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Im Modellbau gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Modellarten mit
jeweils unterschiedlichen Intentionen. Jedes Modell ist eine auf einen
bestimmten Zweck ausgerichtete vereinfachte Beschreibung. Die allgemeine,
landläufige Vorstellung eines Architekturmodells geht allerdings von der
maßstäblichen Verkleinerung einer potentiellen gebauten Wirklichkeit aus. In
dieser Vorstellung ist der Entwurf mit dem Augenblick der Herstellung des
Modells bereits abgeschlossen. Es entsteht ein Präsentationsmodell, um die
zukünftige Situation überzeugend darstellen zu können. Die Adressaten sind
Entscheidungsträger und Kunden. Tatsächlich ist dieses Modell jedoch für
den Entwerfer selbst nicht mehr interessant. Es dient nicht mehr der Entwick-
lung des Entwurfes. Er oder sie benötigt eine andere Art von Modell als Werk-
zeug zur Entwurfsfindung.

In den unterschiedlichen Stufen des Entwurfes arbeitet der Entwerfer
dabei mit unterschiedlichen Arten von Modellen. In einer ersten Stufe wird
ein Ideenmodell benutzt. Dieses Modell kann prinzipiell aus jeder Art von
Material, also eigentlich aus allem, was sich anbietet, bestehen. Es ist eine
experimentelle Situation, in der man mehr intuitiv als analytisch arbeitet. Es
muss allerdings beachtet werden, dass die Rückmeldung durch das Material

Vom Ideenmodell zum 
Mock up: Stichworte 
zum Modellbau heute
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Raimund Krenmüller, Entwurfsmodell 1:1 „between the sheets“, Foto: Augustin Fischer



bestimmten Zweck ausgerichtete, vereinfachte Beschreibung. Es ist aber auch
ein wesentlich anschaulicheres Kommunikationsmittel zwischen Fachmann
und Laien als es die Zeichnung sein kann.

Vielfach vergessen wird, dass es nicht nur verkleinerte Modelle, sondern
auch Modelle im Maßstab 1:1 gibt. In der Architektur bezeichnet man diese
als „Mock up“. Details von Tragelementen oder Oberflächen werden in Aus-
schnitten hergestellt, um ihre tatsächliche Wirkung in der Realität zu über-
prüfen. Auf Baustellen sieht man oft in einem frühen Stadium realitätsgetreue
Fassadenausschnitte, um Proportion, Farbe und Struktur zu überprüfen bzw.
Entscheidungsträger davon zu überzeugen. Im Produktdesign spricht man
ebenfalls vom „Mock up“. Hier wird jedoch nicht nur der Aspekt der Erschei-
nung, sondern es werden auch andere Aspekte isoliert betrachtet, wie z.B. die
Ergonomie, die Konstruktion oder die Oberfläche. Erst nach der Klärung der
verschiedenen Aspekte wird ein Prototyp hergestellt, der bereits die komplet-
te Funktion berücksichtigt. In diesem Augenblick ist das Objekt kein Modell
mehr, keine vereinfachte Beschreibung zu einem bestimmten Zweck, sondern
fertiges Produkt, in dem sich nur die Art der Herstellung vom seriell produ-
zierten Produkt unterscheidet.

