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vorwort
christian kern

architektur und produktdesign scheinen sich auf vielfältige weise nahe zu sein. in
beiden disziplinen müssen form und funktion zu einem stimmigen ganzen gefügt
werden. dennoch sind die unterschiede größer als man auf den ersten blick
erkennt. während die architektur meist ein unikat, ein prototyp im größeren maßstab, hervorbringt, ist das produktdesign von vornherein auf die vervielfältigung
und die massenproduktion ausgelegt und beschäftigt sich deshalb intensiv mit
produktionsweisen und bedingungen.
die architektur hat meist eine vorbestimmte funktion an einem bestimmten ort. sie
ist immobil und bezieht sich somit auf ein definiertes umfeld. produkte hingegen
werden für zu bestimmende situationen an unterschiedlichen orten entwickelt.
die spezifischen kompetenzen des produktdesigns lernt man im Rahmen des
moduls kennen, in dem man sich auf den entwicklungsprozess eines produktes
mit recherchen, konzeptkollagen und modellstudien einlässt.

neue berechnungsverfahren und programme regen auch in der architektur vermehrt komplexe formen an. sie akzeptiert keine geometrischen einschränkungen mehr. computerprogramme vereinfachen die erzeugung solcher formen.
ihre qualität kann aber erst in der materiellen wirklichkeit, im modell überprüft und
beurteilt werden. im produktdesign werden solche komplexeren gekrümmten
formen aus ergonomischen und auch produktionstechnischen gründen schon
länger verwendet. hier haben sich eigene darstellungstechniken und vorgehensweisen, sowie ein eigenes sprachliches und semantisches repertoir, entwickelt.
dieses wissen kann von architekten genutzt werden um freiere formen zu entwickeln, zu beurteilen und zu kontrollieren.

4
brodie neill, e-turn bench

ross lovegrove, dna staircase

ty nant

vorwort
françoise-hélène jourda

das modul objekt- und produktdesign gibt studierenden die möglichkeit, im rahmen ihrer architekturausbildung auch nischen der architektur kennen zu lernen.
in der architektur sind alle maßstäbe wichtig und in allen maßstäben spielt das
konzept eine wichtige rolle im städtebau wie in der ausformulierung eines details.
das gilt auch im design.
als architektinnen planen wir räume, die ihre nutzung im laufe ihres lebenszyklus mehrfach verändern. objekte im raum sind austauschbar und werden den
jeweiligen nutzern angepaßt. objekte und raum beeinflussen sich gegenseitig
und charakterisieren den ort im kontext als einmaligen raum. objekte werden
für räume entwickelt, sie übernehmen neben funktionalen auch atmosphärische
aufgaben.
deshalb erscheint es notwendig, objekte nicht abstrakt, sondern aus einem
raumkontext zu entwickeln, der die parameter für den entwurf bestimmt. diese
objekte stehen in folge als produkt für sich und kommen in einem neuen kontext
wieder zum einsatz. sie tragen jedoch die stimmung des raumes in sich, für den
sie entwickelt wurden.

neben funktion, kosten und technik spielt in der architektur wie in design die
wahl des materials eine wesentliche rolle. architekturen, die mit materialien unter
berücksichtigung einer ressourcen schonenden und zeit sparenden bauweise
entwickelt werden, gewinnen zunehmend an bedeutung.
diese entwicklung versuchen wir bei der erstellung des programms vorweg zu
nehmen. die möglichkeiten der bearbeitung von materialien durch studierende
sind eingeschränkt, was zu berücksichtigen ist. studierende sollten die verwendung eines materials aus der entwicklung eines objektes ableiten.
das material papier bzw. karton hat sich vielfach als ein material erwiesen, das
konstruktive, gestalterische und materialtechnologische aspekte erfüllen kann,
die bei der bearbeitung des objektes notwendig sind. bei der wahl des materials
ist die tiefe der entwicklung bzw. realisierung eines objektes vorgegeben. ziel
muss es sein, die tiefe der auseinandersetzung zu ermöglichen. die hier angeführten bilder sind beispiele von arbeiten von studierenden, die in diesem modul
seit 2003 entstanden.

6
sibel akyüz, plugged

m. dabringer, i.m.

d. ehrl, raumkorselett

c. lindner, soft cover

semesterthema

um in die gestalterische welt von gekrümmten flächen einzusteigen, wurden in
der semesterthematik des moduls ergonomische objekte aus schalen, sogenannte monocoques, behandelt, entworfen und gefertigt. anregung für diese
thematik sind die kunststoffmöbel der 60´ jahre von designern wie eero aarnio,
joe colombo und verner panton. in dieser zeit führten neue produktionstechniken
sowie die aufkommende raumfahrt zu einem allgemeinem optimismus und radikalen visionen in mode, stil und design jenseits der bekannten konventionen.

die formale haltung, die aus diesen objekten spricht, findet man heute u.a. in
den arbeiten von ross lovegrove, marc newson und zaha hadid. während in den
60´ jahren eher die kosmische ebene anregung gab, ist es jetzt das vermehrte
wissen über die effizienten konzepte der natur und das memühen, technik humaner zu gestalten. digitale prozesse und werkzeuge führen zu einer skulpturalen und emotionalen ästhetik. erkenntnisse aus der bionik und der mathematik
reduzieren material und gewicht und vertreten damit einen nachhaltigen ansatz.

begegnen uns heute diese körperhaften designobjekte aus jener zeit, überrascht uns ihre futuristische aussage. diese objekte besitzen oft eine stimmigkeit
die offensichtlich über einen langen zeitraum relevant bleibt und nach wie vor in
die zukunft verweist.

folgende attribute wurden als produktziel definiert:
leicht
aus kunststoffschalen
ergonomisch
körperbezogen
körperunterstützend
geeignet für die serienfertigung
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eero aarnio, bubble chair, 1968

eero aarnio, formular chair, 1998

eero aarnio, pastilli chair, 1967

eero aarnio, tomato chair, 1971

wings
asami bauch

ein schwebendes board zum chillen für ein bis drei personen
welches zur gemeinschaftlichen nutzung und zur kommunikation animiert. im freien schwebend bietet das board viele möglichkeiten zum sitzen, liegen, anlehnen und sich zueinander positionieren. der kontakt zum boden wird ermöglicht.

