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Das Semesterprojekt
Der Gedanke

Die Fachschule Holztechnik Melle arbeitet gemäß ihrem
Motto „Aus der Praxis – für die Praxis“ nie rein in theoretischen Überlegungen, sondern legt Wert darauf, dass
Planungen auf ihre Machbarkeit überprüft und realisiert
werden.
Das Semesterprojekt ist langfristig in den Unterricht integriert und bildet den inhaltlichen Abschluss der unterrichtlichen Erarbeitung in diversen Lernbereichen. Im Semesterprojekt werden große Teile der theoretischen und
praktischen Unterrichtsinhalte in den Fächern Gestaltung
und Konstruktion, Fertigungstechnik, Informationstechnik, CAD/CAM und Oberflächentechnik in einer gemeinsamen, fächerübergreifenden Aufgabenstellung bearbeitet.
Anstatt einer Vielzahl einzelner Arbeiten, Übungen und
Beispiele wird die Summe der Inhalte und Kompetenzen
in einem nutzbaren Produkt erarbeitet, das von allen Studierenden individuell erstellt wird. Die Aufgabenstellung
wird von allen Absolventen der Oberstufenklasse in Form
einer Einzelarbeit entworfen, konstruiert und gefertigt.
Alle Arbeitsunterlagen, wie Stücklisten und Fertigungszeichnungen sind neben fotorealistischen Präsentationen, einer Kalkulation und Dokumentation Bestandteil
der Aufgabe.

Ziel ist es, durch Freiheiten in der Aufgabenstellung zu
interessanten, neuen Produkten zu kommen, die für
die „Designer und Produzenten“ sowohl optischen als
auch praktischen Nutzen bieten und die Fähigkeiten in
den genannten Fächern unterstreichen und fördern.
Gemeinsame Rahmenbedingungen sollen sicherstellen, dass trotz der Vielzahl der möglichen Varianten
eine Vergleichbarkeit gegeben ist.
Unterstützung erfahren die Studierenden von Partnern der Fachschule Holztechnik. Am Semesterprojekt unterstützen uns in Form von Materialien und Beschlägen insbesondere die Firmen Hettich, Halemeier,
Heitz, Bohlen & Sohn und Bartholomäus. Natürlich
wäre die gesamte Fertigung nicht ohne unsere Förderer aus den Bereichen Werkzeugtechnik und Holzbearbeitungsmaschinen denkbar. All unseren Partnern
gilt dafür ein herzliches Dankeschön.
Viel Freude mit diesem EBook wünscht
Ihnen für das Team der
Fachschule Holztechnik Melle
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Semesterprojekt 2021
Home & Office

Die Pandemie macht das Homeoffice zu einem gängigen Arbeitsmodell und viele Beschäftigte müssen in ihrer
Wohnung einen Arbeitsplatz unterbringen, auch bei kleiner Wohnfläche.
Im Semesterprojekt 2020/2021 soll sich die Gestaltung
des Möbels aus der konsequenten Anwendung von Gestaltungsprinzipien und dem möglichst maximalen Einsatz der CNC-Technik ergeben. Dabei sollen Möbel entstehen, deren Gestaltung modern, außergewöhnlich,
interessant und reizvollen erscheint.
Im Kern des Entwurfs steht der Gedanke, dass Arbeit
häufiger zuhause erfolgt, gleichzeitig der Anspruch an
einen ästhetischen und stilvoll eingerichteten Wohnraum
steigt. Arbeit sollte zuhause unter Beachtung aller ergonomischen Anforderungen möglich sein, gleichzeitig sollte der Wohnraum aber nicht dauerhaft zum Arbeitsraum
werden.
Ziel ist es also, den Arbeitsbereich so zu gestalten, dass
er Anforderungen an eine digitale Arbeitsweise erfüllt,
gleichzeitig bei Nichtnutzung aber entweder nicht mehr
sichtbar ist, eine andere Nutzung erfüllt oder zur Gestaltung des Raumes beiträgt.

