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3Fotorecherche
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Natürliche Strukturen und 
Texturen beziehungsweise 
Konstruktionen und Raster 
waren Thema der ersten 
Lektion.

Textur ist die haptisch greif-
bare Oberfläche, wohinge-
gen Struktur deren Aufbau 
beschreibt.
Strukturen sind sich in der 
Form wiederholende aneinan-
derhängende Elemente, die 
ein Gerüst bilden.

Konstruktion beschreibt das 
Gefüge von Bauteilen, zum 
Beispiel von Gebäuden. 
Raster ist ein System sich 
schneidender Linien.

Fotorecherche

Im Allgemeinen kann man sa-
gen, dass Strukturen und Tex-
turen überall in der Umwelt 
zu finden sind, wohingegen 
Konstruktionen und Raster 
eher von Menschenhand 
geschaffene Werke sind.

Diese sollten in unserer Um-
gebung gesucht werden, um 
davon eine Fotorecherche zu 
erstellen.

Durch einen Umfang von 
dreißig Bildern war es möglich 
tiefer in das Thema einzustei-
gen und den eigenen Blick 
hierfür zu schärfen.

Die folgende Fotorecherche 
behandelt das Thema Pflan-
zenblätter.

Blattstruktur

Bildformat 177 x 177 mm
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Textur ist die haptisch greif-
bare Oberfläche. Diese ist bei 
Pflanzen, wie diesem Salbei 
zu finden.

Fotorecherche

Wenn man den Begriff 
Konstruktion abstrahierter 
betrachtet, kann man diese 
auch in der Art, wie ein Blatt 
aufgebaut ist vorfinden.

Beispielsweise die Anordnung 
der Rippen – wie auf der 
Fotografie zu sehen – die von 
der Mittelrippe herauswach-
sen.

Da im Allgemeinen Konst-
ruktionen und Raster eher 
technisch-präzise Begriffe sind 
und vor allem in Bezug auf 
von Menschenhand gefertigte 
Werke gebraucht wird, bleibt 
hier eine schwerpunktmäßige 
Behandlung schwierig.

Findung des Themenschwerpunkts

Blätter im Makromodus 
aufgenommen bringen eine 
interessante Struktur zum 
Vorschein.

Obwohl sich sehr viele Pflan-
zen in ihrer Blattstruktur äh-
neln, konnte eine ausreichen-
de Vielfalt im botanischen 
Garten gefunden werden.

Aus diesem Grund liegt hie-
rauf die schwerpunktmäßige 
Behandlung.
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Die Blätter dieser Palmen sind 
fächerförmig. Die Linien, die 
sich hierdurch bilden, strahlen 
aus einem Mittelpunkt her-
aus. Das Palmgras simuliert 
das Aussehen der Palmen in 
geraden Linien.

Hierbei könnte man sowohl 
von einer Struktur als auch 
– bei einer abstrakteren Be-
trachtung des Begriffs – von 
einer Konstruktion sprechen.

Fotorecherche Palmgras und Palmwedel
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Die Blätter der violetten Gold-
narbe haben sehr ausgepräg-
te, dunkel gefärbte Rippen.
Diese stehen in starkem Kont-
rast zur feinen Nervatur.

Durch die Gegenlichtaufnah-
me kommt diese Auffälligkeit  
sehr gut zum Vorschein.

Fotorecherche Blattstruktur der
violetten Goldnarbe

Bildformat 177 x 177 mm
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Bei näherem Betrachten hat 
die violette Goldnarbe neben 
ihren auffälligen Rippen 
eine willkürlich erscheinende 
Nervatur vorzuweisen. Die 
von oben kommenden Nerven 
wirken, als ob sie über das 
Blatt fließen.

Fotorecherche Blattstruktur der
violetten Goldnarbe

Bildformat 177 x 177 mm
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Charakteristisch für diese 
Blattstrukturen sind die feinen 
Nerven, die sich, ausgehend 
von der Mittelrippe, ihren 
Weg zum Blattrand bahnen.

Fotorecherche Blattstrukturen
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Dies ist eine häufig vorkom-
mende Blattstruktur. Was 
dem geschärften Blick sofort 
ins Auge springt, ist die 
hellgrüne Nervatur und die 
dunklen Bereiche, die durch 
diese Leitbündel begrenzt 
werden.

Fotorecherche Blattstruktur

Bildformat 177 x 177 mm
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Blattstrukturen
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Diese Fotografie zeigt Blatt-
rippen, die sternförmig aus 
einem Mittelpunkt heraus-
wachsen, während sich die 
feinen Nerven zwischen ihnen 
verästeln.

Fotorecherche Blattstruktur

Bildformat 177 x 177 mm
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Viele Blätter formen durch 
ihre Nervenbahnen Linien. 
Dies mal gröber, mal feiner, 
in eine oder mehrere Richtun-
gen.

Fotorecherche Blattstrukturen
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Die hellen Nervenbahnen des 
Mangrovenfarns erzeugen 
viele kleine längliche Formen, 
die von der Mittelrippe des 
Blattes herauswachsen.

Fotorecherche Blattstruktur des Mangrovenfarns

Bildformat 177 x 177 mm



15Fotorecherche diverse Blattstrukturen
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Nach einer ausgiebigen Fo-
torecherche und der Ausein-
andersetzung mit natürlichen 
Strukturen geht es nun um 
deren Interpretation.
Fünf Fotografien wurden aus-
gewählt. Aus diesen wurden 
die wesentlichsten charakte-
ristischen Merkmale heraus-
gearbeitet.

Durch das Zeichnen mit 
Faserstiften wurden die 
Blattstrukturen abstrahiert 
und in einem starken Kontrast 
Schwarz-Weiß umgesetzt.

Interpretation natürlicher Strukturen

Hier sieht man, wie die 
Blattrippen von der Mitte des 
Blattes aus in alle Richtungen 
strahlen. Die netzartig verbun-
denenen Leitbündel sind nur 
schwach angedeutet, aber zu 
prägnant, um sie wegzulas-
sen.

Da die Blattrippen auf der 
Fotografie durch den Licht-
einfall viel heller wirken als 
die restliche Blattfarbe, habe 
ich mich dazu entschieden, 
auch mit diesem Hell/Dunkel-
Kontrast zu arbeiten. 

Blattstruktur

Querverweis:
Hans Gekeler, 
Handbuch der Farbe
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Die Leitbündel, die von den 
Mittel- und Seitenrippen aus-
gehen, sind unterschiedlich 
fein. Auch bei dieser Struktur 
ist das Gerippe deutlich heller 
als die Blattfarbe.

Bei der Interpretation wurden 
die stärker ausgeprägten Ner-
venbahnen durch das Weiß 
des Papiers abgebildet.

Interpretation natürlicher Strukturen Blattstruktur
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Dieses Blatt hat eine sehr aus-
geprägte Mittelrippe. Diese 
ist, genauso wie die Seitenrip-
pen, auffällig dunkel gefärbt.

Aus diesem Grund ist die 
Interpretation soweit ver-
einfacht, sodass nur noch 
die markant dunklen Rippen 
auftauchen.

Interpretation natürlicher Strukturen Blattstruktur
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Dies ist eine äußerst interes-
sante Blattstruktur, die weg 
von einer geplanten, sich wie-
derholenden Struktur geht, 
sondern sehr organisch und 
fließend wirkt.

