
 

 
 
 
 

 

Produzieren: industriell 

 

Voraussetzung für eine industrielle Produktion ist die Maschine, die es ermöglicht, 

idente Erzeugnisse in größeren Mengen und gleicher Qualität für den Alltagsgebrauch 

herzustellen. Im Gegensatz zur handwerklichen Erzeugung, die aus Kundenwunsch 

und künstlerischer Handschrift ein individuelles, vom Meister selbst kontrolliertes 

Einzelstück formt, entsteht das Serienprodukt meist arbeitsteilig und in anonymer 

Beziehung zwischen HerstellerInnen und BenützerInnen. Die Transformation der Pro-

duktionsweisen entfaltete sich vor allem im 19. Jahrhundert mit der aufkommenden 

Industrialisierung und einem einhergehenden gesellschaftlichen Wandel, der einen 

Absatzmarkt für Waren schuf, die bezahlbar sind und in Massen zur Verfügung stehen.  

 

Der industrielle Herstellungsprozess besteht auch heute nach weitreichender Techno-

logisierung und „Computerisierung“ abschnittsweise aus Handarbeit. Die Graduierung 

ist von vielen Faktoren abhängig und preisbildend für das Endprodukt. Das Lohnni-

veau ist daher, neben Rohstoffen, Energieversorgung und Transportwegen, ausschlag-

gebend für die Ansiedelung von Industrie. Prekäre Arbeitsbedingungen oder ein fairer 

Umgang mit den am Herstellungsprozess beteiligten Menschen, die Ausbeutung be-

grenzter Rohstoffe oder die Suche nach Werkstoffzyklen sowie die Steigerung des Ab-

satzes oder ein nachhaltiges Wirtschaften sind Tendenzen in der Industrieproduktion, 

die schon wegen ihrer enormen Stoßkraft und Komplexität global Einfluss auf einen 

Wandel zum Positiven oder Negativen nehmen. 

 

Der Bereich Produzieren: industriell im MAK DESIGN LABOR widmet sich dem öster-

reichischen Industriedesign. Erstmals gibt es eine vergleichende Gegenüberstellung 

historischer und zeitgenössischer Industrieprodukte, die bis dahin zwar umfangreich in 

digitaler Form im MAK Design-Info-Pool (dip) gesammelt, teilweise jedoch erst jetzt 

im Zuge der Vorbereitungsarbeiten als Objekte in die MAK-Sammlung aufgenommen 

wurden. Als Auswahlkriterium diente der Design-Staatspreis, der seine Bezeichnung – 

mit der veränderten fachlichen Wahrnehmung von Design – vom Staatspreis für gute 

Form (1962–1986) über den Staatspreis für gutes Design (1987–1990) und Staatspreis 

für Design (1991–1997) bis heute zum Staatspreis Design (seit 2001) änderte. Die 

sprachliche Anpassung spiegelt nicht zuletzt die erweiterte Definition von Design als 

reiner Formgebung hin zur Gestaltung von Prozessen und Serviceleistungen wider. 

Ursprünglich vom ÖIF, dem Österreichischen Institut für Formgebung (1958–1998), 

und heute von designaustria, Interessensvertretung und Wissenszentrum für Design in 

Österreich, ausgelobt und organisiert, ist der Staatspreis seit Anbeginn eine durch das 

österreichische Wirtschaftsministerium forcierte Initiative, um auf die hohe Qualität 

von Design- und Industrieleistung „Made in Austria“ vor allem als Exportmarke hin-

zuweisen.  

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

An die 90 Design-Staatspreise unterschiedlicher Kategorien (Konsumgüter, Investiti-

onsgüter, räumliche Gestaltung, Sonderpreise etc.) wurden bisher vergeben, rund 30 

Projekte – vom Besteck Modell 2080 von Carl Auböck für Ambosswerk Neuzeugham-

mer (Staatpreis für gute Form 1962) bis zum Beinprothesensystem Genium vom Wie-

ner Studio Novo Communications & Product Design für Otto Bock Healthcare (Staats-

preis Design 2013) – sind in der Erstaufstellung zu sehen und sollen weiterhin ergänzt 

und/oder ausgetauscht werden. So versteht sich das MAK DESIGN LABOR in diesem 

Bereich auch als öffentliches Forschungslabor, das in Zusammenarbeit mit IDRV – 

Institute of Design Research Vienna und mit Hilfe der BesucherInnen im Rahmen der 

