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‹ita
Kerstin Finger > Heinrich-Roller-Strasse 19 > 10405 Berlin

* 29.08.1979 in Offenbach a./M.

05>1999  Abitur Marienschule der Ursulinen in Offenbach a./M. 

09>1999  Beginn des Architekturstudiums an der Hochschule Darmstadt 

03>2001  Beenden des Architekturstudiums wegen Umorientierung 

09>2001  Beginn des Kommunikations-Design-Studiums in Darmstadt 

07>2003  Vordiplom 

03>2004 – 09>2004  

  Praktikum in Zürich bei Elektrosmog Hindermann + Walser sowie  

  bei Ruedi Baur im Institut Design2context der HGKZ  

02>2005  Buchprojekt »Tape – An Excursion Through the World of Adhesive Tapes«,  

  das im August 2005 beim Gestalten Verlag in Berlin erschienen ist  

09>2005  Freie Mitarbeit im Büro Becker Späth »Ludwig von Hofmann«  

12>2005 & 02>2006  

  Freie Mitarbeit im Büro Von Zubinski »Hochschulanzeiger der FAZ«  

05>2006  3. Preis beim Input-Output-Wettbewerb für »What looks good today, may  

  not look good tomorrow« sowie eine Auszeichnung für »Tape – An Excursion  

  Through the World of Adhesive Tapes«  

06>2006  »Tape« – Workshop in Mailand im Rahmen des Signjam Projektes  

07>2006  Abschluss an der Hochschule als Diplom-Designer (FH)  

08>2006  Gewinn eines Red Dot Junior Awards für »What looks good today,  

  may not look good tomorrow« 

09\2006 – 12\06 

  Freie Mitarbeit im Büro Becker Späth: Wissenschaftsmagazin „Querschnitt“ 

11\2006 & 01\2007  

  Freie Mitarbeit bei Fons Hickmann m23: „TAKT“ der Münchner Staatsoper  

02\2007 Umzug nach Berlin 

04\2007 Freie Mitarbeit bei A+B One: Redesign der Printmedien des Goethe-Instituts 

06\2007 Freie Mitarbeit bei PULK: Corporate Designs für Thomson 

07\2007 Freie Mitarbeit bei Sven Völker Studio, Berlin

09\2007 Freie Mitarbeit bei Meta Design, Berlin

>>>>>>>  RefeRenzen DesignbüRos 

Elektrosmog Hindermann + Walser Zürich 

Institut Design2context/Ruedi Baur Zürich 

BeckerSpäth Konzept und Design Darmstadt  

Von Zubinski Frankfurt  

Fons Hickmann m23 Berlin

Petra Matouschek für A+B One Berlin   

PULK Berlin Berlin 

> 

Sven Völker Studio Berlin

Meta Design Berlin  

 

VeRöffentlichungen „tAPe“ 
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Sei menschlich auch im Kriege

Buchprojekt am Institut Design2context bei Ruedi Baur

> Postkartenbuch anlässlich des Ersten »International Design Action Day« 

am 21. Juni 2004 in Zürich

www.design2context.ch

Seit dem 11. September 2001 wird unsere Demokratie zusehends untergraben. Menschenrech-

te werden missachtet, das Genfer Abkommen ignoriert. Das Institut für Designforschung 

der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich, Design2context, hat im Mai 2004 Grafiker, 

Künstler und Designer in ganz Europa aufgefordert, zu diesem Thema Postkarten zu gestal- 

ten. »Kriegsgefangene müssen jederzeit mit Menschlichkeit behandelt werden« (Drittes  

Genfer Abkommen, Artikel 13 vom 12. August 1949). Das vorliegende Postkartenbuch enthält 

60 ausgewählte Motive von den über 300 Einsendungen aus sieben Nationen. Die Grafiker  

und Künstler haben sich mit verschiedensten Mitteln, von dokumentarischer Fotografie bis  

zu rein typografischen Ideen, dem Thema der Menschenrechtsverletzungen angenähert.  