Interpretation natürlicher Strukturen Blattstruktur
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Bei der Interpretation wurden 
die, durch die Nervatur 
entstehenden, voneinander 
getrennten Blattbereiche mit 
Faserstift umrandet. Im glei-
chen Zuge wurden hierdurch 
die Blattrippen und -nerven 
durch den variierenden Ab-
stand zueinander dargestellt.

Interpretation natürlicher Strukturen Blattstruktur
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Im Gegensatz zur vorherigen 
Struktur, ist hier eine sich 
wiederholende Struktur zu 
erkennen.

In der Interpretation wurde 
zunächst die Mittelrippe 
herausgelassen. Diese ist 
zwar auffällig, jedoch ist die 
Wiederholung in der Struktur 
sehr spannend.

Dies sollte die Ausgangsstruk-
tur für die weitere Arbeit 
werden.

Bei der händischen Inter-
pretation kam der eigene 
Duktus jedoch sehr stark zum 
Vorschein, weshalb dieser im 
nächsten Schritt nochmals 
überarbeitet wurde.

Interpretation natürlicher Strukturen Interpretation Struktur
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Um mit dieser Struktur weiter-
zuarbeiten, musste die Inter-
pretation zunächst optimiert 
werden, da der eigene Duktus 
zu dominant und inkonstant 
war.
Die Frage war, ob diese Inter-
pretation so funktioniert und 
was man für die Weichheit 
tun könnte.

Hierzu wurde Verschiedenes 
ausprobiert:
In allen Versuchen wurden 
dünnere Linien verwendet, 
um eine klarere Struktur zu 
erhalten.
Außerdem wurde mit der 
Konstruktion gespielt. Sehr 
konstruiert oder zunächst 
eine organischere Struktur 
beibehalten?

Von der Interpretation zum Raster

Falls die Rippe nötig ist, wie 
soll sie dargestellt werden? 
Sehr grafisch oder eine orga-
nische Linie generieren?

Sinnvoll erschien es, das 
Organische der Struktur in der 
ersten Interpretation beizu-
behalten, um den natürlichen 
Bezug nicht zu verlieren. 
Darüber hinaus wurde die 
grafische Strenge der perfekt 
geraden Rippe gebrochen 
und mit der organischen Linie 
weitergearbeitet.

Die Interpretation – welche 
rechts unten zu sehen ist – 
war demnach letztendlich die 
Überzeugendste.

Finden der Ausgangsstruktur
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Wichtig für eine Transformati-
on ist ein filmischer, harmo-
nischer Ablauf. Das bedeutet, 
dass die Veränderung nicht in 
zu viele verschiedene Richtun-
gen gelenkt wird.

Sie beginnt mit der Interpreta-
tion der Struktur und endet in 
einem konstruierten Raster.

Alle Schritte wurden weiterhin 
manuell erarbeitet.

Bei genauerer Betrach-
tung der Ausgangsstruktur 
war festzustellen, dass die 
einzelnen Zellen häufig eine 
Sechseck-Form aufweisen. 
Aus diesem Grund besteht 
das zukünftige Endraster 
ebenfalls aus Hexagonen.

Von der Interpretation zum Raster Finden des Endrasters

Um die Rippe, die durch das 
Blatt verläuft, nicht vollstän-
dig aufzugeben, wird sich 
diese im Laufe der Schritte 
immer weiter in die Horinzon-
tale begeben und in Form von 
schmaleren Sechsecken, die 
mittig gelegen sind, bestehen 
bleiben. 

Im Allgemeinen bewegen sich 
die schmaleren Zellen Schritt 
für Schritt Richtung Mittel-
rippe und die größeren in die 
entgegengesetzte Richtung.



26Von der Interpretation zum Raster Die Interpretation als erstes 
Bild der Transformation

Den Ausgangpunkt der 
Transformation bildet die 
zuvor erstellte Interpretation 
der Blattstruktur, welche sehr 
organisch ist.

Obwohl die Zellen des Blattes 
willkürlich erscheinen, bilden 
sie dennoch alle Vielecke, 
allen voran welche mit sechs 
Ecken.

Die Blattrippe schlängelt sich 
organisch durch die Zellstruk-
tur.



27Von der Interpretation zum Raster Zweites Bild der Transformation

Die erste Veränderung 
vollzieht sich in den Größen 
der Zellen. Es existiert nun 
ein starker Kontrast zwischen 
ihnen.
Kleinere längliche Zellen 
formen nun die Mittelrippe, 
welche in diesem Stadium 
noch eindeutig erkennbar ist.
Allerdings hat sie sich nun 
in Richtung der Horizonta-
len bewegt. Um die Rippe 
noch deutlich erkennbar zu 
lassen behielt sie ihre dunkle 
Färbung.



28Von der Interpretation zum Raster

Die Zellen erscheinen nun 
schon deutlich größer. Die 
kleineren länglichen Exempla-
re befinden sich noch immer 
in der Mitte des Formats. Sie 
haben jedoch keinen dunk-
leren Rand mehr und ver-
schwimmen so allmählich im 
Gesamtbild.

Drittes Bild der Transformation



29Von der Interpretation zum Raster

Beim nächsten Schritt der 
Transformation vergrößert 
sich die Zellstruktur abermals.

Nun sind eindeutig Hexagone 
zu erkennen. Die schmäleren 
Sechsecke bündeln sich mittig 
in horizontaler Ausrichtung, 
während sich die Größeren 
nach oben und unten bewe-
gen.

Viertes Bild der Transformation
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Das fünfte und letzte Bild der 
Transformation ist das konst-
ruierte Raster.

Die Sechsecke haben nun ihre 
eindeutige Form erhalten.

Mittig in strenger horizontaler 
Ausrichtung befinden sich die 
schmälsten Elemente. Von 
dort ausgehend, verhalten 
sich die Sechsecke progressiv, 
das heißt sie nehmen in ihrer 
Höhe expotentiell zu.

Von der Interpretation zum Raster

Das Raster wurde manuell 
gefertigt, was die logische 
Konsequenz für die händische 
Arbeit darstellt.

Hierfür war es ausreichend 
ein Viertel der Flächenorga-
nisation zu erstellen und die 
anderen Bereiche – sowohl 
vertikal als auch horizontal – 
zu spiegeln.

Das Raster als fünftes Bild der 
Transformation



31Von der Interpretation zum Raster Überblick der Transformation
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Die nächste Aufgabe bestand 
darin, aus dem eigens erstell-
ten Raster der Lektion zuvor 
neue Raster zu entwickeln.

Dies konnte auf verschiede-
ne Weise geschehen, zum 
Beispiel durch Übereinander-
lagern des Rasters, Hinzufü-
gen neuer Bezugslinien oder 
Weglassen der Basislinien.

Diese Aufgabe habe ich wei-
terhin händisch bearbeitet.
Für das Übereinanderlegen 
zweier Raster nutzte ich 
Transparentpapier.

Die Bandbreite der entstan-
denen Raster ist hochinteres-
sant.

Entwicklung von Rastern

Bei diesem Ergebnis ist das 
Grundraster noch zu sehen 
und die Vorgehensweise 
nachvollziehbar.

Durch das Verbinden verschie-
dener Knotenpunkte entstand 
eine Streifenbewegung mit 
der horizontalen Rastermitte 
als Zentrum.

Raster
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Eine andere Möglichkeit ist es, 
das Grundraster zu entfernen, 
nachdem verschiedene Punkte 
verbunden wurden.

Entwicklung von Rastern

Im nächsten Schritt sind wei-
tere Linien hinzugekommen, 
wodurch eine Gitterstruktur, 
ähnlich eines Maschendraht-
zauns, entstand.

