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Sich mit dem Titel eines Designers 
zu schmücken erfordert gewisse 
Grundlagen und Erfahrungen, 
welche durch das Design Studium 
gefördert werden sollen.

Das Fach Gestaltungslehre richtet 
sich speziell auf diese Anforde-
rungen und schult das Verständ-
nis für gute gestalterische Arbeit.

Auf folgenden Seiten werden 
unsere praktischen Arbeiten und 
daraus gewonnene Erkennt-
nisse des ersten Semesters im 
Fach Gestaltungslehre unter der 
Beaufsichtigung von Prof. Lothar 
Schöneck dokumentiert.

Die so erlernten Fähigkeiten und 
Kenntnisse werden am Ende der 
Dokumentation in der Semester-
arbeit angewandt.

Vorwort
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„Wer von Ihnen kann mir den 
Unterschied zwischen den beiden 
Worten Struktur und Textur erklä-
ren?“
Dies war die einleitende Fragestel-
lung in unserem neuen Fach Ge-
staltungslehre. 

Eine Struktur erkläret den Aufbau 
von etwas X-beliebigem. Es sind 
sich in der Form wiederholende, 
aneinanderhängende Systemele-
mente, die eine Gerüst oder eine 
Konstruktion bilden.

Eine Textur hingegen ist ein Syn-
onym für Oberflächenbeschaffen-
heit. Im biologischen Bereich steht 
das Wort Textur für Gewebe, also 
einen Verband funktionsgleicher 
Zellen in einem Organismus. So 
könnte man zum Beispiel unsere 

Lektion 1: 
Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen

Haut als eine Anreihung von Haut-
zellen betrachten, die im Gefüge 
eine eigene Textur ergeben. 

Es gibt unzählige, verschiedene 
natürliche Texturen und Struktu-
ren in unserer Umgebung, die wir 
nicht bewusst erkennen. Diese in 
Form von Fotografien festzuhalten 
und unser Wahrnehmungsvermö-
gen zu schulen, war das Ziel unse-
rer ersten Aufgabe:

„Finden Sie zehn natürliche Struk-
turen, sowie zehn natürliche Tex-
turen.“

Welche Strukturen und Texturen 
unsere Umwelt mit sich trägt, wird 
durch folgende Fotos präsentiert.

Nahaufnahme
Baumrinde
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Die Oberfläche von Obst und Ge-
müse eignet sich hervorragend als 
Model für Texturen. Hier lassen 
sich ganz individuelle Formen fin-
den, die einen stark strukturellen 
Charakter aufweisen.

Bei der Ananas und der Erdbeere 
lässt sich zum Beispiel gut erken-
nen, dass sich einzelne Elemente 
wiederholen und systematisch 
angeordnet sind. 

Fotorechersche natürlicher Strukturen und Texturen Texturen von 
Obst und Gemüse

Die Belichtung von abgebildeten 
Objekten ist bei der Fotografie 
ein nützliches Instrument, um die 
Tiefenwahrnehmung zu unter-
streichen.

Das an der Schale reflektierende 
Licht bei den unteren beiden Kör-
pern macht Ein- und Ausbuchtun-
gen der Form deutlicher.
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Des Öfteren ließen eingefan-
gene Motive keine eindeutige 
Einordnung zu einem der beiden 
Oberthemen zu.

Eines dieser Objekte war eine auf 
dem Asphalt liegende Kiefer, an-
hand welcher diese Problematik 
vorgeführt wird.

Fotorechersche natürlicher Strukturen und Texturen

Der hier abgebildete Körper lässt 
sich nicht klar einer der beiden 
Kategorien „Struktur“ oder „Tex-
tur“ zuordnen.

Von außen sieht man eine 
systematische Anordnung von 
schuppenähnlichen aneinander 
liegenden Bestandteilen, welche 
eine Textur ergeben.

Auf dem oberen Foto zeigt 
sich jedoch auch eine deutliche 
Struktur.

Einzelne Platten sind in der Mitte 
an einer Achse verbunden und 
wachsen um diese herum nach 
außen heraus. Im oberen Bereich 
stehen die Plättchen weiter ausei-
nander und die Winkel zwischen  
Platten-Element und Mittelachse 
verändert sich. Der Korpus wirkt 
an dieser Stelle wie ein zusam-
mengestecktes Gerüst aus mehre-
ren Verbindungsstücken.
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Die Haare des Menschen treten 
an verschiedenen Körperstellen 
in  jeweils anderer Form und 
Struktur auf. In der Einheit bilden 
hunderte von Haaren Textur auf 
unserer Haut. 

Lektion 1: 
Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen

Das Kopfhaar ist im Gegensatz zu 
den Barthaaren wesentlich stärker 
verdichtet und fällt glatt. 

Nahaufnahme meiner Haare
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Gestein und Kalkablagerungen 
besitzen ebenfalls eine sehr indivi-
duelle Textur.

Diese entsteht durch einflüsse der 
Natur und die Verbindung unter-
schiedlichster Elemente.

Verfärbungen, Bruchstellen, Risse 
und Einkerbungen sind hier zu 
erkennen. 

Edelsteine und Kristalle bilden 
sich im Laufe von Jahrhunderten 
und sind nur schwer aufzufinden. 

Meist geschieht der Prozess ihrer 
Entstehung unterirdisch, weshalb 
diese Gesteine selten und somit 
kostbar sind.

Fotorechersche natürlicher Strukturen und Texturen Nahaufnahme eines Edelsteins



9Fotorechersche natürlicher Strukturen und Texturen

Wie bereits zuvor erwähnt, be-
schreiben wir in der Biologie eine 
Struktur auch als Gewebe. Eine 
Definition, die mich auf die Idee 
brachte, auch Aufnahmen von 
Muskelgewebe in diese Aufgabe 
mit einzubringen. 

Querschnitt
Muskelgewebe
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Einige der ersten Fotos wurden 
ohne Berücksichtigung be-
stimmter Kriterien der Fotografie 
aufgenommen, da noch keine 
Erfahrung in diesem Bereich 
bestand.

Welche Lichtverhältnisse oder 
Hintergründe sich vorzugsweise 
zur Fotografie eignen, wurde 
erst durch den gemeinsamen 
Austausch und gegenseitiges 
Präsentieren von eingefangenen 
Motiven erkennbar. 

Schon nach der ersten Aufgaben-
besprechung wurde deutlich, wie 
wichtig die Auseinandersetzung 
und Kommunikation mit anderen 
Kommilitonen ist. 

Fotorechersche natürlicher Strukturen und Texturen

Ein gemeinsames Essay und 
gegenseitig ausgeübte Kritik ver-
helfen zu einem weitaus größeren 
Lernerfolg, als die Umsetzung der 
Aufgabenstellung selbst.

An dem vorliegenden Beispiel soll 
die Relevanz eines einheitlichen, 
ruhigen Hintergrundes vermittelt 
werden.

Unruhige Hintergründe die Licht 
reflektieren oder ein eigenes Farb-
muster besitzen, sorgen für Irrita-
tionen und lenken vom eigentli-
chen Motiv ab. Somit besitzen sie 
einen störenden Charakter.

Im unteren Bild wirkt die Kiwi 
durch den weißen Untergrund 
wesentlich ruhiger und steht 
mehr im Mittelpunkt. Ihre eige-
nen Konturen werden hervorge-
hoben und verwischen nicht mit 
der Umgebung.
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Gehen wir nun von den natür-
lichen Texturen über zu natürli-
chen Strukturen.

 Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen

Das erste Beispiel einer Struktur 
bildet ein druchgeschnittener 
Baumstamm ab.

Der von innen nach außen ring-
förmige Aufbau des Stammes ist 
prägend für die Beschaffenheit 
eines Baumes.
Die umeinander angeordneten 
Holzringe stabilisieren den Stamm 
und ermöglichen ihm erstaunliche 
Höhen zu erreichen.