ergonomiestudie

modell 1:5
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objekt
design

wings
asami bauch

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

„chill-out board“ für 1-3 personen
im freien auf ebenen untergrund
glasfaserverstärkter kunststoff
bauch weiß, rücken silber-perlmutt
190 I 160 I 80
ca. 25

information

asami.bauch@hanslechner.at

formstudie

formstudie

präsentationsmodell 1:4
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fünf
kathrin dörfler

der klavierhocker besteht aus zwei seperaten teilen, deren berührungsfläche
eine helixfläche ist. durch das verdrehen des oberen teiles kann der hocker in
seiner höhe verstellt werden. dieses system gewährleistet einen verzicht auf zusätzliche gängige mechaniken höhenverstellbarer systeme. die sitzfläche bildet
einen dritten unabhängig aufgesetzten teil, der bedingt verdrehbar ist und somit
bewegungen während des spiels aufnehmen kann.
da der hocker aus zwei gleichen teilen zusammengesetzt wird, ist für das laminieren nur eine negativform notwendig. danach wird in einem teil die feder und
im zweiten eine nut eingesetzt. nut und feder halten beide elemente zusammen
und bilden gleichzeitig eine führung für die verdrehung. der polster beziehungsweise die sitzfläche besteht aus schaum auf pu-basis, der in eine negativform
gegossen wird.

laminierform 1:1

prototyp und modell
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objekt
design

fünf
kathrin dörfler

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

klavierhocker
vor dem klavier
glasfaserverstärktes polyesterharz
weiß oder schwarz
d=36; höhe 44 – 54 (verstellbar)
5

information

doerfler.kathrin@gmail.com
konzeptzeichnung

mock-up

einstellarbeiten am 7-achs fräsroboter

prototyp
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superstar_outsider
marko duranovic

outsider = außenseiter sind diejenigen, die von einer gruppe
kollektiv als „unsympathisch“ eingestuft werden und damit psychologisch stigmatisiert werden.
der entwurf ist für die menschen am rand der existenz gedacht.
als zielgruppe wurden verkäufer für eine obdachlosenzeitschrift
ausgewählt.
design sollte vor allem ihr image verbessern. es soll simpel, multifunktional und keine uniform sein.

konzept

prototyp
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objekt
design

superstar_outsider
marko duranovic

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

verkaufsmantel + zeitungstasche
außen
baumwolle, pp-folien
schwarz, gold, purpur
75 I 55 I 4
3 (mit 50 zeitungen)

information

duranm@yahoo.com

ergonomiestudien

rendering formstudie
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veep
christoph fraundorfer

„materialien im grenzbereich“ – kann ein homogenes material gleichzeitig steif
und biegsam, weich und hart sein? die liege ist als entspannungsliege für thermen und spabereiche sowie für private wellnessräume konzipiert. als elastischer,
ergonomischer und beweglicher möbel schafft die liege neue sinneserfahrungen
und steht im widerspruch zu allem statischen und monotonen. durch kleine bewegungen – wippen/schwingen – bleibt man immer leicht in bewegung – vergleichbar mit dem schaukeln eines kinderwagens. trotz dieser freiheit wird man
von der form gut umfasst und es entsteht ein gefühl der sicherheit und ruhe.
das möbel wird in kohlefaser-sandwichbauweise gefertigt. durch diese spezielle
konstruktion ist eine besonders leichte und stabile herstellung der liege möglich.
durch das spiel mit verschiedenen krümmungen sind teile der liege sehr stabil,
andere biegsam und weich, den anforderungen entsprechend.

funktionsmodell

modell 1:4

22

objekt
design

veep
christoph fraundorfer

funktion
einsatzort
material
farben
masße in cm
masse in kg

liege
wellness- und privatbereich
kohlefaser
materialfarbe oder weiss
ca. 220 I 65 I 105
ca. 15 kg

information

c.fraundorfer@gmx.at

ergonomische studie

designstudie

modell 1:4
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kostobjekt
georg gebeshuber

ein objekt zum genießen – wein verkosten in entspannter atmosphäre – das
thema tisch mit sessel wird neu interpretiert, zwei teile die bei ihrer verwendung
zu einer einheit verschmelzen. die frei bewegliche sitzschale nimmt automatisch
die richtige position ein und ermöglicht dadurch auch längeres entspanntes sitzen. der tisch erinnert an ein podest, das die weine wie auch den verkoster in
den mittelpunkt stellt. sehen, riechen und schmecken in einer neuen form.
das objekt besteht aus drei einzelteilen, der sitzschale mit einer kugel als außenhülle, dem konisch zulaufenden podest mit einer kalottenförmigen einbuchtung
an der oberseite und einer durchschiebelade, die sich zusammengeklappt in
eine kühlbox verwandelt. alle drei teile sind aus einem styroporkern hergestellt,
über den mit durchgefärbtem epoxidharz und zwei schichten 280 g/m2 kreuzweise verwebter glasfasermatte laminiert wird.

form in gips

spantenmodell

prototyp
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objekt
design

kostobjekt
georg gebeshuber

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

wein verkosten und genießen
in lounge-degustationsbereichen moderner weingüter, innen- und außenräume
epoxidharz
zinkweiß
podest 140 I 60  I 25, sitzschale d = 75
podest und sitzschale gemeinsam ca. 9

information

georg.gebeshuber@kabsi.at

spantenmodell

glasfasergewebe auf styroporkern

glasfasergewebe

prototyp
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tim
astrid hadamofsky
katja kammerer

der grundgedanke war, ein flexibles kommunikationsmöbel zu entwerfen, das
von den nutzern nach bedarf aufgestellt werden kann, um nebeneinander oder
auch gegenüber sitzen zu können. in größeren gruppen können auch viele elemente aneinandergereiht werden. egal wie man das tool wendet, es ist in jeder
postion als sitz oder liege benutzbar. die elemente sind so ausgeformt, dass
sie nebeneinander oder gegengleich aufgestellt werden können und durch die
aufeinander passenden seiten immer eine einheit bilden.
der prototyp hat einen cnc-gefrästen styropor-kern, der nach händischem
schleifen mit glasfasermatten und epoxyharz beschichtet und letztlich farbig lackiert wurde. die serienfertigung würde im rotationsschmelzverfahren von statten
gehen. dieses verfahren ist vor allem geeignet für hohlkörper bis zu 3 . 2. 2  m³,
die in klein- und mittelserien gefertigt werden. als material ist polyethylen angedacht, das sehr gut im rotationsschmelzverfahren verarbeitbar ist.

