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3Vorwort 

Unsere erste Aufgabe im Stu-
dium war es, in Gruppen für 
einen Tag die Dingwelt, die 
uns umgibt, zu protokollieren.

Dabei ist klar geworden, dass 
man überall von Dingen um-
geben ist, die einmal erfun-
den, entworfen und gestaltet 
wurden. Selbst die simpelsten 
Dinge wurden einmal erfun-
den und von Zeit zu Zeit über-
arbeitet, um sie funktionaler 
zu machen oder heutigen 
Standards anzupassen. 

Design bedeutet nicht, Dinge 
nur schön aussehen zu lassen. 
Gutes Design ist eine Symbi-
ose aus vielen verschiedenen 
Dingen. Gutes Design kann 
Emotionen hervorrufen und 
Verbraucher können sich mit 
einer Marke identifizieren. 

Diese Dokumentation proto-
kolliert als Abschlussarbeit für 
Gestaltungslehre im Modul 1 
chronologisch meine Arbeits-
ergebnisse und Lernfort-
schritte während des ersten 
Semesters.

Die Dokumentation dient 
mir persönlich als Reflexion 
des Semesters und erinnert 
mich auch in ein paar Jahren 
noch an den Anfang meiner 
Studiumszeit.

Funktion
praktischer Nutzen
Gebrauchswert
Informationswert

Ökonomie
betriebswirtschaftlicher
 + volkswirtschaftlicher 
Tausch- / Verkaufswert

Technologie
Ver-/Bearbeitungstechnik, 
Material, Konstruktion, 
Produktion

Ökologie
Rohstoffverbrauch, 
Energiebilanz, 
Recycling

Soziale + kulturelle Funktion
psychologische Funktion
Prestige, Identität,
Selbstdarstellung, Zeitgeist

Ästhetik
Formgebung
= integriert alle anderen

Design

Querverweis:
Prof. Dr. phil. Reinhard Happel,
Kunst-/Bildwissenschaft im 
Designstudium III



4Aleatorik

Im Bereich Gestaltung be-
deutet Aleatorik so viel wie: 
eine Kompositionsart, bei der 
der Gestalter durch wahllose 
Anordnung beliebiger Gestal-
tungselemente ein zufälliges 
Bild erhält. 

Die erste Aufgabe nach der 
Gruppenarbeit lautete: er-
schaffen sie eine aleatorische 
Struktur.

Dafür durften alle erdenkli-
chen Mittel genutzt werden, 
solange man damit eine neue 
Struktur erarbeitet. Im Kurs 
wurde hauptsächlich mit 
Tusche gearbeitet.

Dabei war wichtig, keine 
geplante Struktur zu entwi-

ckeln, sondern durch zufällige 
Kleckse, Striche und Kontraste 
etwas unvorhersehbares zu 
erschaffen. 

// Professor Schöneck hat 
uns dazu ein richtungswei-
sendes Arbeitsmotto auf den 
Weg gegeben, was mich in 
meinem ersten Semester stets 
begleitet hat: 

Nichts erwarten, alles geben!

In der Fachhochschule entstandene, aleatorische Textur



5Aleatorik

Die erarbeiteten Strukturen 
sind in einer Knittertechnik 
entstanden, bei der das Papier 
zuerst zerknüllt und anschlie-
ßend einzelne Papierflächen 
mit einem Tuschestift schwarz 
eingefärbt werden. 

Dieser Vorgang wurde einige 
Male wiederholt, bis sich 
mehrere Farbflächen verbun-
den haben. 

Knittertechnik: Entstehungsprozess



6Aleatorik

Diese Technik war hervorra-
gend geeignet, um aleatori-
sche Texturen zu erstellen und 
einen neuen kreativen Weg 
zu gehen.

In der Fachhochschule entstandene, aleatorische Texturen



7Zerknülltes Papier während des TrocknungsprozessesAleatorik

Bei der Intensivierung der 
Strukturbildung wurde die 
Knitter-Technik optimiert. 
Um bessere Ergebnisse zu er-
zielen, wurde der Tuschestift 
gegen Sprühdosen getauscht. 
Das Papier wurde auch bei 
dieser Variante zuerst zer-
knüllt. 

Da die Sprühfarbe das Papier 
schneller einfärbt, als der 
Stift, wurde es beim Zerknül-
len fester zusammengedrückt, 
um kleinere Papierflächen 
einzufärben. Dies hatte den 
Vorteil, dass sich durch viele 
kleine Farbflächen wieder 
größere Farbbereiche bilden 
konnten. Dadurch wurde die 
Struktur detailreicher und 
interessanter.

Auch hier wurde der Vorgang 
einige Male wiederholt, um 
ein nicht zu schlichtes Ergeb-
nis zu erhalten und so den 
Interpretationsspielraum zu 
erhöhen.



8Resultate der Knittertechnik mit SprühfarbeAleatorik

Das Arbeiten mit Sprühfarbe 
hatte den Vorteil, dass durch 
das Zerstäuben der Farbparti-
kel nicht nur starke Kontraste 
erzeugt wurden, sondern 
auch weichere Übergänge.



9Aus Knittertechnik entstandene Textur

Die anschließende Interpreta-
tion diente der Figurfindung 
innerhalb der Textur. Dabei 
ist schnell deutlich geworden, 
dass dies mal besser und mal 
schlechter gelingt.
Die Erkenntnis daraus ist, dass 
Kreativität nicht grundsätzlich 
planbar ist. Es gibt kreativi-
tätsfördernde bzw. -unter-
stützende Maßnahmen wie 
z. B. eine Mindmap oder ein 
Moodboard. 

Bei Aufgaben wie dieser, 
die darauf ausgerichtet ist, 
Aleatorisches zu erschaffen, 
ist es dagegen wichtig, sich 
vorher nicht beeinflussen zu 
lassen, um völlig ungebunden 
zu interpretieren. 

Dabei war förderlich, das Blatt 
gegebenenfalls zu drehen, da 
die selbe Textur unterschied-
lich wahrgenommen wird. Der 
Mensch ist es gewohnt, Dinge 
richtig herum zu sehen. Die 
Figur ist also möglicherweise 
bereits in der Textur enthalten, 
ist aber auf den Kopf gedreht 
und für den Betrachter nicht 
decodierbar. 

Figur erkennen
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Querverweis:
Otfried Preußler
Der Räuber Hotzenplotz

Figur erkennen

Wie phantasievoll mit den 
aleatorischen Texturen umge-
gangen werden konnte zeigt 
dieses Beispiel.
Auf die in der Fachhochschule 
entstandene, aleatorische 
Textur wurde ein Pauspapier 
gelegt und markante Linien 
und Flächen wurden mit 
einem Stift hervorgehoben. 
Die eingezeichneten Hervor-
hebungen wurden anschlie-
ßend detailreicher ausgear-
beitet. 

In diesem Fall ist eine „Räuber 
Hotzenplotz“-artige Figur 
entstanden. 

Einzeichnen der Figur in eine Textur



11Aus Sprühtechnik entstandene, einfarbige und mehrfarbige TexturFigur erkennen

Außerdem ist aufgefallen, dass 
einfarbige Texturen besser zu 
interpretieren sind, als Textu-
ren, bei denen mehr als eine 
Farbe verwendet wurde.

Mehrfarbige Texturen können 
den Betrachter in seinem Inter-
pretationsraum einschränken, 
da unterschiedliche Farben 
sich im Gesamtbild optisch 
voneinander distanizieren 
können.  

Bei gleicher Farbe ist zunächst 
eine Regelmäßigkeit erkenn-
bar. Das Interpretieren kann 
so auf die gesamte Fläche 
bezogen werden und wird 
nicht von Farbunterschieden 
unterbrochen beziehungs-
weise gestört.