Baume sind unter anderem die 
wohl am längsten existierenden 
Pflanzenarten der Erde und haben 
sich über Jahrtausende durch 
Evolution perfekt angepasst.

Durch seine Stabilität und leichte 
Verarbeitung, findet sich Holz oft  
in der Industrie wieder.

Querschnitt eines 
Baumstammes
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Viele Motive, die bereits für die 
Darstellung von Texturen benutzt 
wurden, eigneten sich auch ideal 
zum Nachweis einer Struktur.

Speziell Obst und Gemüse 
ermöglichen durch Querschnitte 
interessante Einblicke in den 
inneren Aufbau.

Fotorechersche natürlicher Strukturen und Texturen

In den Querschnitten der Erdbee-
re und der Gurke lassen sich ver-
schiedene strukturelle Elemente 
erkennen. 

Verschiedene Zelleneinheiten mit 
unterschiedlichen Funktionen 
formen die Erdbeere von innen 
heraus. 

Besonders auffällig ist, dass sich 
einzelne Elemente stets um das 
in der Mitte liegende Zentrum 
anordnen, welches sich wie eine 
Achse durch den Körper zieht.

Bei der Gurke sind die innen 
liegenden Zellen besonders Groß 
und speichern viel Flüssigkeit, 
wodurch die dünne Zellhaut 
durchsichtig erscheint.

Das Innenleben dieser Gemüse-
sorte gefällt mir besonders gut, 
da sich eine sehr schöne geome-
trische Anordnung dieser Zellen  
abzeichnet.

Die stark vereinfachte Illustration 
der Gurkenscheibe, verdeutlicht 
die erkennbaren Geometrischen 
Figuren.
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Weitere Beispiele für innere Struk-
turen zeigen die Schnitte durch 
Banane, Zitrone und Kiwi.

Fotorechersche natürlicher Strukturen und Texturen
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Nicht nur der Stamm, sondern 
auch die Auswüchse eines Bau-
mes weisen komplexe Strukturen 
auf. 

Blätter zum Beispiel  besitzen 
ein eigenes Skelett, welches das 
Grundgerüst des Blattes bildet.

Fotorechersche natürlicher Strukturen und Texturen

Tannen hingegen besitzen 
Nadeln, die auf verschiedene 
Art und Weise angeordnet sein 
können.

In jedem falle entsteht jedoch 
eine eigene, anschauliche Struk-
tur.
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Der Menschlicher Körper ist im 
Grunde genommen ein komple-
xes Gebilde aus Strukturen und 
Texturen. 

Den ersten Baustein setzt das 
Skelett, auf dessen Gerüst sich 
jegliche Arten von Zellen und Ele-
menten aufbaut. Zellen, Gewebe, 
Muskeln, Fasern, Knorpel, Haut,  
etc..

Eine besondere Struktur besitzten 
unsere Ohren. Sie sind eines 
der wenigen Organe, die sich 
zum Teil außerhalb des Körpers 
befinden. 

Der sichtbare Bereich des Ohres 
nennt sich im Fachjargon auch 
Ohrmuschel.

Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen

Sie dient dem Einfangen von 
Schallwellen und besteht aus elas-
tischem Knorpel. 

Eine natürliche Struktur, die et-
was aus dem bisherigen Rahmen 
springt.

Nahaufnahme eines Ohres
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Nach ausführlicher Recherchear-
beit und Analyse der Hausarbeit, 
mussten nun 10 individuelle 
Interpretationen zu den gemacht 
Fotos analog gezeichnet werden.

Die in der Umwelt gefundene 
Strukturen und Texturen lassen 
sich gestalterisch adaptieren.

Eingefangene Motive sollten uns 
zu Mustern inspirieren, welche 
den Charakter oder mögliche 
Elemente der jeweiligen Struktur 
oder Textur wiederspiegeln.

Erstellte Zeichnungen sollten in 
einem quadratischen Rahmen 
abgebildet werden.

Interpretation
Struktur Baumstamm

Viele innere Strukturen haben 
durch Querschnitte eine vom Mit-
telpunkt ausgehende Symmetrie 
erkennbar gemacht.

Zu den oben genannten Struk-
turträgern gehörten zum Beispiel 
viele Obst- und Gemüsesorten, 
sowie der Baumstamm.

Die zeichnerische Auffassung 
dieser Fotos, entwendet Ihnen 
Elemente, die sich durch Wie-
derholung und Drehung um den 
Mittelpunkt anordnen.



17Interpretationen Natürliche Strukturen und Texturen

Diese Interpretation erinnert 
schnell an den Querschnitt eines 
Baumstammes, wurde jedoch 
anhand der äußeren Kontur der 
Erdbeere konstruiert.

Mit Absicht habe ich meinen 
Deutungen einen sehr freien 
Charakter zukommen lassen, der 
sich nicht im engen Rahmen an 
die vorliegenden Elemente der 
Abbildung hält.

Die Wirkung der Aufnahmen auf 
das persönliche Befinden, leitete 
mich in meinen Zeichnungen.

Interpretation
Struktur Erdbeere
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Beim Zeichnen ist es wichtig, ein 
lockeres Handgelenk zu bewah-
ren und nicht zu verkrampfen. 
Um seinen eigenen Stil zu entwi-
ckeln, ist dies eine der wichtigsten 
Vorraussetzungen. 

Abgebildete Illustrationen zeigen 
schwungvolle Linien und eine 
gewisse Willkür auf. 

Man muss lernen die Angst vor 
einem leeren Blatt Papier zu 
überwinden.

Interpretationen Natürliche Strukturen und Texturen



19Interpretationen Natürliche Strukturen und Texturen

Die Umsetzung dieser Aufgabe 
erforderte bei weniger Willkür-
lichen Linien viel Konzentration 
und Kondition.

Das Illustrieren von sich ständig 
wiederholenden Zeichenele-
menten sollte dazu führen, dass 
man sich in ein Trance-Stadium 
begibt, welches völlige Ausgelas-
senheit und Zufriedenheit in sich 
birgt. Eine künstlerische Art der 
Meditation.

Interpretation
Textur Gurke



20Interpretationen Natürliche Strukturen und Texturen Interpretation
Textur Blatt

Durch wiederholtes zeichnen von 
Elementen, sollte das Gefühl für 
den Duktus mit dem Feinliner trai-
niert werden.



21Interpretationen Natürliche Strukturen und Texturen Interpretation
Textur Blatt



22Interpretationen Natürliche Strukturen und Texturen

Interpretationen  bestehend aus 
vielen einzelnen, aneinanderge-
reihten Elementen.

Interpretation
Struktur Nadeln
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Das Ohr mit seinen runden 
Formen, der inneren Ohrschnecke 
und das am Innenohr sitzenden 
Gleichgewichtsorgan ließen mich 
an die Form einer Spirale denken.

Je großer die Spirale wird, desto 
schwieriger war es die Linie 
gleichmäßig weiterzuführen. 
Die Bewegung kommt ab einem 
bestimmten Radius nicht nur aus 
den Fingern, sondern aus dem 
Handgelenk und der Schulter. 
Zudem kann das Auge nicht die 
ganze Spirale focussieren und 
muss wandern. 

Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen Interpretation
 Struktur Ohr
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Weiter im Konzept ging es mit 
dem Thema „Technische Konst-
ruktionen und Raster“.

In der heutigen Welt sind überall 
Raster und Konstruktionen zu 
finden. Es gibt fast nichts von 
Menschenhand geschaffenes, 
dass keinem Raster, System, Bau-
plan oder ähnlichem entspringt.

Diese Raster in Objekten in unse-
rer Umgebung zu erkennen und 
in Form von Fotos festzuhalten, 
sollte uns an eine neue, konst-
ruktiv funktionierende Sichtweise 
heranführen:

Objekte nicht nur zu sehen, 
sondern zu verstehen wie sie 
komponiert sind und wie sie 
funktionieren.

