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EINLEITUNG INTRODUCTION

Planen und Konstruieren mit dem Computer
Die zeitgenössische Architektur steht vor einer
epochalen Herausforderung. Durch die dramatische Entwicklung und flächendeckende Verbreitung des CAD erlebt die Arbeit des Architekten
einen technologischen Entwicklungsschub,
der die bisherigen Grundlagen des Planens
und Bauens bereits revolutioniert. Dabei spielt
die weit verbreitete Verwendung des Computers als Zeichen- und Visualisierungswerkzeug,
oder für die rechnerische Simulation statischer
und haustechnischer Fallstudien lediglich eine
vorbereitende Rolle. Eine Reihe von Architekturbüros integrieren den Computer in den Entwurfsprozess in einer zunehmend erfinderischen Art
und Weise. Dabei entstehen poetische Konzepte,
die den archaischen Instinkt des „sich behausen“
neu interpretieren und dem Bedürfnis nach Form
und Vision stärker Rechnung tragen. Eine Architektur, die unablässig Grenzen zu überwinden
sucht, wie ein Aufbegehren gegen die Zählebig-

keit der Konvention. Zaha Hadid (UK), Greg Lynn
FORM (USA), UNStudio (NI), Asymptote (USA),
Oosterhuis (NI) sind nur einige davon.
Die Entwurfsmethoden sind vielfältig. Gesetzte oder gefundene „Entwurfsparameter“ wie
Nutzerverhalten, räumliche Bezüge, Einflüsse
aus der Umgebung etc. fließen in den Entwurf
in völlig neuartiger Weise ein: Der Rechner wird
zu einem Werkzeug, mit dessen Hilfe durch Kinetisierung und Dynamisierung von Formal- oder
Wertparametern unmittelbar Form erzeugt wird.
Algorithmische Prozesse generieren räumliche
Transformationen und - Stülpungen, die bei
aller Komplexität und Fremdheit immer auch die
Existenz zugrundeliegender mathematischer
Gesetze erkennen lassen. Am Monitor wird der
laufende Generierungsprozess beobachtet und
kontrolliert, das Zwischenergebnis manipuliert.
Es entsteht eine Art Dialog zwischen Mensch und
Maschine, dessen Resultat hybrid ist. Der Rechner generiert die Form und erlaubt gleichzeitig

durch das Projekt zu reisen, und das Ergebnis
zu begreifen und zu korrigieren. Das so entwickelte Gebilde ist nicht mehr nur gezeichnet, es
ist vielmehr das „Bauen“ der Idee im virtuellen
Raum; weit vor dessen Fertigstellung räumlich
erfahrbar gemacht.
Dabei kann - und das verleiht der Entwicklung
eine neue Dynamik - der Einsatz des Computers
durchgängig bis in die Produktion reichen. Der
Datensatz durchläuft alle Maßstäbe der baukonstruktiven Durcharbeitung und des rechnerischen
Nachweises von Tragfähigkeit und Gebäudesimulation und erreicht als Computerized Numerical
Control (CNC) im Maßstab 1:1 die Produktionsmaschine. Durch den Einsatz moderner
Steuerungstechnik sind CNC-Maschinen in der
Lage, Serien unterschiedlicher, komplexer Bauteile in höchster Präzision und Wirtschaftlichkeit
herzustellen. Sogar die Qualitätskontrolle wird
nach den im Rechner abgelegten Daten von
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Computer based planning and construction
The contemporary architecture is in the offing of
an epochal challenge. Due to the dramatic development and the ubiquitous distribution of CAD
the architect’s work is experiencing a burst in
technological development that is revolutionizing
the existing principles of planning and construction. The wide spread use of computers as a tool
for drawing and visualization or for the computed
simulation of static and HVACR case studies
is playing only a preparatory role. A number of
architecture practices are using the computer in
an increasingly inventive way. This leads to poetic concepts which are interpreting the archaic
instinct of “dwelling” in a new way and which are
accommodating the need for shape and vision.
Architecture is constantly trying to overcome
boundaries, like an uprise against the tenaciousness of convention. Zaha Hadid (UK), Greg Lynn
FORM (USA), UNStudio (NI), Asymptote (USA),
Oosterhuis (NI), liquid architecture are only a few.

The design methods are manifold. Set or found
“design parameters” like user’s behaviour,
spatial references, influences from the environment etc. are incorporated into the design in
a totally new way. The computer is becoming
a tool through which, by adding momentum
and dynamic dependencies to formal or value
parameters, shape can be produced instantaneously. Algorithmic processes are generating
spatial transformations and reversions in which,
despite all its complexity and strangeness the
laws of mathematics are still recognizable. On
the screen the running process that is generating
data is monitored and checked, intermediate results are manipulated. A kind of dialog between
man and machine is being created, yielding a
hybrid result. The computer is generating the
shape and at the same time is making it possible
to travel into the project, understanding the result
and adjusting it. The structure developed by
this method is not merely drawn but it is rather a
“construction” of the idea in virtual space so that