12Aus Sprühtechnik entstandene, blaue TexturFigur erkennen

Bei der Interpretation der 
Strukturen ist aufgefallen, 
dass sich durch das Nutzen 
einer Sprühdose verschiedene 
Grauwerte herausgebildet 
haben. Sie reichen von 0% bis 
100% und können bei dem 
Betrachter den Eindruck von 
Plastizität und Schattierungen 
erwecken. 

In diesem Beispiel kann 
aufgrund der blauen Farbe 
in Kombination mit dem 
weißen Papier eine verschnei-
te Gebirgslandschaft aus der 
Vogelperspektive assoziiert 
werden, ohne, dass etwas 
eingezeichnet wird.



13Figur erkennen

Um die erkannten Formen 
auch für Unbeteiligte visu-
ell eindeutig erkennbar zu 
machen, wurden die entstan-
denen Strukturen eingescannt, 
um anschließend in Photoshop 
bearbeitet zu werden. 

Auf einer neuen Ebene 
konnten so nondestruktiv die 
Formen eingezeichnet werden, 
die wahrgenommen wurden. 
Das digitale Arbeiten hatte 
den Vorteil, die gescannten 
Muster schnell und ohne Prob-
leme spiegeln zu können, den 
Kontrast zu erhöhen und sie 
gegebenenfalls komplett aus-
zublenden, um die gefundene 
Form hervorzuheben. Dies hat 
das Suchen und Erkennen der 
Formen erleichtert.

In diesem Beispiel wurde ein 
Mann mit Sonnenbrille und 
Basken-Mütze gesehen.

Mittels Ebenen in Photoshop visualisierte Figur



14Figur erkennen

In dem hier gezeigten Beispiel 
wird die selbe Stelle der Textur 
unterschiedlich interpretiert – 
trotz völlig identischer Voraus-
setzungen. 
Interpretation ist subjektiv 
und situationsbedingt. Sie 
kann sich innerhalb weniger 
Momente ändern und bezieht 
sich auf Erfahrungswerte, also 
ähnliche Dinge, die schon 
einmal gesehen wurden.

Das linke Bild zeigt einen „pel-
zigen Affen“ wohingegen das 
rechte Bild einen Tiger zeigt.

Unterschiedliche Interpretation der gleichen Textur



15Ähnliche Figuren in der roten TexturFigur erkennen

Es war festzustellen, dass es 
Phasen geben kann, in denen 
ausschließlich ähnliche Dinge 
gesehen werden. Möglicher-
weise wird hier unterbewusst 
nach einer ähnlichen, zuvor 
entdeckten Figur gesucht.

In dem hier gezeigten Beispiel 
wurde immer wieder ein 
Mann mit einem Bart gese-
hen. Alle Einzeichnungen sind 
innerhalb weniger Minuten 
und ohne Pause entstanden.



16Interpretationen in der roten TexturFigur erkennen



17Interpretationen in der blauen TexturFigur erkennen



18Interpretationen in der schwarzen TexturFigur erkennen



19Ausgewählter Bereich einer Textur, aus dem eine Grundform entstehen sollEntwicklung der Grundform

Nachdem ein Repertoire an 
Formen erarbeitet wurde, 
bestand die Aufgabe darin, 
sich auf eine der Formen 
bzw. Figuren festzulegen und 
diese Schritt für Schritt zu 
vereinfachen. Dafür wurde die 
folgende Figur gewählt.



20Abstraktion der Figur in einfache FormenEntwicklung der Grundform

Es war darauf zu achten, die 
Figur in möglichst einfache 
geometrische Formen zu abs-
trahieren. Diese Formen fügen 
sich dann nach und nach 
zusammen und minimieren die 
anfängliche Figur letztendlich 
auf eine einzige Grundform. 



21Abstraktion der Figur zum gleichschenkligen FünfeckEntwicklung der Grundform
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Fünfeckiges Grundelement 
auf dem die nachfolgenden 
Raster basieren.

Modulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

Ausgehend von dem zuvor 
erarbeiteten Grundelement 
wurden nun Raster entwickelt, 
die auf einem gleichschenkli-
gen Fünfeck basieren. 

Dafür wurde das Pentagon in 
Adobe Illustrator vervielfältigt 
und in unterschiedlichster Wei-
se aneinandergereiht. Dabei 
war darauf zu achten, dass 
die Ecken des Grundelements 
exakt aufeinanderliegen, um 
ein einwandfreies Raster zu 
gewährleisten. Außerdem war 
wichtig, dass die Winkelungen 
und Abstände immer sehr prä-
zise eingehalten werden, um 
das einheitliche Gesamtbild 
und damit die Regelmäßigkeit 
nicht durch Kleinigkeiten zu 
stören. 

Da das Fünfeck nicht anein-
ander gefügt werden kann, 
ohne neue Flächen durch 
Lücken zu erschaffen, bestand 
kein Raster ausschließlich aus 
Fünfecken.

Die neuen Formen machen das 
Raster freier und lösen es von 
der Grundform.

// Von meinen Kommilitonen 
habe ich gelernt, dass ich in 
Illustrator mit der Tastenkom-
bination cmd + Y ausschließ-
lich die Pfade anzeigen lassen 
kann. Das war seitdem sehr 
hilfreich, um präzise zu arbei-
ten, da Pfade mit Konturen oft 
nicht exakt aneinander gefügt 
werden.



23Modulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

Die erste Abbildung zeigt 
eines der ersten Raster. Dabei 
wurde das Fünfeck horizontal 
dupliziert. Die daraus entstan-
dene Aneinanderreihung von 
Fünfecken wurde erneut du-
pliziert und versetzt darunter 
eingefügt. Das Raster ist sehr 
primitiv aufgebaut und die 
Zwischenräume grenzen die 
Fünfecke voneinander ab.

Im zweiten Raster wurde das 
Fünfeck erstmals gedreht. Da-
bei ensteht für den Betrachter 
ein völlig anderes Bild, als in 
der vorherigen Abbildung. 
Die Aneinanderreihung wirkt 
stimmiger. Die hier entstande-
nen Zwischenräume sind alle 
gleich und fügen sich besser 
an die Fünfecke, scheinen 
diese optisch zu verbinden.

Das Dritte Raster basiert auf 
Fünfecken, die gedreht und 
versetzt andeinander gefügt 
wurden. Außerdem wurde 
erstmals mit Überlagerungen 
gearbeitet. Die dadurch ent-
standenen Flächen ergeben 
ein Zickzackmuster, welches 
das Raster dominiert.



24Modulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

Im Folgenden wurde häufiger 
mit Überlagerungen gearbei-
tet, um dadurch ein kom-
plexeres Raster zu erhalten 
und so in der nachfolgenden 
Aufgabe der Zeichenentwick-
lung mehr Möglichkeiten zu 
schaffen.

Die erste Abbildung zeigt ein 
Raster, bei dem das Fünfeck 
am Grundstrich gespiegelt 
und anschließend  versetzt 
aneinander gefügt wurde. 

Auf dem zweiten Raster ist 
das Grundelement häufiger 
und näher aneinenader. Da-
durch entstanden viele kleine 
neue Flächen.

Beim letzten Raster kann der 
Betrachter den Eindruck von 
Plastizität bekommen. Lässt 
man die horizontalen Linien 
weg, so entstehen sechs-
eckige, transparente Prismen. 
Dazu mehr in der Relief-
Vertiefung.



25Raster
Grundform Fünfeck, aufgeteilt in Dreiecke

Modulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

Im nachfolgenden Schritt 
wurde das Fünfeck in fünf 
gleichgroße Dreiecke aufge-
teilt und erneut aneinander 
gereiht. Die daraus entstande-
nen Raster sind sehr unter-
schiedlich. Auch hier wurde 
mit und ohne Überlappung 
gearbeitet.