Fotorecherche Technische Konstruktionen und Raster

Eine technische Konstruktion 
lässt sich als eine regelhafte 
Anordnung von Elementen 
beschreiben, die am einzelnen 
Element ablesbar bleibt. Sie ist 
der innere Aufbau einer Form 
oder eines Systems und kann um-
gangssprachlich auch als Gerüst 
bezeichnet werden. Die Definition 
ist vergleichbar mit dem Wort 
Struktur.

Ein Raster ist eine Sonderform 
der Struktur. Es beschreibt eine 
besondere Aufteilung einer Fläche 
nach einem bestimmten System 
und findet oft Verwendung als 
unsichtbares Gerüst für Layouts 
und anderen visuellen Zeichen.

Nahaufnahme einer 
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Gitter oder Schutzbekleidungen 
aus Stahl bestehen oft aus Grun-
delementen der Geometrie.

Hier aufgeführte Raster zeigen 
Quadrate, Rauten und Kreise auf.

Fotorecherche Technische Konstruktionen und Raster   Nahaufnahmen
technische Raster
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Kleidungsstücke bestehen aus 
unterschiedlichsten Materialien. 
Diese Stoffe erhalten durch ganz 
eigene Konstruktionen ihr Be-
schaffenheit. Je nach Größe von 
Schlaufen und Maschen können 
sie elastisch oder fest sein.

Fotorecherche Technische Konstruktionen und Raster   Nahaufnahmen
konstruierte Stoff-Muster

In der Nahaufnahme wirken ab-
gebildete Muster von Kleidungs-
stücken sehr strukturiert und 
präzise. Hier wird der maschinelle 
Bezug des Objekts erkennbar.



27Fotorecherche Technische Konstruktionen und Raster  

Auch dieser Ball für Hunde ist 
eine Konstruktion für sich. Auf 
einer Kreisform wurden zylinder-
ähnliche Noppen angebracht, die 
alle einen exakt gleichen, zuvor 
berechneten Abstand aufweisen.

Systematische Konstruktionen 
finden sich in vielen Alltagsberei-
chen wieder. 



28Fotorecherche Technische Konstruktionen und Raster   

Auch diese Fotorecherche soll 
uns ein Gefühl für das Thema 
„Technische Konstruktionen und 
Raster“ vermitteln. 

Welche Aufgaben erfüllen Konst-
ruktionen und Raster, wie werden 
diese entworfen und wo sind Sie 
zu finden?

Auf der Suche nach geeigneten 
Motiven bekommt man einen 
ganz neuen Blick für die Be-
schaffenheit und Wichtigkeit von 
technischen Systemen.

Sogar unsere Schuhsohlen weisen 
unterschiedlichste Muster auf, 
die uns mehr Rutschfestigkeit auf 
dem Untergrund geben.

Nahaufnahmen
Raster Schuhsole
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Gebäude brauchen ein starkes 
Grundgerüst um ihr Eigengewicht 
zu tragen. Heraus zu finden, ob 
Konstruktionen in gewünschter 
Komposition funktionieren, ist die 
Aufgabe von Statikern.

Ein gutes Gerüst baut aufein-
ander auf und einzelne Stücke 
stützen sich gegenseitig. Es ist 
wichtig die Last gleichmäßig zu 
verteilen.

Je mehr Ankerpunkten eine Kon-
struktion besitzt, desto höher ist 
die Stabilität. Die Dachkonstruk-
tion vom Kölner Hauptbahnhof 
stellt ein gutes Beispiel dar.

Fotorecherche Technische Konstruktionen und Raster   Fotografie
Dachkonstruktion Köln Hauptbahnhof
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Speziell bei Gebäuden sind einzel-
ne Elemente und Bausteine, wie 
z.B. Fenster, Türen, Gitter etc., 
Bestandteile eines Konstruierten 
Systems, dessen Aufteilung ein 
Layout erkennen lässt.

Fotorecherche Technische Konstruktionen und Raster  



31Fotorecherche Technische Konstruktionen und Raster   

Technische Dinge müssen funk-
tionieren. Sie werden praktisch 
nur gebaut um eine bestimmte 
Funktion zu erfüllen. 

Um eine Aktion auszuführen müs-
sen mehrere Elemente ineinander 
greifen. In jedem Falle wird Kraft 
über verschiedene Einheiten und 
Mechanismen weitergeleitet. 

Bei einem Fahrrad wird die Kraft 
zum Beispiel über die Pedale auf 
die Kette übertragen, wodurch 
die Hinterachse zu rotieren 
beginnt.

Bei einem Klavier wirkt ein Hebel-
mechanismus. Die Kraft wird mit 
dem Finger auf die Taste gegeben 
und lässt einen kleinen Ham-
mer auf die dementsprechende 
Seite schlagen, wordurch ein Ton 
erzeugt wird.

Nahaufnahme
Innenraum Klavier



32Fotorecherche Technische Konstruktionen und Raster  weitere Bespiele für 
Technische Konstruktionen 
und Raster



33Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster Interpretation
Klavier Innenleben

Nachdem alle Fotos begutachtet 
wurden, bekamen wir einen 
Einblick in Arbeiten des letzten 
Semesters zum gleichen Thema.

Bei den Beispielrastern wurde 
sofort deutlich, dass dieses Thema 
wesentlich konstruktiver und we-
niger frei zu bearbeiten war, als 
in den vorhergegangenen Zeich-
nungen zu natürlichen Strukturen 
und Texturen.

In den Darstellungen älterer 
Studenten wurde oftmals auch 
das Phänomen der optischen 
Täuschung mit einbezogen. 
Passend dazu gab es eine kleine 
Einführung in die „Gesetze der 
Wahrnehmung“.
Diese Gestaltgesetze in unsere 
Umsetzungen mit einfließen zu 

lassen, war eine von vielen Mög-
lichkeiten.

In der rechten Abbildung werden 
zum Beispiel Diagonale Linien 
Wahrgenommen, die durch das 
gesamte Bild verlaufen. Diese 
existieren jedoch nicht wirklich 
und sind das Resultat einer opti-
schen Täuschung. 



34Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster Interpretation
Raster Schuhsohle

Mithilfe von Transparentpapier 
wurden Grundraster des jeweili-
gen Motives nachgezeichnet und 
somit das eigentliche Objekt stark 
reduziert. 

Diese Abstraktionen dienten 
dann wie bei einem Layout als 
Hilfslinien für unsere individuellen 
Auffassungen.
 
In diesem Beispiel wirkt es so, als 
bilden die in gleichen Abständen 
kleiner werdenden Dreiecke eine 
gemeinsame Einheit.

Gesetz der Gleichzeitigkeit

Elemente, die sich gleichzeitig 
verändern, werden als zusam-
mengehörig empfunden.



35Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster

Ein gutes Layout ist die halbe Mie-
te.

Kreisförmige Raster lassen sich gut  
in gleich große Winkel unterteilen.
Durch  Gleichmäßige Aufteilung 
von Streck ergeben sich hier 
Punkte, die durch diagonale Ver-
bindungslinien ein Sternförmiges 
Gebilde ergeben.

Interpretation
Konstruktion Fenster



36Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster

Die gewollte Umsetzung der Deu-
tungen mit der Zielsetzung opti-
sche Täuschungen zu erzeugen, 
macht diese Phänomene greifbar 
und verinnerlicht die dahinterste-
ckenden Techniken.

Auch in dieser Interpretation las-
sen sich zwei Linien erkennen, die 
nicht wirklich abgebildet werden. 
Waagerechte und Senkrechte 
Linie kreuzen sich im Mittelpunkt 
und unterteilen die Arbeit in vier 
Viertel. 

Interpretation
Konstruktion Kettenblätter



37Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster Interpretation
Konstruktion Fahrradreifen

Gesetz der Nähe

Elemente mit geringen Abständen 
zueinander werden als zusam-
mengehörig wahrgenommen.

In diesem Konstrukt werden nah 
aneinander liegende Punkte als 
eine Linie Wahrgenommen.