it can be experienced long before it is actually
completed.
Thereby the use of the computer – and this is
giving the development a fresh drive – consistently covers all steps up to production. The set of
data passes through all phases of the construction process of a building and the computed
verification of bearing strength and building
simulation and is fed to the production machines
as a Computerized Numerical Control (CNC) with
a scale of 1:1. By using modern control logic the
CNC-machines can produce runs with different,
highly complex parts with a high precision and
cost effectiveness. Even the quality assurance
is done by the machine by verifying against data
stored in the computer. Starting in the early ‘80s,
mobile robot systems have been developed for
the use on construction sites. In Japan it is possible to plan and complete a prefabricated house
from a choice of thousands of parts within four
to six hours. These days experiences have been
gained with roughly 400 different prototypes for
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der Maschine übernommen. Seit Beginn der 80er
Jahre gibt es mobile Robotersysteme, die speziell für den Baustelleneinsatz entwickelt wurden.
In Japan kann damit in vier bis sechs Stunden
aus einer Auswahl von mehreren tausend Teilen
ein Fertighaus geplant und ausgeführt werden.
Mittlerweile liegen Erfahrungen mit rd. 400
verschiedenen Prototypen für die automatisierte
Endmontage eines Gebäudes auf der Baustelle
vor. Das Bauwerk wird Stück für Stück quasi
geplottet.

1

Leitgedanken zur

Erziehung in der
Baukunst, zitiert in:
Werner Blaser, Mies
van der Rohe (Artemis
Verlag und Verlag
für Architektur 1965,
Zürich und Stuttgart),
S.52

Aber „Neue Materialien und auch neue Konstruktionen sichern an sich noch keine Überlegenheit. Jeder
Stoff ist nur das wert, was man aus ihm zu machen
versteht.“ Mies van der Rohe 1
Es bleibt die Herausforderung der zeitgenössischen und kommenden Generationen von
Architekten kulturell geprägte Bilder zu transformieren und die Voraussetzung dafür zu
schaffen, dass eine durch die systemimmanenten Formungskriterien neuer Technologien
hervorgebrachte Ästhetik Akzeptanz finden kann.

Seminar
Evolutionäre Prozesse, basierend auf den Grundparametern Wiederholung komplexer Strukturen und Veränderung, standen im Mittelpunkt
unseres Entwurfsseminars an der Universität
Stuttgart. Wie lassen sich diese Prinzipien in die
Architektur übertragen? Welche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich daraus sowohl in
formaler, als auch in konstruktiver Hinsicht?
Im Rahmen des Seminars hatten die Studierenden die Gelegenheit das Programm „Catia“ oder
genauer „Digital Project“ und seine Anwendbarkeit für die Architektur kennen zu lernen.
Die Software stammt ursprünglich aus dem
Maschinenbau und ist heute der Standard in den
Bereichen Schiffs-, Automobil- und Flugzeugbau.
Die Besonderheit des Programmes besteht in der
Fähigkeit auch sehr freie Formen geometrisch
präzise beschreiben zu können. Insbesondere
eignet sich das Programm um „Familien“ von

unterschiedlichen, aber geometrisch ähnlichen,
Objekten handhabbar zu machen.
Während des Entwurfsseminars machten sich die
Seminarteilnehmer im Rahmen eines Workshops
mit dem für die Aufgabe notwendigen Teilbereich
des Funktionsumfangs von Catia vertraut. Die so
erworbenen Kenntnisse sollen durch Vorübungen vertieft werden und im zweiten Teil des
Seminars zur Bearbeitung einer Entwurfsübung
genutzt werden. Schwerpunkt dabei war die
Materialisierung und konstruktive Umsetzung der
erarbeiteten Formen. Semiarbegleitend wurden
Referate zur Erarbeitung der notwendigen geometrischen und fertigungstechnischen Grundlagen
vorgesehen. Als Vorraussetzung forderten wir
ein Interesse an der Auseinandersetzung mit
räumlich anspruchsvollen Geometrien. Das folgende Buch ist die unredigierte Wiedergabe der
Studienarbeiten.
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the automated final assembly of a building on
site. The building structure is effectively plotted
piece by piece.
But “New materials and new technologies for
themselves don’t produce an advantage yet. It is
always depending on what one is making of it.”
Ludwig Mies van der Rohe 1
There still is the challenge for the contemporary
and coming generation of architects to overcome
culturally influenced images and to create the
precondition for the acceptance of the aesthetics
borne out of the criteria of shape which are governed by the characteristics of the new technologies used.

seminar
Evolutionary processes, based on the basic
parameters change and repetition of complex
structures were taking centre stage at our design
seminar at Stuttgart University. How can these
principles be conveyed to architecture? Which
possibilities of design are resulting from them in
formal as well as constructive respects?
Within the framework of the seminar the students
had the chance of getting to know the program
“Catia”, or more precisely “Digital Project”, and
its application in architecture. The software is
originally coming out of the field of mechanical
engineering and is presently the standard in the
areas of shipbuilding, automotive and airplane
engineering. The specialty of the program consists in its ability of being able to describe even
very arbitrary free shapes with high geometric
precision. It is especially suited for handling
“families” of different, but geometrically similar
objects.