ergonomiestudie

kombinationsmöglichkeiten

prototypen
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objekt
design

tim – tool in motion
astrid hadamofsky, katja kammerer

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

kommunikationsmöbel
außenbereich - garten, freibad etc., innenbereich – loft, großzügige wohnräume
glasfaserverstärkter kunststoff
grün, gelb, pink, blau, rot, weiß, orange, türkis
165 I 63 I 105
7

information

astridhadamofsky@gmx.at
katja.kammerer@gmx.at

3d-visualisierung

spantenmodell

tool in motion
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nyx
christoph hilger

durch die faltung eines blattes papier entwickelte sich ein faltungsvorgang einer
sitzfläche, welche sich im prozess zu einem kompletten objekt, dem barhocker
nyx – im material kunststoff – entwickelte. die ergomie des sitzenden menschen
soll optimal unterstützt werden.
das prinzip der faltung zieht sich formbestimmend durch die ganze gestalt des
barhockers nyx. die fläche gewinnt einzig durch den prozess „faltung“ sowohl
ihre form als auch ihre stabilität. dieser vorgang erlaubt eine exakte kontrolle sowohl der statik als auch der form. form und funktion bedingen sich gegenseitig
vollständig und sind damit eines.

gesäßabformung

abdruck

mock-up 1:1
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objekt
design

nyx
christoph hilger

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

sitzmöbel
privatbereich und gastronomie
gfk/metall
mattschwarz
50 I 30 I 83
ca. 3

information

christoph-hilger@gmx.de

sitzflächendetail mock-up 1:1

ergonomische studie

mock-up

36

moritz.hillebrand
moritz hillebrand

das objekt dient als möbel für sexuelle spielarten aus bereichen wie bdsm, fesseln etc., hat eine dementsprechende fetischlastige optik und ist auf grund der
materialität ideal zu reinigen, seine geometrie bietet die nötige stabilität.
nicht nur – anders als sonstige entsprechende möbel – ansehnlich, dient es zugleich auch einer „harmlosen“ funktion als kinderspielzeug, vornehmlich für eine
verwendung im wasser, es kann aber auch als sitzgelegenheit etwa am strand
benutzt werden.

mock-up

gipsabformung
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objekt
design

moritz.hillebrand
moritz hillebrand

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

sm- & kinderspielzeug
in- & outdoor
analog zu surfbrettern (flexibles laminat, ausgeschäumt)
rot oder schwarz
120 I 70 I 30
< 10

information

e0425216@student.tuwien.ac.at

rendering

3d-visualisierung
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moleküle
aniko horvathova

wenngleich moleküle für das menschliche auge nicht sichtbar sind, hat man sie
im zuge wissenschaftlicher forschungen als kugelrund dargestellt. auf ähnliche
art und weise war die idee für mein design lange zeit undefiniert, bis es sich –
von der formensprache der physik inspiriert – in ein greifbares, nutzbares objekt
umgesetzt hat. dieses möbelstück ist geschaffen für die vielfältigen ansprüche
von kindern im alltag.
die einzelnen kugeln sind unten abgeflacht und haben oben eine aushöhlung.
diese kann sowohl als sitzfläche als auch, ähnlich einer schale, als aufbewahrungsort genutzt werden, außerdem befinden sich löcher im corpus, damit kinder ihre alltäglichen gebrauchsgegenstände darin verstauen können. aufgrund
der höhe von 30 cm ist es ein ideales sitzmöbel für kinder im alter von drei bis
sechs jahren; einsatzbereiche reichen vom kindergarten bis zum wohnbereich.
das material lässt sich mit seiner glatten oberfläche leicht pflegen.

3d-visualisierung

prototyp
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objekt
design

moleküle
aniko horvathova

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

kinder-sitzmöbel – sitzen und aufbewahren
kindergarten oder kinderzimmer
polyethylen
blau und grün
150 I 40 I 29
7

information

aniko_horvath@gmx.net

skizze

prototyp
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2-face
michael karasek

kinder sind überraschend, kreativ und spontan. das möbel soll diese eigenschaften fördern und sie widerspiegeln. 2-face ist für kinder im alter zwischen
drei und fünf jahren ausgelegt. es lässt sich einerseits als sessel verwenden andererseits als schaukelpferd. somit kommt es zu einem ständigen wechsel der
sitzpositionen, die wirbelsäule wird dadurch unterschiedlich be- und entlastet,
was wiederum für einen gesunden rücken förderlich ist. weitere verwendungsmöglichkeiten werden die kinder mit der zeit für sich entdecken.
das material wir mittels rotationsverfahren in die gewünschte form gebracht. dabei wird die form mit kunststoffpulver gefüllt, danach kommt es zur formrotation
und erhitzung, dann zur kühlung und anschließend zur entformung. der vorteil
liegt in der nahtlosen herstellung des objektes. das verwendete material ist recyclingfähiges polyethylen, dadurch ist das objekt für den innen- und außenbereich geeignet.

kartonmodell, variationen

funktionsstudie

mock-up 1:1
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objekt
design

2-face
michael karasek

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

kindermöbel
kindergarten und privatbereich
glasfaserverstärkter kunststoff
weiß, türkis spiegelnd
60 I 40 I 35
1,8

information

www.mikarch.at, michael.karasek@gmx.at

mock-up 1:1

3d-visualisierung

entwurfsskizzen
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scorpio
michael kranister

das objekt ist eine aus segmenten bestehende, öffenbare poolliege mit sonnenschutzfunktion, die als verschließbarer stauraum genutzt werden kann, um z.b.
badeutensilien zu verwahren.
die konstruktion besteht aus einzelnen schalenteilen, im spritzgussverfahren
hergestellt, die am unterteil, der eigentlichen liege befestigt sind. durch einen
seilzugmechanismus öffnet sich das objekt fast wie von selbst.

