
AB IN DIE MUSCHEL! 

Plastverarbeiter: Worin bestand für Sie 

die Herausforderung bei der Entwick-

lung eines Schlafmöbels? 

Reber: Die Herausforderung bestand 

darin, als Architekturstudenten ein 

Produkt vom Entwurf über den funk-

tionsfähigen Prototypen bis zur Serien-

produktion zu entwickeln.  

Plastverarbeiter: Wie haben Sie sich 

dem Thema genähert?  

Reber: Wir haben uns herangetastet. 

Angefangen haben wir mit Ergonomie-

studien für die perfekten Proportionen. 

Wir haben recherchiert, welche Fak-

toren den Menschen beeinflussen, der 

einen Kurzschlaf halten will. Wir haben 

Studien mit Entspannungsmessgerä-

ten durchgeführt, um zu schauen, wel-

che Faktoren störend sind. Auch Um-

fragen auf der Straße gehörten zur Pro-

duktentwicklung dazu. 

Plastverarbeiter: Die Napshell ist be-

reits 2004 entwickelt worden. Sie ist 

als einziger der vier im Projekt entstan-

denen Prototypen bis zum Serienpro-

dukt weitergeführt worden. 

Reber: Ja, die anderen Teams haben 

sich dann doch wieder dem Architek-

turstudium gewidmet. Nachdem wir 

aber unserer Produkt auf der Orgatec 

2004 ausgestellt hatten, ist eine Pres-

selawine auf uns losgegangen. Zusam-

men mit den vielen Kundenanfragen 

hat uns das motiviert, weiterzuma-

chen.

NACHGEHAKT
 

„LEARNING  
BY DOING“ 

KUNST UND KULT
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MÖBELSTÜCK FÜR DEN KURZSCHLAF Statt verstohlen hinter vorgehal-
tener Hand zu Gähnen, würden viele um die Mittagszeit auch im Büro 
gerne ein Schläfchen einlegen. Die liebe Not hat der Schlafwillige aber da-
bei, das passende Möbelstück für eine wirklich effiziente Pause zu finden. 
Die gekreuzten Arme auf dem Schreibtisch, Kopf darauf? Alternativ die 
Füße auf dem Tisch, mehr oder weniger bequem im Stuhl zusammenge-
sunken? Keine wirklich verlockenden Alternativen. 2004 wurde an der 
Universität Stuttgart ein Studienprojekt ausgeschrieben, um ein zeitge-
mäßes Möbelstück für das Power Napping zu entwickeln. Wir stellen hier 
den Besten der vier Entwürfe vor. 

M
it den Worten „Raus aus meiner 

Mupfel“, vertrieb Wawa das Ur-

mel aus dem Eis immer übelge-

launt von seinem Lieblingsplatz, einer 

Muschel, in der er zu schlafen pflegte. 

Vielleicht war es diese Szene der Augs-

burger Puppenkiste, die die Erfinder der 

Napshell bei der Formgebung auf die Idee 

einer Muschel brachte. Ganz sicher aber 

der Gedanke, dass eine Muschel für Ge-

borgenheit steht und dabei elegante For-

men mit einem Gefühl der Zurückgezo-

genheit vereint. 

Allein der Entwurf des Architekten-

teams zog sich über sechs Monate hin. 

Erste Ideen, Zeichnungen, Formmodelle 

wurden erstellt, bis sich das Team auf ei-

ne Richtung geeinigt hatte. Danach wur-

de am Detail verfeinert, der Maßstab ver-

größert. Dabei optimierten die Studenten 

nicht nur das Design, sondern legten 

größten Wert auf Ergonomie und Funk-

tionalität. Eine wichtige Rolle spielten die 

optimale Liegefläche und -position sowie 

die Wahl des geeigneten Materials. 

„Uns war es ziemlich schnell klar, dass 

es ein edles Objekt werden muss, um 

dem Thema Mittagsschlaf seine verdiente 

Renaissance zu ermöglichen. Denn mit 

einer Isomatte kann man die Menschen 

in Führungspositionen nicht dafür be-

geistern“, beschreibt Nicolas Reber, Ge-

schäftsführer, TTI Technologie-Transfer-

Initiative Stuttgart, die Intention. Die 

Wahl fiel auf ein hochwertiges Material 

mit edler Haptik und Optik: einen glasfa-

serverstärkten Kunststoff. 

Der erste Prototyp war, so Reber, eher 

vom Flugzeug- und Schiffsbau inspiriert. 

In Spantenbauweise, dazwischen Styro-

dur, und mit Epoxidharz überzogen, da-

mit das Styrodur nicht angegriffen wur-

de. Dabei war der Materialbedarf sehr 

hoch: Mehrere Schichten Polyesterfüller 

und ungefähr 100 kg Spachtelmasse. 

Heute produzieren mehrere Hersteller 

die verschieden Teile aus GFK vor. Zum 

Schluss wird das Möbel mit Hochglanz-

lack gefinished. Das Material der Matrat-

ze richtete sich nach dem Wunsch des 

schlafwilligen Kunden. Die Palette reicht 

vom Kaltschaum über spezielle Matrat-

zenarten, beispielsweise mit viskoelasti-

schem oder schwer entflammbaren Ma-

terialien. Mit einer so individuellen und 

gemütlichen Alternative hätte vielleicht 

sogar Wawa auf seine Muschel verzich-

tet, wer weiß?         Christine Koblmiller

WEITERE INFOS IM INTERNET 

Vier Entwürfe zum Power Napping 

M Napshell – http://www.napshell.com 

M Nappak  – http://www.nappak.de 

M Die weiteren Entwürfe Schlafgras, Nap-

pak und Napmosphere sind auf der 

Webseite der Universität Stuttgart zu 

sehen: http://www.uni-stuttgart.de/

iwe/lehre/entwuerfe/powernapping/

napping.html 


