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0010 anmerkungen zur Form dieses dokuments
Dieses Dokument soll Gestaltenden verschiedener 
Disziplinen welche am Diskurs um Form und Form-
findung partizipieren, als Grundlage für Ausein-
andersetzung und Reflexion an der eigenen Arbeits-
weise behilflich sein. Dem trägt auch der Aufbau 
und die Gestaltung des Dokuments Rechnung indem es 
auf die lesegewohnheit dieser Zielgruppe ausge-
richtet ist und ihre methoden und Vorgehensweisen 
mit einbezieht.

im Sinne grösstmöglicher transparenz und nach-
vollziehbarkeit der methoden, tools und wissens-
ressourcen sind die Fussnoten interaktiv zu den 
vorhandenen Artikeln welche online verfügbar sind 
verlinkt. Dies bringt den Vorteil einer unmit-
telbaren erweiterung der jeweiligen Ressourcen 
mit sich, ohne das eigentliche Dokument durch die 
weiterführende information unnötig aufzublasen.

Das layout wurde hinsichtlich der angestrebten 
publikationsform als interaktives e-book opti-
miert und soll zukünftig an Studierende abgegeben 
werden können. Zudem bietet sich die möglichkeit, 
das Dokument jederzeit zu erweitern und durch die 
individuelle weiterentwicklung der verlinkten in-
halte jederzeit den Stand der jeweiligen projekte 
abzubilden. Dieser Aktualisierungsmodus bietet 
gegenüber einem printprodukt einen klaren mehr-
wert.

Als interaktives pDF1 bietet das Dokument die op-
tion, mittels Klick auf Querverweise, Seitenzah-
len im inhaltsverzeichnis zum jeweiligen teil des 
Dokuments zu springen. links und Fussnoten welche 
Verknüpfungen zu websites enthalten starten beim 
drauf klicken den browser mit der entsprechenden 
uRl. Klickt man die Seitenzahl am unteren ende 
jeder Seite, wird das inhaltsverzeichnis aufgeru-
fen und man kann von dort aus zu jedem beliebigen 
Abschnitt navigieren. 

Ausserdem besteht die möglichkeit via Klick auf 
den namen oder die Adresse des Autors direkt eine 
email mit betreff «Variantenbildung in Formbil-
dungsprozess» zu versenden um ein Feedback, Fragen 
oder Kritik anzubringen.

0020 tHema

0021 abstract
Die Form ist ein zentrales element in der Ge-
staltung und somit die Formfindung ein elementarer 
prozess für Gestaltende. Architektinnen, Desig-
ner, Schmuckgestalterinnen, Grafiker und viele an-
dere sind tagtäglich mit der Frage konfrontiert, 
welche Form sie ihren «produkten» geben sollen.

«Bei der Beschäftigung mit formen und gestal-

tungselementen muss Berücksichtigt werden, 

1 http://www.adobe.com/ch_de/products/reader.html

dass es keine eindeutige VorhersehBarkeit 

der wirkung eines entwurfes giBt. ein ent-

wurf ist nicht nur deshalB gut, weil alle 

einzelanforderungen erfüllt sind, sondern 

Vielmehr weil die geschaffene struktur eine 

Beziehung der einzelteile zueinander defi-

niert und ihnen damit eine neue ordnung giBt.  

 

das ausproBieren Verschiedenster möglich-

keiten an hand Von skizzen, zeichnungen und 

modellen ist eine notwendige methode, um 

die Vorher erdachten ideen und lösungsan-

sätze fortwährend zu üBerprüfen.»2

während dieser kreative prozess der Formfindung 
in der Vergangenheit meist iterativ abgelaufen 
ist und viel Zeit für immer wiederkehrende Abläu-
fe aufgewendet wurde, blieben oft gestalterisch 
wichtige Aspekte welche mit der Form in Verbindung 
stehen unentdeckt.

Die vorliegende Arbeit soll exemplarisch auf-
zeigen wie ein solcher Formfindungsprozess durch 
methodisches Vorgehen und systemische Strategien 
optimiert werden kann. Ziel ist nicht nur ein 
formal-ästhetisch besseres ergebnis sondern auch 
ein bezüglich Herstellung und ergonomie besseres 
produkt zu gestalten.

im Sinne experimenteller Forschung anhand der 
Form wird untersucht wie sich eine bestehenden 
basisformform Siehe Ausgangslage Grundformen auf Seite 

27 durch digitale transformation methodisch ver-
formen lässt. Diese Verformung resultiert in ei-
ner Reihe neuer Formen welche untereinander eine 
Verwandtschaft aufweisen und in ihrer Variation 
einer taxonomie wie wir sie aus der biologie ken-
nen gleichkommen. Die Kombination dieser neuen ex-
perimentellen Herangehensweise mit bewährten Ver-
fahren eröffnen Gestaltenden einen neuen Horizont 
und stimulieren durch neue impulse den Diskurs um 
eine «gute Form».

Die im neuartigen prozess entstandenen Artefakte 
sollen sowohl in einer Formbibliothek als erwei-
terung des Formrepertoires für Gestaltende dienen 
als auch in der Ausbildung von Gestaltungsberu-
fen Verwendung finden. Die Komplexität der methode 
wurde dabei bewusst auf einem nachvollziehbaren 
und damit reproduzierbaren level gehalten um die 
Zahl der am Diskurs partizipierenden hoch zu hal-
ten.

Die methode der digitalen transformation wird am 
besten mit der Analogie zur Chemie erklärt wo in 
experimenten mit verschiedenen Stoffen und de-
ren mischverhältnissen geforscht wird. in manchen 
Versuchen ist ein ergebnis voraussehbar, Abb. 004 

auf Seite 8 in anderen experimenten treten völ-
lig unerwartete phänomene auf. Abb. 075 auf Seite 34 

2 Bielefeld 2013: s.50
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 Abb. 001 zu grunde liegendes Funktionsprinzip des transformationsrasters anhand eines mit punktmuster gefüllten Quadrats 
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Diese teilweise auftretende unberechenbarkeit der 
Resultate würde vermutlich dem Chemiker Kopfzer-
brechen bereiten - Dem Designer eröffnet das neue 
möglichkeiten das schöpferische potential auszu-
loten.

beim prozess der digitalen transformation entste-
hen bei einer vergleichsweise niederschwelligen 
Versuchsanordnung eine fast unendliche Ansammlung 
neuer Formen vergleichbar mit der Art- und For-
menvielfalt in der natur. Diese Analogie mit der 
naturwissenschaft verlangt nach einer adäquaten 
Art der wissenschaftlichen Dokumentation die in 
einem Formkompendium zusammengefasst wird und so 
einer Design-affinen Community zur Verfügung ge-
stellt werden soll.

Ziel dieser Forschung ist neben der erarbeitung 
eines Formregisters die Überführung der Resultate 
und methoden in angewandte projekte. in mehreren 
geplanten Case Studys Siehe Relevanz der Forschung auf 
Seite 29 sollen die methoden in exemplarischen 
prozessen durchgeführt werden und auf die prakti-
sche tauglichkeit untersucht werden. 

wenn von Designerinnen und Designern die Kompe-
tenz verlangt wird auf trends, Funktion, ergonomie 
und ästhetik in ihrer Formensprache einzugehen, 
soll dies mit geeigneten mitteln wie Software-
tools, methoden und didaktischen interventionen 
gefördert werden. Hier will diese Forschung einen 
beitrag leisten indem sie die resultierenden er-
kenntnisse zurück in den Kreislauf von wissen und 
erfahrung zurückgibt.

0022 ForscHungsFragen
 • Ästhetik vs. Funktion: Kann eine methodische For-
mentwicklung neben ästhetischen Vorteilen auch die 
usability oder ergonomie der entwickelten produkte 
verbessern?

 • Beeinflussung: lassen Gestalter gewisse Formen aus-
ser Acht weil sie eine subjektive Abneigung gegen 
sie verspüren obwohl diese nach objektiven Kriteri-
en besser geeignet gewesen wären?

 • Brücken: mit welchen Strategien lassen sich tra-
dition und High-tech verbinden um die besonders in 
gestalterischen berufen beachtliche Diskrepanz zwi-
schen bewährten Handlungsabläufen und neuen mög-
lichkeiten der Softwaretools zu überbrücken?

 • Entwicklung: lassen sich die entstandenen Formen 
beispielsweise zu dreidimensionalen objekten wei-
terentwickeln und welche methoden bieten sich dafür 
an?

 • Kreativitätspotential: wird durch eine neue Her-
angehensweise im Formfindungsprozess das Kreativi-
tätspotential und damit der qualitative output ge-
steigert?

 • Kriterien: nach welchen Kriterien kann eine ent-

standene Form eingeordnet und bewertet werden?

 • Modifikation: wie kann eine Form bedürfnisorientiert 
modifiziert werden ohne dass die zu Grunde liegende 
basisform verlorengeht?