In a workshop during the design seminar the
participants got themselves acquainted with
those functions of Catia needed for their task.
These skills were to be consolidated by preliminary exercises and then, in the second part of
the design seminar, to be used in the work on a
design exercise. The emphasis was put on the
transformation into material and the constructive
realisation of the developed shapes. In parallel
to the seminar presentations were held helping in
acquiring the necessary geometric and manufacturing basics. As a prerequisite we were expecting the students to be interested in working with
spatially challenging geometries. The following
book is the in parts unedited reproduction of the
study theses.
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Knaus Michael
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Mutaz Alsidawi Mohamed
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Unser Dank gilt auch Prof. Peter Cheret und
Prof. Peter Hübner vom Institut für Baukonstruktion der Uni Stuttgart, sowie Prof. Hanno Ertel,
Leiter des Casino IT, ohne deren Einverständnis
und Unterstützung die für das Zustandekommen
des Seminars wichtige Kooperation der beiden
Institute nicht möglich gewesen wäre.
Dipl.-Ing. Klaus Schwägerl
Dipl.-Ing. Benjamin Späth
Dipl.-Ing. Isolde Stamm
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A special enrichment to the seminar was the support by Nils Fischer, employee of the architectural practice Zaha Hadid Architects from London.
With his rich experience and his constructive
criticism Nils Fischer was able to give a lot of
valuable advice to the students.
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their understanding and support the cooperation
that was vitally important for the emergence of
this seminar would not have been possible.
Dipl.-Ing. Klaus Schwägerl
Dipl.-Ing. Benjamin Späth
Dipl.-Ing. Isolde Stamm
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FALTWERK FOLDED STRUCTURES
AUFGABE TASK

Zur Bildung von formalästhetischer Kompetenz
im Bereich Gestaltung, und auf dem Experiment
basierender Entwicklung und Aneignung von neuen
Entwurfsparametern für die erweiterten Möglichkeiten, die der rechnergestützte Gestaltungs- und
Produktionsprozess bietet wurden Entwurfsübungen
vorgeschaltet.
In diesem Fall handelte es sich um die Erzeugung
eines dreisimensionalen Gebildes aus Karton durch
die reine Kombination von Punkten (Perforation),
Linien (Faltungen, Einkerbungen, Schnittkanten,
Biegekanten) und Flächen (ungekrümmte Flächen,
konkave Flächen, konvexe Flächen). Als Vorgehensweisen waren sowohl die Entwicklungen von
selbstgenerierenden Prozessen, als auch ergebnisorientierte direkte Faltung, Biegung oder Rotation
erlaubt, solange eine systematische Untersuchungen nachgewiesen werden konnte.
Ziel der Vorübung war es, eine Gesetzmäßigkeit zu
generieren, nach der Gebilde aus Serien selbstähnlicher Teilelemente erzeugt werden konnten.
Die Vorübung war so erfolgreich, dass einige der
Entwürfe direkt daraus abgeleitet werden konnten.

Aufgabe Faltwerk

Faltung, Definition

Material: Graupappe 75x100 cm, keine weiteren
Hilfsmittel als die Hände und ein Schneidewerkzeug.

Das Wort Faltung bezeichnet in der Mechanik
eine Verformung plastischer oder flexibler Materialien (Papier, Blech, ...), in der Geologie die Verformung von Schichten innerhalb der Erdkruste,
in der Biochemie die geometrische Anordnung
von Protein-Ketten, und in der Mathematik einen
Operator.

Schritt 1: Untersuchung der spezifischen Eigenschaften des Materials (haptische, optische,
konstruktive Qualitäten)
Schritt 2: Entwicklung einer Grammatik in Form
einer systematischen, Untersuchung, eines selbstgenerierenden Prozesses, oder ergebnisorientierter direkter Faltung, Biegung oder Rotation. Es
soll eine Gesetzmäßigkeit hergestellt werden, die
mehrfach angewandt wird.
Schritt 3: Gestaltung eines räumlichen Gebildes durch die reine Kombination von Punkten
(Perforation), Linien (Faltungen, Einkerbungen,
Schnittkanten, Biegekanten) und Flächen (ungekrümmte -, konkave -, konvexe Flächen)

Falten, werden durch das Knicken, Quetschen
oder Scherung von dünnen, plastischen und/
oder flexiblen Materialien wie Blech oder Papier
oder mehreren geschichteten Lagen solcher Materialien erzeugt. Zur Faltenbildung bzw. Faltung
kann es auch kommen, wenn die Deckschicht
einer begrenzten Fläche sich durch Erwärmung
oder andere Faktoren ausdehnt und somit mehr
Fläche einzunehmen versucht, als zur Verfügung
steht. Dieser Effekt tritt z. B. beim Faltenwurf der
Asphaltdecke von Fahrbahnen bei großer Hitze in
Erscheinung. Bei Verbundstoffen, d. h. geschichteten und verklebten Materialien, können Falten
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durch die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten der Verbundmaterialen zustandekommen. Nach den gleichen mechanischen
Prinzipien spielt sich der Prozess der Faltenbildung in der Geologie ab.
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FALTWERK FOLDED STRUCTURES
JAMIL KHEIR ALLA MOHAMAD
MUTAZ ALSIDAWI

01 - 03
Bildungsgesetz
04-06 Fotos eines
Faltkörper

Grundlagen
Das Bildungsgesetz hat sich in der Übung in drei
Phasen entwickelt:
1. Die Faltung A ergibt sich aus X.

