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Holz mit textilen Eigenschaften
Vor acht Jahren wollte Christian Kuhn als 

Designstudent eine geschwungene Liege 

entwerfen.  Da die bekannten Holzverfor-

mungstechniken nichts taugten, begann 

er zusammen mit Serge Lunin mit fräsge-

schlitztem Holz zu experimentieren. Das 

sogenannte Dukta-Verfahren hat den Desi-

gnern und der Schreinerei Schneider, die 

die biegbaren Elemente heute herstellt, 

den Lignum-Hauptpreis 2009 beschert. 

Einsetzbar ist das Holzschlitzverfahren 

aber nicht nur für formschöne Raumtren-

ner oder Designobjekte. Es besitzt auch 

hervorragende schallabsorbierende Eigen-

schaften.

TexT Christina Horisberger    
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In der letztjährigen Ausstellung «Wood 

Loop» im Gewerbemuseum Winterthur zeig-

ten steelen aus verschiedenartigen Hölzern 

überaus anschaulich, wie diese plötzlich in 

alle Richtungen biegbar werden, wenn man 

sie beidseitig in einer bestimmten Nutdicke 

und in gezielten Abständen schlitzt. Auch 

was sich mit diesem geschlitzten Holzele-

menten alles machen lässt, zeigte die Aus-

stellung in Form von Möbelobjekten und einer 

Lichtinstallation mit spannenden schatten-

würfen.

Dass sich das schlitzverfahren, das den 

Namen «Dukta» erhielt, aber auch zur schall-

absorption hervorragend eignet, daran dach-

ten die beiden Designer während ihrer expe-

rimentierphase zwar. sie waren dann aber 

selbst darüber erstaunt, dass es bei der 

eMPA-Prüfung so gute Werte erzielte. «Wird 

«Dukta» wellenförmig im Raum eingesetzt, 

dann bleiben die schallabsorptionswerte von 

den tiefen bis hohen Frequenzen praktisch 

gleich», erklärt serge Lunin. Dabei spielt es 

allerdings praktisch keine grosse Rolle, ob 

dies kleine oder grosse Wellen sind. «es geht 

vor allem darum, dass das Holz in alle Rich-

tungen offen bleibt.» 

Die akustischen Qualitäten von «Dukta» 

haben auch die Architekten von eM2N beein-

druckt. Im Toni-Areal, wo 2014 die ZHdK und 

ZHAW einziehen werden, kommen die ele-

mente im orchesterbereich des Konzertsaals 

zur Anwendung. Das ist insofern spannend, 

als dass das Produkt an der Zürcher Hoch-

schule der Künste (ZHdK) entwickelt wurde. 

so simpel das schlitzverfahrens auf den ers-

ten Blick erscheint, so zeitaufwändig und 

aufregend war der Weg zum markttauglichen 
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beim «Dukta-Verfahren werden beidseitig mit CnC Schlitze gefräst. 
Das Holz wird dreidimensional biegbar. Wellenförmig im Raum 

eingesetzt (bild Mitte), haben die Elemente äusserst
 gute Schallabsorptionswerte.

Produkt. Tausende von verschiedenen schlit-

zen haben die beiden Designer versucht, um 

den gewünschten Biegeeffekt zu erhalten. 

erschwerend kam hinzu, dass sich jede Holz-

art anders verhielt. Die spezielle CNC-Fräs-

maschine, mit der die schreinerei schneider 

die elemente heute herstellt, kann auf die 

unterschiedlichen eigenschaften der Hölzer 

und Holzverbundplatten eingehen. Dieses 

Potenzial ist zudem Anreiz genug,  die Mög-

lichkeiten von «Dukta» weiter auszuloten. 

Mit der Hochschule Luzern etwa erarbeitet 

serge Lunin aktuell ein Projekt, das «Dukta» 

im spital vorsieht. «Im Hygienebereich ist 

Holz wieder ein Thema, da bestimmte Hölzer 

antiseptische eigenschaften besitzen. Mit 

der schallabsorption und seinen sinnlichen 

Qualitäten kann ‹Dukta› gerade dort perfekt 

eingesetzt werden.» (www.dukta.com) n ↓
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