 • Nebeneffekte: welche nebeneffekte im positiven aber 
auch im negativen Sinne können durch die methodisch, 
explorative Herangehensweise auftreten und wo tre-
ten Synergieeffekte auf?

 • Neue Gestaltungsmethoden: Können durch explorative 
nutzung der bestehenden Softwarerecourcen neue Ge-
staltungsmethoden etabliert werden und welche Aus-
wirkungen auf die praxis haben diese?

 • Paradigmenwechsel: Findet ein paradigmenwechsel 
statt wenn der kreativ-intuitive prozess der Form-
findung zu einem teil von Software beeinflusst wird?

 • Potential: welchen Vorteil bietet eine methodischen 
Variation der Form gegenüber einer intuitiven Vor-
gehensweise?

 • Softwaretools: Für welche Aufgaben im Formfindungs-
prozess können bestehende Softwaretools eingesetzt 
werden und wo ist ein umdenken angesagt?

 • Transfer: wie kann das erworbene wissen in neue 
berufsfelder transferiert werden und welcher impact 
auf diese nutzergruppe ist feststellbar? Siehe Rele-
vanz der Forschung auf Seite 3

 • Variation: mit welchen Strategien lässt sich eine 
grösstmögliche Vielfalt an Variationen erzeugen?

0023 keywords
 • Adaptive Form
 • ästhetische experimente
 • Ausprägung der Form
 • biomorphe Formen
 • Dekonstruktion der Form
 • Design by Slider
 • Digitales entwerfen
 • Distorsion
 • Formale Variantenbildung
 • Formbibliothek
 • Formbildungsprozess
 • Formentwicklung
 • Formerzeugungswerzeuge
 • Formfindungsprozess
 • Formfindungstools
 • Formforschung
 • Formgestaltung
 • Form Kollektion
 • Formkompendium
 • Formregister
 • Formrepertoire
 • Formstudien
 • Form Variation
 • modifikation der Form
 • morphologie
 • morphologisches Design
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 Abb. 002 expressive Formen bei Frontscheinwerfern aktueller automodelle 
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 • parametrisches entwerfen
 • Repertorium Form
 • Shape development in design
 • Strategien der Formbildung
 • taxonomy of Shapes
 • Variantenbildung

0024 ForscHungsgegenstand
nachfolgend werden Kategorien und begriffe defi-
niert welche Gegenstand der Forschung sein sol-
len. Die beabsichtigten untersuchungen betreffen 
nicht nur die Formfindung als isolierten prozess, 
sondern auch damit verknüpfte themen welche das 
Design und den damit verbundenen Designprozess 
ausmachen.

Die begrifflichkeiten werden in bezug zur Arbeit 
gesetzt und auch in diesem Zusammenhang erläutert. 
Die verwendete terminologie entstammen grössten-
teils dem buch «wörterbuch Design - begriffliche 
perspektiven des Design», herausgegeben vom «board 
of international Research in Design, biRD». Gemäss 
den Verfassern soll das buch mit der erarbeiteten 
terminologie orientierung und perspektiven für 
Gestaltende bieten und regen mit der vorliegenden 
Fassung den Grundstein für einen diesbezüglichen 
Diskurs.

Dabei werden die zitierten textpassagen jeweils 
im Kontext der Forschungsarbeit durchleuchtet und 
in bezug zu den daraus resultierenden praktischen 
Vorgehensweisen gesetzt. 

0025 zentrale kategorien und 
begriFFsklärung

aFFordance
Vielen Designobjekten ist ein Aufforderungscha-
rakter3 eigens welcher stark mit der jeweiligen 
Form verknüpft ist. Die benutzer sollen allein 
durch die formale Ausprägung und in der lage sein 
das objekt richtig zu deuten und somit auch so zu 
benutzen wie es vorgesehen ist. Ziel dieser Arbeit 
soll es sein, mithilfe einer Formbibliothek schon 
im entwurfsprozess diese charakteristische ei-
genschaft einer Form herauszukristallisieren und 
dadurch eine möglichst klare formale Aussage zu 
machen welche über das Design eindeutig kommuni-
ziert welche Handlung dem nutzer empfohlen wird. 

Die vorliegende Arbeit untersucht Strategien zum 
präzisen einsatz von Affordance. eine grosse Fülle 
von Variationen welche inkrementelle Abstufungen 
solcher Affordance-elementen ergeben, ermöglichen 
eine qualitative erforschung der jeweiligen Auf-
gabe.

anmutung

«die anmutung eines gegenstands, einer 

3 vgl. wörterbuch design s.11

grafik, einer Verpackung kurz: eines oB-

jekts entsteht durch die suBjektiVe wahr-

nehmung Von gestaltung.»4

Die Gestaltung eines objekts resultiert in den 
meisten Fällen in einer bestimmten Anmutung, dies 
zu beeinflussen obliegt in jedem Fall dem Designer. 
transformationen der objektform ermöglichen damit 
auch eine Variation einer Anmutung. Durch die me-
thodisch angewandte transformation mit ihren fein 
abgestuften Resultaten wird die Anmutung in all 
ihren Abwandlungen aufgezeigt und die Designerin 
kann durch ihre intuitiv getroffene Auswahl ge-
zielt auf eine bestimmte Anmutung hin arbeiten.

arteFakt

«alle design-produkte sind artefakte der ei-

nen oder anderen art.»5

Dementsprechend sind alle in dieser Arbeit ent-
standenen und noch entstehenden Formvarianten Ar-
tefakte die gesammelt, evaluiert, geordnet und 
weiterentwickelt werden sollen. Die grosse Fülle 
der Artefakte verlangt nach einer geeigneten Ku-
rationsart welche in der Folge entwickelt werden 
soll. Augenscheinlich ist die taxonomie welche auf 
eine familiäre Verbindung der einzelnen elemente 
verweist und die in einem weiteren Schritt be-
schrieben und katalogisiert werden soll.

bencHmarking

«für die designerinnen und designer erge-

Ben sich aus diesen Vergleichen informatio-

nen, die zur VerBesserung eines Bestimmten 

produktes oder zur entwicklung neuartiger 

strategien und dienstleistungen durch Bes-

sere kenntnisse der marktpotenziale führen 

können.»6

ein Vergleich mit besonders erfolgreichen pro-
dukten ist sicherlich bereits während dem ent-
wurfsprozess sinnvoll und ermöglicht durch die 
gezielte Verbesserung von identifizierten mängeln 
eine kontinuierliche weiterentwicklung.

bionik 

«die Bionik analysiert Biologische prinzi-

pien und systeme, um die daraus gewonnenen 

kenntnisse auf die entwicklung technischer 

systeme anzuwenden.»7

Der begriff bionik setzt sich aus den beiden wör-
tern bio- von biologie und -nik welches von elek-
tronik abgeleitet ist zusammen. in diesem Sinne 

4 wörterbuch design s.15

5 wörterbuch design s.19

6 wörterbuch design s.48

7 wörterbuch design s.63
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 Abb. 003 expressive Formen bei Frontscheinwerfern aktueller automodelle 



7

bedient sich auch eine bestimmte Herangehensweise 
in der vorliegenden Arbeit dem prinzip der bionik. 
Die biologische Strategie der verschwenderischen 
Variantenbildung wird kopiert und führt in der 
immensen Vielfalt der ergebnisse nicht nur zu di-
versem Ausschussmaterial sondern auch zu einer 
Vielzahl im entwicklungsprozess brauchbaren Ar-
tefakten.

Die verblüffende, formale ähnlichkeit mit biolo-
gischen Formen ist nicht zufällig sondern resul-
tiert genau aus dieser, der natur nahen Vorgehens-
weise bei der Gestaltung. Abb. 075 auf Seite 34

dekonstruktion

«durch die anwendung dekonstruktiVistischer 

methodik können sich architekten und de-

signer Von der kontinuität tradierter for-

mensprache und stilVorgaBen distanzieren.»8

eine minutiöse Analyse eines bestehenden objekts 
mit all seinen bestandteilen ist meistens der ur-
sprung einer neuentwicklung. eine Dekonstruktion 
bestimmter elemente ebnet den weg für eine ei-
genständige, dem ursprungsobjekt verwandten Form 
welche zwar bestandteile der urform enthalten 
kann, diese aber durch neukonstruktion auf eigen-
ständige Art interpretieren.

Die Frontscheinwerfer von aktuellen Fahrzeugen 
sollen in einem Case Study zuerst einer Dekonst-
ruktion und danach einem daraus entstehenden Re-
design unterzogen werden. Abb. 003 auf Seite 6 Ziel 
ist es, aufgrund der bestehenden Form charakte-
ristische elemente zu extrahieren und in einem 
weiteren prozess so neu zu arrangieren, dass da-
durch ein familiärer Zusammenhang entsteht.

entwurF

«dazu kommt, dass «entwurf» in der deutschen 

sprache immer auch etwas in die zukunft ge-

richtetes meint, eBen den «grossen wurf», 

die nach Vorne weisende handlung und hand-

haBe. ausserdem klingt Beim entwurf immer 

sinnlichkeit mit, äussert sich daBei das 

konzeptuelle als darstellendes und greif-

Bares.»9

Auch wenn dem wort entwurf etwas antiquiertes an-
haftet und es regelrecht nach Handwerk zu riechen 
scheint, zielt diese Arbeit genau auf diesen be-
griff und versucht eine adäquate Strategie zu ent-
wickeln, die entwurfsarbeit in die heutige Zeit zu 
transferieren indem programme und Herangehenswei-
se der heutigen Zeit hinzugezogen werden.