Ausstellung weitere mit dem Staatspreis ausgezeichnete Alltagsprodukte für die Erwei-

terung der MAK-Sammlung ausfindig machen wird. Ein eigener Arbeitsbereich, in dem 

Audio-Aufzeichnungen von DesignerInnen abrufbar sind sowie die Möglichkeit zur 

Einsichtnahme in zeitgeschichtliche Dokumente besteht, soll bei der kollektiven Suche 

helfen. Herma Kotal, die gemeinsam mit ihrem Mann Karl 1966 für die Serie von päda-

gogisch wertvollen und multifunktionalen Kinderspielmöbeln für die Wiener Spiel-

zeugschachtel ausgezeichnet wurde, macht den Anfang und wird über den Entwurfs-

prozess und die Arbeit als Frau in der damals von Männern dominierten Berufswelt 

von Architektur und Design berichten. 

 

Die Sammlungsneuzugänge und Leihgaben im Bereich Produzieren: industriell grup-

pieren sich – statt in einer chronologischen Präsentation von Staatspreis-Projekten – 

in acht thematischen Clustern, die Aufschluss über die industrielle Produktion in Ös-

terreich, aber auch über Aufgabengebiete im Industriedesign im Allgemeinen geben.  

 

Der Bereich Vom Handwerk zur Industrieproduktion weist auf die Tradition 

österreichischen Designs im Kunstgewerbe hin, das vor allem durch lokale Hand-

werksbetriebe und Manufakturen Umsetzung fand. Die im Studio von Adele List 

(1893–1983) in Handarbeit erzeugten Hutkreationen sowie Carl Auböcks Glasservice 

Burg für die Tiroler Glashütte Riedel oder eine Besteckserie für Ambosswerk Neuzeug-

hammer, die teilweise in der eigenen Werkstatt durch Materialkombinationen veredelt 

wurde, sind StaatspreisträgerInnen der ersten Stunde (Staatspreis für gute Form 1962). 

Sie markieren den Übergang in ein industrielles Zeitalter des wirtschaftlichen Auf-

schwungs. Eine klein- und mittelbetriebliche Struktur und die Spezialisierung auf Ni-

schenprodukte erweisen sich bis heute als österreichisches Erfolgsmodell, das auf Qua-

lität statt Quantität baut. 

 

Heim- und Haushaltselektronik ist ein klassischer Bereich der Konsumgüterin-

dustrie. Die Firma Eumig Elektrizitäts- und Metallwarenindustrie (1917–1981) war 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

über Jahrzehnte ein Innovator in der Radio- und Amateur-Filmtechnik und wurde 

mehrfach mit Entwürfen von Chefdesigner Reinhold Zwerger (1924–2009) ausge-

zeichnet. Die in Wiener Neudorf hergestellten Super-8-Filmkameras und -projektoren 

wie der Eumig Mark S-712 (Staatspreis für gute Form 1969) waren Exportschlager in 

der Analogfilm-Ära. Danach musste die Marke den wirtschaftlichen Verschiebungen 

der Globalisierung und den rasanten technologischen Entwicklungen weichen, die heu-

te jedes Mobiltelefon zur Videokamera mit Abspielgerät machen. Ähnliches widerfuhr 

dem Hausgerätehersteller Dr. Conrad Burg, der in Zusammenarbeit mit dem Designer 

Ernst W. Beranek (*1934) bemerkenswerte „All-in-one“-Produktkombinationen wie 

den prämierten Automatic Toastgrill (Staatspreis für gute Form 1967) entwickelte. 

Formal und designstrategisch versuchte man sich an dem Erfolgsrezept von Dieter 

Rams für Braun zu orientieren. Die Marke AKG (Akustische und Kino-

Gerätegesellschaft), die heute zur US-amerikanischen Harman-Gruppe gehört, steht 

nach wie vor für High-End-Audiotechnik aus Österreich. 1989 erhielt die Firma für 

AKG K 1000, einen Hybrid aus Kopfhörer und Lautsprecher, entworfen vom Designer-

Duo Peschke+Skone (Matthias Peschke, *1948 und James G. Skone, *1948), einen 

Staatspreis für gutes Design und wurde weiterhin mehrfach mit Anerkennungen be-

dacht.  