2. Die Faltung B ergibt sich aus X und Y. Hier lassen sich viele Varianten erzeugen, die vom Winkel
abhängig sind.

3. Die Faltung C ergibt sich aus X,Y und Z, wobei die
Faltung hier auch von W1 abhängig ist.

01

02

03

Übung von Jamil
Khier Alla
Mohamad
Mutaz Alsidawi
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FALTWERK FOLDED STRUCTURES
RICHARD BARTH
CORNELIUS SELKE

01 Oben: Grundelement
unten: aufgefaltetes
Flächenmodul
02 unendliches
Schnittmuster Punkte=Tal,
gestrichelt=Spitze,
Lienie=Schnitt
03 Modell: Gefalteter
Hügel
04 Einsicht und
Ansicht

Die Faltung ergibt sich aus dem Grundelement in
Abb 01, oben, bei der sich zwei Quadrate zueinander bewegen.
Diese Bewegungsfigur läßt sich zusammensetzen
zu dem Flächenmodul in Abb 01, unten, das hier
aufgefaltet ist. Diese vier großen Quadrate ergben
eine Struktur, die sich durch eine räumliche Bewegung auf- und zufalten kann, wobei sich die Fläche
verdoppelt/halbiert. Eine genauere Beschreibung
dieser Bewegung fand im Entwurf statt, s.u..
Die Figur aus den vier Quadraten läßt sich in der
Ebene unendlich fortsetzen, vgl. Schnittmuster. In
der Pappe wurde an einigen Stellen anders geschnitten, um verschiedene Zonen zu erzeugen.

01

02
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Mittels diversen Festlegungen von verschiedenen
Parametern wie z.B. Streifenbreite, Streifenwinkel,
Faltkantenverschiebung entsteht eine räumliche
Struktur, die je nach Belieben durch Verschieben
der Auflagepunkte der geknickten Streifen ihre
Gesamtgestalt verändert. Durch Ausprobieren
am Modell, indem man die Faltkanten als “Hebel”
verwendet, kann jeder einzelne Streifen in Beziehung
zu den anliegenden Streifen gesetz werden, so
entsteht eine zwar begrenzte, jedoch durchaus noch
wirkungsvolle Veränderbarkeit der Einzelelemente,
die wiederum Auswirkungen auf die verschiedenen
Ansichten des Objektes aufweist.

03

04
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FALTWERK FOLDED STRUCTURES
JONAS BEER
HAMID DULOVIC

01 - 03 Arbeitsmodelle
Jonas Beer
Hamid Dulovic

Faltung durch Schneiden und Knicken, ohne
Materialverlust
Hierbei haben wir uns die Aufgabe gestellt in eine lineare Form eine organisch anmutende Schwingung
einzubringen, um ein spannenden Innenraum zu
erzeugen, der durch den Wechsel zwischen undurchsichtiger Hülle und Lichtöffnung bzw. dem daraus resultierenden Schattenspiel interessanter wird.

01
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Faltung durch Knicken, ohne Materialverlust
Bei dieser Faltung stellten wir uns vor eher eine Skulptur zu erzeugen als einen funktionalen Raum. Die Faltung, welche nur durch das Knicken der Pappe entstand, drehten wir in der Länge gesehen nochmals
um 180°, sodass die Oberseite zur Unterseite wird.

Faltung durch Schneiden und Knicken, ohne
Materialverlust
Hier war die Überlegung durch Schneiden und
Knicken eine Form zu erzeugen, in der verschiedene
Flächen räumlich unterschiedlich gekrümmt sind.
Des Weiteren stellten wir uns eine Form vor die wandelbar ist, d.h. die in verschiedenen Stadien ein sich
wandelbares Erscheinungsbild besitzt.

02

03
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FALTWERK FOLDED STRUCTURES
PHILIPP VON BOCK
ARNO ZILLIKEN
Transforming Shapes
Zu Beginn des Seminars war für uns nicht ganz
offensichtlich, in welche Richtung die Betitelung
der Arbeiten als “Transforming Shapes” führen
sollte und wie wir den Absichten Parametrischen
Entwerfens gerecht werden sollten. Die erste Assoziation war eine direkte Übersetzung - nämlich die
Transformation als eine Vierdimensionale aufzufassen: Räumliche, geometrische Transformation findet
“mechanisch” in zeitlichen Perioden beobachtbar
statt.
Eine zweite Überlegung brachte uns jedoch zu
dem Schluss, dass dieser morphologische Akt
sich genauso spannend darstellen kann, wenn die
Entstehungsgeschichte eines räumlichen Objektes
eine raumgreifende Transformation ist, die sich auf
den Zeitstrahl der Entstehung beschränkt, und deren
Bewegungsvorgang zu einem Zeitpunkt X eingefroren wird. Bei der Betrachtung solcher Objekte
wird der Beobachter gefordert. Das Auge erfasst die
Bewegung, findet Richtungen und denkt über den
Erstarrungsmoment hinaus.
03
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PHILIPP VON BOCK
ARNO ZILLIKEN
Ein lang gestrecktes Prisma wird um seine Längsachse verwunden. Man könnte sich das Gebilde
aus einem zähelastischen Stoff vorstellen, der
durch diese Drehung um die eigene Achse eine
Gegenspannung aufbaut. Die Drehung selbst ist am
Angriffspunkt am stärksten und nimmt durch die innere zähelastische Koppelung des Materials zu den
Enden hin ab.
Bei diesem Formfindungsprozess handelt es sich
um eine räumliche Transformation, die einmal in der
Entstehungsphase stattfindet. Das gewünschte Restultat wird eingefroren, polygonisiert und zu einem
Schnittmuster abgewickelt.
Die Vorüberlegungen zum Skulpturalen Räumling
waren Faltübungen, die den Zugang zu derartigen
Entstehunggeschichten erleichtern sollten.

