
In Zusammenarbeit mit dem De-
sign-Büro Enthoven Associates, 
Antwerpen/Belgien, hat BPO Ne-
derland b. v., Delft/Niederlande, 
eine neue Generation von Stadi-
onstühlen entwickelt. Auftrag-
geber war die in Mexiko ansässi-
ge Firma Industrias Ideal. Das in-
ternational agierende Unterneh-
men ist mit der Produktion und 
dem weltweiten Vertrieb von 
Stühlen befasst. Laut Vorgabe 
des Auftraggebers galt es, einen 
attraktiven, stabilen und preis-
werten Stuhl zu entwickeln. 
Heutige Stadionstühle erfüllen 
oft nur zwei dieser Aspekte: At-
traktive und stabile Stadionstüh-
le sind meist sehr teuer. 
Das Design-Büro lieferte die Ge-
staltung des Stuhls und einen 
ersten Konstruktionsvorschlag. 
Der niederländische Dienstleister 
übernahm daraufhin das gesam-
te Engineering. Während des 
Entwicklungsprozesses gab es 
ständig Rücksprachen zwischen 
beiden Unternehmen; konstruk-
tive Lösungen wurden in enger 
Zusammenarbeit mit den Desig-

Der mexikanische Spritzgießer Industrias Ideal hat in Zusam-
menarbeit mit einem belgischen Design-Büro und einem nie-
derländischen Engineering-Dienstleister einen Stadionstuhl 
entwickelt. Dieser trumpft durch hochwertiges Design, lässt 
sich normgerecht, schnell und preiswert herstellen, ist einfach 
zu montieren und auf Sponsorenwünsche abzustimmen. 

Entwicklung eines Stadionstuhls 

Optimal in Norm  
und Form 

nern umgesetzt. Für das Engineering 
des Stuhls galten folgende Randbedin-
gungen: Geringe Kosten, festgelegte 
Formgebung, Beständigkeit gegen 
Vandalismus, Einhalten der in Frage 
kommenden Normen, Herstellung des 
Stuhls in einer niedrigen und einer ho-
hen Ausführung. 
Als erstes wurden die in Frage kom-
menden Materialien einer kritischen Be-
trachtung unterzogen. Viele Stadion-
stühle bestehen aus PA. Dieses Material 
hat unter anderem eine sehr hohe 
Schlagfestigkeit. Bei einer Fertigung aus 
PP lässt sich hingegen die Hälfte der 
Materialkosten einsparen. Allerdings ist 
dieses Material auch fast doppelt so 
weich wie PA. Es galt also, einen Stuhl 
aus PP zu konstruieren, der mit nur ge-
ringfügig höherem Materialaufwand 
eine ähnliche Stabilität wie ein PA-Stuhl 
bei einer attraktiven Formgebung er-
reicht. 

Stabil wie ein PA-Stuhl 

Dazu wurden zunächst einige Basiskon-
struktionen ermittelt, die hinsichtlich 
Stabilität und Ästhetik die grundlegen-
den Forderungen erfüllen. Diese galt es 
dann, mit FEM-Analysen für die wich-
tigsten Lastfälle zu analysieren, was die 
starken und schwachen Punkte der 
Konstruktionen verdeutlichte. Als Er-
gebnis dieser Vorgehensweise entstand 
eine ästhetische, sehr stabile, doppel-
wandige Konstruktion, deren Rücken-
lehne wie ein Köcher geformt ist. Dieses 
Design wurde mit Hilfe von FEM-Analy-
sen weiter optimiert, bis es alle Festig-
keitsforderungen erfüllte. 
Gleichzeitig mit den Festigkeitsanalysen 
fanden auch Moldflow-Simulationen 
statt, um die Werkzeugkonstruktion im 
Auge zu behalten. Ein wichtiger Punkt 
war zum Beispiel eine gute Balancie-
rung aller Wandstärken, damit das Pro-
dukt nach dem Spritzgießen gleich-
mäßig schrumpft und nur einen gerin-
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Die Konstruktion besteht aus vier 
Spritzgussteilen: Eine auf den Beton-
rand der Sitzreihen geschraubte  
Basiskonstruktion, der eigentliche 
Stuhl und zwei austauschbare Teile – 
in der Mitte des Sitzes für die Stuhl-
nummer und an der Oberseite der 
Rückenlehne zum Anbringen eines 
Logos. 