26Raster
Grundform Fünfeck

Modulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

In diesem Beispiel wurde 
versucht, das Fünfeck in 
irgendeiner Weise formschlüs-
sig aneinander zu reihen. Der 
dadurch entstandene Ring 
wurde anschließend versetzt 
aneinandergefügt.



27Raster
Grundform Fünfeck 

Modulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

In den nachfolgenden Bei-
spielen wurden Teile aus dem 
Fünfeck ausgeschnitten und 
gelöscht. Das neu entstande-
ne Element wurde anschlie-
ßend wiederholt zu einem 
Raster zusammengefügt.

Dies gelang teilweise durch 
formschlüssiges Aneinander-
reihen oder mit Überlappung. 

Bei Überlappungen war 
festzustellen, dass das Raster 
meist komplexer und dadurch 
interessanter wurde.

Im hier gezeigten Beispiel 
wurde ein beliebiges Stück 
in gezackter S-Form entfernt 
und das daraus resultierende 
Element sowohl formschlüssig 
in der ersten Darstellung als 
auch überlappend im zweiten 
Beispiel aneinandergefügt.



28Raster
Grundform Fünfeck

Modulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

Bei dem hier dargestellten 
Raster wurde eine Kurve 
zwischen zwei gegenüber-
liegenden Punkten gezogen. 
Dadurch entstand ein konka-
ves Element mit drei geraden 
Seiten. Mittels Pathfinder 
wurde die Form anschließend 
geteilt und das konvexe Ele-
ment gelöscht. 

Die verbliebene Form wurde 
anschließend mit Zwischen-
räumen aneinander gereiht.



29Raster
Grundform Fünfeck

Modulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

Wie im vorangegangenen Bei-
spiel wurde auch hier ein be-
liebiges Teil entfernt. Das um 
ein Dreieck reduzierte Fünfeck 
wurde nachfolgend aneinan-
dergereiht. Es entstand ein 
Raster, das von einem wa-
agerechten Zickzack-Rhyth-
mus dominiert wird.



30Raster
Grundform Fünfeck

Modulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

In diesem Beispiel wurde dem 
Fünfeck ein rechtwinkliges 
Trapez abgezogen. Der rest-
liche Teil des Elements wurde 
aneinandergereiht. In diesem 
Raster über ist der rechteckige 
Zwischenraum vorherrschend.



31Raster
Grundform Fünfeck

Modulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

Im letzten Beispiel wurde das 
fünfeckige Grundelement um 
ein Fünfeck reduziert. Das 
daraus entstandene Raster be-
inhaltet einige Überlappungen 
und Zwischenräume.



32Raster
Grundform Fünfeck

Modulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

In den nachfolgenden Bei-
spielen wurde das aus dem 
Fünfeck getrennte Element 
nicht entfernt, sondern an 
anderer Stelle angefügt. 

In diesem Raster dominieren 
die senkrechten Linien. Erst 
danach fällt die ebenfalls mar-
kante Zick-Zack-Linie auf. 



33Raster
Grundform Fünfeck

Modulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

Ein Superzeichen entsteht, 
wenn zwei oder mehrere 
gleiche Zeichenelemente anei-
nander gefügt werden. 

Das hier zu sehende Raster 
basiert auf einem Superzei-
chen, das aus zwei Zeichen-
elementen besteht. Es ent-
stand aus einem Fünfeck, bei 
dem eine Ecke abgeschnitten 
und an anderer Stelle wieder 
angefügt wurde. Dieses neue 
Zeichen wurde dupliziert, an-
einandergefügt und verbun-
den. Das daraus entstandene 
Zeichen ist ein Sechseck, was 
zur rechten Seite geneigt ist.

Das Raster hat aufgrund des 
einfachen Aneinanderreihens 
des Sechsechks einen Waben-
Charakter.



34Raster
Grundform Fünfeck

Modulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

Aus dem selben Superzeichen 
wie in dem Beispiel zuvor ist 
das hier abgebildete Raster 
entstanden. 

Trotz gleichem Grundele-
ment hat das Raster einen 
völlig anderen Charakter. Das 
Waben-Raster wurde dupli-
ziert und versetzt aneinander 
gefügt. Dadurch entsteht ein 
dreidimensionaler Eindruck, 
der später mit einer Grau-
wertbelegung noch deutlicher 
visualisiert wird.

Querverweis:
Relief, Seite 39



35Raster
Grundform Fünfeck

Modulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

In diesem Beispiel besteht das 
Raster aus der selben Form 
wie die beiden zuvor gezeig-
ten Raster. Der Unterschied 
besteht darin, dass innerhalb 
der Form die gegenüberlie-
genden Ecken jeweils mit 
einer Kontur verbunden wur-
den. Das nach rechts geneigte 
Sechseck wird so in sechs 
Dreiecke geteilt. 

Durch diese Teilung ist das 
Raster deutlich komplexer und 
interessanter geworden.



36Raster
Grundform Fünfeck

Modulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

Dem Fünfeck wurde in dieser 
Version eine Zick-Zack-Fläche 
entfernt, an anderer Stelle 
wieder angefügt und an-
schließend im Raster geord-
net. Dabei entstand eine 
Zwischenfläche.



37Raster
Grundform Fünfeck

Modulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

Im letzten Beispiel wurde das 
Fünfeck in drei Teile zerteilt 
und neu geordnet anein-
ander gefügt. Das daraus 
resultierende Superzeichen 
wurde so verfvielfältigt und 
aneinandergefügt, dass ein 
Stern entstand. Dieser wurde 
anschließend zu einem Raster 
dupliziert. Dabei entstanden 
verschiedene Zwischenräume.



38Graustufenbelegung mit vier GrauwertenModulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

Im Folgenden wurden einzelne 
Flächen mit verschiedenen 
Farbwerten belegt, um zu 
verstehen, wie ein Raster 
aufgebaut ist und welche 
Möglichkeiten bestehen, ein 
Raster und seinen Charakter 
herauszustellen.

Wie in diesem Beispiel zu be-
obachten, kann eine Graustu-
fenbelegung einzelner Flächen 
im Raster dazu führen, dass 
ein Relief entsteht. 

Das bedeutet, dass unter-
schiedliche Farbwerte Licht-
einfall, Schatten, Konturen 
simulieren und somit eine opti-
sche Plastizität erzeugen.

Erst ohne Konturen ist der 
Effekt richtig deutlich zu 
erkennen.

Querverweis:
Raster, Seite 32



39Graustufenbelegung mit drei GrauwertenModulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

In diesem Raster wurde mit 
nur drei Grauwerten gear-
beitet. Der Effekt ist trotz 
geringer Farbwerte groß.

Querverweis:
Raster, Seite 34



40Graustufenbelegung mit vier GrauwertenModulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

In diesem Fall ist eine Waben-
struktur zu erkennen, in der 
ein Sechseck optisch hervor-
gehoben wird. 

Querverweis:
Raster, Seite 24



41Graustufenbelegung mit 20 GrauwertenModulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

In dem hier dargestellten 
Beispiel wurde ein sehr simples 
Raster mit 20 verschiedenen 
Grauwerten belegt. Die Ton-
werte starten oben links bei 
100% Schwarz und werden 
zur Mitte hin in 5% Schritten 
heller. Nach 0% wird es mit 
der selben Seqenz wieder 
dunkler. Dadurch entsteht 
in der Mitte des Rasters der 
Eindruck einer Lichtreflexion 
durch einen Farbverlauf.

Querverweis:
Raster, Seite 27



42Graustufenbelegung mit 20 GrauwertenModulare Zeichenelemente, Superzeichen & Reliefs

Auch in diesem Beispiel wurde 
das simple Raster mit 20 
verschiedenen Grauwerten 
belegt. Allerdings starten 
oben links zwei Tonwerte bei 
100% und 50% Schwarz und 
werden zur Mitte hin in 5% 
Schritten heller und danach 
wieder dunkler. 