Zusammen mit einem ausgewogenen Materialspiel bieten sich hierbei zahlreiche Ansätze und Möglichkeiten
für eine erfolgreiche Themenbearbeitung.
Alle Bauteile sollen möglichst ausnahmslos industriell
hergestellt und reproduzierbar sein, sich an der Funktion des Möbels orientieren; sie unterstreichen und
unterstützen.
Das Semesterstück soll möglichst dreidimensional gedacht und angelegt sein und sich nicht als frontgedachtes Möbel präsentieren.
Verbindungen der unterschiedlichen Bauteile untereinander, die Verbindungen von unterschiedlichen
Materialien, das Ausschöpfen der farbtechnischen
Möglichkeiten für das Projekt und das Zusammenspiel
von Korpussen untereinander stellen eine besondere
gestalterische, konstruktive und fertigungstechnische
Herausforderung dar und sind der Kern dieses Semesterprojekts.
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Niklas Alff
„ISKALL GRÖN“
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Arbeit und Wohnraum zu kombinieren.
Das Fach über dem Schubkasten dient zur Aufbewahrung von Whiskey oder Gin, ein perfekter Ausklang für einen arbeitsreichen Tag.
Ein klar strukturietes Möbel als spannende Ergänzung des heimischen Wohnraumes.

Eiskaltes grün ist die Bedeutung von „ISKALL GRÖN“.
Der kalte Farbton grün ergänzt sich mit den warmen Holztönen und der schlichten Maserung zu einer isländischen Kombination aus Kälte und vulkanischer Wärme.
Das Möbel kombiniert einen komfortablen Arbeitsplatz mit einer Mini-Bar. Verstaumöglichkeiten für Office-Zubehör oben
sowie die integrierte Mini-Bar unten, bieten die Möglichkeit
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Daniel Haase
„Light-Desk“
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praktischen Schreibtisch um. Durch integrierte Rollen an einer Seite des Beingestelles, lässt sich der
Schreibtisch problemlos dort positionieren, wo gearbeitet werden soll. Eine Klappe in der Arbeitsfläche
bietet Stauraum für die Schreibtischlampe, ein Tablet
oder einen Laptop. Durch die induktive Ladestation
können Handys oder Tablets ohne lästige Ladekabel
geladen werden.
Ist man mit der Arbeit oder dem Lernen fertig, verschwindet der Schreibtisch wieder unter der Decke
und es bietet sich ausreichend Platz für den Feierabend.

Von der Deckenlampe zum Schreibtisch. Das ist die Idee und
Umsetzung von „Light-Desk“.
Dieses Möbel soll gerade in der momentanen Zeit des Homeoffice und Homeschooling dem oftmals großen Problem
der Wohnraumknappheit entgegenwirken.
Benötigt man zu Hause zum Arbeiten einen Schreibtisch,
lässt man „Light-Desk“ mit Hilfe des Seilzugsystems von der
Decke herab und funktioniert so die Deckenlampe zu einem
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Kai Lorch
„linear“
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Mir war es wichtig am Tag einen offenen Arbeitsplatz
zu haben, an dem man sich auch mal zu zweit besprechen und treffen kann.
Durch diese selbst gestellten gestalterischen Vorgaben, entstand ein Wandschrank mit ausklappbarer
Tischplatte ohne Tischbein, der mit zwei Linearantrieben innerhalb des Korpus geführt wird.

Es sollte ein besonderes Wohnzimmermöbel entstehen, das
nach Feierabend im Homeoffice zu geklappt werden kann.
Daruch kann ein Abschalten von der Arbeit möglich gemacht
werden.
Ein klassischer Sekretär birgt immer die Gefahr eines chaotischen Arbeitsplatzes und ist wandorientiert aufgebaut.
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Marcel Schäfer
„organisch“
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Eine absenkbare Klappe dient als Arbeitsfläche und
im Innern lassen sich Unterlagen und Ordner aufrecht einsortieren.
Ziel war es, ein kreatives und spannendes Möbel
durch einen Mix an unterschiedlichen Materialien
und Dekoren zu kreieren.
Robustes und langlebiges Multiplex wurde mit HPL,
Linoleum sowie einer natürlichen Echtmoos-Oberfläche beschichtet. Nussbaum kontrastiert in sanften
Naturtönen und trägt zu dem organischen Charakter
bei.