Der Prozess des Entwerfens im Bereich der Architektur und des Produkt-
designs benötigt das Modell, verlangt aber auch nach der Anwendung und
Kombination von anderen Entwurfswerkzeugen, die teils seriell, teils parallel
angewendet werden. Diese Werkzeuge lassen sich in die Gruppe der verbalen
Werkzeuge wie Text, Sprache, Kalkulation und in die Gruppe der visuellen
Werkzeuge wie Skizze, Zeichnung und Modell einteilen. Das Modell als visu-
elles Werkzeug bietet dabei den direktesten Zugang zur Untersuchung von
räumlichen und skulpturalen Themen. Nun setzt sich jedoch als Metawerk-
zeug, das die visuellen und verbalen Werkzeuge simuliert und vereinigt, der
Computer immer mehr durch. Das virtuelle Computermodell hat in den Archi-
tekturbüros vielfach die materiellen Modelle bereits verdrängt. Durch die
Digitalisierung des Modells gehen allerdings auch die sinnlichen Erfahrungen
von Material und Raum verloren. Ebenso die Erfahrung der Unmittelbarkeit,
mit der sich Arbeitsmodelle verändern lassen. Solange die Modelle digital
bleiben, sind sie auf dem Bildschirm nur als flaches, perspektivisches Bild
sichtbar. Der Blickwinkel dieser Bilder ist frei wählbar, gibt aber keinen
echten Raumeindruck wieder. Der Maßstab und die Verhältnismäßigkeit der
Proportionen sind nicht direkt ablesbar. Gebaute Modelle kann man im Ent-
wurfsprozess also nicht durch virtuelle Computermodelle ersetzen. In der
Automobilindustrie, die über ausgezeichnete Möglichkeiten für realistische
Simulationen verfügt, hat sich diese Erkenntnis bereits durchgesetzt. Während
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bei der Bearbeitung einen großen Einfluss auf das skulpturale Ergebnis hat.
Der Architekt Günther Behnisch sagte dazu 1987: „Jede Stufe der Planung hat
ihre Materialien und Techniken. Pappmodelle lassen pappige, flächige, un-
körperliche Häuser entstehen: aus Holzklötzchen wird Holzklötzchenarchi-
tektur, und Plastiline ziehen relativ freie plastische Gebilde nach sich. Der
Entwurf für den Olympiapark in München wurde vorwiegend anhand eines
Sandmodells entwickelt. Dieser Sand entsprach am ehesten dem auf dem
Gelände anstehenden tiefen Kies; am wenigsten vorgeprägt durch eigene
Strukturen war er offen für landschaftliche Entwürfe“. 

In einer zweiten Stufe arbeitet der Entwerfer mit einem Arbeitsmodell.
Wichtig ist hier die Möglichkeit, das Modell schnell verändern zu können, um
verschiedene Optionen auszuprobieren. Aus diesem Grund wird als Material
meist Papier und Karton, je nach architektonischem Ansatz auch Stabmateri-
al aus Kunststoff oder Holz verwendet. Auch hier muss man beachten, dass in
die meisten Materialien, die man verwendet, eine Geometrie bereits einge-
schrieben ist. Das verwendete Material wird Einfluss auf das formale Ergebnis
haben. Arbeitsmodelle dienen allerdings vorrangig nicht der Entwicklung
einer Ästhetik, sondern klären räumliche und skulpturale Fragen. Trotzdem
erhalten diese Modelle oft über die Bearbeitungsspuren und die unexakte Ver-
arbeitung eine Unschärfe, die sie interpretationsoffener und interessanter als
Präsentationsmodelle macht. Eine besondere Klasse der Arbeitsmodelle stel-
len die empirischen Modelle für Tragwerke mit gekrümmten Flächen und Trä-
gern da. Solche Modelle wurden bereits in der Gotik als Hängemodelle aus
Ketten benutzt, um Tragwerksformen so zu optimieren, dass wenig oder keine
Biegung innerhalb der Tragelemente auftritt. Der Ingenieur und Architekt Frei
Otto arbeitet bis heute bei der Entwicklung von leichten Flächentragwerken
mit Seifenblasenmodellen, um die Form mit der geringsten Flächenspannung
zu ermitteln.

Am Ende des Entwurfsprozesses steht dann das Präsentationsmodell. Hier
werden exakte Materialien wie Kunststoff, Holz und Metall verwendet. Wich-
tig ist der richtige Abstraktionsgrad in den Details und den Oberflächen, die
später in der Realisierung verwendeten Materialien wie z.B. Naturstein oder
kräftige Farben funktionieren nicht. Im Modell sind die Flächen im Verhältnis
zu Struktur und Farbigkeit der Materialien zu klein. Über vorsichtig einge-
setzte Materialfarben von Holz, Aluminium und Pappe können jedoch, je
nach Maßstab, bereits erste dezente Stimmungen transportiert werden. Aber
auch das Präsentationsmodell kann über die maßstäbliche Verkleinerung kei-
ne Wirklichkeit darstellen, sondern nur Vorstellungshilfe sein, die einen
Interpretationsspielraum offen lässt. Es ist wie jedes Modell eine auf einen
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ren Systemen ist die Oberfläche noch recht grob, oder das Material ist nicht
stabil genug, um feine Strukturen drucken zu können. Die Druckmaterialien
sind meist teuer und können nicht frei eingekauft werden. Allerdings ist in
diesem Bereich ein Entwicklungssprung zu erwarten, der ähnlich wie bei den
Computerdruckern Anfang der 90er Jahre zu günstigeren und besseren Gerä-
ten führen wird. Diese Geräte werden auch unseren Alltag – ob immer zum
Guten, sei dahingestellt – beeinflussen. In Designbüros werden 3-D-Faxma-
schinen stehen, in Copyshops wird man sich selbst entworfene Alltagsobjek-
te ausdrucken können. Der Entwerfer steht allerdings auch mit diesen Techni-
ken wieder vor dem gleichen Problem wie bei dem fertigen Präsentationsmo-
dell. Er kann in den Prozess der Fertigung nicht intuitiv eingreifen. Er
bekommt keine Rückmeldung über das Material. 