Auch hier entsteht der Ein-
druck einer Lichtreflektion im 
Raster, jedoch ist der Effekt 
hier viel geringer, da das Ras-
ter auf einem kontrastreichen 
Muster basiert.

Querverweis:
Raster, Seite 27



Querverweis:
Hans Gekeler,
Handbuch der Farbe

43Zeichenentwicklung

Aus den zuvor erarbeiteten 
Rastern wurden nun Zeichen 
entwickelt. Dabei stand das 
Entdecken von Formen im Ras-
ter zunächst im Vordergrund. 
Zeichen und Symbole aller Art 
wurden gesucht und zunächst 
auf Transparentpapier einge-
zeichnet. 

 

Zeichenfindung im Raster



44Zeichenfindung im RasterZeichenentwicklung

Im zweiten Schritt wurde 
spezifisch nach Schriftzeichen 
bzw. Symbolen gesucht, 
die direkt mit dem eigenen 
Namen oder Charakter in 
Verbindung stehen.



45Zeichenfindung im RasterZeichenentwicklung

Die Konturen der Raster dien-
ten der Orientierung, trenn-
ten aber nicht zwangsläufig 
verschiedene Flächen vonein-
ander. So war es möglich, 
verschiedene Flächen auf dem 
Transparentpapier zu einer 
Fläche zu vereinen. Ebenfalls 
war es möglich, im Raster 
entdeckte Formen seperat zu 
vertiefen, um sich aus vorge-
gebenen Konturen zu lösen.
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Bei der Ausarbeitung inter-
essanter Zeichen in Adobe 
Illustrator ist aufgefallen, dass 
einige der Zeichen eher pikto-
grammartige Züge hatten.

Im Raster entdeckte Zeichen



47Zeichenentwicklung

Auf diesem Weg entstanden 
viele verschiedene Zeichen. 
Nicht alle davon konnten zur 
persönlichen Identifikation 
genutzt werden.

Im engeren Kreis befanden 
sich die hier dargestellten 
Zeichen, die nachfolgend 
vorgestellt werden.

. 

Favorisierte Zeichen



48Entstehung des Zeichens „Schraubenmutter“ aus dem Raster und anschließende ModifikationZeichenentwicklung

Das erste Zeichen ist die 
grafische Darstellung einer 
Schraubenmutter. In dieser 
Darstellung wird gezeigt, wie 
das Zeichen im Raster gese-
hen wurde. Außerdem ist 
hier zu sehen, dass sich ein 
zusätzliches Element über der 
Schraube befindet. 

Das Zeichen wurde vom Raster 
gelöst und weiß eingefärbt, 
eine schwarze Konturlinie an-

gefügt. Das Element ist näher 
zur Mutter gerückt. Parallel 
zum Zeichen hinzugefügte 
schwarze Flächen bewirken 
eine optische Dimensionser-
höhung. 

Als nächstes wurden die Kon-
turen entfernt. Aufgrund der 
schwarzen Flächen funktio-
niert das Zeichen trotzdem, da 
das Auge die fehlenden Linien 
ergänzt.

// Aufgrund meiner Ausbil-
dung zum Kfz-Mechatroniker 
besteht zwar ein Zusammen-
hang zur Mechanik, allerdings 
wird der Aspekt des Designs 
nicht angesprochen. Der Be-
trachter wird mit dem Zeichen 
eher einen Mechaniker als ei-
nen Designer verbinden. Daher 
habe ich mich gegen dieses 
Zeichen entschieden.



49Entstehung des Zeichens „Kopf“aus dem RasterZeichenentwicklung

Das Zeichen zeigt einen 
stilisierten, männlichen Kopf 
mit Bart und asymmetrischer 
Frisur.

Das Zeichen wurde vorerst 
unverändert aus dem Raster 
gelöst. Die anschließende 
Vertiefung hat sich nicht direkt 
am Raster orientiert.



50Vom Raster gelöste Ausarbeitung des Zeichens „Kopf“Zeichenentwicklung

Für die Vertiefung wurden 
Skizzen von Köpfen angefer-
tigt. Dabei ist deutlich gewor-
den, dass Augen, Nase und 
Ohren nicht notwendig sind, 
um einen Kopf zu personifi-
zieren.

// Bei der Ausarbeitung habe 
ich versucht, meinen Kopf zu 
stilisieren: Dreitagebart und 
nach links gelegte Haare.



51Vom Raster gelöste Digitalisierung des Zeichens „Kopf“Zeichenentwicklung

Bei der digitalen Umsetzung 
des Zeichens wurden unter-
schiedliche Möglichkeiten 
getestet. 

Unter anderem wurde mit 
geometrischen Formen und  
deren Überschneidungen 
gearbeitet.

Außerdem wurde mit Grau-
werten experimentiert. Diese 
konnten auch durch Schraffu-
ren erzielt werden.

// Ich konnte mich anfangs gut 
mit dem Zeichen identifizieren, 
habe aber nach der Intensivie-
rung gemerkt, dass Zeichen 
dieser Art nicht individuell 
genug und zu kurzlebig sind, 
da man sich optisch schnell 
verändern kann. Zudem 
besteht die Gefahr, dass die 
zum Teil filigranen Striche im 
Druckbild zulaufen (z. B. Sieb- 
und Tampondruck).



52Zeichenentwicklung

Die endgültige Wahl fiel auf 
das letzte Zeichen. Die Kontur-
linie zeigt den extrem abstra-
hierten Buchstaben „R“.
Das Zeichen wurde in nach-
folgenden Schritten ohne 
Rasterorientierung modifiziert 
und angepasst, um ein optisch 
angemessenes Verhältnis von 
Strichstärken und Abständen 
zu erhalten.

// Das abstrahierte, runenartige 
„R“ steht für meinen Nachna-
men und die durchgezogene 
Linie zeigt mit ihren Richtungs-
wechseln die Wendepunkte 
meines Lebens.

Vom Raster gelöste Modifikation des Runen-Zeichens



53Farbenlehre

Unter Herrn Jansen wurden 
rote, blaue und gelbe Tem-
perafarben hergestellt und 
anschließend gemischt.

Dazu wurde ein Glas mit zwei 
Esslöffeln der Farbpikmente 
von Herrn Jansen gefüllt. An-
schließend wurden 3-4 Esslöf-
fel Wasser hinzugegeben. Um 
beides zu vermischen, wurde 
das Glas geschlossen und cir-
ca fünf Minuten geschüttelt. 
Je nach Konsistenz konnte 
anschließend noch Wasser 
ergänzt werden. Ziel war es, 
eine zähflüssige Masse ohne 
Klumpen zu erhalten.

Im nächsten Schritt wurde ein 
rohes Ei in der Hand aufge-
schlagen. Dadurch konnte 
das Eiweiß durch die Finger 
in einen Müllbehälter fließen. 
Das Eigelb konnte auf diese 
Weise einfach und schnell 
vom Eiweiß getrennt werden, 
ohne es zu beschädigen. An-
schließend wurde der Dotter 
mit den Fingern von der Ha-
gelschnur und dem restlichen 
Eiklar, befreit.

Das Eigelb konnte dann zu 
der Farbmasse ins Glas gege-
ben werden. Das Glas wurde 
erneut verschlossen und circa 
fünf Minuten geschüttelt, um 
auch das Eigelb mit der Farbe 
zu vermischen. 

Die Farbe konnte nun genutzt 
werden. Dazu wurden kleine 
Quadrate auf dem Papier mit 
der Farbe eingefärbt. Um 
Farbverläufe zu erhalten, wur-
de der Farbton mit schwarzer 
oder weißer Gouache-Farbe 
dunkler bzw. heller gemischt. 