Zusätzlich werden die sich zwi-
schen den „Punkt-Linien“ bilden-
den Flächen durch den geringer 
werdenen Abstand der Striche 
hervorgehoben.

Hierdurch entsteht der sogenann-
te Flimmereffekt.



38Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster

In dieser Darstellung wurde mit 
einfachen Quatraten gearbeitet.

Durch die Gleichmäßige rotation 
und verkleinerung zur Mitte hin, 
hat es den Anschein, als würde 
sich der Körper bewegen.

Interpretation
Raster Pflasterweg



39Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster

Selbst einfach wirkende Raster 
haben einen hohen Zeitaufwand.

Strichansätze werden genaustens 
ausgemessen und Millimeterar-
beit steht an der Tagesordnung.

Durch erste Hand zu erfahren, 
welche Fleißarbeit hinter solchen 
Gebilden steckt, lässt eine ganz 
neue Beziehung zu der Materie 
entstehen. Oft im Vorbeigehen 
betrachtete Layouts, gewannen 
durch diese Arbeit immer mehr 
an Bedeutung und Wertschät-
zung.

Interpretation
Raster Fußboden



40Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster

Meine letzte technische Interpre-
tation hat einen eher experimen-
tellen Ansatz.

Unterschiedliche Grundraster der 
vorangegangenden Zeichnungen 
wurden mit Transparentpapier 
übereinander gelegt und leicht 
verdreht.

Somit ergab sich ein völlig neues, 
aber funktionierendes System, in 
dem sich einzelne Elemente wie-
derholen. 

Um diese Flächen hervorzuheben, 
wurden sie mit schwarz gefüllt.

Interpretation
Raster Kombination
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Die folgende Lektion befasste 
sich mit dem erstellen modularer 
Zeichenelemente aus einfachsten 
geometrischen Grundformen.

Wir sollten simple Formen durch 
Schnitte und andere Zusammen-
fügungen so verändern, dass 
diese neuen Figuren ergeben, 
welche dupliziert und aneinan-
dergesetzt ein Lückenloses Raster 
bilden.

Wichtig war es, den Flächeninhalt 
der dementsprechenden Form 
beizubehalten. Es durften also 
keine Stücke hinzugefügt werden 
oder wegfallen.

Diese Übung zur Flächenorga-
nisation konfrontierte uns mit 
möglichen Unterteilungen eines 

Modulare Zeichenelemente

Elements. Wie lassen sich Formen 
verändern, ohne ihre Funktion in 
der Gruppe zu verlieren.

Sich mit solchen Problematiken 
auseinander zu setzen, schafft 
neue Erkenntnissen im Umgang 
mit geometrischen Körpern und 
lässt den Erfindergeist aufleben.

Raster
Grundform Sechseck



42

Die zuvor erstellten 2-D-Module 
sollten nun durch erneute Unter-
teilung und Farbgebung eine drei-
dimensionale Ansicht erhalten.

Durch das Färben der neu un-
terteilten Flächen in Graustufen, 
sollen Kanten, Licht und Schatten 
simuliert werden. Somit erhält 
das 2-D Modul eine plastische 
Wirkung.

Modulare Zeichenelemente Raster
Grundform Sechseck
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Manche Zeichenelemente erlau-
ben unterschiedliche Zusammen-
setzungen.

Das hier aufgeführte Element be-
sitzt diese Eigenschaft und wird in 
beiden möglichen Kompositionen 
dargestellt.

Modulare Zeichenelemente Element
Kreisbögen Variante 1

Element Variante 2
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In der ersten Anordnung wirkt 
das Element wie die Schuppen-
haut eines Fisches.

In diesem Zusammenhang ergab 
sich der Gedanke, dem Raster 
eine wellige Anmutung zu geben.

Nicht durch die segmentierung 
des Moduls, sondern allein durch 
Graustufenkontraste der ange-
reihten Elemente, wird hier eine 
räumliche Wirkung erzeugt.

Modulare Zeichenelemente Raster
Grundform Kreis
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Dieses Raster erhält seinen 
dynamischen Charakter durch 
geschwungene Linien.

Es lässt Assoziationen einer Was-
seroberfläche oder Wüstendünen 
enstehen.

Es gibt keine störenden Kanten 
oder Unterbrechungen, da alle 
Sichtbaren Linien fortlaufen.

Raster
Grundform Kreis
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Da die modifizierten Grund-
formen ein Lückenloses Raster 
bilden sollen, setzt der Prozess 
ihrer Veränderung eine gewisse 
Planung vorraus. Es können nicht 
willkürlich Teile abgeschnitten 
und wieder angefügt werden.

Die Fläche der abgeschnittenen 
Stücke muss gleich der Fläche 
sein, die wieder hinzugefügt wird.

Zudem sollte eine Symmetrie 
vorhanden sein, um eine nahtlose 
Verkettung zu gewährleisten.

Das gleichschenklige Dreieck 
zum Beispiel, kann auch ohne 
Symmetrieachse zusammgefügt 
werden. Diese Besonderheit liegt 
an der Möglichkeit, das Dreieck 
Kreisförmig anzuordnen. 

Raster
Grundform Dreieck

Sechs Dreiecke können zu einem 
Sechseck angeordnet werden.

Modulare Zeichenelemente dieser 
Art sind auf folgenden Seiten zu 
sehen.
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Einige der umgewandelten Modu-
laren Zeichenelemente verloren im 
Gefüge ihre Dreidimensionalität. 
 
Diese sternähnliche Form wirkt 
als allein stehende Reihe wie ein 
gefaltetes Papierblatt. Gewählte 
Graukontraste funktionieren gut 
und erwecken den Anschein von 
Faltkanten und Schattenwurf.

Auf der nächsten Seite wird die 
sich hier stellende Problematik 
durch ein Bildbeispiel verdeutlicht.



48

An dieser Abbildung lässt sich gut 
erkennen, dass der 3D-Effekt des 
Zeichenelements im Raster seine 
Wirkung verliert.

Es scheint eher wie ein Muster mit 
systematisch angelegten Farbflä-
chen, als wie ein räumliches Kon-
strukt.

Modulare Zeichenelemente



49Modulare Zeichenelemente Raster
Grundform Dreieck
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Dieses transformierte Zeichenele-
ment wurde von einem gleichsei-
tigen Dreieck abgeleitet.

Um es zu einem Raster zusam-
menzufügen, müssen sechs dieser 
Elemente zu einem Sechseck 
zusammengefügt werden.

Modulare Zeichenelemente Raster
Grundform Dreieck
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Viele Ecken und Kanten lassen 
diese Darstellung sehr technisch 
wirken. Es greifen viele kleine 
Teilstücke ineinander und bilden 
ein äußerst komplexes System.

Die eigentliche Form verliert 
durch Farbunterteilung ihre 
Kontur und lässt sich in dieser 
Konstellation schwierig wiederer-
kennen. 

Je nach Unterteilung der Grauflä-
chen ergeben sich verschieden-
artige Munster, die viele neue 
Formen mit sich bringen. 

Raster
Grundform Dreieck
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Auf dieser Seite wurden weitere 
Beispiele für andere Flächeneintei-
lungen der Graustufen visualisiert.

Diese Versuche erwecken nicht 
immer das Gefühl einer Räumlich-
keit, weisen allerdings inter-
essante Farbfelder auf, dessen 
Konturen den Rahmen für neue 
Formen bilden.

Modulare Zeichenelemente Raster
Grundform Dreieck
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Grundform Dreieck

Zusammengesetzte Zeichenele-
mente bilden auch hier wieder die 
Form eines Sechseckes.

Diese Form erinnert an das Blatt 
einer Kreissäge. Die geschwunge-
nen Linien lassen diese Konstruk-
tion sehr dynamisch wirken.



54Modulare Zeichenelemente Raster
Grundform Dreieck

Zwei Graustufenkontraste geben 
dem „Kreissägeblatt“ eine Tiefen-
wirkung. 