spantenmodell, karton

3d-visualisierung
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objekt
design

scorpio
michael kranister

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

pool- und sonnenliege, verschließbar
pool, strand
arbobform-l (flüssigholz), lackiert
weiß
220 I 70 I 30
12

information

m_kranman@hotmail.com

arbeitsmodell 1:4

skizze geschlossenes objekt

arbeitsmodell 1:4

präsentationsmodell 1:4
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between the
sheets
raimund krenmüller

ausgangspunkt für den entwurf war das thema „tanz“ als sinnbild für das spiel
aus annäherung und trennung, nähe und distanz bei den ersten begegnungen
zweier menschen. aus untersuchungen über die rahmenbedingungen solcher
situationen identifizierte ich den ort, die funktionen und die zielqualitäten meines
objektes, nämlich bewegung, informalität, dichte (des raumes und an ereignissen), rätselhaftigkeit und verborgenheit. beim entwerfen habe ich versucht, diese qualitäten in eine konkrete form zu übersetzen.

formstudie aus karton

digitalisieren des arbeitsmodelles

entwurfsmodell 1:1
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objekt
design

between the sheets
raimund krenmüller

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

anlehnen, abstellen, verstecken
urbaner schanigarten, bars im freien
polyesterlaminat
weiß glänzend
100 I 150 I 190
10

information

kraymond@gmx.at
skizze

form und schale 1:5

spantenmodell, karton, 1:1

7achs fräsrobotor
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grashocker
fabian ladurner

ziel des entwurfs war es, ein leicht zu transportierendes objekt für die sommerliche nutzung in urbanen grünanlagen, naherholungsgebieten usw. zu schaffen.
es sollte leicht und kompakt sein, gleichzeitig aber einen möglichst hohen sitzkomfort gewährleisten. die ergonomische form soll aus einem witterungsbeständigen kunststoff bestehen.
durch das ineinanderschieben von sitzfläche und lehne kann das objekt klein
gemacht und leicht wie ein rucksack getragen werden und zu fuß oder mit dem
fahrrad überall hin mitgenommen werden. zusätzlich bietet es stauraum z.B. für
lektüre und wasserflasche.
das objekt besteht aus zwei teilen (sitzfläche und lehne), die getrennt hergestellt und dann zusammengefügt werden. die teile sind für die herstellung im
spritzgussverfahren entwickelt. dadurch sollen hohe stückzahlen preisgünstig
hergestellt werden können.

funktionsprinzip

prototyp
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objekt
design

grashocker
fabian ladurner

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

ein leichtes, tragbares objekt für warme frühlings- und sommertage im freien
urbane grünflächen, naherholungsgebiete
polyethylen
der neutralen sitzfläche steht die leuchtend frische farbgebung der lehne gegenüber.
50 I 30 I 15
ca. 1,5

information

e0426948@student.tuwien.ac.at

prototyp

prototyp
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s.carve
fabian lanzerstorfer

positioniert zwischen den grenzen alpiner traditionsarchitektur, hochentwickelter
sporttechnologie und der natur soll die sitzskulptur s.carve nicht nur dem nutzer,
also dem schneesportler, größtmöglichen komfort bieten, sondern auch dem
käufer ein werbewirksames image von fortschrittlichkeit und formverständnis
verleihen.
der prototyp wurde aus einem rechteckigen styroporblock in bildhauertechnik
geshaped. ohne maßliche vorgaben wurde versucht dem zuvor mit selber technik gestalteten quarter-scale modell in bezug auf dessen formensprache nachzukommen. als „gestalter“ darf für dieses modell genauso die Hand angeführt
werden.

ergonomiemodell

modell 1:1
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objekt
design

s.carve
fabian lanzerstorfer

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

temporäre sitzskulptur
skipiste (vor bzw. nach dem skilift)
glasfaserverstärktes epoxidharz
rosa, rot, orange
160 I 40 I 65
10

information

s.carve@gmail.com

formstudie 1:1

spantenmodell 1:1

formstudie 1:4

entwurfsskizze

64

.inthebestcircles
daniel pietschmann

kreislinien verschiedener radien treffen und schneiden sich im raum. der dabei
entstehendene zwischenraum definiert die form von .inthebestcircles und bietet
ein möbel das auf vielfältige art benutzt und mit seinesgleichen kombiniert werden kann. sitzen, liegen, hocken, lehnen...

skizze

modell 1:4
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objekt
design

.inthebestcircles
daniel pietschmann

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

ergonomisch geformte, gruppierbare sitz-liegeobjekte für den außenbereich
außenbereich, höfe der tu wien
glasfaser, kohlefaser
sand, lehm, wüstenweiß, hellblau
100 I 290 I 75
30

information

nullachtdreizehn@gmx.net

ergonomiemodell 1:1

konzeptmodell

mock-up 1:1
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symo
martin schorn

arbeiten abseits vom klassischen büroalltag nach dem leitsatz: „arbeit ist leben
– leben ist arbeit“. das objekt wird für nomadengeschäftsleute entwickelt, die die
zeit am flughafen zum arbeiten nutzen wollen.
ein band schlängelt sich über die funktionen des objekts und generiert – in
einem spiel mit konvex und konkav – eine offene, einsichtige struktur.
topologische beziehungen der elemente zueinander und ihre ergonomie werden
mit hilfe von mock-ups im maßstab 1:1 entwickelt.