Die dabei entstandenen Motive und Statements sind teilweise sarkastisch und direkt, teil-

weise künstlerisch abstrahiert, betroffen machend und dabei immer zwingend. 

»Sei menschlich auch im Kriege!« ist nicht nur ein politisches Statement, sondern auch 

eine Bestandsaufnahme von jungem Grafikdesign in Europa. Alle Einsendungen wurden im Juni 

2004 im Rahmen des »International Design Action Day« öffentlich präsentiert.

erschienen bei SCALO-Verlag







1 > Das Plakat gehört zu einer Serie von Ausstellungsplakaten, die das Büro Elektrosmog in 

Zürich für das Kunsthaus Glarus gestaltet hat. Die Vorlage in schwarz-weiss, ein Offset-

Vordruck mit Anschrift und Kopf versehen sowie eines gerasterten Bildes eines dem Museum 

nahegelegenen Berges, wird für jedes Plakat verwendet. Anhand dieser Basis entstehen die 

Entwürfe, die im zweiten Schritt mit der Hausschrift in rot überdruckt werden. 

In diesem speziellen Fall habe ich die Schrift aus Linol heraus geschnitten, so dass ein 

etwas unsauberer, nicht perfekter Eindruck entsteht, der dem Plakat noch mehr Lebendigkeit 

verleiht. Hausschrift und Farbe bleiben jedoch immer bestehen, so dass der Reihencharakter 

gewahrt wird.

2 > Die Speisenkarte für das Restaurant Rosso, in Zürich West gelegen, wurde als sich ver-

änderndes Objekt geplant, das alle drei Monate sein Aussehen etwas variiert; – sei es  

auf dem Cover, das geprägt wurde oder auf den Einlegeseiten, die mit verschiedenen Mustern  

in Rottönen bedruckt wurden. Nach eher typischen Mustern wie Ravioli oder Servietten  

zu Beginn des Prozesses, haben wir durch Abbilden einer Reifenspur, die typisch ist für  

diesen Bezirk, diese Sequenz beim letzten Überdrucken gestört.

Praktikum bei Elektrosmog
Plakat für das Kunsthaus Glarus sowie Speisenkarte Restaurant Rosso

www.esmog.org







Für das Erstellen des Diplomakataloges war uns wichtig, nicht nur die fertigen Diplome zu 

zeigen, sondern auch den Personen selbst und deren Konzepten Raum zu geben. Dadurch  

bekommt der Diplomkatalog mehr einen Jahrbuch-Charakter, da die Personen stark im Vorder-

grund stehen.  

Wir haben die Diplomanden gebeten Teile ihrer Entwurfsphase sowie für sie inspirierende 

Objekte zum Shooting mitzubringen, um sie in das Foto zu integrieren und dem Leser  

dadurch eine ungefähre Ahnung des Diplomthemas zu geben. Um die Aktivität bzw. Individua- 

lität der Studenten in einen Rahmen zu bringen, was dem Vergleichsmoment zwischen den 

Diplomanden dienen sollte, haben wir einen Raum aus Klebeband definiert, in dem sie sich 

bewegen konnten. Die fertigen Diplome konnten dann auf einer beigelegten CD bewundert 

werden.

Diplomkatalog Hochschule Darmstadt
Wintersemester 2004/2005 in Zusammenarbeit mit Gina Mönch,   

Kristin Loschert, Christina Bee, Nicole Klein und Michael Satter

128 seiten > faltplakat > 70g Papier > Auflage 650 stück

www.h-da.de









Das Projekt ist im Rahmen eine Buchgestaltungskurses an der Hochschule Darmstadt entstan-

den und hat dann beim Gestalten Verlag in Berlin Anklang gefunden, so dass sie es in  

ihr Verlagsprogramm aufgenommen haben. Der erste Part in diesem Buch ist das »Artists  

and Designers« Kapitel; meine Aufgabe war es hierbei die Künstler und Designer anzufragen,  

Material zusammenzutragen, auszuwählen und dieses zu layouten. Es wird zuerst auf  

einer Seite erklärt, wie das Projekt entstanden ist bzw. für welchen Anlass, worauf einige 

Arbeiten der vorgestellten Personen folgen. 

