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AUSSTELLUNG. Im Material-Archiv des Gewerbemuseums Winterthur kann der Schreiner Werkstoffe
entdecken und anfassen. Was haben manche Thermoplaste mit Karton gemeinsam? Und warum
ist eine Spanplatte mit einem Pilzwerkstoff verwandt? Eine interaktive Spurensuche.

Eine Reise zu den Materialien

Bild: Gewerbemuseum Winterthur
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Thonet, daneben hängt ein Profilschnitt
durch einen Laleggera-Stuhl von Riccardo
Blumer, stabilisiert mit geschäumtem PU.
«Die diversen Herstellungsarten sind also
augenfällig», sagt Pellin. Wer noch weiter
in die Materie einsteigen will, zieht die
Schublade «Holz biegen» heraus. Auch kindgerechte gibts, sie sind mit einem blauen
Kreis markiert.

Der Verarbeitungstechnik auf der Spur

Bildnachweis

Interaktiv gehts weiter: Mario Pellin reicht

Holz und Holzwerkstoffe zum Anfassen:
Die Baumhasel oder
Haselnuss ist in der
Mustersammlung mit
verschiedenen
Oberflächen zu sehen.
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stellen.» Die Sammlung entwickelt sich

«Es ist doch gut, wenn jeder sein Medium
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findet», fügt er noch hinzu.
→ www.gewerbemuseum.ch

Welches Material ist von Dauer?

stehen, und neu werden auch Verbindungs-
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Materialien nehmen Sie in die Sammlung
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auf ?», fragt einer der Lehrer. «Jede Institution prüft, abhängig von ihren Schwer-

Unmögliches Material

Material-Archiv Winterthur

«Gibt es auch Material, das unmöglich zu

2009 eröffnete die Dauerausstellung

punkten, ob ein Material dauerhaft rele-

beschaffen ist?», möchte ein anderer Lehrer

im Gewerbemuseum Winterthur
und wurde im Herbst 2016 erweitert.
Acht Schweizer Bildungsinstitutionen
(Gewerbemuseum Winterthur, Hoch-

Das Wabenprinzip
gibts nicht nur in
der Papierindustrie.
Die ThermoplastWabenkernplatten
basieren auf derselben
Bauweise. Es gibt sie
in verschiedenen
Formen und Farben.

schule Luzern, Sitterwerk St.Gallen,
ZHdK Zürich, ETH Zürich, ZHAW
Winterthur, HKB Bern) spannen zusammen. Ziel ist es, Materialien erfahrbar zu machen – für Fachleute und
Laien. Die einzelnen Sammlungen,
basierend auf den Forschungsschwerpunkten, sind in einer öffentlichen
Online-Datenbank gebündelt. Zu den
15 Materialgruppen zählen Farbmittel,
Gesteine, Glas, Holz, Keramik, Kunststoff, Lösungsmittel, Metall, minera

Bilder: Manuela Ziegler

Detailinfos zu
Produkten und Eigenschaften von einzelnen
Materialien wie Holz,
Metall, Pigmenten
usw. gibt es in der
Schau- und Studiensammlung.

lische Werkstoffe, Papier, pflanzliche,
textile und tierische Werkstoffe sowie
Wachs. Weitere Bausteine sind die
Mustersammlung zum Anfassen sowie
die Schau- und Studiensammlung.
www.materialarchiv.ch
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