Um Farbe zu sparen wurde 
jeweils von der Kontrastfarbe 
zum Farbton hin gemisch. 
Dazu wurde in den Deckel 
eines Glases zuerst ein Klecks 
Kontrastfarbe (weiß/schwarz) 
gegeben und anschließend 
eine Pinselspitze der ange-
mischten Farbe. Der neue 
Farbwert konnte dann auf das 
Papier aufgetragen werden. 
Auf diese Weise konnte ein 
weicher Farbverlauf herge-
stellt werden.

Mit Temperafarbe hergestellte Farbfelder
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Die hier aufgeklebten Farb-
felder stellen Verläufe da, die 
bei Herrn Jansen mit der Tem-
perafarbe erarbeitet wurden.
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Einige Farbtöne konnten nicht 
mit den Farben Rot, Blau und 
Gelb angemischt werden. Da-
her wurde in diesem Fall mit 
den Gouache-Farben Cyan 
und Gelb gemischt.



56Workshop – vom Zeichen zum Papiermodell

Nach einer kurzen Einführung, 
mit Beispielen und Möglich-
keiten aus den vorherigen 
Semestern, wurden aus mitge-
brachten Rastern verschiedene 
Reliefs erarbeitet. 

Dabei war wichtig, immer 
dieselben Linien des Rasters 
einzuschneiden und hochzu-
klappen, um das einheitliche 
Aussehen eines Reliefs zu 
erreichen.

Im nächsten Schritt wurde 
beigebracht, wie man das 
Zeichen ausschneiden und 
knicken kann, um es räumlich 
darzustellen, ohne den Cha-
rakter des Zeichens zu stören.
Beide Schritte wurden Zuhause 
auf Bristolkarton vertieft.

Anschließend wurden die 
erarbeiteten Reliefs im Plenum 
besprochen und konstruktiv 
kritisiert, um den Lerneffekt 
voranzutreiben.

Im Folgenden wurden einfache 
Formen aus den zuvor entwi-
ckelten Rastern ausgeschnit-
ten, aneinandergereiht und 
mit Tesafilm modular zusam-
mengeklebt. 

Auch hier war darauf zu ach-
ten, dass stets gleiche Formen 
verwendet werden, um ein in 
sich schlüssiges Gesamtbild zu 
erhalten. Je nach Form konnte 
das Modul ab einer bestimm-
ten Menge von Formen 
geschlossen werden. Dabei 
sind in der Gruppe Zylinder, 

Würfel oder ähnliche Module 
entstanden. 

Es ist jedoch nicht zwingend 
nötig, dass die Module in Gän-
ze geschlossen sind. Einzelne 
Ecken können durchaus ge-
öffnet bleiben, um das Modul 
interessanter und spannender 
zu machen. Das dadurch 
entstandene Modell eines 
Moduls wurde anschließend 
wieder aufgeschnitten und 
Flach ausgebreitet, um den 
„Grundschnitt“ verständlich 
zu machen. 

Der Grundschnitt des Moduls 
wurde schließlich in Illustrator 
umgesetzt und mit Klebela-
schen versehen. Er diente der 
Übertragung auf Bristolkarton. 

Dafür wurde das Faltmuster 
mit Tesafilm auf den Bris-
tolkarton geklebt, um die 
Eckpunkte mittels Zirkel auf 
dem Bristolkarton zu perforie-
ren. Die dadurch entstandenen 
Eckpunkte wurden anschlie-
ßend durch Schnitte mit einem 
Skalpell angesteuert, um die 
Form vom Karton zu lösen. 
Dabei war darauf zu achten, 
Pfalzkanten nur leicht anzu-
schneiden, um den Karton und 
das Modul nicht zu beschädi-
gen.

Neben den Modulen, die aus 
den Rastern entstanden, wur-
den auch die zuvor entwickel-
ten Zeichen mit Bristolkarton 
räumlich umgesetzt. Dabei 
war darauf zu achten, die 

Charakteristik des Zeichens 
nicht zu gefährden und gege-
benenfalls noch zu verstärken.

Im Raster gefundene, neue Form als Grundelement für das Papiermodell
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Im nächsten Schritt wurden 
die aus dem Raster getrenn-
ten Elemente mit Tesafilm wie 
folgt zusammengeklebt.

Aus den zusammengefügten 
Elementen sollte anschließend 
ein Modul geklebt werden. 
Dazu war es notwendig, circa 
zehn dieser Klebe-Elemente 
zu erstellen.

Nachdem alle Flächen anein-
ander geklebt und das Modul 
geschlossen wurde, musste 
es wieder aufgeschnitten 
werden, um den Grundriss 
des Moduls zu erhalten, damit 
dieser digitalisiert werden 
konnte. Beim Digitalisieren 
wurden Klebeflächen hinzu-
gefügt. 

Um das Modul anschließend 
auf Bristolkarton zu übertra-
gen, wurde der digitalisierte 
Grundriss ausgedruckt. Nach-
dem der Grundriss auf dem 
Bristolkarton positioniert wur-
de, ließen sich die Eckpunkte 
mit einer Nadel perforieren. 
Anschließend konnte die aus-
gedruckte Vorlage entfernt 
und die Löcher mit Lineal 

und Skalpell durch Schnitte 
verbunden werden. Dabei war 
es hilfreich, die Vorlage stets 
im Sichtbereich zu haben, um 
Schneidefehler zu verhindern.

Erstes Papiermodell, Übertragung des Grundrisses auf Bristolkarton durch perforieren



58Workshop – vom Zeichen zum Papiermodell

Bei dem Modul, das in der 
Fachhochschule entstanden 
ist, wurden im ersten Schritt 
die spitz zulaufenden Ecken 
geschlossen. Im nächsten 
Schritt wurden Falzlinien vom 
Mittelpunkt zu den übrig 
gebliebenen Öffnungen ge-
zogen. Anschließend wurden 
die Öffnungen mit zwei Flä-
chen nach innen geschlossen.

Papiermodulentwicklung, Schließung der Öffnungen



59Workshop – vom Zeichen zum Papiermodell

Das fertige Modul hat zwei 
Seiten mit je sechs Flächen 
und drei verschlossene Ein-
kerbungen, die sich an den 
Seiten befinden.

Um das Modul gut zusam-
menkleben zu können wur-
den dem Grundriss Klebela-
schen hinzugefügt.

Fertiges Papiermodell und dazugehöriger Grundriss mit und ohne Klebelaschen



60Relief und Zeichen im ModellWorkshop – vom Zeichen zum Papiermodell

Um ein Relief zu erstellen 
sollte eine beliebige, regel-
mäßige Form aus dem Raster 
geschnitten werden, um diese 
anschließend hochzuklappen. 

Auch hier wurde beim Über-
tragen auf Bristolkarton zuerst 
durch das Raster perforiert.
Danach wurden die Punkte 
mit Lineal und Skalpell durch 
Schnitte verbunden. 

Damit das Zeichen in den 
Raum gesetzt werden konnte, 
wurden zusätzliche Falzlinien 
und Einschnitte eingefügt. 
Wichtig war, dass der Charak-
ter des Zeichens nicht zerstört 
wird. 



61Relief, ModulgrundrissWorkshop – vom Zeichen zum Papiermodell

Der Workshop hat als Lern-
erweiterung erheblich gehol-
fen, die Papiermodellentwick-
lung zu verstehen. Einfache 
Übungen mit den mitge-
brachten Rastern haben das 
Verständnis erleichtert und die 
Tutoren Philipp Uhr und Lukas 
Oliver haben sehr plausibel 
erklärt, wie mit einfachen Mit-
teln Module und Reliefs aus 
einem Raster erzeugt werden 
können.



62Fotoprojekt: Lichtinszenierung Module & Reliefs

Die im vorangegangenen 
Kapitel entstandenen Module 
und Reliefs sollten nun mittels 
Licht, Farbe und kleinen Figu-
ren inszeniert werden. 

Farbe, Einfall und Stärke 
des Lichts sind maßgeblich 
dafür verantwortlich, welche 
Atmosphäre der Rezipient 
wahrnimmt. 