Im »Do-it-yourself« Kapitel, habe ich einige Punkte aus einer Liste von »211 Uses for  

Duck Tape« fotografisch umgesetzt; – bewusst in schwarz-weiss, um die Farbenfülle aus dem  

ersten Teil wieder zu neutralisieren, und um die Augen wieder frei zu machen für den 

nächsten bunten Teil, das »Tape-Illustrations« Kapitel; es beinhaltet eine Auswahl meiner 

Klebeband-Illustrationen, die aus meiner Sammlung an Bändern entstanden ist. Sie ist  

ein freier und grafischer Umgang mit dem Material. 

Zum Schluss des Buches habe ich einige Autoren finden können, die Erlebnisse mit Klebeband 

hatten bzw. selbst Klebeband sammeln; sie haben ihre Geschichten aufgeschrieben und ma-

chen das »Text« Kapitel aus.

Anerkennung bei Input-Output Wettbewerb 

www.inputoutput.de

Tape – an Excursion Through 
the world of adhesive Tapes
herausgegeben von R. Klanten, M. Mischler und S. Ehmann 

erschienen bei Die Gestalten Verlag, 2005

www.die-gestalten.de

www.kekiretta.net











Für das in Frankfurt ansässige Büro Von Zubinski habe ich an drei Ausgaben des Hochschul-

anzeigers der FAZ mitgearbeitet und für jeweils einige Kapitel den Satz der Texte  

übernommen. In der hier vorgestellten Ausgabe habe ich ausserdem die Illustrationen zu  

den Texten angefertigt. 

Hochschulanzeiger der FAZ
Ausgabe Nr. 83

Satz und Illustration für das Büro Von Zubinski

www.vonzubinski.de







Für das Büro Becker Späth aus Darmstadt habe ich Gestaltung und Satz des Kataloges  

als freie Mitarbeiterin für die Ausstellung »Ludwig von Hofmann – Arkadische Utopien in der 

Moderne« auf der Mathildenhöhe Darmstadt übernommen. Die 435 Seiten schwere Monografie 

Hofmanns hat einen Leineneinband, ist reich bebildert und sehr textlastig. 

Ludwig von Hofmann
Publikation zur Ausstellung  

»Ludwig von Hofmann (1861–1945) – Arkadische Utopien in der Moderne«  

umfang > 435 Seiten mit ca. 465 Abbildungen

www.beckerspaeth.de







Dieses im Entwurf 4 entstandene Buchprojekt stellt eine Analyse von Stilmitteln der Grafik, 

Typografie und Fotografie dar, die in verschiedenen Printmedien wie Magazinen, Flyern oder 

Programmheften der letzten fünf Jahre zu finden waren. Daraus ergeben sich drei Kapitel, 

die in englischer Sprache verfasst wurden: »Stylistic Devices«, »Fonts« und »Pictures«. Im 

Kapitel »Stylistic Devices« zeige ich eine Auswahl von zuvor vektorisierten Linien, Bal- 

ken, Flächen, Mustern und Icons, die in Medien verwendet wurden als Gestaltungs- und Defi-

nitionsmittel von Flächen und Räumen.

Bei »Fonts«, im zweiten Kapitel, zeige ich Schriften, welche häufig auftauchten bzw. sehr 

auffallend waren, anhand von Comic-Sätzen. Abschliessend beschäftigte ich mich in die- 

sem Buch mit Fotografie und kategorisierte die Motive und Aufnahmetechniken am Beispiel  

von je zwei verwandten Bildern.

Zusammenfassend bekommt man einen abstrakten Überblick über die Gestaltung der letzten 

Jahre. Dadurch könnte es anderen Designern während des Entwerfens als Inspiration und In-

formationsquelle dienen.