Der moderne Mensch verbringt 80-90 % seiner Lebenszeit in
geschlossenen Räumen. Damit auch bei der Arbeit, welche
zunehmend von zuhause aus stattfindet, Kreativität, Motivation und Leistungsfähigkeit fließen können, wurde ein individuelles Home & Office Möbel konstruiert.
In den Oberboden des Hängemöbels wurden maßgefertigte
Bepflanzungsschalen eingelassen. Beschlaglose Schiebetüren mit fein ausgearbeiteten Griffmulden decken diesen Bereich ab und erleichtern die Entnahme. Darunter befinden sich
zwei Schubkästen, welche Platz für die Verstauung von Kleinutensilien bieten und so die Ordnung am Arbeitsplatz fördern.
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Max Niemann
„organisiert“
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gar ausreichend Platz für einen Drucker.
Die Schreibfläche ist platzsparend einklappbar, im
geöffneten Zustand verdoppelt sie die Arbeitsfläche.
Das Möbel bietet damit alles was man benötigt, um
im Homeoffice ordentlich arbeiten zu können.

Der Grundgedanke des Möbels besteht darin, einen organisierten Arbeitsplatz zu schaffen. Die Erfahrungen mit zu wenig Platz, fehlender Struktur und wenig ansehnlichen Ordnern
haben zur Aufteilung des Möbels animiert.
Mit wenigen Handgriffen ist aus einem komfortablen Arbeitsplatz ein dekoratives Möbel für den Wohnraum geschaffen,
dass durch seine stimmungsvolle Beleuchtung zum Ambiente
positiv beiträgt.
Die seitlichen Auszüge bieten nicht nur die Möglichkeit, die
wichtisten Ordner immer griffbereit zu verstauen, es gibt so13

Viktor Pauls
„Alpinestars“
14

Die zweite große Eigenschaft dieses Schrankes
ist, dass er eine in der rechten Seite eingelassenen
Tischplatte hat.
Durch herausnehmen und in die dafür vorgesehene
Nische einfügen wird aus dem Schrank für Motorradzubehör ein Home and Office Arbeitsplatz.

Im Zeitraum der Bekanntgabe des Themas war ich privat mit
der Reinigung meiner Lederkombi beschäftigt und dachte ich
über das Motto nach. Da kam mir die Idee, mein Hobby mit
dem Projekt “Home & Office“ zu verbinden.
Hier sehen Sie ein Möbel, das geschaffen ist, um Motorradkleidung und Ausrüstung zu verstauen. Das Möbel ist von
zwei Seiten bedienbar mit mehreren Funktionen.
Wir haben zwei Auszüge mit push-to-open-Funktion, eine
seitliche Klappe mit einem Seilzug welcher die Klappe unterstützen soll und eine Push-to-open-Front.
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Christopher Pünt
„doppelt“
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Durch ein hinter dem Korpus angebrachtes Paneel
wurde eine optische Tefe erzeugt, die die indirekte
LED- Beleuchtung noch edler wirkt lassen soll.
Zusätzlich wurden die Korpusse jeweils mit einer
satinierten Glasscheibe belegt. Diese enthält eine
Schmalflächenbeleuchtung, die nicht nur edel aussieht, sondern dem Benutzer für seine Arbeitsfläche
Licht bietet.
Das Zusammenspiel von Kansas Eiche braun und
Chromix Bronze sowie dem Glas erzeugen eine
hochwertige Ansicht des Möbels.

Für Anforderungen an die Ergonomie eines Arbeitsplatzes
konstruierte ich zwei Korpusse, die in unterschiedlichen Höhen angebracht wurden. Dadurch entsteht sowohl ein Steh
- wie auch ein Sitzarbeitsplatz.
Um die Variabilität der Ergonomie zu verstärken wurden zusätzlich zwei Tablarauszüge in unterschiedlicher Höhe angebracht. Diese befinden sich geschützt hinter einer Klappe, die
durch Seilklappenhalter mit einem Soft-Close versehen wurden.
Des Weiteren wurden für die anfallenden Arbeitsutensilien sowohl auf der linken wie auch auf der rechten Seite der Korpusse jeweils zwei Schubkästen eingeplant.
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Dimitrij Epp
„Tower“
18

Die Schubkästen sind grifflos, mit einer Pusch-toopen-Funktion versehen.
Ist der Arbeitsplatz erst einmal aufgeräumt und die
Tischplatte eingeklappt, kann im Wohnzimmer der
Spiegel mit einer dimmbaren Beleuchtung für
Atmosphäre sorgen.