herzustellen.
Wir stellten verschiedene Übungsmodelle her, die
uns die Entscheidung erleichterten, wie viele Seiten
das Ausgangsprisma haben sollte, um die Torsion und die Zu- und Abnahme der Eigendrehung
optimal darzustellen. Es war sehr wichtig, eine
angemessene “Auflösung” in Einzelpolygone zu
finden, um die entstehenden Translationsflächen
nachvollziehbar und nicht zu grob erscheinen zu lassen. Bei dem Modell ganz rechts wird deutlich, wie
eine Zunahme der Drehung um die eigene Achse
nicht mehr lesbar wird, wenn die falsche Seitenzahl
und “Auflösung” gewählt wird. Die Variante mit nur
drei großen Seiten links unten zeigt zwar eine klare
Torsion, lässt jedoch zu wenig Spielraum für die Variation des Drehwinkels in Richtung der Drehachse.
Die Entscheidung fiel zu Gunsten der Variante mit
fünf Seitenflächen.

Die spezielle Herausforderung für uns war, eine solche Torsion, wie wir sie uns vorgestellt hatten, parallel zweidimensional in Schnittmustern zu denken
und aus einem planen Halbzeug wie Kartonbögen
01
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PHILIPP VON BOCK
ARNO ZILLIKEN
Das Schnittmuster für unser Faltwerk ist links dargestellt. Eine Drehung des Objektes erreicht man
ganz einfach durch Schieflage aller Dreiecke unter
einem bestimmte Winkel alpha. Je größer alpha,
desto geringer fällt die Torsion aus. Wählt man den
einfachsten Fall alpha = 90°, so erhält man einen
einfachen stehenden Quader.
Um unsere Vorstellung einer zähelastischen Torsion umzusetzen, mussten wir ein Gesetz finden,
nach dem die Drehung oberhalb und unterhalb des
Angriffpunktes abnehmen würde. Hierzu ist das
Gesamtgebild in horizontale Abschnitte geteilt, in
Reihen. Die Reihen sind durchnummeriert mit R=1,
R=2, R=3 usw. ...
Der Neigungswinkel alpha verändert sich dabei
nach linksstehendem Gesetz:
Die Drehung nimmt in der nächsten Reihe um das
Winkelmaß n(R) zu, das sich wiederum aus dem
Quadrat der Bezifferung der entsprechenden Reihe
ermitteln lässt. So nimmt der Winkel in Reihe R=2
um das Winkelmaß 4°, in Reihe R=3 um 9°, usw. zu.
die Reihe mit der höchsten Bezifferung ist somit die
mit der stärksten Eigendrehung um die Längsachse,
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die Reihen mit der Ziffer R=1 haben noch die
konstante Torsion mit dem Ausgangwinkel alpha.
Hier hat die elastische Eigenschaft des gedachten
Formfindungsmaterials noch keine Manipulation der
Drehung bewirkt.
Oberhalb des Angriffspunktes wird die Bezifferung
einfach gespiegelt, sodass die Abnahme der Winkel
genau der Zunahme unterhalb entsprecht. Der
Angriffspunkt selbst wurde nach optischen Gesichtspunkten beliebig gewählt.
Man könnte sich das ganze Gebilde auch als ein
kinetisches Objekt denken, dessen Transformation
nicht eingefroren wurde, sondern ständig stattfindet. Hierzu müsste man ein Drahtmodell der
Dreiecksflächen anfertigen, dessen Knotenpunkte in
zwei Richtungen federelastische gekoppelt sind. In
Vertikalrichtung müsste das Gebilde stabil sein. Man
könnte nun durch äußere Einflüsse eine Drehung
hervorrufen oder durch einen Eigenmechanismus
eine ständige Erregung des Systems erzeugen.
Dadurch würde sich eine Art Längswelle der stärksten Torsion durch das System fortpflanzen und an
den Enden reflektiert werden, sofern diese gehalten
werden.
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FALTWERK FOLDED STRUCTURES
MARINA BOZUKOVA
AZMI ABU ISHAK

