Industriedesign

Enwerfen
1. Semester

Sarah Barth

Regina Kerscher

Neun

Felder

Gruppenarbeit:
Stefan Nagel,
Evelyn Hegedüs,
Regina Kerscher

Unsere gegebenen Begriffe waren Innenwelt und Objekt. Als dritten haben wir
uns für Außenwelt entschieden.
Als zentrales Objekt haben wir einen Strauß Rosen genommen, der in der Innen
welt das kaputte Selbst darstellt und in der Außenwelt als Zeichen der Liebe in
Händen eines glücklichen Paares ist. In der Innenwelt steht diese zerstörte Ana
logie für die Frau in der Beziehung, die eigentlich daran zweifelt und traurig auf
eine Rose starrt. Auch der Mann, der in die Ferne blickt, wirkt nicht sonderlich
zufrieden.
Die Auflösung gibt das Gedicht von Marital „Odi et amo“, in dem es um eine
traurige Liebesgeschichte zwischen Martial und Lesbia geht.

Aufgabenstellung:
Begeben Sie sich auf Spurensuche in die Satdt und versuchen Sie Verbindundgen
zwischen Architektur und Design aufzuspüren und sichtbar machen!
Jede Grupppe bekommt zwei Begriffe vorgegeben. Suchen Sie sich noch einen
dritten Begriff, der in Bezug zu Design und Architektur steht. Finden Sie zu den
Begriffen Ihrer Gruppe eine Sitzuation, eine Gegebenheit, eine Sache in der Stadt,
welche diesen Begriff in sich birgt. Entwickeln Sie Analogien, die diesen Begriff
auf andere Weise zum Ausdruck bringen und stellen Sie diese beiden Felder ge
genüber. Erstellen Sie daraus ein Plakat mit neuen quadratischen Feldern.
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Neun

Felder

Gruppenarbeit:
Sarah Barth,
Franziska Götz,
Wendelin Regau

Die beiden gegeben Begriffe Blickpunkt und Energie wurden mit dem Begriff
Ordnung ergänzt.
Ordnung spiegelt oft ein Regalsystem wieder. Doch betrachtet man den Aufbau
und die Form solcher Regale, erinnert dies auch oft an Gebäude der Architektur.
Uns ist dabei sofort das uns bekannte Studentenwohnheim eingefallen.
Der Blickpunkt machts – man kann in eine Öffnung hineinsehen, man kann aber
auch aus einer Öffnung herausblicken.
Energie wird heutzutage nicht nur mit dem Bild eines Stromzählers verbunden,
auch anderweitig ist für den Menschen Energie wichtig, beispielsweise Kohlen
hydrate in Schokolade.
Doch auch die Bilder untereinander spiegeln in Form und Aussehen immer wie
der klar erkennbare Analogien wieder.
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Quader
Nummer1

Gruppenarbeit:
Regina Kerscher
Sarah Barth

Das Thema Offenheit sprach uns am meisten an. Offenheit wird durch Extreme
erzeugt. Also haben wir den Quader 1 soweit wie nur möglich auseinander ge
zogen und sogar die Rückwand nicht verschont gelassen.

1. Quader: Zwischenräume
Wählen Sie aus der Vielzahl der Analogien, Metaphern und Morphologie ein
Thema aus, welches Ihnen emotional oder rational zusagt.
Das Grundvolumen für diese und die nächsten Aufgaben ist 6 m x 16 m x 9 m.
Sie arbeiten im Maßstab 1:50. Der Quader ist in zwei Einzelkörper zu trennen.
Die Teilung erfolgt über die Grundfläche, die Deckfläche und über die Flächen
der Längsseiten. Die orthogonale Schnittlinienführung durch den Körper ist in
sich geschlossen und auf jeder der vier Flächen unterschiedlich. Durch Weiterfüh
rung und Modifikation der Schnittführung im Inneren definiert sich die Kontur
des Zwischenraums, der durch Auseinanderziehen der beiden durch den Schnitt
prozess entstandenen Volumina axial in Längsrichtung der Grundform entsteht.
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Quader
Nummer2

Gruppenarbeit:
Regina Kerscher
Sarah Barth

Für die Aufgabe Raumauszüge haben wir möglichst viel Masse aus dem Quader
heraus genommen und versetzt wieder eingebaut. Wir nehmen viel Raum ein
und das Grundgerüst ist so offen, dass es den Belastungen der herausgenomme
nen Elemente fast nicht standhält.