Da in letzter Zeit der Bedarf an Home-Office Arbeitsplätzen
drastisch zugenommen hat, ist es möbeltechnisch sinnvoll,
darauf zu reagieren.
Das vorliegende Möbel erfüllt die Funktion eines Home & Office Arbeitsplatzes, indem es eine Tischfläche, Schubladen
und Regale zum Verstauen bietet.
Die Tischplatte lässt sich einklappen und verschließt die Regale mit den Arbeitsutensilien mittels eines Drehschlosses. Im
Innenbereich gibt es eine Mehrfachsteckdose mit USB-Anschlüssen.
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Dominik Schewa
„relax“
20

gar während der Arbeit ein.
Um es noch freundlicher und gemütlicher wirken zu lassen, wurde
Eiche-Vollholz und weißes Acrylglas gewählt.
Als Kontrast dienen dazu schwarz beschichtete Glasflächen, die
rund um die Feuerstelle angebracht sind.

Mit dem Raumteiler „Relax“ sollte ein Möbelstück
entstehen, das die Funktionen Arbeiten im Homeoffice und Entspannung vereint.
Hinter einer Klappe verbirgt sich ein Tablar-Auszug, der gut für die digitale Arbeitsweise genutzt
werden kann. Um die Stauraumfächer von beiden
Seiten des Raumteilers nutzen zu können, wurde
das Push-to-open System gewählt.
Zudem lädt das dekorative Feuer des Elektro-Kamins zum Entspannen nach Feierabend oder so21

Felix Burrichter
„by side“
22

gen angeschlagen, damit keine sichtbaren Griffe die
Geradlinigkeit der Front beeinträchtigen.
Die Schubkästen in der Front bieten Platz für jegliche Utensilien.
Die Rahmentür bietet durch den beleuchteten Glasboden besonderen Gegenständen einen repräsentablen Platz.

Das Sideboard dient während des Tages als Arbeitsfläche.
Nach Feierabend wird es zu einem echten hin Gucker.
Durch die gewählte Farb- und Materialkombination aus Eiche
Vollholz und anthrazit beschichteter Spanplatte, passt das
Möbel in jeden Wohnraum.
Des Weiteren wirkt das Möbel durch die verbaute LED-Technik modern und lockert einen Arbeitsplatz auf.

Alle beweglichen Bauteile wurden mit Push-to-open Beschlä23

Florian Wenske
„Heimspiel“
24

Ich bin ein Fan von den Fußballvereinen Sportfreunden Lotte und FC Bayern München. Daher habe ich ein Möbel mit
einem Fußballfeld entwickelt. Mein Möbel ist ein Office- und
ein Spielmöbel.
Das Möbel hat eine beleuchtete Klappe, die als Arbeitsfläche
dienen kann und einen Schubkasten. Das Feld ist mit Modellbaurasen belegt.
Mir war es wichtig ein Möbel zu entwickeln, das nicht als Arbeitplatz aussieht, sondern auch andere Funktionen hat und
meine Hobbys widerspiegelt.
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Frederik Böge
„secrétaire-simple“
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Der „secrétaire-simple“ ist ein wandhängendes Möbel, welches als Arbeitsplatz ausgelegt ist.
Durch durchdachte und abgestimmte Abmessungen dient es
als Sitz- sowie als Steharbeitsplatz.
Die dazugehörige Sitzmöglichkeit lässt sich im Möbel verstauen.
Ein paar diagonale Fugen lockern die ansonsten rechtwinklige Linienführung auf.
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Pia Kaireit
„inlay“
28

Diese sind von der Seite zu bedienen.
Bei der Materialauswahl wurde sich für einen Mix aus
fjordgrüner und perlgrauer Spanplatte sowie kleinen
Akzenten aus massivem Nussbaum entschieden.
Um die Nussbaum Dekoleisten in der oberen Ablageplatte zu schützen, wurde hier eine Glasplatte aufgelegt.

