entwicklungen jedoch erzeugen eine gewisse Verunsicherung. Denn nach-
dem Philips aus dem OLED-Lichtgeschäft ausgestiegen ist, kühlt sich trotz der hoch dotierten 
Photonikforschung in Europa und in Deutschland sowie der generell noch immer intakten Aus-
sichten einer Marktdurchdringung auf der Basis der Eigenschaften der OLED die Euphorie etwas 
ab. Dies legen nicht zuletzt die Recherchen an der Messe Light & Building im März 2016 nah. 
 Nichtsdestotrotz bleiben die gestalterischen Perspektiven insbesondere in der Kombina-
tion von OLED mit interaktiven Steuerungen ebenso intakt wie die Möglichkeit, OLED nahezu 
mit jedem Material zu verbauen. Den Nachweis für das Potential der Steuerungen haben wir im 
Projekt erbracht. Die Bedeutung elektronischer Steuerungen und möglicher Interaktionen mit 
Lichtsystemen haben wir exemplarisch dargelegt. Und zwar in einer innovativen Hybridisierung 
szenografischer und funktionaler Parameter (siehe die Entwicklungen CIRRUS 16/64 und GRID 
16/64 sowie SATELLITE). Aufbauend auf diesen Entwicklungen wurde mittlerweile ein Patent 
angemeldet und die Entwickler- und Designplattform www.flokk.ch realisiert. 
 Keine andere Entwicklung mit OLED nutzte vor meinem Forschungsprojekt die OLED 
als beidseitig leuchtende Lichtquelle. Auf der Basis dieser Intervention konnte gezeigt werden, 
dass es möglich ist, szenografische Mentalitäten und funktionale Ansprüche an die Beleuchtung 
grundsätzlich zu vereinen. Der für die CIRRUS Leuchten und -Installation entwickelte Algorith-
mus kann, ausgehend von verschiedenen Inputs, dem ‚Schwarm’ der Leuchten eine wahrnehmba-
re ‚Bewegung’ zuordnen, die dabei gleichzeitig die Lichtintensität im Raum konstant hält. 
 Die Verbindung von räumlich wirksamen und statischen Funktionen mit den Funktionen 
der Beleuchtung am Beispiel TABLET hat gezeigt, dass das Potential der Integration von OLED 
in Möbel und Raumstrukturen nicht nur grundsätzlich möglich ist, sondern auch als System. 
 Insgesamt hat das Forschungsprojekt das Potential der OLED experimentell untersucht 
und dazu beigetragen, die Möglichkeiten der Integration von Produkt- und Interaktionsgestaltung 
konkret zu erweitern. 
 Auch wenn Paul Schmits sich in einem Interview im Designreport176 jüngst pessimistisch zu 
den Zukunftsaussichten der OLED-Lichttechnik äusserte, bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass 
sich OLED zusammen mit LED zum Licht der Zukunft entwickeln wird. Diese Annahme gründet auf 
den mir bekannten Studien und unseren Forschungen. Eines ist offensichtlich: Die Marktdurchdrin-
gung mit OLED-Licht wird länger dauern als noch vor zwei Jahren angenommen. Es wird entschei-
dend sein, welche Volkswirtschaften wie viele Mittel in die weitere Forschung investieren, und welche 
Firmen bereit sind, das Risiko dieser Marktdurchdringung noch bis etwa 2023 zu tragen. 

176 Rat für Formgebung. Designreport 2|2016.

http://www.flokk.ch


232 233  Unabhängig davon sind die technischen Spezifikationen der Steuerung so ausgelegt, dass 
sie auch für LED funktionieren wird. 
Ich habe dargestellt, wie an der Schnittstelle von technischer Entwicklung, Innovation und der 
Integration des Designs in frühen Phasen neue gestalterisch verwertbare Zugangsweisen durch 
empirische Designforschung geschaffen werden können.
 Aus heutiger Sicht ergibt sich weiterer Forschungsbedarf vor allem in der Integration der 
elektronischen Steuerung in Verbindung mit Aspekten des sogenannten Smart Lighting und bei 
der Entwicklung zu Human-Centered Lighting. Diese beiden derzeit aktuellen Entwicklungen, 
die auch die Light & Building prägten, werden für die nahe Zukunft das bedeutendste Feld der 
Forschungen und Entwicklungen für und mit Licht sein. 
 Aktuellen Bedarf sehe ich ausgehend von meinen Arbeiten bei der Integration des In-
teraktions- und Produktdesigns in die vornehmlich konservative Leuchtenindustrie und die For-
schungen zu neuen Businessmodellen dieser Industrie, die sich weg vom Design von Leuchten hin 
zum Design von Systemen entwickeln muss, die nicht die Produkte, sondern die Lichtqualität und 
neue Dienstleistungen ins Zentrum stellen. 
 Die Forschungsförderung im Rahmen der Innovationsförderung der Schweiz ist für die 
hiesigen Hochschulen ein Glücksfall. Dennoch meine ich, dass hoher anwendungsbezogener  
Forschungsbedarf unter Beteiligung von Designagenturen besteht, der durch diese Fördermass-
nahme nicht genügend wahrgenommen wird. Volkswirtschaftlich gesprochen: Die Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft entscheidet sich zwar nicht am Design. Aber sie 
erhöht sich, wenn Designer selbst innovationsfähiger werden. 
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