Weglassen der Basislinien

Hierbei sind eine Reihe von 
Rauten entstanden, wobei 
sich zwischendrin leere Zick-
zackflächen bilden.



35

Teilweise sind noch Striche 
des Grundrasters vorhanden, 
welche durch neuhinzu-
kommende Linien ergänzt 
wurden.

Eine räumliche Wirkung ist 
im kleinen Bild unten schon 
erkennbar.

Durch das Einfügen weiterer 
Linien wurde die Dreidimensi-
onalität im großen Bild noch 
weiter erhöht.

Entwicklung von Rastern Rastervariation



36Entwicklung von Rastern Flächenorganisationen durch Weg-
lassen und Neuanfügen von Linien
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Modulare Zeichenelemente 
aus den Grundformen Qua-
drat, Sechseck oder gleich-
schenkliges Dreieck entste-
hen durch das regelmäßige 
Entnehmen und neu Ansetzen 
von Flächen an anderer Stelle.

So entstehen neue Elemen-
te, die modular miteinander 
vereinbar sind. Dies bedeutet, 
dass sie die Möglichkeit ge-
ben, kantenschlüssig anein-
andergefügt zu werden, um 
so eine Fläche vollständig, das 
heißt ohne Zwischenräume, 
auszufüllen.

Modulare Zeichenelemente

Um nahe an meiner Interpre-
tation zu bleiben, ist im wei-
teren Vorgehen das Sechseck 
meine Grundform geblieben.

Durch Austesten mit Trans-
parentpapier wurden Formen 
entwickelt und ihre modulare 
Funktionalität getestet.

Finden modularer Elemente
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Zu Beginn wurden manuell 
modulare Zeichenelemen-
te entwickelt, welche im 
weiteren Schritt mit Hilfe von 
Faserstiften in Graustufen 
eingefärbt wurden.

Dieser Lernprozess gestalte-
te sich durch die händische 
Arbeitsweise langwierig und 
intensiv.

Um die Entstehung der 
Elemente schon an dieser 
Stelle zu erklären, füge ich die 
Transformation vom Grun-
delement zum Zeichenele-
ment computergestützt hinzu.

Modulare Zeichenelemente

Das, aus dem Sechseck 
entstandene, modulare 
Zeichenelement wurde unter 
Erhaltung der entstandenen 
Binnenlinien aneinanderge-
fügt.

Die Graustufen wurden in 
diesem Stadium des Entwurf-
sprozesses noch nicht logisch 
im Sinne der dreidimensiona-
len Wirkung belegt.

Zu diesem Zweck hätte der 
Lichteinfall berücksichtigt und 
viele Flächen mit den gleichen 
Graustufen belegt werden 
müssen, was im ersten Schritt 
noch nicht verfolgt wurde.

manuell erstellte Elemente
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Auch bei dieser Matrize 
wurden die teilkreisförmi-
gen Abschnitte mitsamt der 
Binnenlinie abgebildet und 
die Flächen in drei Varianten 
mit  jeweils vier verschiedenen 
Graustufen belegt.

Modulare Zeichenelemente manuell erstellte Elemente
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Durch das Abnehmen und 
neu Anfügen einer rauten-
förmigen Ecke entstand 
eine neue Form, in der man 
„Schiffchen“ oder „Kronen“ 
sehen kann. Im menschlichen 
Wesen liegt es verankert, 
Formen zu sehen.

Durch das Aneinandersetzen 
werden diese Formen weniger 
sichtbar, stattdessen kann 
man nun in der Matrize eine 
Art Treppe und Kuben sehen.

Modulare Zeichenelemente manuell erstellte Elemente



42Modulare Zeichenelemente Matrize aus Superzeichen

Varianten von modularen Zei-
chenelementen können durch 
die Bildung von Superzeichen 
entstehen.

Durch die Superisierung ent-
steht eine höhere Komplexi-
tät, da die ursprüngliche Form 
nicht direkt nachvollziehbar 
ist.

Ein Superzeichen entsteht, in-
dem man aus einem modula-
ren Zeichenelement die, durch 
das Ansetzen des Abschnitts, 
entstehende, Binnenlinie 
herauslöscht.

Auf den folgenden Seiten 
wird die Entwicklung der Zei-
chenelemente jeweils auf der 
linken Seite mittig erklärt.

Nach der manuellen Arbeit 
folgt nun die computerge-
stützte Umsetzung.

Aus einem Hexagon wurde 
eine Raute herausgetrennt 
und diese als eine Art Zick-
zackform neu angesetzt.
Die Binnenlinie wurde he-
rausgelöscht, wodurch ein 
Superzeichen entstanden ist.



43Modulare Zeichenelemente Graustufenbelegung

Alle Binnen- und Konturlinien 
wurden weggelassen und 
die Matrize mit Graustufen 
belegt.

Hierbei ist darauf zu achten, 
aus welcher Richtung der ima-
ginäre Lichteinfall kommt, um 
auf diese Weise die Flächen 
mit Grautönen als Schatten zu 
belegen.

Später wurde mit diesem 
Element weitergearbeitet und 
auf unterschiedliche Weise Li-
nien eingefügt, um Varianten 
zur Generierung räumlicher 
Wirkung zu erhalten.
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Auch aus den weiteren mo-
dularen Zeichenelementen, 
die zuvor manuell entstanden 
sind, wurden Superzeichen 
geschaffen.

Durch das Arbeiten am Com-
puter war es möglich größere  
Matrizen mit weniger Zeitauf-
wand zu erstellen.

Modulare Zeichenelemente

Diese Flächenorganisation 
wurde auf unterschiedliche 
Weise mit Graustufen belegt. 
Hier wird der Effekt des Licht-
einfalls deutlich.

Die Matrize mit dem Lichtein-
fall von links oben ist für den 
Betrachter schneller greifbar, 
wirkt natürlich und subtil 
räumlich.

Die zweite Flächenbelegung 
erweckt den Anschein einer 
Lichtquelle von rechts unten, 
was der räumlichen Qualität 
nicht entgegenkommt, da es 
der natürlichen Erfahrung des 
Menschen widerspricht.

Matrizen aus Superzeichen
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Das Superzeichen ist die 
Forsetzung aus der manuel-
len Erstellung der modularen 
Zeichenelemente.

Die Binnenlinien wurden 
herausgelassen, womit eine 
andersartige Flächenorganisa-
tion entstand.

Modulare Zeichenelemente

Da dieses Superzeichen an 
keiner Stelle eine Art ge-
schlossenes Objekt bildet, wie 
bei den Zeichen der vorhe-
rigen Seite, entsteht mit der 
Anordnung der Graustufen 
keine räumliche Wirkung.
Die Matrizen haben eine 
flächige Anmutung.

Daraus lässt sich schluss-
folgern, dass erneut Linien 
eingezogen werden müssen 
um den dreidimensionalen 
Charakter zu gewährleisten.

Matrizen aus Superformen
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Eine dreidimensionale 
Wirkung lässt sich durch 
das Hinzufügen von Grau in 
verschiedenen Stufen erzielen.

Dabei wird zunächst die 
Richtung des Lichteinfalls be-
stimmt, um die Helligkeitsver-
teilung auf der Körperober-
fläche zu bestimmen und mit 
den Graustufen die Schatten 
abzuzeichnen.