8 wörterbuch design s.86

9 wörterbuch design s.128

eValuation

«eValuation ist der systematische und geord-

nete prozess, der erforderlich ist, um die 

effektiVität (oder den effekt, die wirkung) 

einer sache zu Bestimmen und damit deren 

wert, Qualität oder nützlichkeit einschät-

zen zu können. wesentlich für diesen pro-

zess sind kriterien, die die einzuschätzen-

den werte Benennen. eine eValuation kann 

allerdings erst erfolgen, wenn dieses wer-

tesystem etaBliert ist; und - das ist wich-

tig - dieses system kann in einem Bezug zur 

intention des designers stehen oder auch 

nicht. das mass an erfolg, wirksamkeit, 

konseQuenz usw. steht in einem zusammen-

hang mit den kriterien des eValuationspro-

zesses.»

«design eValuieren zu können ist also ent-

scheidend für designer, und wenn sie es an 

einer erklärung der BandBreite kritischer 

perspektiVen im eValuationsprozess fehlen 

lassen, dann kann das zu kurzfristigen ge-

winnen und langfristigen proBlemen füh-

ren.»10

Gerade eine Vielfalt an Resultaten wie sie mit der 
vorliegenden methode erreicht wird, verlangt nach 
einer evaluation die einer solchen Diversität und 
Qualität Rechnung trägt. möglicherweise besteht 
der Designprozess in Zukunft weniger im iterati-
ven entwerfen der objekte als in der evaluation 
der entstandenen Artefakte.

Form

«oB form ein materielles oder ein geistiges 

konstrukt ist, oB form einem spezifischen 

oder einem uniVersalen inhalt dient und oB 

«organisation» eine natürliche oder eine 

künstliche ordnung ist, sind fundamental 

für eine präzise aussage darüBer, auf wel-

che weise werke der kunst, der architektur 

und des design zu sinn- und BedeutungsVol-

len einheiten werden.»11

Die Funktion welche die Form in dieser Arbeit 
übernimmt, ist die eines Artefakts, welches den 
entstehungsprozess dokumentieren soll. Die ge-
bildete taxonomie gibt Aufschluss über Verwandt-
schaft, Herkunft und potential zur weiterentwick-
lung des objekts. um den Diskurs über Form nicht 
nur auf philosophischer ebene sondern auch auf 
sachlich-technischer ist die Aktivierung eines 
blogs unter dem namen «Formlabor»12 geplant wo die 
entstandenen Artefakte betrachtet, bewertet und 
mit passenden namen versehen werden können.

10 wörterbuch design s.133

11 wörterbuch design s.140

12 www.formlabor.ch (registriert aber noch nicht aktiv)
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Heuristik

«heuristik ist die lehre Von den Verfahren, 

proBleme zu lösen. im kontext des design 

ist eine methodische anleitung gemeint, mit 

deren hilfe designerinnen und designer ide-

en herVorBringen oder eValuieren können.»13

Formfindung, wie sie im vorliegenden Fall angewen-
det wird, kann klar als eine heuristisches Ver-
fahren identifiziert werden. Gerade die methodisch 
konzipierte Rastermethode dient dem prozess des 
Findens welche der begriff Formfindung beinhaltet.

intuition

«Bezogen auf das design, kennzeichnet in-

tuition oftmals das gespür für kommende 

trends, notwendigkeiten und Verhaltensmus-

ter, die den gegenwärtigen entwurf eines 

produktes oder einer dienstleistung Beein-

flussen. die intuitiVe gestaltung wagt sich 

aus der marktanalyse und deren aBgeleiteten 

folgerungen heraus und kann zum einen der 

inneren üBerzeugung des designers folgen, 

die keine VorgaBe ausser der des gewis-

sen «gefühls» Besitzt. zum anderen kann 

das design, das intuitiV entstanden ist, 

die Bedürfnisse einer grossen masse Be-

friedigen, gleichsam eine umfassende und 

kompatiBle intuition Bilden. Viele entwürfe 

grosser designer erfolgten aufgrund einer 

plötzlichen eingeBung- aufgrund einer in-

tuition eBen.»14

wenn die empirische Herangehensweise der wissen-
schaft mit der intuitiven Art der Designer zusam-
mentrifft, kann dies leicht zu Differenzen füh-
ren. Zu unterschiedlich scheinen die Kulturen die 
da aufeinanderprallen. Genau dieser entstehenden 
Spannungszustand kann aber zu neuen innovativen 
lösungsansätzen führen.

Die hier vorgestellten entwurfsmethoden setzen 
sich zum Ziel, empirie und intuition auf Augenhö-
he zusammenzuführen und dadurch neue erkenntnisse 
bezüglich der Formentwicklung zu erhalten.

konstruktion

«konstruktion löst «wohldefinierte» proBle-

me, design hat es mit «Bösartigen» proBle-

men zu tun. konstruktion agiert im tech-

nisch-wissenschaftlichen paradigma, design 

hat sein paradigma noch zu formulieren.» 15

Dieser Aussage soll mit der vorliegenden Arbeit 
eine Antithese entgegengesetzt werden. Design kann 

13 wörterbuch design s.190

14 wörterbuch design s.220

15 wörterbuch design s.236

eben durch ein Vorgehen welches «wohldefinierte» 
probleme aus «bösen» problemstellungen heraus-
kristallisiert und diese in der Folge durch eine 
Kombination von Konstruktion und Design lösen.

kontinuität

«kontinuität BeschreiBt den- wesentlich 

zeitlich gefassten- zusammenhang sich aus 

sich selBst heraus entwickelnder prozes-

se. jede form Von ereignissen, handeln und 

denken erscheint im rahmen Von kontinuität 

als linear sich aufBauende Bewegung in der 

zeit.»16

wenn auch sich die Kontinuität der vorliegen-
den methode nicht auf die Zeit bezieht, könnte 
sich doch auch als solche interpretiert und so-
mit beispielsweise als Vorschlag für eine konti-
nuierliche weiterentwicklung einer Form benutzt 
werden. betrachtet man eine einzelne Zeile eines 
transformationsrasters wie t15 Abb. 004 auf Seite 8 
so wird ersichtlich, dass die einzelnen Formen 
eine Verwandtschaft sowohl mit der Grundform der 
transformation aufweisen als auch eine kontinu-
ierliche weiterentwicklung in horizontaler ebene 
darstellen, die durchaus auch als zeitliche Ab-
folge gelesen werden kann.

konVergenz

«konVergenz Bedeutet, dass sich zwei oder 

mehr themen, geBiete, kulturen, technologi-

en, denksysteme oder stile aufeinander zu 

Bewegen. finden daBei rekomBinationen, hyB-

ridBildungen, Vermischungen, Verdrängungen 

oder innoVationen statt, sind die resultie-

renden dynamiken offen. design prägt diese 

dynamiken wesentlich mit, indem es mögliche 

Bilderwelten, releVante entwürfe, konkrete 

artefakte, materiale Verhandlungszonen und 

denkBare Bezüge in dieser konVergenzdynamik 

aufzeigt, neu collagiert, Visuell erkundet 

und konkret prüft.»17

Hier gilt es die resultierenden Dynamiken zu för-
dern indem die jeweiligen positiven eigenheiten 
der jeweiligen Disziplinen gefunden werden wel-
che kompatibel in eine methode überführt werden 
können. Dies könnte beispielsweise eine taxonomie 
sein wie sie in der biologie erarbeitet wird in 
Kombination einer entwurfsmethodik wie sie im De-
sign verwendet wird.

marktForscHung

«auch die so genannte trendforschung findet 

in der marktforschung grosse Beachtung, 

will man doch wissen, welche zukünftigen 

16 wörterbuch design s.243

17 wörterbuch design s.244
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 Abb. 005 Varianten eines rapports, lediglich durch Veränderung der einzelnen parameter erreicht 
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entwicklungen das konsumVerhalten der kun-

dinnen und kunden Beeinflussen werden.»18

Gerade die Voraussicht des Designers wenn es um 
trends der Zukunft geht ist ein gefragtes Gut bei 
Firmen und institutionen. Funktionierende werk-
zeuge um diese wünsche zu befriedigen existieren 
keine. Die Studie soll diesbezüglich möglichkei-
ten und Strategien aufzeigen und mittels dem er-
arbeiteten Variationskatalogen werkzeuge für die 
markt- und somit auch die trendforschung bereit-
stellen.