3. Preis Input-Output Wettbewerb

Red Dot Junior Award 2006

«hat looks good today, 
may not look good tomorrow
Entwurfsprojekt an der Hochschule bei Prof. Sandra Hoffmann

umfang > ca. 400 Seiten

www.kekiretta.net











Die Visitenkarten sind im Hochdruck in der Druckerei-Werkstatt der Hochschule in Eigen- 

regie entstanden. Inspiriert von Wörtern der Telefon- und E-Mail-Kommunikation habe  

ich die in Linol geschnittene Vorderseite für die Visitenkarten geschaffen und sie dann 

auf alte Chromolux-Musterbögen gedruckt. Auf die Rückseite habe ich im Bleisatz die  

Adressen meiner Freunde/Familie darauf gedruckt und die Visitenkarten dann zu Weihnachten 

verschenkt.

Hello! Hello!
Visitenkarten für mich und meine Freunde / Familie

umsetzung > Linolschnitt

www.kekiretta.net





Anfang 2006 wurde ich von der Agentur Metaflow eingeladen einen im Mai einen Workshop zum 

Thema »Tape« in Mailand zu geben. Eingeladen dazu habe ich Florian Böhm aus München und 

Jerszy Seymour aus Berlin, deren Arbeiten beide Teil des Tape-Buches waren. 

Für den Workshop stellten wir Klebeband und Second-Hand-Kleidung zur Verfügung, um den 

Studenten möglichst viel Spielraum im Umgang mit dem Material zu geben. Ausserdem brachten 

die Studenten selbst Objekte mit, die sie gern durch Klebeband verfremden wollten, wie  

zum Beispiel einen Smart oder Handtaschen. Andere arbeiteten auf dem Industrie-Gelände des 

Workshops und gestalteten kleine Ecken an Hauswänden oder erstellten Raum-Installationen 

an Gerüsten. 

»Tape«-workshop
Signjam, Mailand

mit Florian Böhm und Jerszy Seymour

www.signjam.it

www.kekiretta.net









Die deutsche Geschichte, mit der ich mich lange nicht beschäftigen wollte, da für mich  

immer nur das Jetzt resp. die Zukunft zählte, ist nun ein wichtiger inhaltlicher Bestand-

teil meiner Arbeit geworden. Ich habe den Zeitraum von 1894, zur Zeit des Jugendstils  

bis zur Jetztzeit, dem WM-Jahr 2006, auf zehn Plakaten dargestellt und dabei politische 

wie kulturell relevante Themen herausgegriffen und sie mit den Stilmitteln der jeweiligen 

Gestaltungsepoche auf das Medium übertragen. 

Verknüpft mit der Entwicklung des Druckens, zeigt die vorliegende Serie eine Reihe  

von Techniken wie Lithografie, Bleisatz und Siebdruck, bis hin zu heute üblichen Verfahren  

wie Digitaldruck und Offset, – jeweils passend zum behandelten Zeitraum. 

Um die Plakate jedoch nicht retrospektiv wirken zu lassen, gibt es bewusste Brüche in der 

Gestaltung, die entweder über die Schriftart, Papierwahl oder durch die Farbgebung er-

zielt wurden. Herausgekommen sind informelle Plakate, die teilweise sehr plakativ auf eine 

Fernwirkung setzen, jedoch besitzen sie alle auch eine Textebene, über die der Betrachter 

genügend Informationen aufnehmen kann. Es ist der Versuch ein Geschichtsbuch auf ein an-

deres Format zu transportieren, in diesem Fall ein Zeitstrahl aus DIN A1 Plakaten, um damit 

allen eher visuell geprägten Menschen einen Zugang zur Geschichte zu ermöglichen, ohne 

Bewegtbild wie Fernsehen oder Internet einzusetzen.