Der Mensch nimmt bevorzugt 
Licht von oben wahr, da Licht-
quellen wie die Sonne oder 
auch Deckenbeleuchtung von 
oben auf das entsprechende 
Objekt scheinen.

Modulare Zeichenelemente

Darüber hinaus entspricht der 
Einfall von links oben der in 
unserem Kulturkreis üblichen 
Leserichtung von links nach 
rechts und wird dementspre-
chend bevorzugt.

Bei wahllosem Graustufenein-
satz ist eine Dreidimensionali-
tät meist nicht zu erreichen.

Die Stufen der Grauwerte 
wurden sehr harmonisch 
gewählt.
Gegebenenfalls war es jedoch 
von Nöten Schwarzanteile zu 
erhöhen beziehungsweise zu 
reduzieren, um den Kontrast 
zugunsten der räumlichen 
Wirkung zu verstärken.

Überlegungen zur Graustufenbelegung

Bildformat 177 x 177 mm



47Modulare Zeichenelemente Kubusmatrize

Diese Matrize ist entstanden, 
indem nach dem Transforma-
tionsschritt – dem Anfügen 
des abgetrennten Teilstücks 
– die Unterteilung der Form 
durch die Binnenlinie noch 
einmal wiederholt wurde.

So entstand eine modulare 
Form, die beim Zusammenfü-
gen viele Kuben bildet.

Interessant ist, wie das Auge 
umschwenken kann. Mal 
erscheinen die einen Würfel 
im Vordergrund, im nächsten 
Moment sind es andere die 
räumlich hervortreten.



48Modulare Zeichenelemente Graustufenbelegung

Schon bevor die Graustufen 
eingesetzt wurden, hatte die 
Matrize aus Linien eine räum-
liche Wirkung. Die einzelnen 
Hexaeder konnten bereits in 
diesem Stadium vom Auge 
wahrgenommen werden.

Nun wurde die vorhandene 
plastische Wirkung durch die 
Graustufen aufgenommen 
und hierdurch verdeutlicht.

Die erste Wahrnehmung ist, 
dass das Licht von links oben 
kommt. Dem Betrachter ist es 
aber auch möglich, so umzu-
schalten, dass das Licht von 
rechts unten auftrifft. Dies 
kommt in der Realität aber 
eher selten vor.



49Modulare Zeichenelemente Matrize

Im nächsten Schritt sind mehr 
Linien, die strahlenförmig von 
der Mitte aus über die Kuben 
verlaufen, dazugekommen.

Hierdurch verschwinden die 
Würfel beinahe und eine 
Sternform entsteht.



50Modulare Zeichenelemente Matrize

Eine weitere Matrize aus 
modularen Zeichenelementen 
ist entstanden, indem die 
ursprünglichen Linien der 
Kubusmatrize weitestgehend 
herausgelöscht wurden und 
nur noch die sternförmigen 
Linien bestehen blieben.



51Modulare Zeichenelemente Graustufenbelegung

Die Flächenorganisation 
wurde unter Beibehaltung 
der Konturlinien mit drei 
verschiedenen Grauwerten 
eingefärbt.

Der Lichteinfall wurde auch 
hierbei abermals von links 
oben gewählt.
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Im nächsten Schritt wurde 
getestet, ob die Konturlinien 
um die einzelnen Flächen 
von Nöten sind oder ob man 
diese genauso gut weglassen 
könnte.

Da die hellsten Flächen immer 
wieder aneinandergrenzen, 
verschwimmt die Strahlen-
form und es entsteht ein 
neues, nicht genau definiertes 
Relief.
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Um die einzelnen Formen 
wieder klarer sichtbar zu 
machen, war es notwendig, 
zwischen den sich treffenden 
hellen Flächen erneut Linien 
einzuziehen. Feine subtile 
Linien genügen hierbei, um 
die Flächen unterscheidbar zu 
machen.
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Das Zeichenelement, in dem 
man „Schiffchen“ sehen 
konnte, hat im nächsten 
Schritt weitere Linien be-
kommen, um eine plastische 
Wirkung zu erzeugen.

Die Linien treffen sich von den 
drei Spitzen aus im Mittel-
punkt der längsten Seite.

Durch die computergestützte 
Arbeit war es möglich, eine 
Matrize aus diversen kleinen 
Flächen zu erzeugen.

Modulare Zeichenelemente Matrize
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Bei der unbunten Farbbele-
gung wurden die Konturlinien 
komplett beibehalten, da 
sonst die gleichfarbig hellen 
Flächen aneinanderstoßen 
würden.

Modulare Zeichenelemente Graustufenbelegung
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Ein weiteres Zeichenelement 
ist entstanden, indem das 
Sechseck schräg mittig von ei-
ner Ecke zur anderen in zwei 
gleiche Teile getrennt und an 
der gegenüberliegenden Seite 
erneut angesetzt wurde.

Das neue Element wurde kan-
tenschlüssig verbaut, wodurch 
eine Matrize entstanden ist, 
die über das ganze Format 
diagonal verlaufende Linien 
aufweist, sowie kreuzweise 
ebenfalls diagonal verlaufen-
de Zickzacklinien.

Modulare Zeichenelemente Matrize
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Durch die diagonal verlau-
fenden Linien, die links oben 
beginnen, entsteht mit der 
Graubelegung der Anschein 
einer Zickzackfaltung, welche 
ganz unabhängig von der 
Form des Zeichenelements 
funktioniert.

Modulare Zeichenelemente Graustufenbelegung
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Ein Netzgitter ist eine Variante 
zu den kantenschlüssigen 
Matrizen.

Die modularen Zeichenele-
mente wurden aneinanderge-
setzt, sodass Lücken zwischen 
ihnen entstehen.

Auf diese Weise entstehen 
in den „Luftlöchern“ neue 
interessante Formen.

Modulare Zeichenelemente Netzgitter
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Das Netzgitter wurde mit 
Graustufen eingefärbt. Durch 
Umrisslinien wurden Abwand-
lungen gebildet.

Die erste Möglichkeit wirkt 
weniger räumlich, als vielmehr 
flächig.

Modulare Zeichenelemente

Um die Räumlichkeit zu erhö-
hen, wurden alle Konturlinien 
erneut eingefügt.

Dadurch entstand der Ein-
druck, dass sich Quader von 
rechts unten diagonal nach 
links oben der Lichtquelle 
entgegenrecken.

Bei der dritten Variante kann 
man ebenfalls die diagonalen 
Quader sehen, oder auch eine 
Reihe von hellen Rauten.

Graustufenbelegung
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Dies sind weitere Varianten 
für die Matrizenerstellung mit 
modularen Zeichenelementen. 
Es gibt die Möglichkeit die 
Modularität voll auszunutzen, 
indem man die Elemente 
passgenau aneinander setzt, 
oder man lässt beabsichtigt 
Lücken entstehen, die wieder-
um neue Formen bilden.

Modulare Zeichenelemente Varianten der Flächenorganisation
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Das Hexagon wurde diagonal 
von einer Ecke zur anderen 
zerschnitten. Die zwei identi-
schen, lediglich gespiegelten, 
Elemente wurden auf der 
gegenüberliegenden Seite 
versetzt montiert.

Modulare Zeichenelemente Matrize
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Die Graustufen wurden so ge-
legt, dass der Anschein einer 
Zickzackfaltung entsteht, was 
aufgrund der formatfüllenden 
Diagonalen naheliegend war.

Durch das Hinzufügen der 
Umrisslinien werden zwar die 
Einzelformen deutlicher her-
vorgehoben, für die plastische 
Wirkung bringt dies jedoch 
keine Verbesserung.