Man muss sich also trauen, die maschinell erzeugten Modelle gestalterisch
zu hinterfragen und zu verändern. Die Maschinen erzeugen dann keine ferti-
gen Modelle, sondern Material für Studien, die manuell verändert und ergänzt
werden. Um den Entwurf iterativ weiterzuentwickeln, werden diese Verände-
rungen wieder in den Computer eingelesen, überprüft und weiterentwickelt.
Dies geschieht mit Hilfe von 3-D-Scannern, die, mittlerweile schon in günsti-
gen Versionen, allgemein verfügbar sind. Anschließend können die Ergebnis-
se wieder mechanisch ausgegeben werden. Dieser Kreislauf wird wiederholt,
bis das Ergebnis die Produktion eines Endmodells zulässt. In der Industrie
wird dieser Prozess als „Reverse Engineering“ bezeichnet. 

Diese Vorgehensweise wird auch im Architekturentwurf immer relevanter,
da moderne Programme und Berechnungsmethoden immer komplexere Geo-
metrien anregen. Die Architektur akzeptiert keine geometrischen Einschrän-
kungen mehr. Die Wirkung, die solche oft konvexen Geometrien auf den Men-
schen und den Zwischenraum in den Städten ausüben, ist jedoch, wie bereits
beschrieben, im Computer nicht wirklich erfahrbar. Umso wichtiger ist es für
die Studierenden, sich mit dem Medienwechsel zwischen virtuellem und
materiellem Modell auseinanderzusetzen. Um diesen Prozess zu entwickeln
und zu trainieren, wurde im Sommersemester 2008, im Rahmen der Lehrver-
anstaltung „Objekt und Produktdesign“, bewusst eine Aufgabe gestellt, die
komplexe Freiformen anregt, aber gleichzeitig noch so übersichtlich ist, dass
die Studierenden sie in einem Semester beherrschen können. Das Thema war
„eero_plastic“, körperunterstützende und körperbezogene Objekte aus Kunst-
stoffschalen. 

In einem ersten Schritt wurden von den Studierenden mit Skizzen und
Collagen Konzepte für ihren Entwurf entwickelt. Eine Auseinandersetzung
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vor einigen Jahren versucht wurde, neue Fahrzeuge nur anhand von virtuel-
len Modellen mit Cyberbrillen zu beurteilen, werden heute wieder alle neuen
Fahrzeuge im Maßstab 1:1 gebaut, präsentiert und beurteilt. 

Man muss also die virtuellen Modelle wieder in etwas Haptisches, Gegen-
ständliches verwandeln. Sinnvollerweise geschieht das vermehrt mit Verfah-
ren, in denen der bereits erzeugte Computercode direkt von Maschinen in
Bauteile oder auch fertige Modelle umgesetzt wird. Bei dieser Technik werden
zwei Hauptgruppen unterschieden: zum einen die substraktiven Verfahren
wie Fräsen und Schneiden. Hierbei wird computergesteuert aus einem Block
Material entfernt, bis das gewünschte Ergebnis vorliegt. Das Verfahren ver-
langt einige Erfahrung, um die richtigen Strategien, die den Maschinen
gerecht werden, anwenden zu können. Einfache Fräsen können nicht um das
Werkstück herumgreifen, vielfaches Umspannen wird nötig. Gewisse Geome-
trien wie z.B. Hinterschnitte können teils nur hergestellt werden, indem man
das Werkstück in kleinere Einheiten zerlegt. Der Vorteil der substraktiven Ver-
fahren liegt jedoch darin, dass die Ergebnisse sehr exakt sind. Strukturen und
Formen, die manuell nur sehr schwer herstellbar sind, können gefertigt wer-
den. Spätestens wenn Studierende mit Freiformen experimentieren, ist man
froh, wenn keine unförmigen Material- und Formversuche entstehen, sondern
saubere Formstudien. Denn anders als orthogonale Arbeitsmodelle benötigen
diese komplexen Geometrien viel mehr Präzision, um sie beurteilen zu kön-
nen. Sie kommen in unserer gebauten Umwelt nur selten vor. Es ist deshalb
viel schwieriger, sich anhand eines unförmigen Modells die Wirkung einer
gekrümmten Fläche in der Realität vorzustellen. Diese Flächen verfügen z.B.
über ein ganz anderes Lichtspiel als ebene Flächen. Ein weiterer Vorteil bei
den substraktiven Verfahren liegt in der weitestgehenden Materialunabhän-
gigkeit. Hölzer, Kunststoffe wie auch Nichteisenmetalle können meist pro-
blemlos verarbeitet werden und ermöglichen Differenzierungen über Materi-
aleigenschaften wie Transparenz, Struktur und Farbe.