ornament

«designer entwickeln heute formsprachen, die 

sich das ornament als Brücke zwischen kul-

turen, schichten, ethnien und geschlechtern 

sowie als VerBindendes element zwischen den 

ehemals getrennten Bereichen der dekora-

tiVen künste, des designs und der schönen 

künste zunutze machen.»19

Diesen Zusammenhang zu untersuchen ist mitun-
ter eine der grössten Herausforderungen dieser 
Forschung. Gerade ornamentale elemente wie sie 
mit der transformationsmethode Abb. 072 auf Seite 28 
erarbeitet worden sind eignen sich dank ihrer 
grossen Vielfalt betreffend kultureller bedeu-
tung bestens um dies zu untersuchen. weil die Zei-
chen rechnergestützt entstanden sind stellt sich 
die Frage ob hier überhaupt kulturelle einflüsse 
sichtbar werden können oder ob nicht schon die 
tatsache, dass die entwürfe computergestützt ent-
standen und nicht von Hand erarbeitet wurden ein 
indikator für den kulturellen einfluss darstellt.

piktogramm

«ein piktogramm ist eine leicht zu erfassen-

de Bildhafte darstellung, die der Vermitt-

lung Von informationen dient. piktogramme 

Bestehen aus aBstrahierten grafiken selten 

in komBination mit BuchstaBen. da sie kei-

ner sprache Bedürfen, sind sie internatio-

nal Verständlich - allerdings ist stets zu 

Bedenken, dass auch die Bildlichen darstel-

lungen jeweils kulturellen konnotationen 

unterliegen.»20

Dass ein piktogramm leicht zu erfassen ist, gehört 
zu seinen Aufgaben und eigenschaften, dies zu er-
reichen obliegt dem Designer, der Designerin. wenn 
es sich beim entwurf nicht um eine blosse behaup-
tung über die wirkung und die interpretation des 
Zeichens handeln soll, braucht es ein Setting um 
wirkung und Aussage zu überprüfen. ähnlich wie bei 
einer Studie mit medikamenten soll die wirkung 

18 wörterbuch design s.264

19 wörterbuch design s.326

20 wörterbuch design s.311

mit einer Art Doppelblindstudie überprüft werden. 
Dabei können einzelne in einer Vorauswahl evalu-
ierte Zeichen die mittels transformationsmetho-
de entstanden sind durch die probanden beurteilt 
werden und so ihre wirkung wissenschaftlich er-
forscht werden.

produkt-Familie

«in analogie zu einer Biologischen Verwandt-

schaft Von menschen, tieren oder pflanzen 

(Biologische systematik) können wir einzel-

ne produkte als familie Bezeichnen, wenn es 

«genetische» üBereinstimmungen giBt. unter 

genetischen üBereinstimmungen Verstehen 

wir in diesem zusammenhang formal-ästhe-

tische, konstruktiVe und semantische ei-

genschaften und prägungen Von produkten . 

eine produkt-familie Besteht also aus meh-

reren einzelnen, eng miteinander VerBunde-

nen produkten eines gleichen «gen-codes». 

die genetischen üBereinstimmungen können 

sich eVolutionär weiterentwickeln und somit 

üBer produktgenerationen hinweg erkennBar 

BleiBen. produkt-familien schaffen eine aB-

grenzung zu inhaltlich und formal ähnlichen 

produkten und steigern deren wiedererkenn-

Barkeit.»21

bezogen auf die vorliegende Arbeit können wir 
eine auffallende Kongruenz der Aussage zu den 
entstandenen Artefakten feststellen. weil durch 
die transformation einer einzigen Grundform eine 
Variation von Formen entstanden sind, weisen die-
se automatisch eine verwandtschaftliche bezie-
hung zueinander auf. So stammen alle Artefakte 
auf Abb. 072 auf Seite 28 von einem Dreieck ab, was 
quasi den Gen-Code der Formen darstellt. Aus Sicht 
der biologie würden die Formen weiter in einem 
Klassifikationsschema unterteilt was durch das ge-
wählte layout der methode bereits geschehen ist. 

Die einzelnen Zeilen, also die jeweiligen trans-
formationen mit ihren positiven oder negativen 
parametern würden folglich in Kategorien oder 
Klassen unterteilt werden. Das ganze Raster in 
der Übersicht stellt eine taxonomie dar wie sie 
in den naturwissenschaftlichen Disziplinen ver-
wendet wird.

Qualität

«zerlegt man ein gefertigtes oder gestaltetes 

produkt in komponenten und arBeitsschrit-

te, so ist der differenzierungsgrad Bereits 

ein erster indikator für werkgerechtigkeit, 

und diese ist in ihrer je spezifischen aus-

prägung ein indikator für Qualität.»22

21 wörterbuch design s.326

22 wörterbuch design s.335
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Die Festlegung der indikatoren welche die Qua-
litätsmaststäbe beschreiben kann nicht global 
definiert werden sondern müssen Fallweise neu 
ausgehandelt werden. So werden beispielsweise 
bei einem werkzeug wie einer Feile ganz andere 
Qualitätsmerkmale in den Vordergrund treten als 
bei einem piktogramm. bei einer Feile können dies 
auf die Form bezogene Kriterien sein wie ergono-
mie, produzierbarkeit, und Abgrenzungspotential 
zu Konkurrenzprodukten sein während dem für ein 
piktogramm eher Anforderungen an die lesbarkeit, 
Klarheit oder einfachheit einen wichtigen Stel-
lenwert haben.

redesign

«eigentlich ist die praxis des redesign so 

alt wie die gestaltung Von geBrauchsge-

genständen: ein oBjekt wird auf grundlage 

eines Bewährten Vorläufers neu gestaltet, 

fortentwickelt und VerBessert. Bis ins spä-

te 19. jahrhundert war es in industrie und 

handwerk üBlich, nach «musterkatalogen» zu 

arBeiten und die darin aBgeBildeten VorBil-

der nur leicht zu Variieren.»23

wenn die Designpraxis untersucht wird, kann fest-
gestellt werden dass ein grosser teil der De-
signarbeit aus Redesign besteht, komplette neu-
entwicklungen sind ausserordentlich selten. eine 
Arbeit im künftigen Forschungsprojekt wird mit 
Sicherheit ein Case Study sein wo das thema Re-
design anhand eines ausgewählten Vorder- oder 
Rücklichts eines Autos Abb. 001 auf Seite 2, Abb. 002 

auf Seite 4 durchgespielt wird.

Dabei wird zuerst eine Dekonstruktion der aktuell 
bestehenden Form durchgeführt um den «Gen-Code», 
also die zu Grunde liegende basisform des be-
treffenden Designs zu extrahieren. Dieser könnte 
beispielsweise auf ein Fünfeck hinweisen aus dem 
die Form entwickelt wurde. Folglich würde eine Va-
riation eines Fünfecks unter einbezug der weite-
ren funktionalen und farblichen merkmalen durch-
gespielt werden mit dem Ziel neue erkenntnisse 
über die Formfindung bei einem solchen prozess zu 
gewinnen.

semantik

«ein gestaltetes oBjekt kann auf seiner au-

tonomen (form-)eBene, seiner semantischen 

(Bedeutungs-) eBene und auf seiner pragma-

tischen (funktions-)eBene Betrachtet wer-

den. die BedeutungseBene, also die semantik 

des oBjekts, stellt den kulturellen zusam-

menhang Beim Betrachten und Begreifen des 

oBjekts in den Vordergrund.»24

23 wörterbuch design s.342

24 wörterbuch design s.358

Der Semantik, genauer der sogenannten produkt-
semantik wird beim Design ein hoher Stellenwert 
beigemessen. So werden beim produktdesign vie-
le formale elemente so definiert, dass daraus der 
richtige Gebrauch und die Funktion bereits abge-
lesen werden können. beim «begreifen» des objekts 
kommt eine zusätzlich Dimension in Spiel, nämlich 
die taktile Semantik. Die wortwörtliche bedeu-
tung von «begreifen» wird hier deutlich wenn wir 
uns vorstellen dass wir ohne unsern Sehsinn durch 
solche produktsemantik sofort erkennen ob wir ein 
Gerät oder werkzeug richtig halten und benutzen.

semiotik

«die ikonische Bedeutung eines oBjekts hat 

mit seiner formalen oder stilistischen ähn-

lichkeit mit anderen oBjekten - seien sie 

natürlich oder Von menschen gemacht - oder 

mit seinen metaphorischen merkmalen zu tun.

die physischen merkmale des oBjekts können 

als indexische zeichen der materialien und 

gegeBenheiten seiner herstellung Betrach-

tet werden. die funktion des oBjekts oder 

eine seiner formalen eigenschaften können 

auch symBolische Bedeutung haBen, weil die-

se eigenschaften willkürliche Bedeutungen 

haBen, die durch die üBereinstimmung der 

interpretierenden definiert werden.»25

eine bestehende Form mit ikonischer bedeutung 
könnte in einer Forschung als ursprung definiert 
werden um im Anschluss für eine Überprüfung der 
semiotischen Funktionsweise zu fungieren. Auf-
grund der eingestellten parameter der transforma-
tion des objekts kann festgestellt werden wie weit 
die Form verfremdet werden kann bis die bedeutung 
verschwindet und ob dies sogar zu einer Verände-
rung der bedeutung führt.

skizze

«die skizze gilt als schnellste wie auch 

einfachste Visuelle ausdrucksmöglichkeit 

in der gestaltung. daher ist sie ein ele-

mentares medium im design-prozess und kommt 

Vor allem Beim entwurf Von Vorstudien zum 

einsatz. häufig Verwendete darstellungsmit-

tel sind Blei- und faserstifte, tuschfe-

dern, kohle oder kreide.»26

in diesem Zusammenhang kann die transformationsme-
thode durchaus auch als Skizze bezeichnet werden. 
in ihrer Schnelligkeit kann sie auf jedenfalls mit 
einer Skizze im herkömmlichen Sinn schritthalten, 
in ihrer Variabilität ist sie jedoch weit überle-
gen und bietet einen grossen mehrwert.