Modulare Zeichenelemente Graustufenbelegung
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Als nächstes wurden aus den 
vorhandenen Matrizen Reliefs 
erstellt.

Dies geschah, indem be-
stimmte sich wiederholende 
Linien mit dem Cutter einge-
schnitten und anschließend 
mit einem Falzbein geknickt 
wurden.

Hierfür war es nötig meine 
vorhandenen Flächenorgani-
sationen zu vergrößern, um 
nicht zu kleinteilig zu arbei-
ten.

Relief

Ein Relief ist eine Darstellung, 
die sich plastisch vom Hinter-
grund – hier aus einer Fläche 
heraus – abhebt. Dies ist der 
erste Übergang von zweidi-
mensional zu dreidimensional.

Mit einfachen Mitteln wird 
durch Einschnitte und Faltun-
gen eine räumliche Wirkung 
erzeugt. 

Durch ein Spiel mit Licht und 
Schatten kommt die Wirkung 
eines solchen Reliefs erst 
richtig zur Geltung.
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Entlang der senkrechten 
Linien des Netzgitters ist eine 
Zickzackfaltung entstanden. 
Die Sechsecke treten versetzt 
in den Hintergrund.

Relief
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Aus der gleichen einfachen 
Grundmatrize ist im nächsten 
Schritt ein komplexeres Relief 
entstanden.

Nun bewegen sich die ausge-
schnittenen Elemente jeweils 
entgegen der Faltung des 
restlichen Papiers.

Relief
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In der Grundmatrize gibt 
es viele senkrechte Linien, 
wodurch der Zickzackfalz eine 
logische Konsequenz war.

Desweiteren entstehen, 
durch Einschnitte entlang der 
Knotenpunkte der einzelnen 
Superzeichen, Dreiecke, von 
denen jeweils eins in die 
eine und das zweite in die 
entgegengesetzte Richtung 
gefaltet ist.

Relief

Nicht nur die Ausschnitte und 
die Falze, die in den Raum 
hineinragen, sondern auch die 
äußere Form wird durch die 
Matrize bestimmt.
Die sich formenden Spitzen 
scheinen eine Richtung vor-
zugeben und wirken dadurch 
dynamisch.
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Das Raster der modularen 
Zeichenelemente gab die 
Zickzackeinschnitte bereits 
vor. Als logische Weiterbear-
beitung hat außerdem jede 
zweite Reihe eine solche 
Faltung bekommen.

Durch die Faltung wird das 
Papier an dieser Stelle ge-
staucht, wodurch die unge-
faltete Reihe in den Raum 
verdrängt wird.

Relief
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Es besteht auch die Möglich-
keit, nur die eingeschnittenen 
Elemente in den Raum zu kni-
cken, ohne weitere Faltungen 
vorzunehmen.

Hierdurch entsteht eine 
subtilere räumliche Wirkung, 
die aus einem planen Stück 
Papier hervortritt.

Relief

Das Relief ist entstanden, 
indem die Matrize an den 
Stellen, an denen drei Super-
zeichen mit ihrer Rundung 
aneinanderstoßen, einge-
schnitten und in den Raum 
gefaltet wurden.
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Auch hierbei ist aus der 
zunächst komplex wirkenden 
Matrize ein Relief entstanden, 
dass sich nur dezent in den 
Raum bewegt.

Die sich wiederholenden 
Linien, die an einen Quader 
erinnern, wurden eingeschnit-
ten und minimal in den Raum 
gebogen.

Dennoch sind durch Licht und 
Schatten geometrische For-
men erkennbar geworden.

Relief
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Die nächste Lektion führt wei-
ter in die Dreidimensionalität.

Unter Kubusteilung versteht 
man die Zerlegung eines 
Würfels in zwei oder mehrere, 
identische oder unterschiedli-
che Teile.

Nach Möglichkeit weisen die 
Teile einen Modulcharakter 
auf.

Um die optimale Kubustei-
lung herauszufinden wurden 
mehrere Vormodelle in einem 
Maßstab von 15cm³ erstellt.

Kubusteilung

Zur Lösung dieser Aufgabe 
sind neben ersten Zeichnun-
gen auch viele Bausteine 
in verkleinertem Maßstab 
entstanden.

Mithilfe dieser dreidimensio-
nalen Teile konnten verschie-
dene Konstellationen auspro-
biert werden.
Durch kurzfristiges Verkleben 
der halben und ganzen Wür-
fel sowie der schiefen Pyrami-
den sind schnell interessante 
Module entstanden.
Diese konnten nun sowohl 
auf ihre Eignung für die Ku-
busteilung sowie die Modula-
rität getestet werden.

Bausteine für die
Modellversuche

gebastelte kleine Dinger
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Der erste Kubus setzt sich aus 
drei gleichen Teilen zusam-
men, welche sich wiederum 
jeweils aus zwei Würfeln und 
zwei schrägen Pyramiden 
zusammensetzen.

Durch die Gleichheit der drei 
Teile entsteht eine Modulari-
tät, die auch andere Möglich-
keiten bietet, die Elemente 
aneinanderzufügen.

Kubusteilung Modell 1



74Kubusteilung Modell 2: Kubus aus je zwei
identischen Teilen
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Das Prinzip aus dem ersten 
Modell ist hier noch einmal zu 
sehen. Drei identische schräge 
Pyramiden formen den Kubus.

Kubusteilung Modell 3
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Beim vierten Modell stoßen 
sechs identische Pyramiden-
stümpfe in der Kubusmitte 
auf einen kleinen Würfel von 
5cm³.

Kubusteilung

Durch das senkrechte Ab-
schneiden aller vier Ecken ent-
steht beim fünften Modell ein 
sechseckiges Prisma, welches 
diagonal zerteilt ist.

Modell 4 und 5
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Bei den Vormodellen wurde 
klar, dass der Maßstab etwas 
überdimensioniert war und so 
wurde die Aufgabenstellung 
hinsichtlich der Größe verän-
dert. Nun war die Vorgabe 
einen 10m³ Würfel zu bauen.

Kubusteilung

Dieses Modell hatte das 
größte Potenzial. Es wirkt im 
ersten Moment sehr einfach, 
da drei identische Teile ver-
wendet werden.
Jedoch begreift man die Funk-
tion des Zusammenfügens 
nicht sofort. Das einzelne Ele-
ment ist durch das Baustein-
prinzip enstanden und somit 
sehr logisch aufgebaut.

Ausgeführter Entwurf
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Die Abwicklung der Module 
ist in einem Stück entstanden.
Durch den großen Platzbedarf  
musste sie händisch erstellt 
werden.

Mittig ist sie um 180 Grad 
gedreht und auf diese Weise 
mit der gegenüberliegenden 
Seite identisch.

Bei den Klebelaschen ist 
unbedingt darauf zu achten, 
dass sie sich nicht überlappen, 
da sich sonst die Form des 
Moduls verzieht.

Kubusteilung

Der 240g/m² Karton wurde 
sowohl von einer Seite gefalzt 
als auch von der anderen mit 
einem Cutter eingeschnit-
ten. Auf diese Weise können 
scharfe Kanten entstehen, die 
für einen Körper mit vielen 
rechten Winkeln wichtig sind.

Abwicklung der Module
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Die drei Module stoßen an 
zwei Ecken des Würfels sicht-
bar zusammen. Die anderen 
sechs Ecken werden von den 
Modulen selbst geformt.
Pro Seitenansicht werden le-
diglich zwei Module erkannt.