Der dunkle Grauton lässt die eine 
Hälfte des Zeichenelements wie 
eine scharfe, eingefräste Kante 
wirken. Die andere Hälfte wird 
durch den helleren Farbton in den 
Vordergrund gehoben.
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Mit Hilfe des gleichen Rasters 
möchte ich die Relevanz von Kon-
turlinien veranschaulichen.

Ohne Konturlinien funktionieren 
einige modulare Zeichenelemente 
im Gefüge nicht und ihre Dreidi-
mensionalität geht verloren. 

In diesem Fall liegen die helleren 
Grauflächen nebeneinander und 
bilden eine Einheit, die ohne 
eine abgrenzende Kontur die 
ursprüngliche Form aufhebt.

Modulare Zeichenelemente Raster
Grundform Dreieck
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Grundform Rechteck

Bereits ohne Graustufen besitzt 
diese Illustration eine leichte 
räumliche Wirkung.

Es lassen sich knicke und Fal-
tungen erahnen, wodurch der 
Eindruck einer Faltblattstruktur 
entsteht.
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Die Assoziation einer Faltblatt-
struktur wird im nächsten Schritt 
mit Graustufen unterstrichen.

Auch hier simulieren dunkle Far-
ben Schattenbereiche und hellere 
den Lichteinfall.

Zufällig wurde bei dem Konstru-
ieren dieses Rasters eine optische 
Täuschung erschaffen.

Die waagerechten Balken, die aus 
Rauten bestehen, wirken zueinan-
der orthogonal.

Modulare Zeichenelemente Raster
Grundform Rechteck
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Durch andere Farbbelegung der 
Grundformen, oder das Verschie-
ben einzelner Reihen innerhalb 
des Systems, entstehen andere 
Effekte.

Zwei Beispiele dafür sind hier 
aufgeführt.

Modulare Zeichenelemente
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Die einfachsten Veränderungen 
haben oft die stärkste Wirkung.

Modulare Zeichenelemente Raster
Grundform Rechteck
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Um einen dreidimensionalen 
Körper abzubilden, wird häufig 
eine Rechteckige Form genutzt. 
Sie sind einfach Darzustellen und 
leicht nachzuvollziehen. 

Diese Figur lässt in vorliegender 
Zusammensetzung sogar mehrere 
Möglichkeiten der Perspektive zu. 

Auf den ersten Blick sieht es so 
aus, als würden die Körper sich 
auftürmen, wie bei einer Treppe 
oder einer Pyramide. Die obere, 
hellere Graufläch vermittelt das 
Gefühl, dass das Licht von oben 
kommt.

Wenn man allerdings länger auf 
einen Punkt schaut, dreht sich 
das Bild und steht auf dem Kopf. 
Somit würde das Licht von unten 
kommen und die Treppe oder die 
Pyramide auf dem Kopf stehen.
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In der nächsten Lektion der Ge-
staltungslehre ging es darum, die 
zuvor entwickelten 2D-Module 
in 3D-Module umzuwandeln. 
Durch Graustufenkontraste und 
Flächenorganisation besaßen 
die Modularen Zeichenelemente 
bereits eine räumliche Wirkung. 
Diese Übung war praktisch das 
kleine „Warm-up“ Training für 
die bevorstehende Umsetzung.

Die nun zu erstellenden 3D-
Module sollten mit Bristolkarton 
gebastelt werden. Es bestand 
die Möglichkeit sich nah an den 
Rastern zu orientieren, oder durch 
angeeignetes Wissen ganz neue 
Formen zu bilden. 

Hatte man ein Modul entworfen, 
sollte dies, ähnliche wie bei den 

zusammengesetzten 2D-Modu-
len, in mehrfacher Ausführung 
gebaut werden, um diese zu 
einem „Super-Modul“ kombinie-
ren zu können.

Notwendige Basteltechniken 
wurden zum Ende dieser Lehrver-
anstaltung kurzerhand von Herr 
Schöneck persönlich vorgeführt 
und erläutert.
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Ich, für meinen Teil, orientierte 
mich an einem zuvor erstellten 
Zeichenelement. 
Zuerst macht ich mich mit der 
Form vertraut, indem ich sie in ei-
nem größeren Format ausschnitt. 
Als ich diese in gleichmäßige Seg-
mente unterteilte, bekam ich eine 
Anordnung von gleichschenkligen 
Dreiecken. 

Experimentell versuchte ich nun, 
diesen Teppich aus gleichschenk-
ligen Dreiecken, der ohnehin 
schon wie eine Abwicklung eines 
3D-Moduls wirkte, zusammenzu-
setzen. Dafür falzte ich alle Kon-
turlinien nach, um Knickungen in 
jede Richtung zu erlauben.

 Bei der Suche nach möglichen 
Konstellationen, wurde mir 

bewusst, wie dynamisch, komplex 
und gleichseitig stabil und aus-
drucksstark eine Form aus gleich-
schenkligen Dreiecken wirkt. 

Mein Ziel war es, eine möglichst 
geschlossene Figur mit meiner 
vorhandenen Abwicklung zu 
formen.
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Das Ergebnis dieser individuellen 
Vorgehensweise ist unten auf 
dieser Seite abgebildet.

Es fällt auf, dass ein Dreieck fehlt. 
Um den Körper zu schließen, 
wurde die fehlende Fläche zur 
Abwicklung hinzugefügt.

Dass diese Form ausschlaggebend 
für das Thema meiner bevorste-
henden Semesterarbeit werden 
würde, konnte ich zu diesem 
Zeitpunkt kaum erahnen.

Abwicklung offene Form Abwicklung geschlossene Form

offene Form geschlossene Form
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zur Sonderaufgabe

Das vervollständigte 3D-Modul 
wurde in der kommenden Sitzung 
im Einzelgespräch mit Herr 
Schöneck  begutachtet.

Herr Schöneck lobte mich für 
meine Umsetzung, kritisierte 
jedoch meine Idee.
Die Kanten waren präzise ge-
schnitten und sauber verklebt. 
Das Produkt machte einen stim-
migen und sauberen Eindruck. 
Die Form an sich war allem 
Anschein nach allerdings sehr 
Gewöhnlich und nicht besonders 
Individuell. 

Im Laufe des Gesprächs entwi-
ckelten wir also verschiedene 
Ansätze, wie man das gewählte 
Grundelement der Figur (gleich-
schenkliges Dreieck) interessanter 
präsentieren könnte.

Das Resultat dieser Unterhaltung 
war eine völlig neuer Ansatz, der 
sich als eine Sonderaufgaben 
bezeichnen ließ.

Sonderaufgabe:

„Erstellen sie ausschließlich 
durch Benutzen gleichschenkliger 
Dreiecke verschiedene Körper. 
Fangen Sie mit einem Dreieck an 
und summieren Sie immer eines 
auf. Finden Sie alle möglichen 
Variationen mit jeweiliger Anzahl 
an Dreiecken und typologisieren 
diese Anhand von gefundenen Ei-
genschaften und Merkmalen. Die 
maximale Anzahl an Dreiecken, 
die ein Körper besitzen darf, liegt 
bei 20. Die abschließende Figur 
ihrer erstellten Formen bildet 
somit der Ikosaeder.“

Also fing ich an zu basteln...

Schon bald sollte mir bewusst 
werden, dass diese Aufgabe 
wesentlich mehr Zeit in An-
spruch nehmen würde als zuvor 
angenommen. Nach dem ersten 
Dutzend an Figuren aus gleich-
schenkligen Dreiecken, wurde mir 
das unfassbare Ausmaß an Mög-
lichkeiten der Konstellation, wel-
che sich in meinem Kopf ergaben, 
bewusst. Schnell wurden erste 
Auffälligkeiten und Merkmale 
einzelner Formen, sowie mögliche 
neue Zusammensetzungen und 
Besonderheiten entdeckt.

Als ich Herr Schöneck eine Woche 
darauf mit meinen Erkenntnis-
sen vertraut machte, sahen wir 
diese wissenschaftliche Arbeit, 
welche das erfinden von einer 
Form-Familie und die anschlie-

ßende Klassifizierung einzelner 
Arten beinhaltete, als würdig und 
interessant genug an, diese zu 
vertiefen.