Bei der atmosphärischen 
Inszenierung war interessant, 
zu beobachten, wie schnell der 
Mensch sich von seiner Wahr-
nehmung täuschen lässt.

Aufbau der Inszenierung, Farbeffekte, Gegenlicht, Kameraperspektive



63Inszenierung mit rotem LichtFotoprojekt: Lichtinszenierung Module & Reliefs

Es war festzustellen, dass rotes 
Licht in den meisten Fällen 
eine beängstigende, erdrü-
ckende Stimmung erzeugte. 

Je mehr Kanten das Ausgangs-
modul / -relief hatte, desto be-
drohlicher wirkte das erstellte 
Szenario.



64Figur im Relief mit unterschiedlichen LichtverhältnissenFotoprojekt: Lichtinszenierung Module & Reliefs

Blaues Licht wirkte dagegen 
eher kühl. Es war also wichtig, 
sich Gedanken zu machen, 
was man mit dem Foto aus-
sagen will, bzw. welche Stim-
mung erzeugt werden soll. 



65Atmosphärisches Licht: durch Glaskugel gebrochenFotoprojekt: Lichtinszenierung Module & Reliefs

Weitere Effekte konnten 
erzeugt werden, indem das 
Licht durch Glaskugeln, Was-
serflaschen oder ähnlichem 
gebrochen wurde.



66Perspektiv-Wechsel im selben Inszenierungs-PlotFotoprojekt: Lichtinszenierung Module & Reliefs



67Fotoprojekt: Lichtinszenierung Module & Reliefs

Es wurde auch versucht, ver-
schiedenfarbige Lichtquellen 
zu kombinieren, um interes-
sante Effekte zu erzeugen.

Kombination verschiedenfarbiger Lichtquellen



68Fotoprojekt: Lichtinszenierung Module & Reliefs

Außerdem ließen eine gute 
Positionierung von Kamera 
und Figürchen die Module in 
den entstandenen Bildern wie 
Architektur oder Raumschiffe 
aussehen. Im hier dargestellten 
Beispiel wurde die Kamera 
circa in Höhe des Kopfes 
positioniert. Dadurch wird der 
Betrachter besser in die Szene 
integriert.

Kamerapositionierung auf Kopfhöhe der Figuren



69Fotoprojekt: Lichtinszenierung Module & Reliefs

Die Figürchen ließen sich ent-
weder direkt in die durch das 
Relief entstandene Szenerie 
einfügen, waren Bestandteil 
eines Plots mit mehreren 
Modulen oder funktionierten 
aufgrund der vorherrschenden 
Lichtatmosphäre.

Übernatürliche Lichtverhältnisse



70Atmosphäre durch unterschiedliche Lichtverhältnisse Fotoprojekt: Lichtinszenierung Module & Reliefs

Die hier dargestellten Bilder 
zeigen Inszenierungen bei 
unterschiedlichen Lichtverhält-
nissen. Dabei wurden haupt-
sächlich Lampen benutzt. Auf 
dem Bild oben rechts wurde 
mit einem Dia-Projektor gear-
beitet. Durch die unterschied-
lichen Farben enstand eine 
surreale Atmosphäre.



71Fotoprojekt: Lichtinszenierung Module & Reliefs

Bei der Inszenierung des Zei-
chens war darauf zu achten, 
dass das Zeichen möglichst 
erkennbar bleibt.

In diesem Fall wurde dem 
Szenario ein Spielzeugauto 
hinzugefügt und durch eine 
kleine Taschenlampe wurde 
versucht, das Scheinwerferlicht 
darzustellen. 

Simulation von Scheinwerferlicht
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Illustration eines Tischgestells

Darstellung einer Handy-APP

Inszenierung des Zeichens

Basierend auf dem zuvor ent-
wickelten Zeichen wurden nun 
Entwürfe für eine 3-dimensio-
nale Umsetzung erarbeitet. 

Hier war besonders wichtig, 
die Charakteristik des Zeichens 
aufzugreifen und einen per-
sönlichen Bezug herzustellen.

// Ich habe an zwei möglichen 
Umsetzungen gearbeitet. Zum 
einen an einer Handy-APP, die 
den Studentenalltag erleich-
tern und somit den Studenten 
entlasten soll.
Zum anderen an einem 
Tischgestell. Es greift in seiner 
Form den simplen Aufbau 
des Zeichens aus einer Linie 
auf und verbindet meine 
handwerkliche Lehre zum 
Kfz-Mechatroniker mit dem 
Studium zum Designer.Daher 
habe ich mich für die zweite 
Idee entschieden.



73Funktionsweise der APPInszenierung des Zeichens

Bei der Realisierung einer 
Handy-App wurde versucht, 
verschiedene Lebensbereiche 
zu verknüpfen um Personen 
im Studium zu entlasten. 
Die Lebensbereiche wurden 
schriftlich festgehalten.

Dafür wurde eine Mindmap 
erstellt, die auf dem Grund-
gerüst des Zeichens basiert. 
Dabei nimmt jede Ecke des 
Zeichens einen Teil des Lebens 
ein. Das Studium steht an der 
Stelle, an der sich die Striche 
am Zeichen überlappen. 

Mit Hilfe der Mindmap wurde 
verdeutlicht, welche Berei-
che wie verknüpft werden 
können.



74Visualisierung der Handy-AppInszenierung des Zeichens

Die Handy-App sollte ver-
schiedene Lebensbereiche 
miteinander verknüpfen. Da 
dieses Konzept zu unper-
sönlich war, wurde die Idee 
relativ schnell verworfen.
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Das Leben voll ausnutzen.Verknüpfe 
verschiedene Lebensbereiche und 
spare Zeit und Geld.



75Entstehungsprozess des ersten TischgestellsInszenierung des Zeichens

Nachdem die Handy-App 
bereits bei der groben Planung 
durchs Raster gefallen ist, wur-
de an der Konzeption eines 
Tischgestells gearbeitet. 

Dazu wurden in Skizzen ver-
schiedene Varianten ausgear-
beitet.

Anfangs sollte das Zeichen 
direkt in dem Gestell zu sehen 
sein. Dafür wurde das Zeichen 
„aufgeklappt“ und um einen 
Quader gelegt. Das Zeichen 
hat somit zwei Seitenwände 
des Quaders eingenom-
men. Durch eine bestimmte 
Perspektive war das Zeichen 
so durch eine Überlappung 
ersichtlich.

Allerdings musste hier das 
Zeichen dupliziert werden, um 
dem Tisch die nötige Stabilität 
zu geben. 



76Gestell-Skizzen aus der AnfangsphaseInszenierung des Zeichens

Im ersten Schritt wurden 
unterschiedliche Konzepte 
skizziert, in denen das Zeichen 
aus einer bestimmten Blick-
richtung zu sehen ist.



77Tischkonzepte in der AnfangsphaseInszenierung des Zeichens

Das Modell unten links war 
zu schwerfällig und klobig. 
Es wurde dem eher leichten 
Charakter des Zeichens nicht 
gerecht, daher ist es nicht in 
die engere Auswahl gelangt.

Bei dem Modell oben links 
wurde das Zeichen zu abs-
trakt interpretiert. Es konnte 
aufgrund der Flächigkeit des 
Gestells nicht erkannt werden. 

Die beiden anderen Gestelle 
bestanden, so wie das zuletzt 
genannte Modell, aus einer 
Doppelung des Zeichens. Diese 
war notwendig, um vier Aufla-
gepunkte zu erhalten. 

Auf Basis des Stangen-Modells 
unten rechts wurde an-
schließend weitergearbeitet. 
Allerdings sollte der Charakter 
des Zeichens, aus einer Linie 
bestehend, besser verarbeitet 
werden.