01 Bearbeitun
Schneiden, Biegen,
Knicken
02 Ergebnis Der so
entstandene Raum
03 Präsentation
Montag 15.05.2006

Raumfolge
In dieser Übung wollten wir einen Raum schaffen,
der sich in Höhe und Breite unterschiedlich entwickelt. Die Länge und Breite der Streifen bleiben fest,
nur die Stelle, wo die gebogenen Streifen geknickt
werden verändert sich. Dadurch verändern sich die
Höhe und Breite der einzelnen Elemente. Durch
die Aneinanderreihung der Streifen entsteht ein
regelmäßiger Raum.
Parameter
Damit der Raum sich gleichmäßig verändert, haben
wir die Lage des Knickes durch eine Kurve definiert.
Untersucht wurden Kurven, die stärker oder leichter
gekrümmt sind. Bei zu starker Krümmung verliert der
Raum seine Gleichmäßigkeit. Die einzelnen Streifen
hängen kaum mehr Zusammen und der Raum wird
verloren. Bei zu leichter Krümmung benötigt man
viel Länge, um die Veränderung überhaupt spürbar
zu machen. Für das große Modell haben wir eine
eher flachere Kurve ausgewählt.
01
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FALTWERK FOLDED STRUCTURES
STEFFEN BRAUN
JULIAN FRIEDAUER

3CHNEIDEN

Braun

TE

Gruppe Friedauer/

AL

02 Faltwerk der

RG
F

Faltgeometrie

Heutige Architektur ist in einem Wechsel inbegriffen,
der ‘folding structures’ als neues Verständnis von
Raum und Raumbildung in den Blickpunkt der
Ästhetik rücken läßt.
Bei dieser ersten Vorübung ging es uns um ein
räumliches Faltwerk, bei dem aus dem Ausgangsmaterial möglichst wenig/kein Verschnitt entsteht.
Besonders wichtig ist dabei ein Arbeiten mit dem
Material, in diesem Fall Karton, um die Eigenschaften und Eigenarten im Sinne der Übung verwenden
zu können. Als Mittel zur Bearbeitung stehen Faltungen, Einkerbungen, Perforationen und Einschnitte
zur Verfügung. Durch aleatorische Feldforschung
(lat. wahlloses Rumprobieren) näherten wir uns der
gezeigten Struktur mit einem linearen Rückgrat, das
die Ausgangsbasis bildet. Durch paarweise symmetrische Ausbildung der Extremitäten als ‘Beine’
mit wechselnder Höhe entstand so ein mäandrierendes Faltwerk, welches aus einer Primär- und
einer Sekundärstruktur besteht und in Längsrichtung
beliebig erweiterbar ist.

"E

zugrundeliegenden

4ALFALTE

01 Schnittmuster der

01
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FALTWERK FOLDED STRUCTURES
HENNING DÜRR
MAGDA KRYSLAK

01 - 06 Fotos Fal-

Faltwerk

tungen
- “Rosette”
- Spirale
- gerade Faltung
- Ringfaltung
- “Schlange”
- Lamellen

Trotz des Wissens über Origami und Faltungen
mit Papier im allgemeinen war die Übung nicht so
einfach, wie angenommen. Der Karton, der uns zur
Verfügung gestellt wurde barg ungeahnten Schwierigkeiten.

Genaueres Augenmerk legten wir auf die “Rosetten”
die in sich umgestülpt werden können. Eine andere
Art der Bewegung wurde durch die luftbewegten
Spiralen aufgezeigt.

Unsere Idee für die Übung war einerseits das Material kennenzulernen. Wir wollten erfahren, was mit
0,5mm dickem Karton möglich ist, wann er zerreißt,
wie stark kann man ihn falten kann bis er bricht und
inwieweit er elastisch ist.
Auf der anderen Seite war die Auseinandersetzung
mit unterschiedlichen Faltungsarten (gerade vs gekrümmte Faltungen) hin zu komplizierten räumlichen
Faltstrukturen.
Wir haben von ganz großen und statischen Formen
bis zu ganz kleinen mit eigener Elastizität experimentiert. Je mehr Formen wir bauten, desto
wichtiger waren für uns die Stichworte Bewegung
und Elastizität.
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FALTWERK FOLDED STRUCTURES
MICHAEL KNAUSS
MATTHIAS RIPPMANN

01 Parametrisch
verändertes Faltwerk
durch Streckung und
Stauchung.
02 Foto des
Faltwerks Das
Eigengewicht führt zu
einer zunehmenden
Streckung bzw. zur Abnahme der Relieftiefe.

Durch Einschnitte und Faltung entlang zuvor gesetzter Falzschnitte auf der Ober- und Unterseite
mehrerer 250g Kartons, entsteht ein additives System. Das so entstandene Relief besteht aus einer
Reihe konvexer und konkaver Trapezformen, die
zusammen ein homogenes, und gleichzeitig sehr
plastisches Bild entstehen lassen.
Dieses repetive Faltwerk wird nun durch unterschiedliche Streckung und Stauchung parametrisch
verändert. In großen Systemen zeichenen sich so
Spannungslinien und Interferenzen dieser Spannungen ab und erzeugen so den Eindruck eines in sich
bewegten und dynaschischen Reliefs.
Auf dem Foto ist die Streckung durch das zunehmende Eigengewicht zu sehen. Hier ist der Parameter “Schwerkraft” maßgebend für die jeweilige
Relieftiefe, die wiederum die Kontrastverteilung über
das gesamte Faltwerk bestimmt.