Dipl.-Ing. Jan Eek, Mitarbeiter 
Spritzgießsimulationen sowie  
Steifigkeits- und Festigkeitsana-
lysen, BPO Nederland b. v., Delft/ 
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Das Design  
wurde mit Hilfe von 
FEM-Analysen soweit optimiert, 
bis es sämtliche Festigkeitsforde-
rungen erfüllte. (Bilder: BPO)

gen Verzug hat. Da sich der 
Stuhl relativ heiß ausstoßen 
lässt, sind kurze Zykluszeiten 
möglich. 
Die gesamte Konstruktion 
besteht aus vier Spritzguss-
teilen. Auf den Betonrand 
der Sitzreihen im Stadion ist 
mit vier Bolzen die Basiskon-
struktion geschraubt. Darauf 
ist der Stuhl mit mehreren 
Schnappverbindungen be-
festigt. Weiterhin gibt es 
zwei austauschbare Teile: Ei-
nes in der Mitte des Sitzes für 

die Stuhlnummer 
und eines an 
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mer. Diese hat zwei große 
Schnappverbindungen. Nor-
malerweise ist hierfür eine 
relativ teure Werkzeugkon-
struktion mit Schiebern er-
forderlich. Bei der Konstruk-
tion konnte auf Schieber ver-
zichtet werden, da die 
Schnappverbindungen um 
90° gedreht in einer Ebene 
mit der Klappe liegen. Später 
lassen sich diese Verbindun-
gen über ein Filmscharnier 
drehen. Die Stabilität der 
Schnappverbindungen ist 
genauso hoch wie bei einer 
Umsetzung mit Schiebern. 
Ein anderes Beispiel ist das 
Spritzgussteil zum Anbrin-
gen des Logos. Dieses hat 
auf Grund der Krümmung 
der Stuhllehne eine negative 
Einbuchtung. Auch hier sind 
keine Schieber nötig. Das Teil 
wird beim Öffnen des Werk-
zeugs einfach aus der Form 

gezogen und springt 
durch die Feder-

kraft des 
Materials 
wieder in 
die ge-

wünscht 
Form zurück. 

Aus der effektiven Zu-
sammenarbeit zwischen 
Kunden, Design-Büro und 
Engineering-Firma resultier-
te ein Stadionstuhl, der sich 
durch die Verwendung von 
PP zu einem geringen Preis 
herstellen lässt. Zudem er-
füllt er alle in Frage kom-
menden Normen, ist bestän-
dig gegen Vandalismus und 
trumpft zudem durch gerin-
ge Zykluszeiten, einfache 
Montage und hochwertiges 
Design. Weiterhin lässt er 
sich relativ leicht auf Sponso-
renwünsche abstimmen. 
Momentan ist Industrias Ide-
al bereit, mit den Stühlen das 
erste Stadion zu füllen. 

der Oberseite der Rücken-
lehne zum schnellen Anbrin-
gen eines Logos. Diese bei-
den Teile sind ebenfalls mit 
Schnappverbindungen mon-
tiert. Dies macht die Monta-
ge schnell und preiswert. 
Durch ein Konstruktions-
detail lassen sich die Stühle 
mit einem Spezialgerät ent-
fernen, sind aber trotzdem 
beständig gegen Vandalis-
mus. 
Für das Produkt galt es, eine 
im Verhältnis zur Komplexi-
tät der Teile robuste und 
möglichst einfache sowie 
preiswerte Werkzeugkon-
struktion zu erhalten. Umge-
setzt ist dies zum Beispiel bei 
der Klappe für die Stuhlnum-