Kubusteilung Teilung des Würfels
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Dadurch, dass drei identische 
Teile den Kubus formen, ent-
steht eine Modularität.

Die einzelnen Elemente lassen 
sich auf verschiedene Weise 
aneinandersetzen, wodurch 
neue interessante Formen 
entstehen.

Kubusteilung Modularität der Elemente



81Kubusteilung in Farbe
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Die äußere Hülle ist schwarz.
Man kann aber nun schon 
einen Blick in das Innere 
erhaschen und sieht, wie sich 
an den Ecken, die durch die 
Spitzen der Module geformt 
werden Buntfarbe abzeichnet.
Cyan, Magenta und Gelb tref-
fen sich dort im Dreiklang.

Bei der Farbbelegung ist es 
wichtig sich von der Form 
leiten zu lassen, um somit 
eine logische Farbigkeit zu 
generieren.

Außerdem sollte ein Kontrast 
mittels Farbe erzeugt werden.

Durch die vorgegebene Form 
hat sich eine Farbbelegung 
herauskristallisiert.

Kubusteilung in Farbe Außenansicht des Würfels
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Durch die Dreiteiligkeit des 
Würfels war es eine nahe-
liegende Konsequenz, die 
Grundfarben einer der Farb-
mischgesetze anzuwenden.

Die subtraktive Farbmischung 
setzt sich zusammen aus den 
Körperfarben Cyan, Magenta 
und Gelb. Durch ihre Mi-
schung auf weißem Grund 
entsteht annähernd Schwarz.

Diese Farbmischung wird 
beim Vierfarbdruck eingesetzt 
und ist bekannt als CMYK. 
Dies steht für die Anfangs-
buchstaben der Farben: Cyan, 
Magenta, Yellow, Key.

Key bezeichnet den Schwarz-
anteil für die Farbtiefe. 

Kubusteilung in Farbe

Durch das triadische Farbsche-
ma – drei Farben im gleichen 
Abstand auf dem Farbkreis 
– erhält man mit diesen Bunt-
farben eine Farbharmonie.

Für die Kontrastwirkung 
sorgen Schwarz und Weiß als 
unbunte Farben.

Bei der farbigen Umsetzung 
wurden Acrylfarben verwen-
det.

Subtraktive Farbmischung

Querverweis:
Harald Küppers,
Farbe. S. 113.
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Die erste Skizze wurde um-
gesetzt.

Hierbei weisen die drei bau-
gleichen Teile eine unter-
schiedliche Farbbelegung auf. 
Es wurden ausschließlich die 
Pyramidenflächen mit Bunt-
farbe belegt. Hierdurch ergibt 
sich, dass die quadratischen 
Innenflächen als unbunte 
Farbe weiß belegt sind.

Pro Modul überwiegt eine 
der Buntfarben, das heißt sie 
taucht zweimal auf. Desweite-
ren findet man jeweils einmal 
die anderen Buntfarben.

Kubusteilung in Farbe

Sobald sich der Körper 
schließt, stoßen die immer 
gleichen Farbflächen aufein-
ander, wodurch sich an den 
farbigen Ecken CMYK bildet. 

Die Außenhülle des Körpers 
ist schwarz, um einen hohen 
Kontrast zur Innenfläche 
zu erhalten. Außerdem ist 
Schwarz auch das Ergebnis 
der subtraktiven Farbmi-
schung aus den drei Buntfar-
ben.

Skizzen zur Farbbelegung
mit Farbkontrast

Im Inneren ist somit ein Farbe-
an-sich-Kontrast vorzufinden, 
nämlich der Bunt-Bunt-
Kontrast mit Bunt-Unbunt-
Kontrast.

Die drei klar voneinander un-
terscheidbaren Farben Cyan, 
Magenta und Gelb bilden 
einen Bunt-Bunt-Kontrast. 
Dieser wirkt im Allgemeinen
laut, bunt, kraftvoll und ent-
schieden.

Als Varianten für die Farbbe-
legung dienten diese Skizzen.

Die Farbbelegung ist in der 
mittleren Skizze bei jedem 
Modul gleich. Wenn sich 
der Würfel schließt, stoßen 
ebenfalls die immer gleichen 
Farben aufeinander. An einer 
Ecke würde sich Yelllow 
bilden, an der anderen Ma-
genta.

Der Bunt-Unbunt-Kontrast
entsteht vor allem, wenn 
sehr unbunte Farben und 
sehr bunte Farben beieinan-
der stehen, wie hier auf den 
Innenflächen weiß zu den 
Buntfarben. Außerdem steht 
ebenso die Außenhülle zum 
Inneren in diesem Kontrast.

Bei der dritten Skizze ist 
die Farbgebung nachvoll-
ziehbar, wenn die Module 
nebeneinander stehen. In 
dem Moment, in denen sich 
der Würfel schließt, würden 
jedoch verschiedene Farben 
aufeinandertreffen.
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Die Module haben eine un-
terschiedliche Farbbelegung, 
wodurch die Komplexität 
erhöht wird. Erst wenn sie 
zum Kubus zusammengefügt 
werden, zeigt sich die Logik, 
die dahinter steckt. Gleiche 
Farben werden auf gleiche 
Farben gesetzt, was bedeutet, 
dass das Modul gegebenen-
falls in der Hand gedreht 
werden muss um, es richtig 
anzupassen.

Kubusteilung in Farbe Umgesetzte Farbbelegung
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Neben den ungleichmäßigen 
Polygonen – welche auf dem 
linken Bild zu sehen sind – 
gibt es auch regelmäßige 
polygone Formen

Hat ein Vieleck gleiche Seiten 
und gleiche Innenwinkel, 
dann wird es als reguläres 
oder regelmäßiges Vieleck 
bezeichnet.

Reguläre Vielecke sind isogo-
nal, das bedeutet seine Ecken 
liegen gleichabständig auf 
einem Kreis.

Formbeschreibende Polygon-Objekte Einführung in das Vertiefungsthema

Da ich im Studium Produktde-
sign als Schwerpunkt wählen 
möchte, habe ich mir für die 
Vertiefung ein Thema ausge-
sucht, dass sich mit Formen 
und deren Erfassung bezie-
hungsweise deren Beschrei-
bung beschäftigt.

Die Idee war, mit Hilfe von 
unregelmäßigen sowie 
regelmäßigen Vielflächnern 
Formen von bestimmten Ob-
jekten nachzuvollziehen und 
aus Karton zu fertigen.

Ein Polygon ist eine geomet-
rische Figur, die man erhält, 
indem man mindestens drei 
voneinander verschiedene 
Punkte in einer Zeichenebene 
durch Strecken miteinander 
verbindet, sodass durch den 
entstandenen Linienzug eine 
zusammenhängende Fläche 
umschlossen wird.
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Um mein Thema genauer zu 
definieren, habe ich mir eine 
spezifischere Objektgruppe 
gesucht.

Ich habe mich genauer mit 
bekannten Formen von (Glas-)
Flaschen beschäftigt.

Hierzu habe ich mir Design-
klassiker herausgesucht, die 
vom Betrachter durch ihre 
Popularität schnell zu erken-
nen sind.

Formbeschreibende Polygon-Objekte

Letztendlich fiel die Wahl 
auf die Flaschenklassiker von 
Coca Cola, Maggi und die 
Normbrunnenflasche.

