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Zum zweiten Mal fand in Deutschland der Designwettbewerb 
„Imagineering“ statt, den DuPont in Partnerschaft mit dem 
Design Center Stuttgart ausgeschrieben hatte. Unter dem The-
ma „Sicherheit in Erholung und Freizeit“ waren Studenten 
sowie junge Designer und Ingenieure dazu eingeladen, mit 
technischen Kunststoffen ästhetisch anspruchsvolle, dabei kos-
tengünstige und alltagstaugliche Lösungen zu entwickeln. Das 
Ergebnis: Aus 83 Anmeldungen entstanden 30 Projekte, von 
denen drei prämiert wurden. Am 29. August gab die Jury die 
Preisträger bekannt.  

Zwei Projekte wurden in 
diesem Jahr mit dem ers-
ten beziehungsweise 
zweiten Preis aus-
gezeichnet, eine weitere 
Einreichung erhielt eine 
„Lobende Anerken-
nung“. Einen dritten 
Preis vergab die Jury dies-
mal nicht, weil sich die 
Arbeiten der beiden Sie-
ger im Hinblick auf die 
Idee, die Konsequenz bei 
der Umsetzung und Aus-
führung sowie speziell in 
der praktischen Mach-
barkeit deutlich von den 

anderen Einreichungen abheben. „Auf 
Grund dieses Abstands verzichten wir 
auf die Vergabe des dritten Preises und 
sprechen statt dessen eine lobende An-
erkennung aus.“ 
Alexander Jabs, Student an der Kunst-
hochschule Berlin-Weißensee, errang 
den ersten, mit 5 000 Euro dotierten 
Preis für seine „Niveauregulierung für 
AluLeitern“ Diese Ausgleichsvorrich-
tung hilft, Unfälle zu vermeiden. Sie 
stellt sich beim Aufsetzen der Leiter 
selbsttätig so ein, dass sich deren vier 
Füße auch auf unebenen Untergründen 
gleichmäßig und sicher abstützen. 
Carsten Schelling, Student von der 
Fachhochschule Hannover, erhielt den 
zweiten, mit 3 000 Euro dotierten 
Preis für „tsusiat“, einen Camping- 
Gaskocher mit einem formschönen und 

Designwettbewerb „Imagineering 2001-2002“  

Drei Projekte prämiert 

dabei hoch funktionalen Transport-
gehäuse, das sich beim Aufklappen 
in ein standsicheres Dreibein verwan-
delt. 

Verbindung von Kreativität 
und Technologie 

Die „Lobende Anerkennung“ sprach 
die Jury für die „Protektoren“ von 
Christiane Hübner aus. Die Designerin 
und ehemalige Studentin am Bauhaus 
der Universität Weimar nahm sich die 
Panzer von Schuppentieren zum Vor-
bild für ebenso modische wie funktio-
nelle Schutzschilde für Skater und an-
dere Freizeitsportler mit hohem Unfall-
risiko. 
Kriterien für die Bewertung der Projekte 
waren die Ausnutzung der besonderen 
Eigenschaften der gewählten tech-
nischen Kunststoffe, der Innovations-
grad, die Funktionalität und Machbar-
keit, das Marktpotenzial, Design und 
Ästhetik sowie die Qualität der Projekt-
präsentation und der technischen Be-
schreibung. 
Ziel des Wettbewerbs „lmagineering“ 
ist die Förderung der Verbindung von 
Kreativität und Technologie sowie die 
Verbesserung des Wissens über die 
ebenso vielfältigen wie besonderen Ei-
genschaften technischer Kunststoffe 
und deren Einsatzmöglichkeiten. Sinn-
voll und notwendig sind Wettbewerbe 
dieser Art nach Ansicht von DuPont 
deshalb, weil damit junge Designer und 

Aufgabe der Jury war es, die Sieger aus ins-
gesamt 30 eingereichten Projekten aus-
zuwählen. Das Bild zeigt v.l.n.r.: Henning 
Horn (Design Center Stuttgart) und Helga 
Ott (DuPont) sowie die Jury-Mitglieder Dipl.-
Ing. W. Otto Geberzahn (Chefredakteur des 
Magazins „design report“), Andrea Fertl 
(Materials Development Manager bei Adidas-
Salomon), Werner Götz (Chefredakteur des 
Fachmagazins Plastverarbeiter), Prof. Volker 
Albus (Professor für Produkt-Design an der 
Hochschule für Gestaltung Karlsruhe), Prof. 
Dr. Dr. Walter Michaeli (Inhaber des Lehr-
stuhls für Kunststoffverarbeitung an der 
RWTH Aachen), Prof. Dipl.-Ing. Axel Thalle-
mer (Design Ingenieur und Leiter des Be-
reichs Corporate Design bei Festo). Rechts da-
neben: Horst Ulrich Reimer (DuPont) und 
Dieter Küper (Kunststoffberater)  
(Bilder: DuPont)
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Hausarbeiten oder Tätigkeiten von Do-it-
yourself-Handwerkern sind besonders 
deshalb so unfallträchtig, weil die ver-
wendeten Trittleitern oft auf unebenen 
Untergründen stehen, wackeln und 
schließlich kippen. Abhilfe könnte die 
selbst justierende Niveauregulierung 