 

Das Entwerfen von Werkzeugen und Maschinen zur Arbeitserleichterung gehört 

zu den ursprünglichsten Designaufgaben der Menschheitsgeschichte. Handwerkliche 

Tradition und eine sich daraus entwickelnde Industrie, die sich in Österreich teilweise 

noch an den historisch gewachsenen Standorten der Rohstoff- oder Energiegewinnung 

befindet (wie in den Eisenerz verarbeitenden Bergtälern in Tirol und in der steirischen 

Mur-Mürz-Furche oder wie die im 19. Jahrhundert gewachsenen Industrieviertel in 

Ober- und Niederösterreich), bezeugen diese Industriegeschichte. Die Staatspreis-

Kategorie „Investitionsgüter“ umfasst Kleinprodukte wie die multifunktionale Ham-

merzange (Staatspreis für gute Form 1976), von Ernst W. Beranek für Stubaier Werk-

zeuge entworfen, sowie ganze industrielle Produktionseinheiten, Fahrzeuge oder land-

wirtschaftliche Geräte wie die Kompostwendemaschine Topturn 3000 (Staatspreis für 

Design 1992), ein Entwurf von Gerhard Heufler (1944–2013) für das steirische Unter-

nehmen Komptech. Österreich als kleinflächiges und alpines Agrarland mit besonderen 

Anforderungen an Gerätschaften nahm auch hier eine Spezialisierung in der Produkt-

entwicklung vor, wie etwa das extrem leichte und wendige Allradfahrzeug Haflinger 

700 AP (Staatspreis für gute Form 1968) von Steyr-Daimler-Puch verdeutlicht. 

 

Erstaunlich viele Alltagsprodukte haben ihren Ursprung in der Militär- und Sicher-

heitstechnik, wo sich Forschungs- und Entwicklungsgelder über Großaufträge rasch 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

amortisieren lassen. Bekannte Beispiele sind die Mobiltelefonie oder das Internet, ein 

weiteres der Haflinger 700 AP, benannt nach einer als Lasttier tauglichen Pferderasse, 

die vor der Motorisierung der österreichischen Truppen im Einsatz war. Neben der 

Mobilisierung des nach dem Zweiten Weltkrieg neu aufgebauten österreichischen Bun-

desheeres diente das Fahrzeug als erfolgreiches Exportprodukt, ob in die Schweiz, nach 

Indonesien oder Südafrika. Aber auch im zivilen Einsatz auf Flughäfen, in der Stadtrei-

nigung und vor allem auf Bergbauernhöfen oder als Expeditionsvehikel bewies es seine 

Belast- und Haltbarkeit. Ein fast ausschließliches Exportunternehmen, das im Bereich 

der Löschfahrzeuge und Feuersicherheitstechnik zu den Weltmarktführern zählt, ist die 

bei Linz ansässige Firma Rosenbauer International. Ihr trotz Größe und Gewicht ext-

rem agiler Löschzug Panther 8x8 (Staatspreis für Design 1991), entworfen von Kristian 

Fenzl und Peter Scheer, wurde speziell für den Einsatz an Flughäfen entwickelt. Als 

Innovator in diesem Wirtschaftszweig hat sich ebenfalls das Wiener Unternehmen 

Schiebel Elektronische Geräte mit dem klappbaren Minensuchgerät MIMIDTM Minia-

ture Mine Detector (Staatspreis für Design 1995) und der unbemannte Helikopter 

Camcopter® S-100 (Staatspreis Design 2005), beide gestaltet von Gerhard Heufler 

(bisher der Champion unter den StaatspreisträgerInnen), international positioniert. 

Von Österreichs langer Tradition als einer ehemaligen militärischen Großmacht, aber 

auch als Jagd- und Sportgesellschaft profitieren heute erfolgreiche Unternehmen wie 

die Waffenproduzenten Steyr-Mannlicher oder Glock sowie optische Produkte wie der 

Präzisionsfeldstecher Habicht SL (Staatspreis für gute Form 1979) von Swarovski Op-

tik. 