Erläuterung des Themenschwerpunktes
Flaschen-Designklassiker

Querverweis:

26.01.2014 http://www.
cceag.de/_download_galerie/
presse/bilder_original/kontur-
flasche.jpg

26.01.2014 http://www.
maggi.de/Meta-Navigation/
ueber-maggi/historie/

26.01.2014 http://www.gdb.
de/perlenflasche/designklas-
siker/
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Um die schwerpunktmäßige 
Behandlung der Aufgabe 
weiter zu definieren, wurden 
einige Papiermodelle erstellt, 
wodurch die Realisierbarkeit 
von ersten Ideen überprüft 
wurde.
Auf diese Weise können 
gegebenenfalls notwendige 
Veränderungen erkannt und 
umgesetzt werden.

Formbeschreibende Polygon-Objekte Erste Teilmodelle
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Durch ihre Form hat die 
Flasche eine visuelle Identität 
erhalten. Die Konturflasche, 
die jedermann kennt, kann 
nur einen Inhalt bedeuten: 
Cola.

Die Flasche hat in ihrer 
Geschichte einige Verände-
rungen mitgemacht, jedoch 
blieben die Riffelung und die 
Taillierungen seit 1916 stets 
erhalten und wurden so zum 
Sinnbild für ihren Inhalt.

Der Klassiker würde durch sei-
ne haptisch markante Gestalt 
selbst im Dunkeln erkannt 
werden.

Formbeschreibende Polygon-Objekte Maße der Colaflasche
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Um ein Polygonobjekt zu for-
men ist es notwendig präzise 
Abwicklungen zu erstellen. 
Mit Hilfe von Modellen aus 
einfachem Papier wurde die 
Funktion dieser Abwicklungen 
überprüft und gegebenenfalls 
Verbesserungen vorgenom-
men.

Formbeschreibende Polygon-Objekte Erste Papiermodelle

Fotos Papier
Abwicklungen
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Abwicklungen sind zweidi-
mensionale Flächen, die sich 
durch Falzungen aber ohne 
weitere Stauchung glatt auf 
eine Ebene legen und so das 
entsprechende  dreidimensio-
nale Objekt formen.

Da die Flasche viele Formver-
änderungen wie Knicke, Rillen 
und Rundungen aufweist, 
wurden die Abschnitte einzeln 
angefertigt und anschließend 
zusammengefügt.

Durch das kleine Format 
bot sich die Möglicheit, die 
Abwicklungen präzise am 
Computer zu erstellen und 
direkt auf das entsprechende 
240g/m² Papier zu drucken.

Formbeschreibende Polygon-Objekte

Die Verwandlung von der Flä-
che – also der konstruierten 
Abwicklung – zum dreidi-
mensionalen Objekt – der 
Konturflasche – wird auf den 
nächsten Seiten gezeigt.

Der zusätzliche Strich auf den 
Flächen definiert lediglich die 
Klebelaschen.

In Originalgröße ist jeweils in 
der linken Bildhälfte die abwi-
ckelbare Fläche zu sehen.

Abwicklung des Flaschenhalses

Als nächsten Schritt – im-
mer im rechten oberen Bild 
erkennbar – wird der ausge-
schnittene und gefalzte Kar-
ton gezeigt, der den ersten 
Schritt in die Dreidimensiona-
lität erkennen lässt.

Im Bild rechts unten wird sich 
die Glasflasche vom  Boden 
her in den einzelnen Baustei-
nen aufbauen.
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Beim ersten Abschnitt der 
Flasche wird die Glasdicke 
in diesem Bereich sichtbar. 
Außerdem entsteht eine Ver-
jüngung zur Standfläche hin.

Der Boden der Flasche ist in 
zwei – auf den ersten Blick 
identische –Abwicklungen 
unterteilt. Durch die Verjün-
gung handelt es sich jedoch 
um zwei verschieden große 
Zehnecke.

Formbeschreibende Polygon-Objekte Abwicklungen des Flaschenbodens
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Als Nächstes wird der erste 
markante Bereich der Colafla-
sche beschrieben.
Sie ist bekannt für ihre rillen-
artige Kontur, die sich aus 
zehn Teilen zusammenfügt.
Aus diesem Grund besteht 
die Form insgesamt aus einem 
regelmäßigen Zehneck.

Formbeschreibende Polygon-Objekte Abwicklung der unteren Kontur
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Die Flasche hat im Bereich der 
unteren Kontur eine Verjün-
gung, weshalb dieser Bereich 
aus zwei Abwicklungen gefer-
tigt wurde.
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Für den bauchigen Teil der 
Flasche war lediglich eine 
Abwicklung notwendig.
Die im Glas integrierte Schrift 
wird hier nicht herausgear-
beitet, da diese nicht direkt 
für die Formbeschreibung 
ausschlaggebend ist.

Formbeschreibende Polygon-Objekte Abwicklung der Rundung
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Nun folgt eine weitere 
Kontur, die im selben Prinzip 
wie die vorherigen gefertigt 
wurde.

Formbeschreibende Polygon-Objekte Abwicklung der oberen Kontur
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Die Form des Flaschenhal-
ses weist einige Knicke auf, 
weshalb viele Klebelaschen 
notwendig sind.
Der obere Abschluss des Fla-
schenhalses wurde als plane 
Fläche erstellt, da sich die 
Auseinandersetzung mit der 
äußeren Form beschäftigt.

Formbeschreibende Polygon-Objekte Abwicklung des Flaschenhalses
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Die Normbrunnenflasche für 
Mineralwasser oder auch 
Brunneneinheitsflasche, die 
1971 in Produktion ging und 
von Günter Kupetz entworfen 
wurde, wird schon anhand ih-
rer eleganten Form mit Taille 
erkannt.

Weitere Merkmale sind die 
230 Noppen, die einem 
besseren Halt dienen und den 
sprudelnden Inhalt simulieren 
sollen. Deshalb wird sie im 
Volksmund auch „Perlenfla-
sche“ genannt.

Formbeschreibende Polygon-Objekte Maße der Normbrunnenflasche
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Um einen Körper auf einer 
zweidimensionalen Fläche zu 
entwickeln, ist es notwendig 
sich sein Volumen vorzustel-
len.

In den Abständen, an dem 
der Flaschenhals Formverän-
derungen aufweist, wurde 
ein Zehneck mit dem ent-
sprechenden Durchmesser 
abgebildet.

Die einzelnen Flächen konn-
ten ermittelt werden, indem 
Linien zwischen den Anker-
punkten der Ecken gezogen 
wurden.

Formbeschreibende Polygon-Objekte

Desweiteren wurden Klebel-
aschen angezeichnet, um 
die zehn Teilstücke, die den 
Flaschenhals bilden, aneinan-
derzufügen.

Flaschenhals
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Der Anspruch für die Umset-
zung als polygones Objekt 
war, auch die vielen Glasper-
len in Papier umzusetzen.

Denn erst durch ihre 230 
Glasperlen, wird eindeutig 
klar, dass es sich um die „Per-
lenflasche“ handelt. 

Im Bereich der Flaschenrun-
dung befinden sich 10 Reihen 
mit jeweils 23 Perlen, die 
versetzt angeordnet sind. Die 
Größten ihrer Art sind in der 
fünften Reihe – von unten her 
gesehen – und werden in den 
vertikalen Richtungen kleiner. 
Solange bis sie zu verschwin-
den scheinen.

