
Klappen (hart)
Recherche von Mathis Hosemann

Unter »Klappen« ist die räumliche Veränderung 
eines starren Objektes um eine oder mehrere 
Achsen zu verstehen. Dieser Prozess ist in fast 
allen Fällen rückgängig zu machen. Dafür werd-
en zwei steife Materialien durch ein Gelenk 
verbunden. In der Anwendung ist es nicht nur 
möglich, Objekte durch Klappen zu verkleinern. 
Auch Ab-, Auf- oder Zudecken ist möglich. Ein 
zusätzlicher Schutz kann dadurch geboten 
werden. Bei Multifunktionsprodukten dient 
dieses Prinzip dazu, die jeweiligen Elemente 
durch Ausklappen separat zu nutzen. Verschie-
dene Scharnierarten erlauben unterschiedlichste 
Anwendungen.
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Bilder:
Brillen: Franco Clivio „Glasses“
Collapsibles. Ein Album platzsparender Objekte. 
Design - Mechanismen - Funktionalität
Per Mollerup
Klappstuhl: 
http://aptoscruz.com/assets/products/Seating-Dining%2010/CA-stitch%20blue.jpg
shampooflasche: schonausprobiert.com
http://www.justpack.de/produkte_neu/pictures/holzkiste_scharnier.jpg

Der Klassiker unter 
den klappbaren 
Gegenständen: Die 
Brille. Hier wird nicht 
nur Portabilität, son-
dern auch Schutz 
durch Klappen ge-
boten.

Multifunktional:
Das Klappmesser 
vereint viele Funk-
tionen in einem 
Gegenstand durch das 
Ein- und Ausklappen.

Dieser multifunktionale 
Stuhl kann auch eine 
Leiter sein. Im einge-
klappten Zusatnd 
kaum zu erahnen. So 
kann die Funktion des 
Klappens neben dem 
praktischen auch einen 
überraschenden Effekt 
haben.

Verkleinern:
Schon früh war der 
Klappmechanismus 
aufgrund seiner platz-
sparenden Vorzüge in 
Haushalten sehr ge-
fragt, wie hier bei 
verschiedenen 
Wäscheständern.

Auf die Frage „do we 
need another chair?“ 
könnte man sich die 
Antwort nochmal 
überlegen, wenn er so 
klein zusammen-
klappbar ist wie dieser 
Stuhl von Capellini.

Ein weiterer berühmter 
klappbarer Gegen-
stand: Der Regen-
schirm. Man stelle sich 
nur vor, er wäre nicht 
klappbar. Das würde 
sicher zu Platzpro-
blemen in Bus, Bahn 
sowie Eingängen aller 
Art führen .

Verschiedene 
Scharniere, 
verschiedene Anwen-
dungen. Die Blechdose 
kommt ohne zusätz-
liche Materialien aus. 
So auch das Film-
scharnier das sogar 
aus einem Stück 
gefertigt werden kann. 
Dafür lässt das klas-
sische Scharnier große 
Gewichte klappen.