78Skizzen einiger ModelleInszenierung des Zeichens

Im Folgenden wurden vorerst 
quaderbasierte Modelle skiz-
ziert, deren Gestelle aus einer 
Linie bestehen. 

Dazu wurde in InDesign eine 
Vorlage mit transparenten 
Quadern erstellt. Der Ausdruck 
diente dem räumlichen Den-
ken und der Vereinheitlichung 
der Modelle.

Die hier dargestellte Digitalisie-
rung der Skizzen zeigt einige 
Modelle.

Für die Modelle wurde eine 
Seitenlänge von 60 mm fest-
gelegt.



79Arbeiten an der Werkbank, Bemaßungen des Quaders in mmInszenierung des Zeichens

Zunächst wurden alle Mo-
delle an einer Werkbank aus 
Spann-Draht mit 1,8 mm 
Durchmesser gebogen, um 
einen ersten Eindruck zu 
bekommen.
 
Dafür wurden die Kantenlän-
gen des gezeichneten Modells 
zusammengerechnet, grob 
aufgerundet und anschlie-
ßend von der Drahtrolle 
abgeschnitten. 

Der zuvor auf einer Rolle 
aufgewickelte Draht musste 
zunächst gerade gehämmert 
werden. 

Für die erste Seitenlänge 
wurden circa 5 mm addiert. 
Anschließend wurde der 

Draht so in den Schraubstock 
geklemmt, dass die Biegung 
an der Stelle entsteht, wo der 
Draht den Schraubstock ver-
lässt. Mit dem Hammer wurde 
der Draht dann parallel zum 
Schraubstock gebogen, was 
ungefähr einem 90°-Winkel 
entspricht. Danach wurde die 
erste Seite an der Schleifma-
schine auf das richtige Maß 
getrimmt. Dies war nötig um 
eine möglichst genaue Seiten-
länge zu erreichen.

// Da ich bisher noch nie so 
intensiv mit Metalldraht ge-
arbeitet habe, konnte ich viel 
über die Technik lernen und 
wurde von Modell zu Modell 
präziser.

60

84,8

Raumdiagonale = √(a²+b²+c²)

√(60²+60²+60²)  = 103,9



8045°-Winkelung schlagenInszenierung des Zeichens

Um eine 45°-Winkelung zu 
erhalten, wurde der rechte 
Winkel an eine Metall-
Schablone gelegt und konnte 
passend auf 45° geschlagen 
werden. 



81Vergleichs-SchabloneInszenierung des Zeichens

Nach jeder Biegung wurde 
der Draht an eine Holz-
vorrichtung gehalten. Die 
Holzvorrichtung bestand aus 
einer Bodenplatte und zwei 
im rechten Winkel zueinander 
stehenden Holzbrettern. Eine 
Papier-Schablone mit drei 
quadratischen Grundflächen 
mit einer Seitenfläche von 
60 mm und eingezeichne-
ten Diagonalen wurde an 
jede Seite der Vorrichtung 
gehalten.

Anschließend wurde der 
Draht an die räumliche Schab-
lone gelegt und die Winkelun-
gen überprüft. 

Erst wenn eine Biegung im 
Modell richtig gebogen war, 
konnte mit der nächsten 
Biegung angefangen werden. 
Ohne Anlegen war ein räum-
liches Arbeiten nur ungenau 
möglich. Ein nachträgliches 
Biegen hat die komplette 
Konstruktion räumlich beein-
flusst. 



82Arbeiten an der Schleifmaschine, fertiges Modell, Modelltischplatte aus Plexiglas schneidenInszenierung des Zeichens

Wenn ein Gestell fertig ge-
bogen war, wurde auch das 
zweite Ende an der Schleifma-
schine ebenfalls auf die richti-
ge Länge getrimmt, damit das 
Gestell gerade steht.

Im letzten Schritt wurden die 
Tischplatten für die Gestelle 
aus Plexiglas geschnitten. 
Dabei wurde eine Seiten-
länge von 65 mm gewählt. 
Das Plexiglas wurde mit dem 
Skalpell eingeritzt und konnte 
anschließend gebrochen 
werden. Dabei dienten die 
Schnitte als Sollbruchstelle.



83Inszenierung des Zeichens

Anschließend wurden diese 
vier Modelle ausgewählt und 
so präzise wie möglich an der 
Werkbank gebogen.

Finale Tischgestelle auf Basis eines Quaders



84Tischmodell und VorlageInszenierung des Zeichens

Dieses Modell war das Ein-
fachste. Es besteht überwie-
gend aus 90°-Winkeln. Die 
einzige Schwierigkeit bestand 
in der Diagonalen, die sich 
auf der Unterseite des Gestells 
befindet, da sie zwei gegen-
überliegende Tischbeine direkt 
miteinander verbindet. Darum 
mussten die anderen beiden 
Tischbeine gut aufeinander 
abgestimmt sein, um ein Wa-
ckeln zu verhindern.



85Tischmodell und VorlageInszenierung des Zeichens

Die Problematik bei diesem 
Gestell lag in der Stange, die 
quer durch den Körper geht. 
Diese war schwer zu biegen, 
da sie sich innerhalb des 
Würfels befindet. Eine falsche 
Winkelung würde die Räum-
lichkeit des Würfels durchein-
ander bringen.



86Tischmodell und VorlageInszenierung des Zeichens

Das Besondere an diesem Mo-
dell war, dass zwei Tischbeine 
im 45°-Winkel auf den Boden 
treffen. 



87Tischmodell und VorlageInszenierung des Zeichens

Dieses Modell ließ sich eben-
falls gut biegen. Es hat zwei 
parallel zueinander stehende, 
rechte Winkel.



88Modelle auf Basis eines dreiseitigen PrismasInszenierung des Zeichens

Neben den auf einem Quader 
basierenden Gestellen wurden 
auch Gestelle entwickelt, die 
auf einem dreiseitigen Prisma 
basieren. Die hier gezeigten 
drei waren die Favoriten.



89Modularität des Modells mit dreieckiger Grundfläche, Bemaßung in mmInszenierung des Zeichens

Am Anfang hatten alle Seiten 
des Dreiecks die gleiche 
Länge. Man konnte mehrere 
dieser Modelle modular anei-
nanderstellen, sodass sich ein 
Sechseck ergibt. 

Da das Zeichen allerdings 
auf einem Fünfeck basiert, 
wurden die Seitenlängen, 
und somit die Winkel, so 
verändert, dass beim Zusam-
menstellen der Gestelle das 
Grundelement entsteht. 

Dabei wurde darauf geachtet, 
dass sich keine Querstreben 
an der langen Seite des Pris-
mas befinden. 

60

60

60

51,160 60

60

60 51,1

51,1

54°

45° 49,5°

40,5°

54°

72°

60°

60°

60°

45°



90Tischmodell und VorlageInszenierung des Zeichens

Das hier gezeigte Modell 
konnte am besten gebogen 
werden, da zwei der vier 
Biegungen einen 90°-Winkel 
vorweisen.



91Tischmodell und VorlageInszenierung des Zeichens

Dieses Modell war sehr 
schwierig, da die Winkelun-
gen sehr eng sind. 



92Tischmodell und VorlageInszenierung des Zeichens

Das letzte Modell ist beson-
ders interessant, da es durch 
nur eine Stange mit dem 
Boden verbunden ist. 



93Zum Fünfeck zusammgestellte TischmodelleInszenierung des Zeichens

Es wurde darauf geachtet, 
dass sich keine Querstreben 
an der langen, äußeren Seite 
des Prismas befinden, damit 
problemlos etwas unter den 
Tisch gestellt werden kann, 
falls dieser als Tischgruppe 
genutzt wird.



94Entwicklung des Storyboards

Das Storyboard ist die zeich-
nerische Darstellung des Ab-
laufs der Animation. Es zeigt 
in wenigen Bildern die Idee 
hinter dem Filmprojekt.