cad zeichnungen

prototyp
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objekt
design

symo – systemic movement
martin schorn

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

temporäres arbeiten
wartebereich am flughafen
glasfaserverstärkter kunststoff auf polyesterbasis
weiß matt
100 I 70 I 105
25

information

martin-schorn@gmx.at
ergonomiemodell

formstudie polystyrol 1:5

formstudie gips 1:5

formstudie cnc-gefräst 1:5
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la capa
nadja steinriegler

ebenso vielfältig wie die übersetzung aus dem spanischen (schale, bett, decke,
mantel, hülle, lage, schicht etc.) präsentiert sich die nutzungsvielfalt des objektes
im sinne diverser sitz- & liegemöglichkeiten.
neu geschaffener „raum“ als „oase der ruhe“; ein ort zum auftanken, durchatmen
und kurzen verweilen. in seinen dimensionen darauf abgestimmt, voluminöse
körper barrierefrei zu erfassen, ohne dabei dem filigranen wesen ein gefühl des
verloren seins aufzudrängen. platz für dich und mich...
um diesen anforderungen gerecht zu werden, bietet ‚la capa’ multiple, auf ergonomischen studien beruhende, formen des entspannens. eingeladen, den alltag
hinter sich zu lassen, regt das objekt an, dem weltlichen trubel zu entfliehen, um
– auf sich selbst besinnt – abzuheben…
die sich zu ihren rändern hin verjüngende, der opakheit der sitzmulde desertierende schale – in mehreren schichten aus fiberglasmatten in verbindung
mit epoxiharz gefertigt – ruht auf einem dynamisch geschwungenen stahlbein,
welches die thematik des abhebens aufgreift, diese in seiner adversativen materialität zitiert und weiters ausreizt.
ein friedensbruch mit den gesetzmäßigkeiten der statik als optimierung eines die
sinne erweiternden sitz- und liegeerlebnisses.

logo

modell 1:4
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objekt
design

la capa
nadja steinriegler

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

energietankstelle (sitz-, liegeschale)
privater freiraum/außenraum
glasfaser laminat gebürstet; stahlrohr
schale weiß (opak); bein silber (matt)
110 I 90 I 90, rundrohr d = 3, wandstärke 0,5
16,5

information

e0425564@student.tuwien.ac.at

mock-up, spantenmodell 1:1

tiefziehform 1:10

prototyp
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pasta!
markus wallner

pasta! ist ein individuell gestaltbares sitzmöbel für den außenbereich. dieses
baukastensystem, bestehend aus einer grundplatte und einer variablen anzahl
der schwimmhilfe funnoodle, soll im weitesten sinne zur spielerischen auseinandersetzung mit dem thema sitzen verleiten. mögliche einsatzgebiete sind veranstaltungen im freien (produktpräsentationen, sommerfeste), pool- und strandbars aber auch private nutzung.
die grundplatte, mit einem radius von 45 cm, ist mit einem raster von löchern
überzogen, deren abstand zueinander 2 cm beträgt. die löcher, mit dem durchmesser von 7 cm, entsprechen der durchschnittlichen stärke der schwimmhilfe
funnoodle. die stärke der platte beträgt 2 cm. sie soll in der späteren fertigung
aus polyethylen im rotations-spritzguss-verfahren hergestellt werden.

formstudie 1:1

prototyp
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objekt
design

pasta!
markus wallner

funktion
einsatzort
material
farben
maße in cm
masse in kg

sitzmöbel
außenbereich
polyethylen
gelb und weiß
90 I 90 I 80
7 kg

information

freakooo@gmx.net

konzeptmodell 1:1

konzeptmodell 1:1

prototyp
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studierende

bauch asami

horvathova aniko

schorn martin

dörfler katharina

kammerer katja

steinriegler nadja

duranovic marko

karasek michael

wallner markus

fraundorfer christoph

kranister michael

gebeshuber georg

krenmüller raimund

hadamofsky astrid

ladurner fabian

hilger christoph

lanzerstorfer fabian

hillebrand moritz

pietschmann daniel
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designtheorie
264.051 vo 2,0 h
mag.art. martina fineder, mag.art. thomas geisler
wenn in dem us-amerikanischen spielfilm the graduate (1967, mike nichols) der
industrielle mr. robinson dem frisch gebackenen college-absolventen benjamin
braddock alias dustin hoffman den hinweis „the future is in plastics“ mit auf den
karriereweg gibt, dann schwingen darin die großen hoffnungen, die die viel versprechenden kunststoffe in den 1950er und 1960er jahren mit sich brachten.
doch zuvor musste sich im laufe des 19. und 20. jahrhunderts erst das image
vom billigen perlmutt- und elfenbeinsurrogat zum prägenden werkstoff in der
erzeugung von alltäglichen gebrauchsgegenständen wandeln. mit der entwicklung von immer spezielleren materialeigenschaften, ging auch die entdeckung
des formgestalterischen potentials einher: seit den ersten organischen sitzschalen aus fieberglas von ray & charles eames und aero saarinen in den frühen
1950ern, über die kugelküche von luigi colani in abs bis hin zu den modularen
wohncontainern in pvc und polyurethan von ettore sottsass, die in den späten
1970er jahre das ende der wohnvisionen aus plastik markierten, feierte sich das
künstliche material selbst. eine reihe damaliger filme wie barbarella (1968, roger
vadim) oder 2001 – a space odyssey (1968, stanley kubrik) setzten diesen
kunststoff-traumwelten ein denkmal.
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im alltag gab der inflationäre einsatz dem plastik bald wieder das image eines
wertlosen wegwerfprodukts, wie es sich in dem millionenfach vervielfältigten
monoblock-gartenstuhl aurora manifestierte. erst durch den designboom der
1990er jahre wurde das material erneut salonfähig. auch wuchs der umweltkritische blick auf die chemischen erzeugnisse. mit plastik aus stärke, hanf oder
algen versuchen heute hersteller und designer ökologisch unbedenklichere varianten einzusetzen.
weil objekt- und produktdesign weit über das zu gestaltende „ding“ hinausgeht,
bietet die einbettung in die kultur- und konsumgeschichte design als teil kultureller prozesse zu beleuchten. entlang des facettenreichtums der materialfamilie
„plastik“ und ihres gestalterischen einsatzes werden theoretische grundlagen
geboten, die den studierenden eine kritische betrachtungsweise von entwürfen,
objekten und produktionsprozessen, sowie deren bezug zur alltagskultur vermitteln. die auseinandersetzung mit gegenständen und deren medialer orchestrierung in magazinen, im kino wie in werbefilmen erweitern das spektrum zur
analyse unserer material culture.