Die andere Hauptgruppe im computergesteuerten Modellbau betrifft die
additiven Verfahren, die auch als Rapid Prototyping oder 3-D-Drucken
bekannt sind. Modelle werden mit Hilfe von verschiedenen Techniken in
dünnen Schichten aufgebaut. Diese bestehen aus nur jeweils einem speziellen
Material. Eine Differenzierung im Modell mit Hilfe von verschiedenen Mate-
rialien ist also momentan noch nicht möglich. Das 3-D-Drucken ist generell in
der Bedienung erst einmal einfacher als das 3-D-Fräsen. Momentan ist diese
Technik je nach System allerdings noch, neben der Materialgebundenheit, mit
einigen anderen Nachteilen behaftet. Bei überhängenden Bauteilen müssen
teils Stützkonstruktionen mitgedruckt und wieder entfernt werden. Bei ande-
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mit der Ergonomie und der Formfindung fand parallel mittels Abdrücken und
Abformungen in Gipsmodellen statt. In einem nächsten Schritt wurden
„Mock up’s“ aus Pappspanten im Maßstab 1:1 erstellt, um die Ergonomie zu
überprüfen. Diese Modelle waren speziell auf den ergonomischen Aspekt be-
zogen. Konstruktion und Ästhetik spielten noch eine untergeordnete Rolle.
Einige Studierende entwickelten ihren Entwurf nun konventionell mit
Schaummodellen weiter. Andere benutzten ihre 1:1-Modelle und überführten
sie mittels eines einfachen 3-D-Scanverfahrens in den Computer. Dort wurden
sie aufbereitet und in kleinerem Maßstab auf einer Fräse ausgegeben. Diese
Modelle wurden nun benutzt, um mit Hilfe einer Tiefziehmaschine oder auch
Gips weitere Formstudien zu generieren, die dann wiederum gescannt und
schlussendlich im Maßstab 1:1 gefräst wurden. Das Ergebnis diente dann als
Form zum Laminieren von GFK (glasfaserverstärktem Kunststoff), um die
Kunststoffschalen zu erzeugen, aus denen die Objekte bestehen sollten. 

Die Studierenden erwiesen sich als generell aufgeschlossen gegenüber die-
sen Prozessen. Ganz selbstverständlich wurde mit den Betreuern die jeweils
beste Technik gesucht, um den Entwurf weiterzuentwickeln. Es wurden
immer Wege gefunden, um die Ergebnisse eines digitalen oder analogen
Schrittes in das nachfolgende Medium zu überführen. Der Computer wurde
dabei von dem noch herrschenden Mystizismus, der durch den unbegrenzten
richtungslosen virtuellen Raum entsteht, befreit und zu einem ganz selbstver-
ständlichen Werkzeug.
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Martin Schorn, Mockup-Ergonomie.
Prototyp des temporären Arbeitsplatzes „symo“, Foto: Augustin Fischer

Kathrin Dörfler, 
Fräsen der Laminierform.
Prototyp des Klavier-
hockers „fünf“ 
Foto: Augustin Fischer
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Fabian Lanzersdorfer, Manuelles Arbeiten.
1:1-Modell der Sitzskulptur „s.carve“, Foto: Augustin Fischer

Nadja Steinriegler, Laserscannen.
1:4-Modell der Sitz- und Liegeschale „la capa“, Foto: Augustin Fischer