03
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FALTWERK FOLDED STRUCTURES
EKKEHARD WUNDER

Fraktal

Die Gesamtform setzt sich aus Einzelteilen, die wie
die Gesamtform sind, zusammen.
Sie sind nur kleiner.
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Die jeweils kleinere Einheit
hat jeweils ein Drittel der
Breite und ein Drittel der
Länge der nächst größeren
Einheit.
Die Gesamtfläche bzw.
Einheit wird in drei Streifen
geschnitten, die oben in der
Länge ihrer Breite vor dem
Ende der Einheit enden. So
wird auch mit den Untereinheiten verfahren.
Die durchgezogenen
schwarzen Linien sind die
Schnittlinien.

Die orangen Linien sind die Faltkanten. Sie verlaufen
im 45° Winkel zu den Streifen.
Um die erste Faltkante wird um 90° nach links
gefaltet.
Um die sechs weiteren Faltkanten wird immer um
90° nach oben gefaltet.
Die eben beschriebenen Faltungen gelten für alle
Streifen ( auch für die Kleineren ).
Die drei Kartons werden mit Papierhaken miteinander verbunden. Dazu befindet sich im jeweils
oberen Karton ein Schlitz und im Unteren ein Haken,
der durch den Schlitz geschoben wird. Nun wird
der untere Karton bündig verschoben und ist nun
eingehängt.
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PARAMETRISIERUNG FINAL DESIGN
AUFGABE TASK

Parametrisierung

Parameter, Definition

In Alltagssituationen sollen Ereignisse und Objekte gefunden werden, die durch parametrische
Größen geprägt sind. Diese sollen durch Fotographien dokumentiert werden. Durch Manipulation der Bilder wird der parametrische Aspekt
des Objektes oder Ereignisses herausgearbeitet.

Das Wort Parameter bezeichnet allgemein eine
charakterisierende Eigenschaft, eine Kenngröße,
in der Mathematik eine beliebige, aber festgehaltene Variable, im Technik- bzw. Ingenieurwesen bestimmte Eigenschaften technischer
Anlagen, in der Musik die Eigenschaften des
einzelnen Tons sowie die daraus resultierenden
Kombinationsmuster in einem Musikstück, oder
eine Abhängigkeit von gewissen – außerhalb
des betrachteten Objekts liegenden – Gegebenheiten, eine Steuergröße, ein Einflussfaktor, in
der Informatik ein Argument, das einem Programm oder Unterprogramm übergeben wird, in
der Analytischen Geometrie die Variablen der Parameterdarstellung und in der Statistik eine von
meist mehreren skalaren Größen, die zusammen
mit der Verteilungsklasse die genaue Form einer
Wahrscheinlichkeitsverteilung festlegen.
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PHOTOANALYSE PHOTOGRAPHIC ANALYSIS
JAMIL KHEIR ALLA MOHAMAD
MUTAZ ALSIDAWI
Grundlagen

Übung von Jamil
Khier Alla
Mohamad
Mutaz Alsidawi

Der Parameter in dieser Übung ist die Veränderung
des Tageslichtes.
Jedes Bild wird zu einer bestimmten Zeit aufgenommen, um die dominante Farbe bzw. die Atmosphäre
zu zeigen.
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Grundlagen

Der Parameter in dieser Situation ist die
Veränderung der Farbe durch die Bewegung.
Die Mischung der Farbe und die Größe des Bildes
sind abhängig von der Geschwindigkeit der
Bewegung.
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PHOTOANALYSE PHOTOGRAPHIC ANALYSIS
RICHARD BARTH
CORNELIUS SELKE

01 Serie mit zunehmendem Abstraktionsgrad

Zur Bearbeitung der Aufgabe wurde das Photoshop
Effekt Tool Farbpapier Collage eingesetzt. Die gesamte Skala wurde in 5 Stufen eingeteilt um so die
höchst mögliche Bearbeitungsspanne darzustellen.
Es wurde analysiert wie der PC als Hilfsmittel zur
Erstellung einer Fotot Reihe zu gebrauchen ist.
Es wird deutlich, dass ein gewisser gleichmäßiger
Grad der Abstraktion erreicht werden kann, doch
sind auch unvorhersehbare Effekte eingetreten,
die nicht im ersten Moment als gewollt wirken. Die
Aüflösung der Hauptflächen wird aber eindeutig.
01
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PHOTOANALYSE PHOTOGRAPHIC ANALYSIS
HAMID DULOVIC

Idee
Um die Aufgabe zur eigenen Zufriedenheit zu erfüllen
ging ich von einem Bild aus und habe durch Manipulation des Bildes versucht verschiedene und andere
Bildsituationen herzustellen. Das ganze ähnelt einen
Kampf zwischen den Elementen im Bild. Die Parameter im Bild sind einerseits ein Baukran der sich in anzaht und Position verändert weitere Parameter ist der
Stuttgarter Bahnhofsturm der sich ebenfalls in anzahl
und Position verändert.
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JONAS BEER

Idee
Die Idee basiert auf der Überlegung im neuen Mercedes-Benz Museum Stuttgart Raumausschnitte zu
suchen die auf den ersten Blick identisch zu sein
scheinen. Daraus ergab sich der Parameter: Stockwerk. Die Abgebildeten Situationen entstanden auf
vier unterschiedlichen Ausstellungsebenen, was
wiederum zur Folge hatte dass sich die Bilder in den
Farben, in der Stützenanordnung und im Hintergrund
außerhalb des Gebäudes unterscheiden.
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PHOTOANALYSE PHOTOGRAPHIC ANALYSIS
MARINA BOZUKOVA
AZMI ABU ISHAK

der Museen” 2006,
Stuttgart
Farbverhältnisse als
Parameter ändern die
Persönlichkeit
02 Das Gebäude des
Landtags, Stuttgart

AGRESSIV

der “Lange Nacht

TRAURIG

aufgenommen in

Farbe
In dieser Übung haben wir andere Parameter wie
Farbe und Licht genommen. Mit der Veränderung
der Farb- und Lichtverhältnisse, ändert sich die
Wirkung der Bilder. Bei dem Bild der Frau ändert
sich die Farbe. Sie hat eine unterschiedliche Ausstrahlung.