Dies ist ein TV-Möbel, welches gleichzeitig zu einem Schreibtisch umfunktioniert werden kann.
Die obere Blende kann, dank einer Push-to-open Unterflurführung aus dem Korpus hervorkommen und als Arbeitsfläche genutzt werden.
Unterhalb des Arbeitsbereiches befindet sich eine einteilige
Schiebetür, hinter der ein Einlegeboden liegt.
Zusätzlich befindet sich im rechten Teil des Korpus jeweils ein
Schubkasten für einen Drucker und darunter ein Papierfach.
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Lucas
Hörnschemeyer
„Symbiose“
30

Die Symbiose von Nussbaum und Schwarz erzeugt einen
modernen Look und lässt das Möbel zeitlos wirken.
Die offenen Fächer, die für Deko-Elemente genutzt werden,
sind mittels LED Leisten warm beleuchtet, die Schubkästen
bieten Platz für Zeitschriften o.Ä.
Bei Nichtbenutzung ist der Schreibtisch einfach zu überschieben und stört nicht ihm Wohnzimmer.
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Leonie Lüdtke
„4-fach“
32

Wird der Deckel nach oben geklappt, kommt eine
Stromversorgung zum Vorschein und zusätzlicher
Platz ermöglicht enstpanntes Arbeiten.
Die Beleuchtung unter jedem Korpus sorgt nicht nur
für mehr Wohnlichkeit, sondern spiegelt sich auch
in den Sockeln und leuchtet somit die Schubkästen
aus.

Dieses Sideboard versteckt seine „home and office“ Funktion
hinter einem zeitlosen, schlichten und gradlinigen Design.
Ein mattes, streifiges Dekor trifft auf glatte und kühle Hochglanzelemente. Hinter dem unauffälligen Erscheinungsbild
des Möbels verbergen sich unterschiedliche Funktionen.
Große Schubkästen, die sich nach vorne öffnen lassen, aber
auch kleinere, die seitlich zu öffnen sind. Außerdem kann ein
Tablarboden herausgezogen werden, um daran zu arbeiten.
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Kjell Bode
„KAKU“
34

Die Vitrine lässt sich seitlich mit einer Tür öffnen und
unterhalb befindet sich ein Schubkasten für extra
Stauraum.
Die Lichter lassen sich beliebig dimmen und strahlen
das Möbel passend aus.
So entsteht ein Homeoffice-Möbel, mit welchem sich
auch Deko-Objekte gut in Szene setzen lassen.

Dieses Möbel aus Nussbaum Vollholz hebt sich durch sein
besonderes Design der schrägen Front hervor.
Auf der rechten Hälfte befindet sich ein Zeichenbereich mit
ausziehbarer, arretierbarer Platte und eingelassenen Taschen, in denen Zeichenutensilien ihren Platz finden. Zudem
sind verschiedene Stromanschlüsse sowie induktives Laden
gegeben.
Auf der linken Seite befindet sich ein Vitrinenelement mit eingelassenem, elektronischen Drehteller und echtem Steinfurnier.
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Marco Stolle
„Twiga“
36

Der Laptop lässt sich schnell unter der Klappe verstauen.
Zudem dient Twiga auch als Lichtquelle für indirektes Licht und gibt damit dem Wohnraum eine gemütliche Atmosphäre.

Der Tisch Twiga ist ein Beistelltisch, der auch als Arbeitsplatz
genutzt werden kann.
Durch die Beinkonstruktion ist er in der Höhe verstellbar und
somit für die verschiedenen Sitzgelegenheiten wie z.B. Sofa,
Stuhl, Sessel oder andere geeinget.
Er bietet ausreichend Platz für einen Laptop, Maus sowie ein
paar Unterlagen auf der ausziehbaren Arbeitsplatzverlängerung.
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Jan Aufderheide
„Pardouk“
38

In dem linken Korpus soll ein Schubkasten für Schreibutensilien
montiert werden.
Aufgrund der Gradlinigkeit des Möbelstückes und der gewünschten Leichtigkeit des Designs wurde der Schreibtisch als
wandhängendes Möbel geplant.
Das Gestell wurde aus Vollholz gebaut, da nur dieses die entsprechende Stabilität besitzt und im Gegensatz zu einem Gestell aus Metall eine Wärme verbreitet.