25 wörterbuch design s.359

26 wörterbuch design s.367
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stil

«stil hingegen sei der ausdruck Von einsicht 

in das wesentliche der gegenstände und so-

mit deren gestaltung jenseits sinnlicher 

wahrnehmung. umso merkwürdiger mutet es 

angesichts solcher stilistischer VorgaBen 

an, dass im (notorisch im deutschen) design 

stil als kategorie und form meist ignoriert 

und als styling missachtet worden ist - 

eBen als Bloss dekoratiVes und partikula-

res. es Bietet sich daher an, auch im design 

neu üBer stil zu diskutieren.»27

in der tat scheint der bergriff «Form follows fun-
ction» heute zwar noch eine gewisse Gültigkeit zu 
besitzen, doch wird zunehmend auch dem Stil eine 
Art Funktion im Design zugewiesen. So wird heute 
niemand mehr daran zweifeln, dass beispielsweise 
das unverkennbare Design der Apple Geräte und da-
mit der Stil den sie abbilden einen Faktor in der 
Gestaltung darstellen.

system

«die im design VerBreitete aVersion gegen 

den systemBegriff Beruht auf der missVer-

standenen ideologischen assoziation mit 

kontrolle, mechanismus, rationalität usw. 

im gegensatz zur technik hat es systemde-

sign jedoch immer mit hyBriden konglomera-

ten Von artefakten (allopoietisch), orga-

nismen, einem indiViduellem Bewusstsein und 

indiVidueller kommunikation (autopoietisch) 

zu tun, die niemals Vollständig planBar 

sind. systemdesign Bezeichnet die kompetenz 

des umgangs mit nichtwissen.»28

Diesem missverständnis der Designer gegenüber 
Systemen soll mit der Dokumentation der metho-
de entgegengewirkt werden. bezugnehmend auf die-
se problematik stellt die Arbeit den Designern 
ein System zur Verfügung um diese befangenheit zu 
überwinden und das Risiko einzugehen ihren Hori-
zont in Richtung systemisches Denken zu erweitern. 

szenario

«in der design-praxis Bezieht sich die 

szenario-planung auf die erfindung eines 

typischen nutzungsgeschehens oder einer 

Vielzahl solcher geschehnisse. im Benutzer-

zentrierten design setzen design-teams häu-

fig personas als repräsentanten des arch-

etypischen nutzers des jeweiligen produkts 

oder der jeweiligen serViceleistung ein.»29

27 wörterbuch design s.381

28 wörterbuch design s.391

29 wörterbuch design s.391

in dieser Arbeit zielt das benutzer-Szenario nicht 
wie gewohnt auf den endnutzer, also den Konsumen-
ten der produkte welche mit der methode entstehen 
sondern auf die Designerin, den Designer welche 
das Raster als werkzeug für ihren entwurfsprozess 
benutzen.

template

«ein template, englisch für «schaBlone», 

dient als Vorlage oder pattern wie eBen 

eine schaBlone oder giessform zur analo-

gen anfertigung eines werkstücks. in einem 

erweiterten sinn Bezieht der Begriff sich 

auf systeme oder Vorlagen, die in nicht in-

dustriellen zusammenhängen Befolgt werden 

können. für designer sind templates sehr 

wichtige formen: sie werden in einer Viel-

zahl Von design-prozessen eingesetzt; denn 

mit ihrer hilfe können entwürfe direkt um-

gesetzt, können also zwischenschritte Ver-

mieden werden.»30

nicht anders als in anderen Disziplinen sind auch 
Designer abhängig von werkzeugen welche ihnen 
eine gewisse effizienz im entwicklungsprozess er-
möglichen. templates haben den Vorteil, dass sie 
bestimmte wiederkehrende prozesse vereinfachen 
indem sie diese systematisieren und organisieren. 
prozesse wie die Formfindung können durch solche 
templates in grossem masse vereinfacht werden und 
den Designern bleibt durch diese Zeitersparnis 
mehr Raum für Kreativität.

Ausserdem bieten sich templates auch an, die Re-
sultate in organisierter Form darzustellen was 
die nachvollziehbarkeit und die Kommunikation mit 
Kunden oder projektpartnern enorm erleichtert. 
ein template zu erstellen bedeutet zwar beim ers-
ten mal eine gewisse Zeitinvestition, dafür wird 
die Zeit bei jedem weiteren mal eingespart was 
einen multiplikatoreffekt darstellt. in der vor-
liegenden Arbeit sind fast alle Grafiken als tem-
plates aufgebaut und dementsprechend sehr einfach 
modifizierbar. So können beispielsweise bei Abb. 004 
auf Seite 8, Abb. 005 auf Seite 10,Abb. 072 auf Seite 28 
die zu Grunde liegende ursprungsformen durch eine 
andere ersetzt werden und die Resultate werden 
in echtzeit aktualisiert. Dies ermöglicht einen 
dynamischen prozess der jederzeit angepasst und 
weiterentwickelt werden kann ohne die zuvor erar-
beiteten Schritte zu verlieren.

transFormation

«das wort «transformation» stammt aus dem 

lateinischen und Bedeutet wörtlich «umfor-

mung». die transformation Bezeichnet all-

gemein die Veränderung Von gestalt, form 

oder struktur ohne Verlust der suBstanz. 

30 wörterbuch design s.395
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im design BeschreiBt der Begriff eine zen-

trale kompetenz: die fähigkeit, das eine in 

ein anderes zu üBerführen (materialien, an-

sichten, erfahrungen, prozesse). wichtigste 

methode der transformation ist das prin-

zip der Variation. grundsätzlich ist daBei 

Von unterschiedlichen suBstanzen auszuge-

hen, die jeweils festzulegen sind, denn es 

können nicht nur stoffliche (form Versus 

stoff) und inhaltliche (form Versus inhalt) 

Bedingungen transformiert werden.»31

wenn wir der Frage nachgehen warum uns die methode 
der transformation so vertraut vorkommt, stellen 
wir fest dass diese in der natur, bei menschen und 
sogar auf atomarer ebene konstant präsent ist. 
Alles verändert sich, wenn auch teilweise so lang-
sam dass wir keine Veränderung feststellen. So 
gesehen ist transformation eine zentrales thema 
in unserem leben und wir alle können diesbezüglich 
auf eine grosse expertise zurückgreifen.

Für die vorliegende Arbeit wird die transformati-
on eingesetzt um Variation in der Form zu generie-
ren. Dieser prozess wird im folgenden beschrieben 
und die entstandenen Artefakte analysiert und Ka-
talogisiert. 

wenn auch momentan die transformation von einer 
Form zu einer anderen im Zentrum des unteres-
sens steht, so kann davon ausgegangen werden, dass 
beispielsweise die umwandlung einer Form in eine 
erfahrung möglich sein wird, sind doch Form und 
erfahrung beim Design eng miteinander Verknüpft. 
nicht umsonst wird bei jeder «Apple Keynote»32 dem 
begriff «user experience» so grosse bedeutung 
beigemessen. 

0026 HypotHesen
Aus den Fragestellungen Siehe Forschungsfragen auf Seite 
3 ergeben sich folgende Hypothesen:

 • Software: Der einsatz von programmen welche den 
entwurfsprozess der Designer beeinflussen wird in 
Zukunft immer einflussreicher werden. Viel wichtiger 
als die verwendete Software welche im Grunde ge-
nommen ein werkzeug darstellt, ist die methodische 
Anwendung und reflektierte betrachtung der entstan-
denen Resultate.

 • Variation: Die Strategie aus der natur mittels Va-
riation die beste lösung zu evaluieren lässt sich 
auch auf die Gestaltung übertragen. Die Anzahl der 
entstandenen Varianten übt einen einfluss auf die 
Qualität des entwurfs aus. 