Die Vertiefung ging soweit, dass 
ich meine Semester-Abschlussar-
beit im Fach Gestaltungslehre mit 
dem Titel:

„Typologie zum gleichseitigen 
Dreieck“

schmücken darf.

Auf meine Frage, ob es in Ord-
nung ist, dass ich aufgrund der 
Sonderaufgabe einige Themen 
des ersten Semesters nicht bear-
beiten kann, sagte Herr Schöneck 
bloß:

„Wir machen es, weil wir es 
können.“
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Typologie zum Gleichseitigen Dreieck

Vorab möchte ich genauer auf 
den Begriff „Typologie“ einge-
hen.

Aus dem Griechischen abgelei-
tet, steht das Wort Typologie für 
das Urbild, die Lehre oder die 
Wissenschaft.

Im allgemeinen Zusammenhang 
versteht man unter einer Typolo-
gie ein typbildendes Schema. Mit 
anderen Worten könnte man eine 
Typologie auch als eine Klassifika-
tion bezeichnen.

Es ist die planmäßige Sammlung 
von bestimmten Klassen, Typen 
oder Kategorien, die durch ihre 
Einteilung anhand bestimmter 
Merkmale zur Abgrenzung und 
Ordnung verwendet werden 
können.

Das Ziel meiner Semesterarbeit 
ist es, eine neue Typologie zum 
gleichschenkligen Dreieck zu 
schaffen, indem zuerst Formen 
aus dieser Kategorie entwickelt 
werden, welche im späteren Ver-
lauf zu klassifizieren sind.

Diese typologisierten Objekte 
sollen letztendlich anhand eines 
sogenannten Klassifizierungssche-
mas dargestellt werden.

Mögliche Ordnungssysteme fin-
den sich oft in naturwisschen-
schaftlichen Bereich. Sie bestehen 
aus mehreren Achsen und ordnen 
anhand von bestimmten Merkma-
len die jeweils dargestellen Typen.

Das Beispiel des Periodensystems 
veranschaulichst gut die Untertei-
lung in einzelne Gruppen.

Nach welchen Kreterien die einzel-
nen Atome kategorisiert werden, 
ist anhand des Wasserstoffatoms 
oben auf der Grafik aufgeführt.

Beispielgrafik
Klassifikationsschema
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Logischer Weise, müssen Gegen-
stände erst einmal existieren, um 
diese nach bestimmten Merkma-
len in Klassen einzuordnen.

Der Prozess meiner Semester-
arbeit lässt sich in drei Phasen 
unterteilen:

Phase 1 

Konstruieren der Module

Phase 2

Analysieren der konstruierten 
Module

Phase 3

Klassifizierung der Module an-
hand der analysierten Merkmale

Der erste Schritt war es also, 
möglichst viele Körper aus dem 
Grundelement „gleichseitiges 
Dreieck“ zu kreieren, die aus 
einer maximalen Anzahl von 20 
sichtbaren Dreiecken bestehen 
sollten.

Um einen guten Überblick zu 
bewahren, ging ich die Ar-
beit sehr systematisch an und 
arbeitete mich von den kleinen, 
einfacheren Formen hoch zu den 
komplexeren Konstruktionen mit 
bis zu 20 Grundelementen.

Beobachtungen und Auffällig-
keiten beim Entwickeln dieser 
Körper werden mit Hilfe von 
Bildbeispielen erläutert.

Semesterarbeit
Typologie zum Gleichseitigen Dreieck
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Das Grundelement, aus dem alle 
folgenden Typen bestehen wer-
den, ist das gleichseitige Dreieck, 
welches für sich allein stehend 
keinen Körper bilden kann.

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck

Genauso ist es mit zwei zusam-
mengefügten Dreiecken. Sie 
lassen sich um ihre Verbindungs-
kante herum knicken, formen 
aber keinen Körper. 

Die erste Figur, die ein festes 
Gerüst darstellt und somit einen 
Raum einnimmt, lässt sich aus 
drei Flächen bauen und kann 
somit als „3 Flächner“ bezeichnet 
werden. Sie ist im Grunde ge-
nommen eine Pyramide mit einer 
Dreieckigen Basis. 

Allerdings ist die Form nicht 
vollständig geschlossen, da es 
eine offene Fläche gibt, durch 
welche man in die Konstruktion 
hineinschauen kann.

Dies lässt eine erste Klassifi-
zierung zu. Es gibt offene und 
geschlossene Formen.

Die ersten 3 Formen aus bis zu 
maximal 3 Grundelementen, lass 
en aufgrund ihrer Einfachheit 
keine weiteren Variationen zu.
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Der nächst größere 4 Flächner be-
steht aus den gleichen Konturli-
nien, wie der vorhergegangene 3 
Flächner, ist jedoch geschlossen. 

Somit ist diese Form der erste 
geschlossene Körper und definiert 
die Mindestanzahl an Grundele-
menten die benötigt werden, um 
einen solchen zu bilden. 

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck

Eine weitere Besonderheit dieses 
Körpers ist, dass er gleichzeitig 
auch die Mindestanzahl an benö-
tigten Grundelementen definiert, 
die eine Formvariation zulässt. 
Es können also mit einer Anzahl 
von vier Dreiecken bereits zwei 
verschiedene Körper gebildet 
werden. 

Hier ist der zweite mögliche 4 
Flächner abgebildet.

Diese Form ist jedoch wieder 
offen und nicht geschlossen.
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Fügt man nun den beiden „4 
Flächner Variationen“ weitere 
Dreiecke hinzu, bilden sich neue, 
offene Formen, die sich mit 
steigender Anzahl an verfügbaren 
Elementen wieder schließen.

Die nächstmöglichen geschlosse-
nen Körper sind der 6 Flächner 
und der 8 Flächner.

Mögliche Zwischenstufen oder 
Vorstufen der geschlossenen 
Figuren werden hier im Entwick-
lungsprozess dargestellt:
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Die Entwicklungsprozesse der ge-
schlossenen Körper zeigen deut-
lich, wie viele unzählige Module 
entstehen würden, wenn man 
auch die Formen mit einbezieht, 
die offene Flächen besitzen.

Aus diesem Grund fand hier die 
erste Eingrenzung meines Themas 
statt. Es sollte im weiteren Verlauf 
meiner Umsetzung nur noch die 
vollkommenden, geschlossenen 
Körper gesucht und entwickelt 
werden.

Die bislang erstellten offenen Mo-
dule sollten jedoch mit einbezo-
gen werden um den Entstehungs-
prozess exemplarisch zu schildern.

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck

Auf der weiteren such nach For-
men, konzentrierte ich mich also 
nur auf die geschlossenen Körper.

Im fortschreitenden Prozess der 
konstruktiven Arbeitsphase, 
wurden unzählige von Körpern 
entwickelt.
Als ich eine annehmbare Anzahl 
an Modulen erreichte, begann ich 
diese der Größe nach aufzustel-
len. Hierbei ergaben sich einige 
Auffälligkeiten.

Geschlossene Körper lassen sich 
nur mit einer geraden Anzahl an 
Dreiecken bilden. Der kleinste 
Körper war, wie schon zuvor er-
wähnt, der 4 Flächner. Ab dieser 
Menge an Dreiecken, ergaben 
sich nur noch geschlossene Kör-
per, wenn eine gerade Anzahl an 

Flächen zu einer Form hinzuge-
fügt wurde.

Mögliche geschlossene Module 
besaßen also folgende Anzahl an 
Grundelementen:

Geschlossene Körper mit einer 
ungeraden Summe an gleich-
seitigen Dreiecken, oder einer 
Flächenzahl unter vier, können 
nicht geformt werden.

04 06 08 10 12 14 16 18 20
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Des Weiteren entdeckte ich, dass 
alle entwickelten Module aus drei 
Grundformen bestehen.