KRANK

Kunstfotographie,

GEHEIMNIS-

01 Foto einer

Lichtverhältnisse als
Parameter beeinflus-

UNHEIM-

sen die Fassade

01
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Licht
Hier spielt das Licht die Hauptrolle. Beim Sonnenuntergang haben wir den Landtag in Stuttgart in
unterschiedlichen Zeitpunkten fotografiert und das
Ergebnis analysiert. Als es noch hell war, konnte
man die Spiegelung der Stadt im Glas sehen. Das
Gebäude wirkt wie ein Bild im Rahmen. Je dunkler
es wird, desto mehr wirkt das Gebäude zusammenhängen und geschlossen. Die restlichen Elemente
im Bild bleiben im Hintergrund. Allmählich werden
sie deutlicher.

02
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PHOTOANALYSE PHOTOGRAPHIC ANALYSIS
JULIAN FRIEDAUER

serielle Verformung
Bei dieser Sequenz liegt die Betrachtung auf der
iterativen Anwendung einzelner Veränderungen, die
dadurch eine eigene Ästhetik entwickeln. Als
verschiedene Parameter sind dabei zentrische
Streckung, serielle Reihung, natürliches Wachstum,
Modularität und Morphing zu nennen.

01 - 05 Fotoserie
Julian Friedauer
06 - 10 Fotoserie
Steffen Braun
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STEFFEN BRAUN

06

08

07

09

“Form is the shape of its content”
Bei dieser Serie wurde als Basisobjekt der Würfel/Kubus gewählt, während die Perspektive sich
als veränderlicher Parameter verhält. Die Analyse
untersucht die Abbildung eines dreidimensionalen
Körpers als Projektion je nach Blickwinkel des
Betrachters, ähnlich einem Schatten. Hierbei verhält
sich der zweidimensionale Umriss zum 3D-Objekt
wie ein Würfel zu einem Hypercube (4D). Der Kubus
erzeugt durch Perspektivenwechsel beliebig viele
unterschiedliche Projektionen der Ursprungsform.
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PHOTOANALYSE PHOTOGRAPHIC ANALYSIS
MAGDA KRYSLAK

01 - 10 Fotos “Zähne”
01 - 05 Reissverschluß
06 - 10 Zahnkranz

Reißverschluss und Zahnkranz
Die beiden Motive sind vordergründig sehr unterschiedlich.
Beide Serien stehen unter dem Thema „Zähne“
im weitesten Sinne. Ausserdem suggerieren beide
Reihen Bewegung und Elastizität.
Die von uns in Betracht gezogenen Parameter
sollten einerseits möglichst deutlich und klar erkennbar sein andererseits Platz für eigene Interpretationen bieten.
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HENNING DÜRR
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PHOTOANALYSE PHOTOGRAPHIC ANALYSIS
MATTHIAS RIPPMANN

01 - 03 Veränderung
durch eine vorbestimmte Aktionskette
Matthias Rippmann
04 - 06 Parametrisierung gebauter
Architektur
Michael Knauß

Eine automatisierte Befehlskette dient der Transformation und Verfremdung eines beliebigen Bildes.
Bei der Erstellung dieser Befehle oder Aktionen ist
das Resultat nach einer gewissen wiederholung dieser Verkettung von Verzerrungen, Transformationen
und Farbveränderungen nur schwer oder gar nicht
vorherzusehen.
So entstehen interessante Bildverfremdungen, die
mehr und mehr zur abstrakten Grafik werden, und
letztendlich zur Auflösung des Originals führt.
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MICHAEL KNAUSS

Die Photosequenz aus drei Bildern setzt sich mit der
Parametrisierung bestehender Architektur auseinander. Jede Architektur ist wandelbar und Parameter
können sich nicht nur während des Entwurfsprozesses verändern, sondern nehmen auch Einfluss auf
das Gebäude im vollendeten Zustand.
Als Beispiel versucht die Photoreihe die Anzahl der
gleichzeitigen Nutzer eines Gebäudes als wandelbaren Parameter zu definieren. Dieser hat Einfluss
auf mehrere Aspekte des Gebäudes. Zu den rein

funktionalen Parametern wie Belüftung oder auch
Heizung/ Kühlung können diese Parameter auch
gestalterische Wirkungen erzeugen wie zum Beispiel
die Beleuchtung von innen und das somit entstehende Erscheinungsbild des Gebäudes bei Nacht.
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PHOTOANALYSE PHOTOGRAPHIC ANALYSIS
EKKEHARD WUNDER
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