 

Österreichs Vorreiterrolle in der Erschließung und touristischen Nutzbarmachung des 

Berglandes und Hochgebirges, das mehr als die Hälfte seiner Fläche ausmacht, führte 

konsequenterweise zur Spezialisierung auf Produkte für den Alpinsport. Schutzbe-

hausungen für extreme Bergregionen wie das vom Architekten Helmuth Ohnmacht 

(*1939) im Leichtbau mit damals modernsten Verbundmaterialien entwickelte Polybi-

wak (Staatspreis für gute Form 1970) zählen ebenso dazu wie die Freizeitausrüstung 

für das Bergsteigen und -klettern oder für Schneesportarten. Beispiele sind der Rei-

bungskletterschuh Super Magic (Staatspreis für gute Form 1984) von James G. Skone 

für Salewa sowie die Alpinskibindung VAR Racing (Staatspreis für gutes Design 1989), 

entworfen vom Münchner Designbüro Schlagheck & Schultes für Atomic. Auch die 

Entwicklung von Produkten zur Verhütung von Gefahren oder für den Notfall im Berg-

sport sind spezielle Designaufgaben österreichischer Provenienz. Die steirische Firma 

Pieps zählt mit seinen Notsendern und Ortungsgeräten für Lawinenverschüttete seit 

über 40 Jahren zu den Marktführern in diesem speziellen Segment der Kommunikati-

onstechnologie. Der von Gerhard Heufler entworfene Pieps DF mit weicher Thermota-



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

sche (Staatspreis für gute Form 1985) überzeugt durch seine leichte Bedienbarkeit mit-

tels piktografischer sowie einfacher und funktionaler Gestaltung, die als oberste Priori-

tät das Retten von Leben hat. 

 

Wenn ein Unfall oder bleibende Schäden eintreten, ist die Medizintechnik gefordert. 

Österreich mit seiner Tradition in medizinischer und pharmazeutischer Forschung ist 

bis heute ein Spitzenstandort auf diesen Gebieten. Das deutsche Unternehmen Otto 

Bock Healthcare hat seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Wien, wo mit der 

Handprothese Michelangelo aus dem Axon Hand System (Staatspreis Design 2009) 

und dem Beinprothesensystem Genium (Staatspreis Design 2013) hervorragende All-

tagshilfen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen geschaffen wurden. Ergo-

nomisch angepasste High-Tech-Entwicklungen, gestaltet in einer Ästhetik, die einer 

Stigmatisierung des „Behindertseins“ entgegenwirkt, sind die gestalterischen Heraus-

forderungen. Diese hochsensiblen und komplexen Produkte sind keine Massenware, 

sondern Spezialerzeugnisse, die sich im besten Fall industriell gefertigter Bauteile be-

dienen. Die solide, mit einem universalen und demnach für alle nutzbaren Designan-

satz entwickelte Türbeschlagsgarnitur GEOS 175 4/D6/55PZ (Staatspreis für Design 

1996) für Menschen mit sensorisch-motorischen Beeinträchtigungen wird vom oberös-

terreichischen Unternehmen Grundmann sogar als Serienprodukt in höherer Stückzahl 

hergestellt und kommt oft auch in öffentlichen Einrichtungen zum Einsatz. 

 

Die Stadt als Lebensraum fungiert oft als Auftraggeberin von Produkten und hat somit 

vielfältige Gestaltungsaufgaben und -möglichkeiten. Wien als eine der lebenswertesten 

Weltmetropolen bietet hochwertiges Design im Stadtraum. Große städtebauliche 

Maßnahmen wie der Neubau der Reichsbrücke, der die UNO-City und den 22. Wiener 

Bezirk wieder direkt über die Donau erreichbar macht, oder die erste Ausbaustufe der 

Wiener U-Bahn (U1, U2, U4) bescheren noch heute täglich nutzbare Design-Ikonen. 

Der Entwurf der Brückenleuchte Neue Wiener Reichsbrücke (Staatspreis für gute Form 

1980) des Architekten Norbert Kotz (*1932), von Austria Email hergestellt, sowie der 

U-Bahn-Doppeltriebwagen Wien (Staatspreis für gute Form 1981), im Volksmund 

„Silberpfeil“ genannt und von dem Architekten Franz Drbal für die Maschinen- und 

Motorenfabrik Simmering-Graz-Pauker (heute Siemens) entwickelt, sind noch heute 

im Einsatz und Zeugen für formal und baulich nachhaltige Produkte im harten Dauer-

test der Öffentlichkeit. Ebenso robust ist der gegen Vandalismus und Missbrauch von 