Bei der Animation war es-
sentiell, den gestalterischen 
Prozess chronologisch darzu-
stellen. Wie ist das Zeichen 
entstanden und was macht 
den Charakter aus.

Die grobe Idee wird auf den 
kommenden beiden Seiten 
veranschaulicht.



95StoryboardEntwicklung des Storyboards

Das erarbeitete Zeichen hat 
seinen Ursprung im Fünfeck. 
Auf ihm basieren alle entstan-
denen Raster und somit auch 
alle entwickelten Entwurfs-
ideen für die Zeichen. 
Somit wird zuallererst ein 
Fünfeck „gezeichnet“.

Das Raster, aus dem das 
gewählte Zeichen entspringt, 
beruht allerdings auf einem in 
Dreiecke aufgeteilten Fünfeck.
Daher fahren aus den Kanten 
des Fünfecks Konturen zur 
Mitte. Der Ankerpunkt befin-
det sich dabei immer an der 
selben Stelle, um ein einheitli-
ches Bild zu ergeben.

Um sich dem Raster nun an-
zunähern, wurde das zerteilte 
Fünfeck um seine horizontale 
Mittelachse gedreht und 
dupliziert. 



96StoryboardEntwicklung des Storyboards

Um die Rasterbildung nicht 
unnötig zu verkomplizieren, 
wurden die beiden Fünfecke 
einfach dupliziert und nach 
unten geschoben, bis das ver-
wendete Raster zu erkennen 
ist. 

Im darauffolgenden Schritt 
wird auf die Stelle des Rasters 
gezoomt, an der das Zeichen 
entsteht. Das Zeichen wird in 
das Raster eingezeichnet. 

Nachfolgend wird das Raster 
ausgeblendet und das Zeichen 
wird in seinen Abständen und 
seiner Strichstärke nach opti-
schen Richtlinien optimiert. 



97Arbeiten mit ZeitrafferProduktion der Animation mit Adobe After Effects

Bei der Erstellung der Ani-
mation wurde anfangs mit in 
Adobe Illustrator entstande-
nen Einzelbildern und dem 
Programm „Zeitraffer“ ge-
arbeitet. Bei dem Programm 
Zeitraffer bestehen jedoch 
wenig Möglichkeiten, direkt 
in den Ablauf einzugreifen. 
Zuvor nummerierte Bilder lie-
ßen sich nicht entfernen oder 
verschieben. 

Anschließend wurde mit Ado-
be After Effects gearbeitet. 



98Rotieren von Elementen im Programm After EffectsProduktion der Animation mit Adobe After Effects

Für das Programm After Ef-
fects wurde Schritt für Schritt 
über diverse Video-Tutorials 
das nötige Basiswissen er-
arbeitet und auf die eigene 
Animation angewandt.

Anfangs war das Einarbeiten 
in das Programm sehr an-
strengend, doch die Funktion 
einzelner Werkzeuge wurde 
schnell immer verständlicher.
Dabei hat auch das Vorwissen 
aus den Programmen Photo-
shop, Illustrator und InDesign 
geholfen. 

Um die „Klappen“ im Fünfeck 
rotieren zu lassen, wurde mit 
dem „Ausschnitt-Werkzeug“ 
der Rotationspunkt an die 
Stelle verschoben, an der die 
Klappe am Rahmen anliegen 
soll. Mit sogenannten „Key 
frames“ wurden Startpunkt 
und Ausgangsposition bzw. 
Endzeitpunkt und Endposition 
festgelegt. Die Schnellig-
keit der Key frames konnte 
durch Verschieben eingestellt 
werden.



99Storyboard und Animationsfilm im VergleichProduktion der Animation mit Adobe After Effects

Das Raster ist im Animations-
film nicht direkt nach dem 
Storyboard entstanden. 
Die Animation startet auf ei-
nem weißen Untergrund, um 
nicht vom eigentlichen Entste-
hungsprozess abzulenken. 

Die duplizierten Fünfecke 
fahren nicht runter, sondern 
„schwingen“ von hinten 
nach vorne durch und bleiben 
passend stehen.

Bei der Optimierung schiebt 
nicht, wie im Storyboard 
geplant, der linke Teil des Zei-
chens nach oben. Im fertigen 
Animationsfilm schiebt der 
rechte Teil des Zeichens nach 
links unten und der verblie-
bene linke Strich schiebt nach 
rechts unten. Dadurch ent-
steht eine Überschneidung. 

Die Ecken werden anschlie-
ßend nicht abgeschnitten 
sondern fahren nach innen.

Ebenfalls endet der Film nicht 
auf schwarzem Hintergrund 
mit invertiertem Zeichen. 
Diese Sequenz entfiel, weil 
sie nicht zum Rest des Films 
passte und keine nennens-
werte Funktion besaß. In der 
Umsetzung fährt das Zeichen 
wie eine Schnur nach unten 
aus dem Bild. 



100Storyboard und Animationsfilm im Vergleich, Radiergummifussel erstellenProduktion der Animation mit Adobe After Effects

Damit das Raster entfällt, 
wurden die Linien mit einem 
weißen Pfad überlagert. 
Dadurch entstand der Effekt 
des „Rückwärts-Zeichnens“. 

Auch ein Ausradieren der 
Linien wurde ausprobiert, 
doch dieses war zu materiell 
und passte nicht zum Rest der 
Animation. Um die Radier-
gummi-Fussel zu visualisieren, 
wurden in Illustrator kleine 
elypsenartige Formen erstellt 
und auf einer imaginären 
Radiergummi-Linie platziert. 
In der Animation wurden 
diese erst eingezeichnet, wäh-
rend das Raster verschwindet. 
Anschließend wurden sie mit 
einem Effekt weggepustet

// Ich habe den Film in seiner 
Animation so minimalistisch 
wie möglich gehalten. Am 
Anfang habe ich viel, mit zum 
Teil überflüssigen Effekten, 
experimentiert. Schlussendlich 
habe ich versucht, mich auf 
die Entstehungsgeschichte zu 
fokussieren und bin letzt-
lich sehr zufrieden mit dem 
Resultat.



101Eindrücke und Erfahrungen des SemestersAbschluss

Abschließend zu dem ersten 
Semester kann ich sagen, dass 
ich mich in vielen Bereichen 
verbessern konnte. 

Es war sehr interessant zu 
sehen, dass Texturen völlig 
unterschiedlich interpretiert 
werden können. 

Zudem habe ich für die Zu-
kunft gelernt, dass Raster sehr 
hilfreich bei der Zeichenfin-
dung sein können. 

Mir war im Vorfeld nicht 
bewusst, dass mit Licht und 
Farbe so viel Atmosphäre 
erzeugt werden kann. Die 
Modulinszenierung und das 
Arbeiten mit der Kamera 
haben viel Spaß gemacht 
und viele neue Erkenntnisse 
hervorgebracht.

Ich war außerdem positiv 
überrascht, wie viel Handwerk 
im Studium gefragt ist. Das 
Biegen von Metall war neu 
für mich, aber ich denke, dass 
ich jetzt öfter mit Draht- und 
auch Papiermodellen arbeiten 
werde. 

Ich durfte in diesem Semester 
auch zum ersten Mal einen 
Animationsfilm erstellen. Das 
Thema ist sehr interessant 
und mit dem Programm After 
Effects wurde der Grundstein 
für kommende Animations-
aufgaben gelegt. 

Im kommenden Semester 
versuche ich, mich besser zu 
organisieren, damit ich beson-
ders zum Ende des Semesters 
etwas entlastet werde. 

Außerdem werde ich in 
Zukunft recherchieren, ob im 
Arbeitsprozess Entstandenes 
schon in ähnlicher Form 
existiert.

Eine CD mit dem Animati-
onsfilm befindet sich auf der 
letzten Seite der Dokumen-
tation.
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