Collecting Germany 
> eine handgedruckte Posterkollektion  

Diplom an der Hochschule Darmstadt betreut durch Prof. Sandra Hoffmann

bestehend aus zehn Affichen

www.kekiretta.net











Für das in Darmstadt ansässige Büro Design und Fotografie gestaltete ich anhand des  

neu entstandenen Corporate Designs der Hochschule Darmstadt ein Serie von acht Plakaten, 

die der Fachbereich auf Infomessen verwendet, um sich Schulabgängern zu präsentieren. 

Fachbereich Kunststofftechnik der h_da
Eine Serie von acht Plakaten, mit der sich der Fachbereich Kunststofftechnik  

der Hochschule Darmstadt an Info-Messen Schulabgängern präsentieren kann. 

www.fotografie-und-design.de



Vertiefung Ingenieuranwendungen
Vertiefung Schwerpunkt

Fachübergreifende, nichttechnische Fächer
Vertiefung mathem., naturwissensch. und ingenieurwissensch. grundlagen
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Quelle: Kunststoff-Museums-Verein e. V.  | Messeplatz | 40474 Düsseldorf 
www.deutsches-kunststoff-museum.de | kmv@deutsches-kunststoff-museum.de

1530 | Bartholomäus Schobinger | CH | erfindet eine Rezeptur 
   für Kunsthorn auf der Basis von Kasein
1810 | naturkautschuk wird in elastischen Bändern und 
  Imprägnierungen verarbeitet
1820 | thomas Hancock | GB | erstes Kautschukpatent für die 
   Herstellung elastischer Bänder und Gewebe
1823 | Charles Mackintosh | GB | Patent für die Beschichtung 
   von Stoffbahnen mit Kautschuk; Ausgangsmaterial für 
   Regenmäntel
1828 | Friedrich Wöhler | D | synthetisiert erstmalig einen     
   organischen Stoff (Harnstoffsynthese)
1834 | Justus von	liebig | D | entdeckt die Melamine
1835 | Henri V. Regnault | F | experimentiert mit Acetylen und 
   erzeugt Vinylchlorid. Er beschreibt dessen Polymerisation, 
   ohne dass seine Entdeckung Folgen hat
1835 | eduard Simon | D | destilliert Styrol aus der Rinde des 
   Styraxbaumes und beobachtet seine Polymerisation
1839 | Charles Goodyear | USA | führt die erste Heiß-Vulkanisation
	 	 	 von Gummi durch
1840 | Christian F. Schönbein | CH | isoliert Cellulose aus Holz 
   und erfindet die Schießbaumwolle (nitro-Cellulose)
1844 | 	Frederic Walton | GB | lässt Leinöl voroxydieren und 
   entwickelt daraus linoleum
1846 | Peter Montgomerie | GB | erkennt die Möglichkeiten 
   des Naturkautschuks Guttapercha zur Isolierung von 
   Telegraphendrähten
1853 | Charles Goodyear | USA | produziert ebonit
1854 | James	a.	Cutting | nutzt Kampfer als Weichmacher
1860 | Greville Williams | destilliert Isopren
1865 | Paul Schützenberger | F | stellt Celluloseacetat her
1868 | 	John Wesley Hyatt | USA | führt die Versuche von Parkes 
   aus 1862 fort und entwickelt mit dem „Celluloid“
   (Cellulosenitrat) den ersten thermoplastischen Kunststoff
1872 | adolf von Baeyer | D | entdeckt die Polykondensation
	 	 	 von Phenol und Formaldehyd
1880 | erste Celluloid-Produktion in Deutschland bei den 
   Rheinischen Gummi- und Celluloid Fabriken
1880 | Sir Joseph W. Swan | GB | meldet Kunstseide auf Grundlage 
   von Cellulose als Patent an
1884 | louis-Marie H. B.	Compte de	Chardonnet | F | entwickelt 
   Kunstseide aus Cellulosenitrat (Nitroseide)
1892 | Charles	Cross | edward Bevan | Clayton Beadle | GB | 
   erfinden Viskose, aus der später Rayon-Kunstseide 
   hergestellt wird
1897 | Wilhelm Krische | adolf Spittler | D | entwickeln Galalith
   oder Kunsthorn, ein Material auf Basis von Magermilch-
   Frischkäse
1900 | Frederic S. Kipping | GB | entdeckt die Silikone;
   industrielle Herstellung ab 1942
1880 | Beginn der Herstellung von Celluloid in Deutschland durch 
   die Rheinische Gummi- und Celluloid-Fabrik Mannheim (RGCF)
1902 | Carl H. Meyer | D | stellt mit Phenol und Formaldehyd 
   Ersatzstoff für Schellack her
1907 | leo Hendrik Baekeland | USA | meldet sein Hitze-Druck-
   Patent zur Herstellung phenoplastischer Kunststoffe an; erster 
   vollsynthetischer Kunststoff auf Phenolbasis (Bakelit)
1908 | Jacques	e. Brandenberger | CH | stellt durchsichtige Folien 
   aus Zellstoff-Viskose her: Cellophan
1908 | arthur	eichengrün | D | entwickelt aus Zellulose-Acetat, 
   einen celluloidartigen, unbrennbaren Kunststoff, Cellon
   | Friedrich	a. Raschig | D | gelingt die technische Herstellung 
   von gießbarem Phenol-Formaldehydharz
1910 | Gründung der Bakelit-Gesellschaft bei Berlin; 
   Beginn der Bakelit-Produktion
   | Fritz Hofmann | D | entwickelt synthetischen Methylkautschuk
1911 | Richard	escales | D | prägt das Wort Kunststoff und 