 • Paradigmenwechsel: im Design wird systematisches 
Vorgehen oft mit dem wegfallen von kreativen pro-
zessen gleichgesetzt. Siehe System auf Seite 13 nur 

31 vgl. wörterbuch design s.405

32 http://www.apple.com/apple-events/

wer seine Arbeitsweise und methoden von Zeit zu 
Zeit überdenkt und das Risiko dieser neuorientie-
rung auf sich nimmt, kann permanent auf hohem niveau 
gestalten.

0027 state oF tHe art
während sich in der Architektur und in der typo-
grafie unzählige Forschungsarbeiten mit der ent-
wurfsmethodik und generativen themen beschäfti-
gen, finden sich beim Design und insbesondere beim 
industrial Design nur gerade einige wenige Arbei-
ten wie die von Christophe Vaillant Siehe Christophe 
Vaillant auf Seite 16 welche den Stand der Forschung 
abbilden.

im folgenden werden drei projekte beschrieben wel-
che die themen Form und transformation in inspi-
rierender Art und weise untersuchen und die auf 
die vorliegende Arbeit einen erheblichen einfluss 
ausgeübt haben. was die drei Arbeiten verbindet, 
ist eine unglaublich intensive Auseinandersetzung 
mit der Form welche die Autoren antreibt und welche 
wichtigkeit sie derselben für ihre gesamte Arbeit 
beimessen. Dass alle Arbeiten aus einer komplett 
anderen Disziplin stammen zeigt das transdiszi-
plinäre potential des themas auf welches in der 
Relevanz der Forschung erneut aufgegriffen wird. 
Siehe Relevanz der Forschung auf Seite 29 

Über wacHstum und Form
in seinem 1917 erschienenen werk «Über wachstum 
und Form» präsentiert der biologe und D‘Arcy went-
worth thompson eine «theorie der transformatio-
nen» welche mittels einem Koordinatensystem mit 
dem er die Form von lebewesen und pflanzen defor-
miert die Verwandtschaft diverser lebewesen zu 
rekonstruieren versucht.33

«wir könnten annehmen, dass durch die ge-

meinsame wirkung geeigneter kräfte jede 

materielle form in irgendeine andere Ver-

wandelt werden könnte- genauso wie der töp-

fer oder der Bildhauer aus einer »formlosen 

masse seine kunstgeBilde modelliert; oder 

wie wir die natur selBst für fähig halten, 

den einfachen keim durch die allmähliche 

und sukzessiVe transformation in einen kom-

plexen organismus umzuwandeln.»34

33 thompson 1917: s. 416,417

34 thompson 1917: s.383

 Abb. 006 transformation und morphologie bei d‘arcy wentworth thompson 
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wenn wir bei diesem Zitat «geeignete Kräfte» 
durch «geeignete Algorithmen» ersetzen sind wir 
exakt beim Kern dieses Forschungsvorhabens und 
können nach fast 100 jahren an thompsons theorie 
der «Karthesischen transformation»35 anknüpfen. 
wenn auch die Forschung auf den ersten blick ganz 
andere Ziele verfolgt, weisen die Grafiken Abb. 006 
auf Seite 14 und Abb. 009 auf Seite 18 doch eine ver-
blüffende ähnlichkeit auf. thompson benutzt das 
transformierte Koordinatensystem um die Ver-
wandtschaft zweier organismen herzuleiten. bei 
dem transformationsraster wird ein sehr ähnliches 
Koordinatensystem verwendet um bestehende basis-
formen zu deformieren und damit Varianten zu er-
zeugen.

während der bezug zur mathematik bei thompson (der 
mathematiker und biologe war) regelrecht zele-
briert wurde, was wohl auch ein Grund für den 
lang anhaltenden erfolg seines werkes darstellt, 
agiert die mathematik in dieser Forschung nur la-
tent spürbar im Hintergrund. obwohl «Über wachs-
tum und Form» nächstes jahr hundert jahre alt 
wird, übt das werk weiterhin eine grossen Faszi-
nation auf Forschende aus. 

tHe sHapes project

Der in new york lebend und arbeitende Künstler Al-
lan mcCollum setzt sich in seiner Arbeit mit wir-
kung und bedeutung von objekten, Formen und deren 
massenproduktion auf die Gesellschaft und das in-
dividuum auseinander. Für sein 2006 veröffentlich-
tes werk «the Shapes project»36 hat er eine methode 
entwickelt, mithilfe derer er für jeden erdenbürger 
eine eigene zweidimensionale Form erzeugen kann.  

35 vgl. thompson 1917 s.387

36 http://www.allanmccollum.net/amcnet2/album/shapes/mccollum_shapes.pdf

Das System, welches im übrigen ebenfalls mit der 
Software illustrator erzeugt wurde erlaubt es, aus 
zuvor erzeugten einzelsegmenten Abb. 007 auf Seite 15 
durch unterschiedliche Kombinationen die Anzahl von 
31 mia. individueller grafischer Formen zu erzeugen. 
Die so erzeugten Formen sollen den menschen für 
verschiedene Zwecke dienen, so schreibt Allan mc-
Collum dazu in den erläuterungen zu seinem werk:

«these can Be used for many different pur-

poses — not only for fine art and design 

projects, But also for Various social 

practices: as gifts, awards, identity mar-

kers, emBlems, insignias, logos, toys, sou-

Venirs, educational tools, and so forth.»37

sign-generator
Das vom Gestaltungsduo norm mit jürg lehni ent-
worfene tool erlaubt es nutzern, im browser alle 
auf einem 9 punkteraster basierenden, möglichen 
Verbindungen mit linien zu berechnen. Das tool 
wurde zum buch «the things»38 entwickelt um den 
Aufbau der lateinischen Schrift zu untersuchen 
und zu kritisch zu hinterfragen.

theoretisch lassen sich mit dem online-tool also 
65’000 Zeichen generieren von welchen laut norm 
etwa 3000 als lateinische Zeichen interpretiert 
werden können. Die macher gehen davon aus dass 
etwa 5000 Zeichen entstehen welche «brauchbar»-
sind.

«auf die rund 65’000 entfallen somit ca. 

5’000 BrauchBare zeichen, der rest ist all-

zu komplex und entspricht nicht unseren 

anforderungen an einen potentiellen Buch-

staBen, ist zeichenmüll.»39

0028 aktuelle ForscHungen auF diesem gebiet

neri oxman
oxman40 ist Assistenzprofessorin für «media Arts 
and Sciences» am mit media lab. ihre Forschung 
fokussiert auf rechnerbasierten Strategien zur 
Formfindung. Sie setzt dabei eine Kombination 
zwischen generativem Design und neueste 3d-print 
technologien ein um ihre Artefakte zu erzeugen.

Auf der Homepage materialecology.com41 zeigt neri 
oxman wie generatives Design auf ästhetisch-funk-
tionale weise interpretiert werden kann. Dabei 
legt sie den Schwerpunkt auf die künstliche er-
zeugung von komplexen Formen die in der natur vor-
kommen. Dies können Schaumstrukturen in Knochen 
sein oder auch natürliche membranen welche mit 3-D 
technologien imitiert werden.

37 mccollum 2006: s.1

38 http://lineto.com/the+designers/norm/sign-generator/software/gui#

39 http://lineto.com/the+designers/norm/sign-generator/software/

40 http://www.media.mit.edu/people/neri

41 http://www.materialecology.com

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

There are 300 parts used to construct the shapes 

 Abb. 007 einzelsegmente aus «the shapes project» von allan mccollum 
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in der Forschungsarbeit «Carpal Skin» themati-
siert oxman die problematik beim Karpaltunnel-
syndrom, einer erkrankung der nerven an der Hand 
die sehr schmerzhaft sein kann. im projekt expe-
rimentiert sie mit einer künstlich hergestellten 
Struktur die aus tausenden von einzelformen be-
steht welche verschieden flexible Zonen aufweist. 
in einer Art Handschuh integriert, ermöglicht 
dieser Zwei- Komponenten mix einen besseren Schutz 
der besonders sensiblen Regionen der kranken Hand.

cHristopHe Vaillant
im Forschungsprojekt «Formfindung durch Vo-
ronoi-Diagramme»42 skizziert Vaillant Ansät-
ze zur computergestützten Formfindung komplexer 
3-dimensionaler Strukturen. Dabei versucht er 
sich der ästhetik der natur mittels Computati-
onal Design anzunähern und einen wissenstrans-
fer von der mathematik zum Design umzusetzen.  
 
mit physisch-experimentellen modellen aus Knet-
masse sowie computergestützter Software wird ver-
sucht die Zellstruktur eines Voronoi-Diagramms43 
zu imitieren. im projekt exploriert Vaillant das 
potential der mathematischen Zerlegung des Raumes 
in Regionen. Ziel des projekts ist es die gewon-
nenen erkenntnisse bei industriell produzierten 
produkten einzusetzen.

jÜrg leHni
jürg lehni44 ist ein Schweizer «neue medien» 
Künstler dessen werk sich mit der wechselwir-
kung zwischen Kunst, informatik und visueller 
Kommunikation auseinandersetzt. bekanntheit in 
der Community erlangte er insbesondere durch die 
Zeichnungsmaschinen «Hektor»45, «Rita»46 und «Vik-
tor»47 die als Kunstinstallationen den Spielraum 
zwischen low- und Hightech auszuloten versuchen.  
 
lehnis Auseinandersetzung mit der Form findet 
vor allem über Scripts statt welche er sel-
ber programmiert und von Robotern eben seinen 
obengenannten Zeichenmaschinen materialisie-
ren lässt. um die komplexen Geräte anzusteuern 
hat lehni ein erweiterungsmodul für illustra-
tor mit dem namen «Scriptographer»48 entwickelt. 
im Sinne von open Source werden seine Scripts 
online bereit gestellt, von der Community ge-
nutzt und von dieser auch weiterentwickelt.  
 