Formbeschreibende Polygon-Objekte

Die zehn Reihen wurden 
einzeln angefertigt und mit 
Klebelaschen aneinanderge-
fügt. Die Glasperlen wurden 
erzeugt, indem ein kreuzför-
miger Schnitt, innerhalb eines 
definierten Kreises, gemacht 
wurde. Dieser Einschnitt wur-
de anschließend nach Außen 
gedrückt.

Rundung der Flasche
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Was auf den ersten Blick nicht 
wahrnehmbar ist, sind die 
zwei Wulste die sich unter-
halb der Taille und oberhalb 
des Flaschenbodens bilden. 
Diese sind jedoch äußerst 
wichtig für den Wiederbefül-
lungsprozess der Pfandfla-
sche, nämlich um die Etiket-
ten zu schonen.

Formbeschreibende Polygon-Objekte

Bei der Erstellung der Abwick-
lungen ist es nicht zwingend 
notwendig jedesmal Klebel-
aschen anzuzeichnen. Durch 
eine gewisse Routine können 
diese auch nachträglich er-
dacht werden.

In zehn Teilstücken wurden 
die Flächen mit dem Zehneck, 
welches den Flaschenboden 
definiert, verbunden.

Flaschenzylinder



105Formbeschreibende Polygon-Objekte Entstehungsprozess der
Perlenflasche



106Formbeschreibende Polygon-Objekte Normbrunnenflasche



107Formbeschreibende Polygon-Objekte Designklassiker Maggi-Würzflasche
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Die bekannte Flasche für die 
Maggi-Würze hat sich seit 
Beginn an mehrmals verän-
dert, jedoch hat dies ihren 
Wiedererkennungswert nicht 
geschmälert, da unter ande-
rem der lange Flaschenhals 
stets erhalten geblieben ist.

Ihre Farbigkeit ist im gleichen 
Maße markant wie ihre Form. 
Dennoch wurde nicht auf die 
farbige Gestaltung eingegan-
gen, sondern ausschließlich 
die Wiedererkennung durch 
ihre markante Gestalt ge-
währleistet.

Formbeschreibende Polygon-Objekte Maße der Maggiflasche
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Die Überlegung war, ab wel-
chem Stadium der Abstrakti-
on der Klassiker greifbar wird.

Hierzu wurde mit einem Qua-
der begonnen. Auf die selbe 
Weise, wie man eine Hand-
skizze beginnt: Mit einem 
Raster, von dem ausgehend 
man vom Groben zum Detail 
gelangt. 

Der Quader transformiert sich 
zur Würzflasche, die durch 
Polygone ihre Form erhält. 
Schritt für Schritt wird ihre 
Gestalt deutlicher.

Formbeschreibende Polygon-Objekte Überlegung der
Transformationsschritte
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Die Transformation beginnt 
mit einem Quader.

Formbeschreibende Polygon-Objekte

Dieser wird im zweiten Schritt 
zunächst halbiert. Der mar-
kante Flaschenhals wird als 
quadratisches Prisma heraus-
skizziert.

Transformationsschritte

Der fünfte Schritt beschreibt 
den runden Flaschenhals, der 
hierbei als achteckiges Prisma 
dargestellt wird. Der Ausguss 
tritt außerdem zu Tage und 
die Form der Flasche erhält 
mehr Definition.

Der letzte Schritt stellt in 
abstrakter Weise die abgerun-
deten Ecken der Standfläche 
dar und formt die Flasche 
genauer. Der Hals läuft nun 
leicht konisch nach oben bis 
zur – ebenfalls konischen – 
Ausgussöffnung.

Desweiteren wird die Stand-
fläche der Würzflasche 
verkleinert.

Im nächsten Schritt ist der ko-
nisch auf den Hals zulaufende 
Knick dargestellt.



111Formbeschreibende Polygon-Objekte Abwicklungen der
Transformationsschritte



112Formbeschreibende Polygon-Objekte Transformation der
Maggiflasche
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Das Designstudium an der 
Fachhochschule Münster 
beginnt im ersten Semester 
grundsätzlich unabhängig 
vom zu wählenden Schwer-
punkt. Die Gestaltungslehre 
bei Professor Lothar Schöneck 
vermittelt methodische 
Grundlagen der Wahrneh-
mung und Gestaltung, welche 
für alle Bereiche des Designs 
anwendbar sind und den Ein-
stieg in das Studium bieten.

Zu Beginn wurde das Erstse-
mester dennoch befragt, ob 
es schon eine Tendenz bezüg-
lich des Schwerpunktes gäbe. 
Auf diese Frage meldete ich 
mich für das Interesse an 
Produktdesign. 

Fazit

Dementsprechend habe ich 
mich in diesem Semester nicht 
nur mit der zweidimensio-
nalen Fläche, sondern auch 
intensiv mit der Dreidimensio-
nalität beschäftigt.

Diese Dokumentation bietet 
einen Überblick über die, 
systematisch aufeinander auf-
bauenden, Lektionen, deren 
Resultate und die Erkenntnis-
se daraus.

Die Gestaltungslehre hat 
in der Zweidimensionalität 
begonnen. In dieser Ebene 
wurden die Aufgabenstel-
lungen sowohl manuell als 
später auch computergestützt 
umgesetzt.

Die händische Arbeit sorgte 
für eine intensive Auseinan-
dersetzung mit den unter-
schiedlichen Themen. Der 
eigene Duktus kam an dieser 
Stelle zum Vorschein, was an 
manchen Stellen zu intensiv 
war und deshalb gezügelt 
werden musste. Das bedeu-
tete auch, dass die Beschäfti-
gung mit manchen Arbeiten 
eine langwierige Angelegen-
heit wurde, bis das Ergebnis 
schließlich zufriedenstellend 
war.
In der Fläche wurden be-
reits räumliche Wirkungen 
ausgetestet, die ausschließlich 
mittels Graustufenbelegung 
erzeugt wurden. 

Die Bearbeitung dieses Aufga-
bengebiets erfolgte vorwie-
gend mit dem Computer, 
obwohl die entsprechenden 
Programme erst einmal erlernt 
werden mussten. Präzision 
war  – wie bei allen anderen 
Aufgaben auch – bei der 
computergestützten Bearbei-
tung gefragt.
Ausgehend von den erstell-
ten Flächenorganisationen 
gelangte man langsam in die 
Dreidimensionalität.

Ab diesem Zeitpunkt wurden 
die Lektionen zunehmend 
freier. In der dritten Ebene 
war es erstmals möglich eines 
aus vier Themen zu wählen.

Viele waren interessant, aber 
zeitlich nur eines umsetzbar.

Durch die Kommilitonen gab 
es dennoch die Möglichkeit 
etwas von deren Erfahrungen 
mitzubekommen und eigene 
Wege der Herangehensweise 
daraus zu ziehen.

Das letzte Projekt war frei 
wählbar und bot die Möglich-
keit seinen Interessen nach-
zugehen. Durch die Lektionen 
mit dem Werkstoff Papier 
hatte ich erste Erfahrungen 
gesammelt und fand somit 
mein Vertiefungsthema.

Insgesamt bietet die Ge-
staltungslehre einen um-
fassenden Einstieg in die 
Gestaltungsprinzipien. Allem 
voran wird der Blick für die 
Umwelt geschärft. Eigenver-
antwortliches Arbeiten, sowie 
die Fähigkeit Kritik anzuneh-
men und zu verwerten wird 
geschult. Durch das Austesten 
der gestalterischen Möglich-
keiten wir die Kompetenz 
unterschiedliche Lösungsan-
sätze zu finden trainiert.