Kiska Industrial Design entworfene Überflurhydrant (Staatspreis für Design 1993) für 

die MKE – Metall- und Kunststoffwaren Erzeugungsgesellschaft. Das aus Edelstahl 

und Eisengussteilen bestehende modulare Systemdesign findet sich auch in Variation 

eines öffentlichen Brunnens als Stadtmöbel in Wiens Straßen. Neue Beleuchtungstech-



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

nologie und energiesparende Versorgung waren Ausgangspunkt der solarbetriebenen 

Straßenlaterne Champ (Staatspreis Design 2009), von GP designpartners für HEI Eco 

Technology entworfen, die Sonnenkollektoren als formales Gestaltungselement auf der 

Oberfläche integriert. 

 

Das Entwerfen modularer Systeme ist ein Grundprinzip der effizienten Herange-

hensweise in der industriellen Produktion. Standardisierte und normierte Bauteile 

lassen sich im automatisierten Herstellungsprozess wie auch in Kleinserie optimal ver-

arbeiten. Das „Baukastenprinzip“ lässt sich vom Microchip über den Möbelbau bis zur 

Architektur und Stadtplanung anwenden. Orthogonale Anschlüsse und der Kubus als 

Körper haben sich – zudem formal zeitlos – als Optimum erwiesen. Die frühen Kunst-

stoffbehältnisse für den Laborgebrauch der Vorarlberger Firma ALPLA Werke Alwin 

Lehner (Staatspreis für gute Form 1967) sind ein solches Beispiel wirtschaftlicher Lo-

gistik und praktischer Stapelbarkeit. Die Kinderspielmöbel (Staatspreis für gute Form 

1967), für die „Wiener Kinderfreunde“ vom Architektenehepaar Herma und Karl Kotal 

entworfen, basieren auf der Idee des modularen Wohnens und der multifunktionalen 

Nutzung von Einzelmöbeln, die wie in diesem Fall mit den Kindern und ihren Bedürf-

nissen „mitwachsen“. Für die optimale Platznutzung sorgt das Stauraumsystem Ego 

(Staatspreis Design 2013), von Thomas Feichtner (*1970) für Blaha Büromöbel entwor-

fen, dessen Raffinessen im Detail liegen, während es sich ästhetisch reduziert als All-

roundmöbel für Arbeits- und Wohneinrichtung eignet. Der Container als variabel er-

weiterbare Wohneinheit ist eine frühe Idee des Wohnbaus am „Fließband“. Vorgefer-

tigte und nach Funktionen getrennte Einheiten sind auch Grundlage des Wohnmoduls 

System 3 (Staatspreis Design 2009) der Vorarlberger Architekten Oskar Leo Kaufmann 

(*1969) und Albert Rüf (*1968), die mit dem heimischen Rohstoff Holz einen Prototy-

pen entwickelten, der für den urbanen und ländlichen Einsatz gleichermaßen funktio-

niert. Dass Systeme materielle und immaterielle Schnittstellen haben, beweist das 

Kommunikations- und Stauraumsystem für Schulen EDU Spind (Staatspreis Design 

2013, Sonderpreis DesignConcepts), ein Entwurf der noch jungen Helene Steiner, der 

SchülerInnen die Möglichkeit bietet, auf dem Schulcampus einen eigenen Spind zu 

haben, der als „Briefkasten“ für die Schulverwaltung oder SchulkameradInnen, als 

Ladestation für Mobiltelefone sowie als Stauraum für persönliche Dinge genutzt wer-

den kann. Ergänzend bietet das EDU Buch die Möglichkeit, die eigenen mobilen Medi-

en in den Schulalltag zu integrieren und als Lerntools zu verwenden. Legt man sein 

Mobiltelefon auf das EDU Buch, schaltet es sich automatisch in den Schulmodus ohne 

Telefonier- und SMS-Funktion und öffnet die auf den Schulalltag abgestimmte Soft-

ware (Staatspreis Design 2013). 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Um ein besseres Verständnis für die ausgestellten industriellen Produkte und den Kon-
text ihrer Herstellung und Benutzung zu vermitteln, geben Kurzfilme und Fotomonta-
gen Einblicke in Produktionsstätten und die Bewerbung der Erzeugnisse. 
 
–Thomas Geisler 
Kustode, MAK-Sammlung Design 

 

 