«paper.js»49; lehnis neustes projekt, das er mit 

42 http://www.christophevaillant.de/alotta/user/christophevaillant.de/
img/000/015/15078.pdf

43 http://www2.informatik.uni-hamburg.de/wsv/teaching/vorlesungen/rze-un-
terlagen/rze13-raum-Voronoi.pdf

44 http://juerglehni.com/information

45 http://juerglehni.com/works/hektor

46 http://juerglehni.com/works/rita

47 http://juerglehni.com/works/viktor

48 http://scriptographer.org

49 http://paperjs.org/about/

dem Grafikdesigner jonathan puckey50 entwickelt 
hat, ist eine im browser laufende Html5 oberflä-
che welche die entwickler selbst als «the Swiss 
Army Knife of Vector Graphics Scripting» bezeich-
nen. im Grunde genommen ist paper.js ein werkzeug 
um Formen, genauer gesagt mathematisch definierte 
Vektorformen mittels Code zu erzeugen und diese zu 
manipulieren oder zu animieren.

karsten nicolai
Der Deutsche bildende Künstler und musiker Karsten 
nicolai51 thematisiert in seinem buch «grid index» 
den umgang mit Formen welche in multiplizierter 
Form ein muster bilden, im Fachjargon ein soge-
nanntes pattern. Dabei setzt er bewusst mathema-
tische muster in bezug zu künstlerischem Ausdruck. 
in «grid index» werden verschiedenste Abfolgen von 
sogenannten patterns gezeigt die nach generativen 
methoden entstanden sind und in der Folge durch 
nicolai kuratiert und vorgestellt werden. Seine 
inspiration holt nikolai nach eigener Aussage in 
der natur und der naturwissenschaft.52

0029 eigene ForscHung auF diesem gebiet
im Rahmen des «CAS Forschung und Kunstwissen»53 
sind bereits eine Vielzahl Versuche unternommen 
worden um das potential der transformationsme-
thode zu eruieren und eine eignung für ein For-
schungsvorhaben im Voraus abzuklären.
 
Die ersten Versuche sind nicht nur ausserordent-
lich vielversprechend ausgefallen, sondern lassen 
anhand der qualitativen und quantitativen Fülle 
an Resultaten eine durchaus positive prognose zu. 
Abb. 001 auf Seite 2, Abb. 005 auf Seite 10, Abb. 075 auf 

Seite 34, Abb. 072 auf Seite 28

in der ersten Recherchephase sind ausserdem eine 
Serie Fotos entstanden die aufzeigen sollen wel-
che Relevanz die Forschung für die Disziplin des 
Designs besitzt. jeweils eine Serie Frontleuch-
ten und Rückleuchten von aktuellen Fahrzeugen 
am diesjährigen Genfer Automobilsalon zeigt auf 
illustrative Art und weise auf für welche An-
wendungen die vorliegende Arbeit inspiration und 
methode bereitstellen könnte.

in einem realisierten Case Study Abb. 073 auf Seite 
30 wurde zudem der prozess der Überführung in 
die dritte Dimension durchgespielt. Anhand einer 
fiktiven ergonomiestudie wurden verschiedene nach 
gezielt ausgewählten Kriterien definierte Grund-
formen miteinander kombiniert und extrudiert, so 
dass sie als potenzielle Griffe für Geräte dienen 
könnten. um die ergebnisse adäquat evaluieren zu 
können, wurden die im 3D programm entstandenen 
Körper mittels 3D printer hergestellt und können 

50 http://jonathanpuckey.com/pages/about/

51 http://www.carstennicolai.de

52 https://www.nowness.com/story/carsten-nicolai-future-past-perfect

53 http://www.zhdk.ch/fileadmin/data_zhdk/weiterbildung/dep_uebergreifen-
de_angebote/pdf/wb_cas_fuk_flyer_web.pdf
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nun als physisch existierende produkte in die Hand 
genommen und auf ihre tauglichkeit überprüft wer-
den.

bereits in früheren Forschungsprojekten wurden 
teilaspekte der Form untersucht. So war beim F&e 
projekt «sehender blindenstock»54 der zusammen mit 
etH und einem Firmenpartner realisiert wurde vor 
allem die taktil wahrnehmbare Form für blinde ein 
zentrales untersuchungsobjekt. 

beim vom bbt finanzierten Kooperationsprojekt 
«genderspezifische Designmethoden»55 wurde die 
Formensprache bezüglich Genderaspekten aber auch 
geschlechtsspezifischen Herangehensweisen beim De-
signprozess untersucht.

00210 Verortung des ForscHungsVorHabens
während sich die Forschungsschwerpunkte der Zür-
cher Hochschule der Künste56 eher zu übergeordneten 
themen wie «eigenlogik des Designs», «political 
Aesthetics of Design» oder «wissensvisualisie-
rung» Stellung bezieht, vertieft die vorliegende 
Arbeit einen teilbereich welcher in bisherigen 
Arbeiten als teil oder Randthema thematisiert 
wurde. im Sinne von «Form follows Funktion» wur-
de bisher meist die Funktion untersucht während 
die Formfindung dieser untergeordnet meist etwas 
stiefmütterlich behandelt wurde.

in der publikation der Hochschule luzern «Design-
wissenschaft und Designforschung: ein einführen-
der Überblick» wird die hier praktizierte Art 
der Forschung als «Designforschung durch Design»57 
bezeichnet. Genauer noch beschreibt philip Zer-
weck in der selben publikation das Verhältnis vom 
Designer zur Designforschung:

«design spielt die zentrale rolle; der de-

signakteur BetreiBt designresearch mit dem 

ziel zu wissen, was er eigentlich wie tut 

– und schliesslich Besser machen kann.»58

in diesem Sinne soll die Arbeit in erster linie 
einen prozess und dessen potential erforschen. Die 
Resultate der Forschung sollen als Anregung einer 
Community dienen und den Diskurs über die Form an-
regen und durch die praktische Ausgangslage etwas 
objektivieren.

0030 problem
Schnelle, günstig verfügbare Rechner und damit 
verbundene Softwarerecourcen machen es heute mög-
lich dass immer breitere bevölkerungsschichten 
Zugang zur Gestaltung von visuellen und physischen 
produkten erhalten.

54 http://www.zhdk.ch/?pid=39009

55 http://www.fhnw.ch/ppt/content/prj/t999-0069

56 http://www.zhdk.ch/index.php?id=75099

57 claudia mareis, in «designwissenschaft und designforschung» s.24

58 philip zerweck,in: «designwissenschaft und designforschung» s. 60

immer billigere 3D Drucker oder Dienstleister wie 
«shapeway.com» ermöglichen es in zunehmendem mas-
se die entstandenen Formen auch in einem realen 
material zu manifestieren. Diese neuen Rahmenbe-
dingungen bringen weitreichende wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Konsequenzen mit sich.

längst nicht nur Designer gestalten heute pro-
dukte sondern immer häufiger auch ingenieure, 
Kunsthandwerkerinnen oder erfinder. Croudfoun-
ding-plattformen wie «kickstarter.com»59 machen es 
zudem möglich auch für ideen welche bisher nur 
auf dem papier bzw. auf dem Rechner existieren 
potentielle Kunden zu finden und bei genügender 
nachfrage das produkt dann auch zu produzieren und 
auf den markt zu bringen.

Zu Recht postuliert Shaunacy Ferro in ihrer pub-
likation «why Algorithms Are the next Star Desi-
gners»60, dass in Zukunft Software die Designern 
hilft Formen zu finden eine immer grössere Rolle 
spielen wird. Softwarefirmen wie Autodesk haben 
dieses bedürfnis bereits aufgenommen und entwi-
ckeln diverse tools61 welche in der lage sind, ar-
beitsintensive prozesse von Gestaltern in wenigen 
minuten zu erledigen.