2. Quader: Raumauszüge
Aus dem Quader werden durch horizontale und vertikale Schnitte mindestens
vier Kuben herausgelöst. Durch eine horizontale Verschiebung und / oder 90° Ver
schwenkung der Einzelvolumina im orthogonalen Achsensystem wird die Grund
form in ihrer Kontur neu definiert.
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Quader
Nummer3

Gruppenarbeit:
Regina Kerscher
Sarah Barth

Auch hier haben wir unser Konzept der Offenheit verwirklicht, indem wir so
viel wie möglich aus dem Quader entfernt haben. Nur ein Grundgerüst und eine
dünne Wand in der Mitte sind geblieben. In ihr haben wir Quader vier mit seinen
Schrägen angedeutet und ein spannendes Lichtspiel erzeugt.

4. Quader: Raumkreuzungen
Aus dem Ausgangsvolumen werden zwei quaderförmige Körper über die Gesamt
länge der Grundform jeweils horizontal und vertikal herausgelöst. Die geschaffe
nen Hohlräume werden durch das Einschneiden von zwei zusätzlichen Öffnun
gen in ihrer räumlichen Qualität und Komplexität erweitert. Mit der Anordnung
der Einschnitte soll auch die mögliche Wirkung der Lichtführung im Inneren des
Volumens untersucht werden.
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Quader
Nummer4

Gruppenarbeit:
Regina Kerscher
Sarah Barth

Hier haben wir alle Wege auf der Außenseite des Quaders stattfinden lassen. So
mit ist der Weg nach oben ganz offen.

3. Quader: Raumkontinuum
Von der Grund- bis zur Deckfläche wird in die Grundform ein begehbares räum
liches Kontinuum in den vollen Quader eingeschnitten. Die Bodenflächen der
Erschließungsräume sollen eine Kombination aus waagrechten und geneigten
Ebenen sein und mindestens zwei Richtungswechsel aufweisen. Der maximale
Steigungswinkel beträgt 30°.
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Master
Quader

Gruppenarbeit:
Regina Kerscher
Sarah Barth

Das beste aus den vorherigen Entwürfen wurde vereint zu unserem Master
quader. Wir haben uns für Quader 2 entschieden und ihn mithilfe von Quader 3
optimiert. Jedes herausgezogene Volumen besteht nur noch aus einem dünnen
Gerüst – das aus zwei Raumdurchgängen und zwei Fenstern entwickelt wurde.
Auch die Platzierung der Kuben wurde extremer. Nur noch an den Ecken berüh
ren sie den Grundkörper.

Masterquader
Entwerfen Sie ein komplexes räumliches Gefüge, welches sich inhaltlich und funk
tional mit Ihrem selbstgewählten Thema auseinandersetzt sowie das Beste aus
den vorangegangen Übungen in sich vereint und transformiert.
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Farb
Konzept

Gruppenarbeit:
Regina Kerscher
Sarah Barth

Als nächstes haben wir ein Farbkonzept zusammen mit den Kunstpädagogik-
Studenten aus der Universität entwickelt. Wir haben uns dafür entschieden, den
Grundkörper in einem dunklen Grau zu halten und bei den herausgezogenen
Quadern den Schein des Fliegens zu erwecken, indem wir sie verkleinert und mit
Sockeln eingebaut haben. Die Sockel sind in einem noch dunkleren Grau gehal
ten, um sie untergehen zu lassen. Als Farbe haben wir den größtmöglichen Kont
rast zu Dunkelgrau gesucht und ihn in Neongrün gefunden.

Farbkonzept für den Masterquader
Entwickeln Sie ein Farbkonzept. Der farbige Quader soll neben einem gleichen,
farblosen Quader gleichwertig wirken.
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Master
Quader

Gruppenarbeit:
Regina Kerscher
Sarah Barth

Hier ist unser fertiger Masterquader. Durch die extreme Farbgebung beginnen
die kleinen, neongrünen Volumina aus dem dunkelgrauen Grundgerüst heraus zu
fliegen. Diese Wrikung wird durch die noch dunkleren Sockel verstärkt.
Durch die nur noch als Gerüste vorhanden herausgezogenen Quader, dem Trick
mit den Sockeln und der Farbgebung ist es uns gelungen unser Thema Offenheit
optimal zu verwirklichen.
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