Jedes Modul lässt sich in diese 
Grundformen unterteilen oder 
aus diesen zusammensetzen.

Es sind die kleinsten, ersten 
geschlossenen Körper, die sich 
durch Addition mehrerer Grun-
delemente gebildet haben. Man 
könnte diese auch als „Reinfor-
men“ bezeichnen.

04 Flächner 08 Flächner 10 Flächner

Jede dieser Figuren besitzt eine 
besondere grundlegende Ober-
flächenstruktur, mit denen man 
jedes beliebige Modul vollständig 
decken könnte. 

Diese Oberflächenstrukturen wer-
den durch Illustrationen in den 
kleineren Rahmen abgebildet.
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Anhand des dargestellten Mo-
duls, soll die Aufteilung in zuvor 
definierte Grundformen darge-
stellt werden.

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck

Für einen besseres Verständnis 
der Konstruktion, habe ich Kon-
turlinien des Körpers nachgezo-
gen.
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Die gefärbten Grundelemente 
stellen die Verbindungsflächen 
zwischen den einzelnen Grund-
formen dar.

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck

Im letzten Schritt werden die 
einzelnen Grundformen auseinan-
dergezogen und stehen separat 
im Raum. Das Modul besteht wie 
man nun gut erkennen kann, 
aus vier 4 Flächnern und einem 8 
Flächner.
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Jedes Modul ist aus dem gleichen 
Grundelementen aufgebaut. 
Aufgrund dieser Tatsache lassen 
sich alle Module miteinander 
Kombinieren.

Verbindet man zwei geschlossene 
Module, muss man allerdings be-
rücksichtigen, dass die Anzahl der 
sichtbaren Dreiecksflächen nicht 
einfach addiert werden kann. 

Verbindet man zum Beispiel die 
beiden Grundformen 4 Flächner 
und 8 Flächner, ergibt sich ein 
10 Flächner. Die beiden Flächen, 
die durch das zusammensetzen 
verdeckt werden, dürfen nicht 
dazu gezählt werden.

Beim Fusionieren von einzelnen 
Formen zu einem neuen Modul 
muss durch zuvor definierte 
Eingrenzungen beachtet werden, 
dass die Anzahl der sichtbaren 
Dreiecksflächen nicht über 20 
hinaus geht.

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck
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Erreicht ein Körper eine gewisse 
Mindestgröße, können kleinere 
Module auch nach innen einge-
baut werden.

Das Additionsverfahren der 
Flächen funktioniert nach dem 
gleichen Prinzip, wie bei der Zu-
sammensetzung zweier  geschlos-
sener Module. Es fällt allerdings 
nur ein Grundelement weg.

Eine Fläche der größeren Form 
müsste weggeschnitten werden, 
damit eine kleinere Form, die 
ebenfalls eine offene Fläche be-
sitzt, eingefügt werden kann.
Dadurch würden sich die beiden 
offenen Körper zu einem ge-
schlossenen kombinieren.
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Eine weitere Art der Formbildung 
ist durch dieses Verfahren entwi-
ckelt worden. Jedoch soll auch 
diese Möglichkeit nur in einem 
Beispiel aufgegriffen werden, um 
zu verdeutlichen, wie viele weite-
re unzählbare Formen entwickelt 
werden könnten.

Bei dieser Semesterarbeit sind 
bewusste Eingrenzungen bei 
der Konstruktion der Module 
notwendig, da es zeitlich nicht 
machbar wäre, alle theoretisch 
existierenden Formen zu erfassen.
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Wird ein Modul aus zwei Formen 
konstruiert, besteht die Mög-
lichkeit, die einzelnen Körper zu 
drehen und anders anzuordnen, 
wodurch wiederrum ein neues 
Modul entstehen kann.

Diese Konstruktion stellt ein Bei-
spiel für die Formschaffung durch 
Drehung dar.

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck
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Nach der Ausgiebigen Befassung 
mit möglichen Konstruktionen, 
ging es nun darum, die entwickel-
ten Module zu typologisieren. 

Für die bevorstehende Typolo-
gie mussten die entwickelten 
Typen nun auf Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede hin analysiert 
werden.

Im Folgenden werden verschie-
dene Möglichkeiten aufgeführt, 
um Formen durch ihre Merkmale 
voneinander abzugrenzen oder 
zusammenzuführen.

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck entwickelte Module
unsortiert
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Ein naheliegendes Ordnungs-
merkmal wäre das Trennen 
einzelner Module anhand ihrer 
Größe.

Jedoch funktioniert dies nur bei 
den kleineren Formen. Bei stei-
gender Flächenanzahl lassen sich 
Formen aufgrund ihrer Komple-
xität nicht mehr logisch nachvoll-
ziehbar bemessen.

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck
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Eine ähnliches Unterscheidungs-
kriterium wie das Vermessen der 
Form, wäre das berechnen des 
Volumens oder der Winkel zwi-
schen den einzelnen Dreiecken. 
Diese auf die Geometrie zurück-
greifenden Methoden wären 
allerdings zu aufwendig und wür-
den sehr viele Einheiten bieten, 
die eine mögliche Ordnung nur 
verkomplizieren würden.

Jedes Modul, außer die ersten 
beiden geschlossenen Formen 
„4 Flächner“ und „8 Flächner“ 
und dem Ikosaeder, besitzen 
verschiedene Innenwinkel. Dieses 
Ordnungsprinzip würde also 
wenig Sinn ergeben.

Ginge man nach dem Volumen 
der Module, ist es logisch, dass 

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck

dieser durch stetig ansteigende 
Anzahl an Grundelementen auch 
immer größer wird. 
Eine Ausnahme würden die 
Formen bilden, die nach innen 
gekehrte, kleinere Module in sich 
aufgenommen haben. In diesem 
Falle würde das Volumen des 
jeweiligen Körpers wieder kleiner 
werden. Wie bei den Winkelan-
gaben könnte man mit diesen 
Volumenwerten nicht besonders 
viel anfangen.

Beide Theorien zum Ordnen der 
Module können somit verworfen 
werden. 

Formel
Volumen Pyramide:
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Ebenfalls auffällig sind die un-
terschiedlichen Wirkungen der 
Formen. 

Wenn äußere Winkel einer Figur 
sehr spitz zulaufen, ist ihr Erschei-
nungsbild spannungsvoll, konst-
ruktiv, dynamisch und unstabil.

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck
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Körper mit flacheren Winkeln 
haben einen kompakteren, 
bestimmenden, harten, stabileren 
Charakter.

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck
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Die kugelähnliche Form des Iko-
saeder, sowie die Konstruktionen, 
die durch noch flacher werdende 
Winkel ebenfalls eine äußerst 
runde, symmetrische Form an-
nehmen, haben einen warmen, 
weiblichen, weichen Effekt auf 
den Betrachter.

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck

Einen Körper aufgrund seines 
Erscheinungsbildes zu Katego-
risieren, schien mir jedoch sehr 
gewagt. Jeder empfindet andere 
Emotionen bei dem Begutachten 
der Module.

Empfindungen sind keine wissen-
schaftlichen Fakten, welche das 
Einordnen der unterschiedlichen 
Typen wesentlich eindeutiger 
machen würden.

Zudem haben die wenigsten 
Formen so deutliche Gemein-
samkeiten, wie die auf den Fotos 
abgebildeten Gruppen.

Viele Figuren sind, wie bereits 
zuvor erwähnt, Kombinationen 
und enthalten Körper aus jeweils 
anderen „Charakter-Klassen“.
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Bei einer systematischen Gliede-
rung der gesammelten Module, 
könnten alle bislang gefundenen 
Merkmale und Eigenschaften zur 
Ordnung und Abgrenzung der 
Körper mit einbezogen werden. 

Die Frage die sich hier stellt ist 
allerdings, ob eine solch hohe 
Anzahl an Differenzierungsmög-
lichkeiten zwischen den Modulen 
einen Sinn ergibt.
Ein Klassifikationsschema soll 
funktionieren und keine Verwir-
rung stiften. 