   begründet die Zeitschrift Kunststoffe, das erste Publikums-
   organ für die neuen Werkstoffe
1912 | Fritz Klatte | D | entwickelt Grundlagen für die technische 
   Gewinnung von Polyvinylchlorid PVC
1915 | Produktion erster synthetischer Elastomere bei Bayer
1920 | Hermann Staudinger | D | begründet die moderne
	 	 	 Polymerwissenschaft
1908 | leo H. Baekeland | USA | erhält das Patent für die 

   Entdeckung von Phenolharzen unter der Bezeichnung Bakelit
1921 | arthur	eichengrün | D | entwickelt die erste moderne 
   Spritzgussmaschine
1922 | Hermann Staudinger | D | führt den Begriff Makromolekül
   in die Chemie der Kunststoffe ein; er setzt die Viskosität von   
   Polymeren mit deren Molekülgewicht in Beziehung
1924 | Fritz Pollak | A | stellt aus Harnstoff und Formaldehyd 
   das Aminoplast Ureum her
1925 | Fritz Pollak | K. Ripper | A | entwickeln das Aminoplast 
   Resopal
1927 | IG-Farben erhalten Patente auf Emulsions- 
   und Mischpolymerisation
1928 | USA | Produktion von Polyvinylchlorid, PVC
   | Otto Röhm | D | gelingt die Polymerisation von Methacrylaten;
   ab 1933 bekannt als Plexiglas
   | erich Konrad | D | synthetisiert BUna-S-Kautschuk
   | Beginn der Polyvinylacetat-Produktion
1929 | Bayer stellt erstmals synthetisches Polyesterharz alkadyl her
1930 | Wallace H.	Carothers | USA | experimentiert mit den ersten 
   Polyamiden; Massenproduktion ab 1939
   | Aufnahme der industriellen Produktion von Polystyrol bei der 
   IG Farbenindustrie AG | D |
1931 | Wallace H.	Carothers | USA | entwickelt neopren
1933 | Produktion von Plexiglas (Polymethylmethacrylat) bei 
   Röhm & Haas, Darmstadt
   | eric W. Fawcett | Reginald O. Gibson | GB | entdecken in den   
   Labors der Imperial Chemical Industries (ICI) die Polymerisation 
   von Ethylen durch das Hochdruckverfahren (Polyethylen)
1935 | Erste Maschinen zum Blasen von Kunststoffhohlkörpern