designtheorie und -praxis
264.039 vu 2,0 h
univ. prof. dipl.-ing. christian kern
der weg zu einem neuen produkt beginnt nicht mit einer formalen vorstellung.
produkte werden im gegensatz zu den unikaten der architektur entwickelt und
nicht entworfen. der prozess beginnt nicht, sondern endet mit gestaltung. am
beginn stand auch in diesem semester eine intensive recherche. das semesterthema „eero_plastic“ ist von den entwürfen von eero aarnio, verner panton, joe
colombo, luigi colani und anderen, die in den 50´, 60´ und 70´ jahren enstanden
und inspiriert. die studenten mussten zunächst einen überblick über die produkte und skulpturen dieser epoche gewinnen und sich mit vielfältigen fragen
beschäftigen. wie war das gesellschaftliche und kulturelle umfeld, das zu diesen
entwürfen geführt hat? welche materialien und produktionsmöglichkeiten haben
die entwürfe damals angeregt und geprägt? das arbeiten mit kunststoffschalen
ist nicht auf die epoche des pop beschränkt. viele designer benutzen heute
solche monocoques.
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woher leitet sich dieses design heute ab und wohin entwickelt sich dieses design? wie wird es von neuen technologischen möglichkeiten wie simulationen,
berechnungsverfahren, materialien und produktionsmöglichkeiten geprägt?
welche nachhaltigen werkstoffe können verwendet werden? nach dieser analyse wurde in einem weiteren schritt die aufgabenstellung im rahmen der semesteraufgabe eingegrenzt. ziel war es, ein ergonomisches körperbezogenes und
körperunterstützendes objekt zu entwerfen. anschließend wurde die situation
(eine art semantischer raum) in der das produkt positioniert wird, definiert. in der
darauf folgenden konzeptphase wurde die lage und anordnung der elemente
im raum bestimmt. die entwurfsphase diente dazu, geometrie, ergonomie und
form zu definieren und in iterativen schritten zu optimieren. die entwicklung der
objekte war dabei ein durchgehend visueller vorgang; das modell stand als ein
wesentliches werkzeug im vordergrund.

grundlagen der plastischen formgebung
264.042 vu 2,0 h
ass.prof. dipl.-ing. dr. peter auer
das ziel der lva ist die vermittlung von basiswissen in bezug auf die zusammenhänge zwischen material, funktion, form und ergonomie von gegenständen aus
dem bereich des objekt- bzw. produktdesigns. neben dem wichtigen bereich
der recherche liegt ein hauptaugenmerk auf der herausarbeitung der eigentlichen problemstellung, deren analyse, der entwicklung eines konzepts und dessen plastische verkörperung in einer formstudie.
design-objekte bilden wichtige elemente der umweltmatrix. innerhalb dieser
umwelt entfalten sie ihre eigene sprache und bedeutung. sie laden zu interaktionen ein, sie stellen informations- und kommunikationsangebote. dinge, vor
allem design-dinge, geben gelegenheit zu handlungen. sie zeigen ihr für-sein,
ihre dienlichkeit. das englische wort, das diesen nonverbalen sachverhalt gut
beschreibt, heißt affordance. damit sie diesbezüglich einen gewissen grad an
lesbarkeit entwickeln können, gilt es, entwurfskonzept und form in eine sinnlich
erfahrbare einheit zu bringen.
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dass, und wie sich dienlichkeit zeigt, hat, in graduell unterschiedlichen intensitäten, subjektseitig mit kulturellen konventionen und lesemodellen, und, objektseitig, mit der erscheinung und räumlichkeit des gegenstands zu tun, man
kann auch sagen, mit dessen form. wir sehen, basierend auf wahrnehmungsbedingungen unterschiedlicher natur, vorerst oberflächen und gestalten, figur
und grund, licht schatten und farbe. die form, als wesentliches jeder erscheinung, zeigt sich, wiewohl man nicht auf sie zeigen kann. will man die form eines
gegenstands zeigen, geschieht das durch eine zeichnend-bezeugende geste.
dieses kinästhetische und sensomotorische nachzeichnen des phänomens der
form ist ein fingerzeig auf das wesen ihrer hervorbringung in der formgebung.
formgebung, auf der ebene einer formstudie als arbeitsmodell, ist das gestische
herausarbeiten der oberflächen und linien als umriss und binnenform, als kalkül
von licht und schatten, größe und proportion. jede formgebung ist in dieser
hinsicht, bereits in einem frühen stadium, grund legend für die entwicklung und
formfindung eines produkts. so gesehen handelt es sich um das wunder einer
umwandlung: das vormals formlose reine vielfältige verwandelt sich zum einzigartig form- und gestalthaften, und das in einem langen, mühevollen, interessegeleiteten arbeitsweg.

material und technologie als formbedingung
264.049 vu 2,0 h
ass.prof. dipl.-ing. dr. peter auer
jede formgebung, die nicht im stadium bloßer ideen und virtualitäten verbleiben
will, muss sich der frage nach dem, woraus das intendierte objekt gemacht werden soll, stellen. das, woraus etwas gemacht ist, das material, ist ein medium im
ursprünglichen sinn eines mittels, als physikalisches möglichkeitsfeld der verkörperung von ideen. somit ist es für die qualitative umsetzung von designideen in
reale objekte unerlässlich, wissen und erfahrung im umgang mit materialien und
den für fertigungsprozesse vorhandenen technologien zu erlangen. das jeweilige
material beeinflusst den formgebungsprozess, ebenso wie die jeweilige formvorstellung auf die wahl des „richtigen“ materials einfluss nimmt. richtig meint hier,
eine dem material gerecht werdende verwendung. so ist der begriff der materialgerechtigkeit, jenseits von seinen ideologischen und dogmatischen misstönen,
nach wie vor ein didaktisch wertvoller terminus.
material und form wirken kausal zusammen. eines bedingt jeweils das andere
und umgekehrt. in diesem sinn bestimmte aristoteles die formursache - causa
formalis – und die materialursache – causa materialis – als innere gründe eines
jeglichen seienden, die sein jeweiliges so-sein bzw. so-und-nicht-anders-hervorgebracht-sein phänomenal bedingen.
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neben den beiden inneren ursachen sind noch zwei weitere, allerdings äußere ursachen, zu nennen, die nicht minder wichtig sind im zusammenhang mit
design-produkten: die wirkursache – causa efficiens – und die zweckursache
– causa finalis. die bedeutung der causa finalis innerhalb des designprozesses
liegt auf der hand, zeigt sich doch der sinn von design-produkten gerade in
ihrer dienlichkeit, ihrem zweck, ihrer funktion innerhalb menschlicher lebenszusammenhänge. die causa efficiens schließlich ist jener äußere grund, der das
design-produkt technologisch und fertigungstechnisch hervorbringt. jede fertigungstechnik stellt eigene bedingungen und anforderungen an formale bzw.
materiale absichten. um einen ästhetisch anspruchsvollen design-gegenstand
hervorzubringen bedarf es großer erfahrung und übung im umgang mit material
und form, um die dem jeweiligen material inhärenten ausdrucksmittel in ihrer
vielfalt einsetzen zu können. der grundlegende wandel in bezug auf neue materialien und neue technologien zeitigt nicht nur andere möglichkeiten der formgebung, sondern fordert auch neue entwurfsstrategien heraus. dennoch bleibt
der analoge formfindungsprozess durch den notwendigen einsatz von hand,
intuition und wissen für das gelingen der intendierten form die designerische
hauptaufgabe.