Aufgrund dieser Tatsache, 
betrachtete ich meine Recher-
chearbeit nochmals aus einem 
subjektiveren Blickwinkel.

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck

NEUER ANSATZ:

Die einfachsten und klarsten 
Merkmale der Formenansamm-
lung waren,

1. die Anzahl der benutzen Grun-
delemente pro Modul und 

2. die möglichen Variationen zu 
jeweiliger Summe an Grundele-
menten.

Dies sollten nun die ausschlagge-
benden charakteristischen Merk-
male der Formen sein, welche 
eine funktionierende, praktische 
und verständliche Einordnung in 
ein bestimmtes System erlauben.
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Da es in dem zu erstellenden 
Klassifikationsschema zwei grund-
legende Merkmale pro Modul zu 
berücksichtigen gibt, habe ich 
die Typologie in einem Raster mit 
zwei Achsen angelegt.

X-Achse: 
Anzahl der Grundelemente

Y-Achse: 
Anzahl der Variation

Skizze
Klassifizierungsschema
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Als ich mich zur nächsten Einzel-
besprechung mit Herr Schöneck 
traf, präsentierte ich wie gewohnt 
den aktuellen Stand der Ergeb-
nisse. 

Ihm gefiel die wissenschaftliche 
Herangehensweise und die ersten 
Grundgedanken zum Aufbau 
der Klassifikation. Auch Herr 
Schöneck stellte sich die Frage, 
ob bei dem Ordnungssystem 
vielleicht eine dritte Achse mit 
einem weiteren Merkmal zur Ab-
grenzung der Typen hinzugefügt 
werden könnte.

Diese Idee verwarf er allerdings 
wieder, als ich ihm erklärte, dass 
sich das Raster aufgrund der 
undeutlichen anderen Merkmale 
nur verkomplizieren würde.

Das Grundgerüst meines Klassi-
fikationsschemas war entwickelt 
und abgesegnet worden.

Der nächste Arbeitsschritt galt 
nun der visuellen Umsetzung 
meines Rasters.

Die Module sollten genau so, wie 
auf der Skizze des Ordnungssys-
tems positioniert werden.

Der Untergrund sollte möglichst 
dunkel gehalten werden, damit 
die weißen Körper durch einen 
starken Hell-Dunkel-Kontrast zur 
Geltung kommen.

Die Namensgebung übernahm ich 
aus den Einzelkorrekturgesprä-
chen mit Herr Schöneck, welcher 
die Figuren oft mit dem Wort 
„Flächner“ beschrieb.
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Vor dem Namen sollte noch die 
Zahl der verwendeten Grundele-
mente stehen.

Beispiel: „10 Flächner“

Es wäre schwierig geworden, 
eine geeignete, schwarze Un-
tergrundfläche von über zwei 
Quadratmetern herzustellen, der 
sich gleichzeitig auch noch gut 
transportieren lässt.

Also schnitt ich Quadrate aus 
matt-schwarzem Plakatkarton 
aus, auf denen die Module mittig 
angelegt werden können. Durch 
Aneinanderreihung dieser Quad-
rate, ergibt sich automatisch eine 
systematische Anordnung von 
waagerechten und senkrechten 
Linien.

Die Namensschilder der einzel-
nen Module wurden wie kleine 
Etiketten an den Vorderkante  
angebracht, um möglichst wenig 
vom der dargestellten Form 
abzulenken.
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Zu sehen sind die fertigen Präsen-
tationsflächen der einzelnen Mo-
dule, welche das zuvor angelegte 
Raster formen.

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck
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Auf dieser Fotografie ist die 
vollständige Klassifizierung mit 
allen entwickelten Modulen 
abgebildet.

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck
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Ergänzend zu meiner Typologie 
zum Gleichschenkligen Dreieck, 
möchte ich noch eine weitere 
Variationen zur Anordnung des 
Rasters aufführen.

Diese Variation enthält nicht alle 
Formen und beschränkt sich auf 
einzelne Form-Gruppen. Diese 
spezifischen Gruppen lassen 
sich durch ein weiteres Merkmal 
unterteilen.

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck

Die waagerecht angeordneten 
Module auf der gleichen Ebene, 
bilden zusammen eine eige-
ne Gruppe, die sich durch das 
Merkmal der zuvor definierten 
Grundformen ergeben.

Jede Form der jeweiligen, waa-
gerecht angeordneten Gruppen, 
besteht ausschließlich aus einer 
der drei Reinformen.

Alle anderen, hier nicht aufge-
führten Formen, können nach 
diesem Verfahren als „Misch-
Formen“ bezeichnet werden.

N
um
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Anzahl der Grundelemente
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Die drei Gruppen der zuvor auf-
geführten, zweiten Raster-Variati-
on, sind hier nochmals vergrößert 
dargestellt.

Die erste Gruppe enthält alle 
möglichen Konstruktionen, entwi-
ckelt aus der ersten Reinform „04 
Flächner“.

2. Gruppe, Reinform 08 Fläcner

3.Gruppe, Reinform 10 Flächner

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck

 1. Gruppe

2. Gruppe

3. Gruppe

Auch die offenen Vorstufen der 
jeweiligen Grundform wurden 
den Gruppen hinzugefügt.
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Diese Mischformen enthalten 
alle Module, die nicht in dem 
erweiterten Klassifikationsschema 
eingeordnet wurden.

„Misch-Formen“
zusammengesetzt aus unter-
schiedlichen Grundformen
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Zusätzlich möchte ich hier zwei 
weitere Form-Gruppen präsentie-
ren, die untereinander gemeinsa-
me Eigenschaften besitzen.

kompakte Formen

gestreckte Formen
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Anhand des zweiten Ordnungs-
schemas, möchte ich abschlie-
ßend auf die sich ergebende 
Problematik einer Klassifizierung 
eingehen.

Vergleicht man das erste Ord-
nungssystem mit dem zweiten, 
wird sichtbar, dass sich Lücken 
innerhalb des Rasters bilden. 
Zudem fallen viele Typen aus dem 
zweiten Schema raus und können 
NOCH nicht eingeordnet werden, 
da das zusätzliche Merkmal dieser 
Ordnung viele Formen von den 
im Schema enthaltenen Modu-
len abgrenzt. Sie können keine 
eigene Gruppe bilden, da die 
Zahl der bekannten Arten nicht 
ausreichend ist.

Typologie zum Gleichseitigen Dreieck

Dasselbe Problem findet sich 
auch in Klassifizierungen der 
Naturwissenschaft wieder. Durch 
die enorme Menge an unbekann-
ten Arten, lassen sich, z.B. im 
Tierreich, neu entdeckte Arten 
nur schwierig Kategorisieren, 
wenn bereits gefundene Orga-
nismen keine Ähnlichkeiten oder 
Unterschiede zur Gruppierung 
oder Abgrenzung zur Verfügung 
stellen.

In der Biologie richteten sich 
erste Ordnungsversuch nach rein 
morphologischen Eigenschaften, 
wie z.B. Körperbau bei Tieren 
oder der Blütenaufbau bei Pflan-
zen. Erst später konnte man neu 
gewonnene Erkenntnisse aus den 

Bereichen Mikroskopie, Chemie, 
Biochemie und Genetik mit in 
Betrachtung ziehen.

Die Einfachheit des ersten Rasters 
bezieht also alle Module mit 
ein, stellt jedoch nur den ersten 
Schritt zur Typologie meiner neu 
erschaffen Form-Familie dar. Wei-
tere Artenentwicklungen und For-
manalysen meiner Form-Familie 
würden mehr Aufschluss geben 
und auf die zuvor Entwickelte 
Typologie aufbauen.

Im Tierreich ist eine finale Arten-
einordnung praktisch undenkbar. 
Ob bei meiner Abschlussarbeit 
eine solche existiert, wage ich zu 
bezweifeln.
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