| 	Georg Wick | D | findet ein Verfahren, PVC bei Temperaturen   
   von über 150 ° C zu verarbeiten
   | Aufnahme der Massenproduktion von PVC in den Werken 
   Wolfen und Bitterfeld der IG Farbenindustrie AG

| W. H.	Carothers | USA | entwickelt verspinnbare Polyamide; 
   ab 1939 als nylon bekannt

| Hermann Mark | Carl Wulff | D | entwickeln Polystyrol
1937 | Otto Bayer | D | erfindet ein Verfahren zur Herstellung von 
   Polyurethan (PUR)
   | Die Produktion von Hochdruck-Polyethylen wird bei ICI | GB | 
   in einer Pilotanlage aufgenommen. Mengen und Anwendungs-  
   möglichkeiten des Kunststoffs bleiben wegen des gefährlichen 
   Herstellungsverfahrens gering.
1938 | Markteinführung der von Carothers entwickelten Kunstfaser 
   aus Polyamid unter dem Namen „Nylon“ mittels einer groß 
   angelegten Werbekampagne in den USA: u. a. Zahnbürsten mit 
   Nylon-Borsten

| Paul Schlack | D | entwickelt (unter Ausnutzung einer Lücke   
   in den amerikanischen Patenten) aus Caprolactam eine Kunst-
   faser auf Polyamid-Basis („Perlon“)
1938 | Roy J. Plunkett | USA | entwickelt Polytetrafluorethylen, 
   später als teflon bekannt
1939 | Deutschland | Patent für Epoxy-Harze

| Produktion von Aminoplast Melamin, ein temperaturbe-
   ständiges, geschmacks- und geruchsfreies Material u. a. für 
   Geschirre; Handelsnamen u. a.: Melmex, Melaware, Catalin
1939 | eric Fawcett | Reginald Gibson | GB | gelingt durch Hochdruck-
   Polymerisation die Synthese von Polyethylen
1940 | Erste nylonstrümpfe in den USA werden ein überwältigender   
   Verkaufserfolg
   | eugene Rochow | USA | entdeckt ein industrielles 
   Syntheseverfahren für Silikone
1941 | J. R. Whinfield | J.	d.	dickson | GB | entwickeln Textilfasern 

   aus Polyester; Produktion ab 1946
| Entwicklung von Kunstleder aus PVC; zwischen 1945 und den   

   80er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt sich Polyvinyl-
   chlorid zum meistproduzierten Kunststoff der Welt

| Herbert Rein | D | entwirft Produktionsprozess für acrylfasern
| Bei Bayer, Leverkusen wird Polyurethanschaum hergestellt

1942 | USA | aus Polyacrylnitril wird die Chemiefaser Orlon gewonnen
   | US Rubber Company | technische Entwicklung der glasfaser-  
   verstärkten Polyesterharze
1943 | Erste praktische Anwendungen von Polyurethan in Deutsch-
   land: ausgeschäumte Gegenstände (z. B. Propellerblätter)
1946 | US Rubber Company entwickelt Acrylnitril-Butadien-Styrol aBS

1947 | Industrielle Herstellung von Epoxy-Harzen
1949 | Fritz Stastny | D | entdeckt ein Verfahren, um Polystyrol 
   aufzuschäumen (Styropor)
1950 | USA | Produktion von Kunstfasern aus Polyacrylnitril unter 
   dem Handelsnamen Orlon; in Deutschland ab 1954 als dralon
1951 | großtechnische Verfahren zur Herstellung von Weichschaum-
   stoffen aus Polyurethan

| Feuersicherer Film aus Cellulosetriacetat wird eingeführt
1952 | die BASF AG, Ludwigshafen, stellt erstmals Styropor auf der   
   Kunststoff-Messe in Düsseldorf vor
1953 | Hermann Staudinger erhält den Nobelpreis für Chemie als 
   Anerkennung für seine Theorie der Makromoleküle
   | Karl Zieglers | D | „Mülheimer normaldruck-Verfahren“    

   zur Herstellung von Polyethylen wird patentiert
   | Die Bayer AG lässt das von Hermann Schnell | D | in ihren 