Für das Technikerstück „Schreibtisch in Pardouk“
wurde ein länglicher Korpus geplant, welcher jeweils
an der linken und rechten Seite einen Schubkasten
besitzt.
In der Mitte befindet sich eine Klappe, die die Arbeitsfläche freigibt.
Da das Padoukfurnier einen hellen Splint besitzt,
wurde entschieden, diesen Splint aus optischen
Gründen einmal über die gesamten drei Fronten
durchlaufen zu lassen.
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Pascal Redeker
„Work-TV“
40

Der TV- und Sitzarbeitsplatz ist ein TV-Unterschrank mit einem schwenkbaren Arbeitsplatz, der geschlossen unsichtbar
ist.
Zudem bietet er auf der rechten Seite ein Regal für Flaschen
und in der Mitte des Stückes eine anschauliche Vitrine.
Für den Bereich des Arbeitsplatzes ist durch einen Steckdosentower für Strom gesorgt.
Zusätzlich gibt es Verstaumöglichkeiten durch zwei Türen und
zwei Schubkästen.
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Nico Schallenberg
„Split“
42

„Split“ ist ein Home-Office Arbeitsplatz der viel Stauraum bietet sowie einen Platz für eine Wasserpfeife.
Die Wasserpfeife wird durch die Beleuchtung gekonnt in Szene gesetzt.
Die Materialkombination aus Nussbaumoptik, den
graphitschwarzen Fronten und Edelstahlakzenten ist
sehr warm und wirkt zeitlos.

Das Hängemöbel „Split“ besteht aus drei einzelnen Korpussen.
Diese Korpusse enthalten eine ausziehbare Arbeitsplatte sowie ein kleines Podest mit einer LED-Scheibe für eine Wasserpfeife, die auf Edelstahlrundrohren steht.
Zusätzlich enthält das Möbel zwei Schubkästen mit aufschlagenden Fronten im oberen Korpus, zwei einschlagende
Schubkästen im unteren Korpus für die seitliche Bedienung
mit viel Platz nach innen sowie zwei Drehtüren im mittleren
Korpus.
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Kathrin Schulte
„couchpotato“
44

Eine weitere Funktion des Möbels ist, dass man die
obere Platte ausklappen kann und somit einen größeren Arbeitsplatz oder mehr Platz für Besucher hat,
um ein gemütliches Beisammensitzen zu garantieren.
Die Korpusse und Sitzgelegenheiten sind auf Gehrung verleimt um ein stimmiges Fugenspiel zu erzeugen.
Das Möbel ist eine tolle Basis für gemütliches Beisammensein.

Im geschlossenen Zustand ist das Möbel ein Couchtisch mit
vier rollbaren Sitzgelegenheiten.
Zwei Schubkästen, im unteren Teil, sorgen für mehr Stauraum.
Das komplette Möbel wirkt als würde es schweben.
Der Klappenbeschlag drückt die obere Platte nach oben, sodass an der hoch geklappten Platte gearbeitet werden kann.
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Patrick
Heitlindemann
„Flip“
46

Das Möbel Flip ist eine Lösung, um den Wohnraum mit dem
Home-Office in einem Möbel zu vereinen.
Der Sessel wird durch das Kippen („Flipen“) im Handumdrehen zu einem Tisch mit der dazugehörigen Sitzmöglichkeit in
Form eines Hockers.
Der Hocker bietet durch die Schubkästen Stauraum für Arbeitsmaterialien, wie zum Beispiel ein Notebook.
Durch den Einsatz von hellgrauem Stoff in Verbindung mit einem dunklen Holzdekor bewirkt Flip Gemütlichkeit, ein zeitloses Design und vereinigt das Wohnzimmer mit einem HomeOffice Arbeitsplatz.
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Nils Hein
„Unverhofft kommt oft“
48

Mehr Sein als Schein - oder wie aus einem Bild und Blumentöpfen ein Schreibtisch wird.
Moderne Gestaltung trifft auf organisches heimisches Holz
und setzt Bild und Vasen auf innovative Weise in einen neuen
Kontext.
Kompromisslose Platzsparsamkeit trifft auf janusköpfige
Funktionsweise.
Ein absolut unvermuteter Arbeitsplatz, der sich gut in den
Wohnraum integrieren lässt und das Wohnambiente aufwertet, anstatt wie ein Arbeitsplatz zu wirken.
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