objekt und raum
256.073 vu 2,0 h
ass.prof. dipl.-ing. dr. anton kottbauer
objekt und raum basiert auf der auseinandersetzung mit architekturen, die mit
erneuerbaren materialien unter berücksichtigung einer ressourcen schonenden
und zeit sparenden bauweise entwickelt werden. objekt und raum setzt sich mit
raum bildenden elementen auseinander. mobile, veränderbare, wandelbare und
anpassungsfähige architekturen spiegeln flexible nutzungsbedingungen wider,
die sich aus dem raum ableiten. objekt und raum setzt sich mit konstruktion,
mit materialtechnologie und mit medien, die den raum modellieren und dessen wahrnehmung beeinflussen, auseinander. diese thematik berücksichtigt
auch den faktor zeit. denn objekte ebenso wie auch der raum sind sich ständig ändernden bedingungen unterworfen. aus der idee von szenarien im raum
entwickeln sich handlungs- und bewegungsabläufe und werden raumbereiche
definiert.
objekte im raum sind austauschbar. objekte und raum hingegen beeinflussen
sich gegenseitig und definieren den ort des ereignisses. objekte sind demzufolge schauspieler als aktive teilnehmer im raum, zuständig nicht nur für spezifische
funktionen, sondern haben eine besondere bedeutung als visueller filter, gliedern
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den weg in bereiche, formulieren einen prozess und sind eingebunden in einen
soziokulturellen kontext.
objekt und raum will fragen aufwerfen, die wechselseitigen beziehungen analysieren und mögliche antworten auf die auswirkungen geben. raumgreifende
faktoren werden in kontext mit dem objekt beleuchtet und seine auswirkungen
auf die architektur und in bezug zum raum gestellt.
ziel ist eine spezialisierte, zukunftsorientierte auseinandersetzung mit architektonischen objekten, die aus dem kontext mit dem raum entwickelt werden. die
lehrveranstaltung forciert die entwicklung eines prozesses, der einen entwurf
von der ideen über das konzept hin zu einer umsetzung eines objektes im maßstab 1:1 begleitet.

grafikdesign
256.112 vu 3,0 h
mag. andres fredes
a new generation of talent is currently taking over the worldwide creative graphic
design scene introducing an interdisciplinary and refreshing visual vocabulary.
in the lecture of graphic design for architects, i was showing a compilation of
work by young, international artists whose styles define current trends in graphic
communication, all of them brilliant.
based on the last three books i made for the ‘around europe collection: logos,
publishing, promotion’ and some i am cooking now on typography and illustration and one on experimental design called ‘hand made 3d’, i explain what‘s
going on with the cutting edge of graphic design on the european and worldwide
level.
the lecture is a perfect source for those who want to understand the development of new graphic design tendencies. the definition of a graphic designer has
changed. classical graphic design is now being influenced by various design
principles from the areas of typography, architecture, science, illustration, art
and installations.
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exciting work is currently being produced that is not necessarily created by
graphic designers, but by independent spirits who work in interdisciplinary ways
with a variety of skills. this new generation of talent is developing a visual vocabulary that is refreshingly off-key and inventing their own original design language.
this compilation of work by these students is divided in two groups: one is part
of the module ‘extended senses’ and consisted in developing the corporative
identity of the product they created in the course, i.e. logo, typography, brochure
and press dossier.
for the second group the topic was more or less free but rather geared to developing their own style in creating their own presentation dossier with logo and
selected typography, dealing with white spaces and employing photography
and new, unconventional formats and materials.

numerische fertigungsmethoden, digitales modell
264.048 vo 1,0 h
univ.ass. dipl.-ing. florian rist
der einsatz computergesteuerter maschinen in der fertigung von modellen, prototypen und produkten schließt die lücke zwischen virtuellen, digitalen modellen
und analytischen entwurfsmethoden einerseits und den realen, physischen modellen, deren formgebung intuitiv geschehen kann andererseits.
wie kaum eine technologie zuvor kann die computergesteuerte fertigung in verbindung mit 3-dimensionalen digitalisierungsverfahren das kreative und künstlerische gestalten unterstützen. der schnelle und bequeme wechsel zwischen
anlogen und digitalen entwurfswerkzeugen ermöglicht die entwicklung und
überprüfung komplexer geometrien. so wird die abstrakte, auf das visuelle beschränkte arbeit an zeichnungen und einem virtuellen modell durch die intuitive
arbeit am werkstück ergänzt. die räumliche qualität von entwürfen wird so wieder
unmittelbar erfahr- und veränderbar.
die vorlesung „numerische fertigungsmethoden“ und die übung „digitales modell“ tragen dieser entwicklung rechnung und geben einen theoretischen einblick in die grundlagen der computergesteuerten fertigung und ihre anwendung
in der produktion, dem werkzeug und formenbau, dem rapid-prototyping.
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neben den grundlegenden konzepten aller nc und cn gesteuerten maschinen
werden die wichtigsten aktuellen rapid-prototyping verfahren vom biegen, stanzen, laser-, plasma- und wasserstrahlschneiden über fräsen bis zu den aktuellen, generativen verfahren wie lasersintern, stereolithographie, 3d-printing, etc.
vorgestellt. es werden ihre spezifischen charakteristika untersucht, ihr einsatzbereich sowie ihre wirtschaftlichkeit bewertet. im rahmen der übung werden die
theoretischen erkenntnisse am eigenen entwurfsprojekt in die praxis übersetzt
und modelle, werkzeuge und prototypen hergestellt. unter anderem kommen
dabei die 3- und 7-achsigen cnc fräsen des institutes zum einsatz. die gefertigten modelle bzw. formen reichen dabei von wenigen zentimeter großen 1:10
modellen bis zu rund 2 meter hohen 1:1 mock-ups.
neben der computergestützten herstellung spielt aber auch die digitalisierung
realer modelle eine wichtige rolle. hier stehen am institut ein einfacher 3d laserscanner und ein 3d digitalisierungsarm zur verfügung. damit ist die digitalisierung
von kleinen und großen modellen flächenweise oder anhand einzelner, konstituierender punkte und linien möglich. so wird ein durchgängiger workflow zwischen
analogen und digitalen entwurfswerkzeugen bis hin zur fertigung möglich.