   Labors entwickelte Polycarbonat (Handelsname: Makrolon) 
   patentieren.
1953 | Charles Hufnagel | USA | implantiert eine Herzklappe aus   
   PMMA, Plexiglas.
1954 | Giulio	natta | I | gelingt die Herstellung von Polypropylen
1955 | Beginn der Großproduktion von Polyethylen in Deutschland 
   bei Hoechst
1956 | Paul Flory | USA | formuliert die Theorie der flüssig-
	 	 	 kristallinen Polymere
1957 | Beginn der Fertigung von Polypropylen in industriellem 
   Maßstab
1962 | USA | DuPont bringt Polyamidharze auf den Markt
1963 | Großbritannien | Kohlefaser-Armierungen von Werkstoffen
   | Karl Ziegler | D | Giulio	natta | I | erhalten den Nobelpreis
   für ihre Entdeckungen auf dem Gebiet der Polyolefine 
   (Polyethylen und Polypropylen) | Polymerisationsverfahren 
   für Polyolefine
1964 | Durchbruch für Styropor | die Hebung eines gesunkenen 
   Frachters im Hafen von Kuwait mit Hilfe des Auftriebs von   
   2.500m3 Styropor erregt weltweit Aufsehen
1965 | Stephanie	l. Kwolek | USA | entwickelt die Aramidfaser Kevlar, 
   die stärker als Stahl ist
1967 | die Bayer AG, stellt eine vollständig aus Kunststoff gefertigte   
   Auto-Karosserie vor
1969 | die Raumanzüge der amerikanischen Astronauten werden 
   mit hitzebeständigen Visieren aus Polycarbonat ausgestattet
1976 | Hideki Shirakawa | J | alan Macdiarmid | USA | stellen 
   einen elektrisch leitenden Kunststoff her, Polyacetylen
1981 | aubert Y.	Coran | Roman P. Patel | Sabet	abdou-Sabet | 
   entwickeln Santoprene, ein thermoplastisches Elastomer.
1982 | General Electric Co. | USA | stellt Ultem, ein Polyetherimid, vor
   Die Bayer AG entwickelt ein hochreines Polycarbonat für die   
   CD-Herstellung.
1983 | der Verbrauch an Kunststoffen überflügelt mit rund 125 Mio.m3

   erstmals weltweit den von Eisen
1987 | BASF entwickelt ein extrem reines Polyacetylen, dessen 
   elektrische Leitfähigkeit doppelt so hoch wie bei Kupfer ist
1990 | USA | Eastman Chemical Co./Goodyear Tire & Rubber Co. 
   recyclen erfolgreich PET Flaschen
1993 | Möbelentwürfe für das neue Material Waterlily, einem von 
   ICI auf Wasserbasis entwickelten Schaumstoff

90er Jahre bis heute |
   | Gezielte Auswahl der Ausgangsstoffe 
  (Monomere) zur Polymerisation und verbesserte Synthese-
   techniken ermöglichen die Entwicklung zahlreicher neuer    
   Kunststoffe für immer neue Anwendungen.

Die Zukunft mit Kunststoffen | 
  | Leitfähige Kunststoffe helfen immer kleinere und schnellere 
   Computer-Prozessoren, Bildschirme aus hauchdünnen Kunst-  
   stofffolien oder ganz neue Speichermedien zu entwickeln. In 
   der Medizin werden körperverträgliche Implantate wie künst-  
   liche Herzklappen oder Pufferkissen aus Kunststoff als Band-
   scheibenersatz die Lebensqualität verbessern. Mikroskopisch 
   kleine U-Boote untersuchen und heilen das Gefäßsystem 
   vor Ort. Menschliche Zellen auf Gewebegerüsten aus bioabbau-
   baren Kunststoffen ermöglichen das Nachwachsen von 
   kompletten Organen, die später implantiert werden können.
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