Erster Preis „Lobende  
Anerkennung“ 
Freizeitsport ist stets mit einem gewissen 
Verletzungsrisiko verbunden, das sich 
durch entsprechende Schutzvorrichtun-
gen an Schulter, Ellenbogen, Knie und so 
weiter mindern lässt. Die Designerin 
Christiane Hühner, die kürzlich ihr Studi-
um am Bauhaus der Universität Weimar 
abgeschlossen hat, schaute der Natur das 
Prinzip ab, das sie für Panzerung von 
Schuppentieren einsetzt, und übertrug es 

schaffen, die sich Alexander Jabs von der 
KHB BerlinWeißensee ausgedacht hat, 
und für die er den ersten Preis im De-
signwettbewerb „Imagineering 2002“ 
erhielt. Die Funktionweise: Haben die bei-
den hinteren Leiterfüße festen Halt ge-
funden, werden auch die beiden vor-
deren Füße abgesenkt. Zwischen 
diesen beiden ist ein Bogen in ei-
ner Führungsschiene verschieb-
bar montiert. Bei unebenen Bö-
den setzt naturgegeben eines sei-
ner Enden zuerst auf. Der dabei 
entstehenden Kraft weicht der 
Bogen aus, indem er sich in seiner 
Führung verschiebt. Dieser Vor-
gang endet, wenn sich das andere 
Ende seinerseits soweit heraus ge-
schoben hat, dass es ebenfalls 
den Boden berührt. Beim Belasten 
der Leiter arretiert sich der Bogen 
selbsttätig, weil dann seine ge-

Ingenieure ermutigt werden, über den 
Einsatz neuer Materialien für ihre Pro-
duktentwürfe nachzudenken, zu experi-
mentieren und die vielfältigen Vorteile 
des Einsatzes technischer Kunststoffe zu 
ergründen.  
„Imagineering“ wurde 1988 von Du-
Pont Frankreich ins Leben gerufen und 
fand 2001/2002 auf nationaler Ebene 

außer in Deutschland auch in Frankreich, 
Großbritannien, Italien und Spanien 
statt. Die Sieger der nationalen Wett-
bewerbe nehmen am europäischen Fi-
nale teil, das Du Pont de Nemours Inter-
national S.A., Genf, organisiert, und des-
sen Ergebnis im November 2002 wäh-
rend der Biennale du Design in Saint-
Etienne bekannt gegeben wird. 

Auf Grund der großen Akzeptanz bei 
der Zielgruppe wird DuPont den Wett-
bewerb auch im kommenden Jahr eu-
ropaweit durchführen. Unter 
www.dupontimagineering.com wer-
den voraussichtlich ab Herbst die Infor-
mationen über „Imagineering 
2003/2004“ im Internet verfügbar sein. 

auf Protektoren aus modernen Werkstof-
fen. Für die funktional sowie auch ästhe-
tisch gelungene Aufbereitung dieser Idee 
sprach die Jury eine „Lobende Anerken-
nung“ aus. Ihre Protektor-Version ist fest 
mit dem zugehörigen Kleidungsstück ver-
bunden und besteht aus einer Vielzahl 
überlappender, elastisch miteinander ver-
bundener Einzelelemente. Als Material 
für diese „Schuppen“ schlägt Hübner 
thermoplastische Polyesterelastomere 
vom Typ Hytrel von DuPont vor, die be-
sonders hohe Schlagzähigkeit und Ab-
riebfestigkeit mit geringer Biegeer-
müdung sowie hoher Reiß- und Weiter-
reißfestigkeit kombinieren. 

zahnte Oberfläche in das entsprechende Ge-
genprofil in der Führungsschiene greift und 
ein weiteres Verschieben sicher verhindert. 
Als Werkstoff für Bogen und Führung 
schlägt Jabs einen hochschlagzähen, steifen 
Thermoplast wie Zytel ST von DuPont vor. 

 
Zweiter Preis 
Wer einflammige Campingkocher mit auf 
seine Reise nimmt, hat meist wenig Platz für 
Gepäck. Entsprechend müssen die unbe-
dingt notwendigen Utensilien leicht sein und 
sich einfach und sicher verstauen lassen. Mit 
seinem ebenso funktionalen wie sicher zu 
verwendenden „tsusiat“-Campingkocher 
erfüllt Carsten Schelling von der Fachhoch-
schule Hannover diese Anforderungen per-
fekt, was ihm Platz Zwei brachte. Drei Topf-
halter und drei KunststoffAusleger umman-
teln und schützen Gaspatrone, Kocheinheit 
und Gashahn im geschlossenen Zustand und 
bilden so eine kompakte, glattflächige Ein-
heit. Beim Aufbau klappen die Ausleger weit 
auseinander und sorgen dabei selbst auf un-
ebenem Untergrund für Standsicherheit. Als 
Material für die Ausleger, die Halterung für 
die Gaspatrone und weitere Kleinteile 
schlägt Schelling Hochleistungsthermoplas-
te wie Zytel HTN oder Zenite LCP von DuPont 
mit ihrer hohen Temperaturbeständigkeit, 
Dimensionsstabilität und Steifigkeit vor. 