workshop raumgestaltung und nachhaltiges entwerfen
264.039 vu 2,0 h
ass.prof. dipl.-ing. dr. anton kottbauer
die abteilung raumgestaltung und nachhaltiges entwerfen will im rahmen des
moduls objekt- und produktdesign studierenden die möglichkeit geben, objekte
im maßstab 1:1 zu entwickeln.
der workshop setzt sich mit der entwicklung von objekten auseinander, die über
die reine form hinaus gehen, den menschen in speziellen situationen unterstützen und die erweiterung seiner sinne ermöglichen. die abteilung raumgestaltung
und nachhaltiges entwerfen unterstützt den workshop durch die lehrveranstaltungen „objekte im raumkontext“ von roland graf, „angewandte laborpraxis“ von
marc wallerberger und „objekt und raum“ von anton kottbauer.
das konzept sah vor, dass studierende aus der beschreibung eines raumes
parameter für die definition eines steckbriefes ableiteten. der steckbrief fasste
die designaufgabe zusammen.
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materialrecherchen sollten die grundlagen für die nachhaltige entwicklung und
umsetzung einer Idee begleiten. de bearbeitung einer Idee im maßstab 1:1 als
mock-up in wellpappe bis hin zum prototypen sollte eine materialgerechte entwicklung sicherstellen. die modelle wurden in hinblick auf ihre verwendung im
raum überprüft.
werbematerialien und präsentationsdarstellungen wurden in den lehrveranstaltungen „grafikdesign“ von andres fredes entwickelt. folder und prospekte wurden
für die vermarktung und für die ausstellung der objekte im zumtobel lichtforum
wien entwickelt. die entwürfe und der damit verbundene entwicklungsprozess
wurden der presse im rahmen des von martina montecuccoli geleiteten workshops „pr für architektInnen“ kommuniziert.
unser langjähriger partner zumtobel gibt uns die möglichkeit, die ergebnisse der
lehrveranstaltung öffentlich im lichtforum wien zu präsentieren. die studierenden
geben uns das vertrauen, sie ein stück ihres weges zu begleiten. danke!

weitere fächer

analytisches und funktionales zeichnen
264.040 ue 2,0 h
univ.ass. dipl.-ing. daniel chamier

techniken der plastischen formgebung
264.050 vu 2,0 h
ass.prof. mag.art. fridolin welte

pr für architektinnen
256.104 vo 1,5 h
mag.arch. martina montecuccoli

pr für architektinnen
256.107 vu 1,5 h
mag.arch. martina montecuccoli

die dreidimensionale skizze ist das gebräuchlichste medium zur
bestimmung von form und gestalt im produktdesign und neben
dem modell ein wesentliches werkzeug zur überprüfung dieser
dimensionen.

angewandte laborpraxis

die übersetzung einer idee in ein mehrdimensionales objekt erfordert eine weitreichende auseinandersetzung mit techniken
der formgebung und den unterschiedlichen qualitäten von
werkstoffen und der art der bearbeitung.

objekt im raumkontext

pr ist die kunst, relevante teilöffentlichkeiten von anrainerinnen
über sponsoren, lieferantinnen oder zukünftige nutzerinnen
eines gebäudes bis hin zur kommunalpolitik sowie den medien
zu analysieren und anzusprechen, um vertrauen zu schaffen.

grafikdesign

das ziel dieser lehrveranstaltung ist, die bedeutung von public
relations für architektinnen bzw. architekturprojekte und deren
grundbegriffe zu erläutern sowie einen überblick über die vielfalt
möglicher pr-maßnahmen und -instrumente zu geben.
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256.106 ue 2,0 h
mag. mark wallerberger

256.111 vu 2,0 h
univ.ass. dipl.-ing. roland graf

256.110 vo 1,0 h
mag. andres fredes

objektfotografie
258.033 vu 2,0 h
mag.art. augustin fischer

die thematisierung der räumlichen wechselwirkung von materialien, form, design und konstruktion sowie die überprüfung der
theorie und der wahrnehmung anhand eines konkreten maßstabsbezogenen themas sind inhalt dieser lehrveranstaltung.
ziel dieser lehrveranstaltung ist nicht nur die entwürfe der studierenden gezielt auf ihre einsatzgebiete hin zu untersuchen und
praxistauglich zu entwickeln, sondern auch über das übungsthema hinaus zu denken.
eine erfolgreiche präsentation wird durch die reduktion der inhalte auf das wesentliche und deren visualisierung erreicht. die
lehrveranstaltung gibt einen überblick über unterschiedliche
präsentationsformen sowie gestaltungsgrundlagen und regeln.
formrelationen und varianten in allen phasen der bearbeitung
sollen veranschaulicht, erkannt und beurteilt werden. die fotografie muß dabei nicht nur ein darstellendes medium sein, sondern auch helfen informationen über den prozess zu ermitteln.
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