«the program can go through a million ite-

rations of the same chair in the time it 

would take a designer to descriBe just one 

chair.»62

ein Überblick über die entstehenden produkte die 
mit neusten methoden generiert wurden lässt ver-
muten dass die produkte nicht an technischer mach-
barkeit scheitern sondern an formalästhetischer 
unzulänglichkeit. es scheint geradezu ein Shift 
von ästhetik zu technologie stattzufinden. nur in 
wenigen nutzern dieser neuen technologien schei-
nen beide Qualitäten vereint zu sein; der program-
mierer und der Gestalter wie dies beispielsweise 
bei jürg lehni der Fall ist.

Der Kern des problems liegt wohl in den unter-
schiedlichen persönlichkeit von Designern und 
programmierern, selten nur sind beide persönlich-
keiten und in einer person vereint. in der Regel 
arbeiten die zwei persönlichkeiten die in ihrer 
Art diametral zu einander verschieden sind zusam-
men an einem projekt. Die analytisch, rechnerische 
Sicht der programmierer trifft in der praxis oft 
auf die kreativ, chaotische Art der Gestalter was 
im besten Fall zu einer symbiotischen Konstel-
lation - im schlechtesten Fall aber zu grossen 
Reibungsverlusten führen kann.

59 https://www.kickstarter.com/hello?ref=footer

60 http://www.fastcodesign.com/3029756/why-algorith-
ms-are-the-next-star-designers#1

61 http://www.autodeskresearch.com/publications/gendesign

62 ferro 2014: s.1
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Diese Forschungsarbeit versucht anhand von Fall-
beispielen und experimenten die in den Design-
prozess involvierten Akteure einander näher zu 
bringen und auf spielerisch-experimentelle weise 
Szenarien zu entwerfen wie ein solcher gemein-
samer prozess ablaufen könnte. Der Schlüssel zum 
erfolg dürfte vermutlich in der zu leistenden 
Vermittlungsarbeit liegen, die Komplexität der 
angewendeten methoden auf ein verständliches mass 
zu reduzieren und die besten möglichkeiten für 
eine weiterentwicklung zu evaluieren. 

0040 daten und metHoden
Die zentrale methode welche für diese Forschung 
benutzt werden soll würde in der vorliegenden 
Arbeit als Vorstudie bereits soweit entwickelt, 
dass sie in einem nachfolgenden Forschungsvorha-
ben weiterverwendet werden kann. um ein nachvoll-
ziehbares methoden Setting zu präsentieren musste 
ein prototyp entwickelt werden welcher bereits 
die gesamte Funktionalität beinhaltet.

Die aus dem prozess resultierenden Daten sind be-
reits in dieser Vorstudie von so hoher Qualität, 
dass sie für nachfolgende Case Studys verwendet 
werden können. weil dank der grossen bereits ge-
leisteten Vorarbeit bereits der Grundstein für 
ein mögliches Folgeprojekt gelegt ist, soll in 
Zukunft der Fokus besonders auf die methoden zu 
Auswertung der Resultate gelegt werden. Ausserdem 
muss ein System zur Kategorisierung der morpholo-
gischen Daten entwickelt werden im Hinblick auf 
die weiter Verwendung der entstandenen Daten.

0041 transFormation als metHode zur 
FormVariation
um eine bestmögliche experimentierplattform zur 
Verfügung zu stellen wird für dieses Forschungs-
vorhaben eine matrix entwickelt, mithilfe derer 
jede beliebige Form in eine Vielzahl neuer Formen 
transformiert werden kann. Ziel ist es ein Set up 
zu generieren welches eine schnelle modifikation 
der inhalte erlaubt bei grösstmöglicher transpa-
renz und nachvollziehbarkeit der mechanismen wel-
che zur Veränderung der Form beitragen.

im Grunde genommen ist jedes einzelne element 
dieser matrix ein eigenständig programmiertes 
einzelteil welches mit individuellen parametern 
erstellt wurde. Die transformation selber wird 
durch ein Verformungsraster realisiert, das auf 
die Formen als eine Art «Filtereffekt» angewendet 
werden kann.

ein positiver Aspekt dieser methode liegt in der 
«nicht destruktiven» Anwendung der transforma-
tion. Die hinterlegte originalform selber wird 
nicht verändert und kann als eigenständiges objekt 
jederzeit editiert werden. Der effekt der trans-
formation wiederum ist als eigenständige ebene 
vorhanden und kann ein- und ausgeblendet sowie 
individuell editiert werden. Die parameter des 
effekts können in einem separaten Dialogfenster 

mittels Schieberegler oder werteingabe einge-
stellt werden. Diese auch als «Design by Slider» 
bekannte Vorgehensweise gibt den Gestaltenden die 
Gelegenheit an ihren Formen eine visuell kontrol-
lierte Feinjustierung Abb. 008 auf Seite 18 vorzu-
nehmen und sich an eine «perfekte» Form in inkre-
mentellen Schritten anzunähern.

Die dabei entstehenden Formen sind durch ein defi-
niertes Raster geordnet. Abb. 001 auf Seite 2 Die so 
entstandene matrix ermöglicht eine visuelle Über-
sicht aller Formvariationen. Zudem besteht die 
option, auf die ganze matrix mit allen einzelfor-
men einen Filter anzuwenden was in einem Schritt 
weitere 600 Variationen generiert.

im Sinne einer besseren Übersicht werden die For-
men nach der Art der transformation und dem pa-
rameter der Verformung benannt. eine solche Form 
wird dann beispielsweise mit dem präfix «t08», (be-
zeichnung der transformation) benannt und mit dem 
wert «+40» ergänzt. Die morphologische Anordnung 
der Formen gibt darüber hinaus information über 
entwicklung, Herkunft und Zustand preis.
in der Folge werden die entstandenen Formen nach 
zuvor definierten Kriterien evaluiert und einige 
wenige, die am besten geeignet sind werden in ei-
nem weiteren Schritt einer erneuten transformati-
on mit anderen Filtern und parametern unterzogen. 
Dieser prozess Abb. 009 auf Seite 18 kann beliebig 
oft wiederholt werden bis die gewünschten For-
men für einen entwurf der gestalterischen Absicht 
entsprechen.

Imput Prozess Output

OutputWeiterentwicklung

Resultat

Evaluation

Evaluation

 Abb. 009 prozess bei der arbeit mit dem transformationsraster 

 Abb. 008 präzise steuerung der transformation mit schiebereglern
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0042 arten der transFormation
Die in der matrix angewandten transformationen 
werden nachfolgend beschrieben und mit jeweils 
zwei aussagekräftigen beispielen illustriert um 
den Vorgang besser erläutern zu können. 

Horizontale skalierung

Die Ausgangsform wird in horizontaler Richtung in 
inkrementellen Schritten sowohl in positiver als 
auch in negativer Richtung skaliert. weil eine 
vertikale Skalierung die gleiche wirkung hat wie 
eine horizontale mit negativen parametern, wird 
in der Folge darauf verzichtet. eine negative 
Skalierung lässt die Form schlanker erscheinen, 
eine positive hat eine verbreiternde wirkung. beim 
Kreis entsteht ein instabiler eindruck je grösser 
der negative wert der Skalierung gewählt wird, 
umgekehrt erscheint die Form stabiler.

beim Fünfeck fällt die wirkung dezenter aus weil 
die Standfläche bis etwa zu einem wert von -60 
genug Standfestigkeit vermittelt. Die interpreta-
tion der Form variiert je nach angewendeten para-
metern von Schreibfeder zu barackenfassade.

perspektiViscH Verzerrung in 
Horizontaler ricHtung

Die transformation lässt sich mit einer pers-
pektivischen Ansicht des objekts in von schräg 
oben bzw. schräg unten vergleichen bei welcher 
aber keine optische Verkürzung auftritt. Höhe-
re parameter bewirken einen flacheren blickwin-
kel zum objekt. bei negativer Verzerrung scheint 

der blickwinkel von schräg unten zu kommen, wird 
ein positiver parameter gewählt, von schräg oben. 
beim Kreis bewirkt die Verzerrung in horizontaler 
Richtung eine Verjüngung gegen unten bei negativen 
parametern, bei positiven verjüngt sich die Form 
gegen oben. Die entstehende Form gleicht einem 
plektrum welches zum Zupfen von Saiteninstrumen-
ten benutzt wird.

Die Verzerrung beim Fünfeck hat bei der negativen 
transformation eine dynamisierende wirkung, bei 
der gegenläufigen Anwendung lässt sich eine Ver-
stärkung der Standfläche feststellen.

perspektiViscH Verzerrung in 
Vertikaler ricHtung
in dieser Richtung entsteht der eindruck, seit-

lich auf eine wand mit dem objekt zu schauen, wäh-
rend auch hier eine optische Verkürzung nicht auf-
tritt. beim Kreis wirkt die transformation gleich 
wie die horizontale Verzerrung. bei der optischen 
wirkung lässt sich feststellen, dass die Formen 
nun eine Richtung anzugeben scheinen. Der spitz 
zulaufende teil wird in seiner Kontrastwirkung 
mit der Spitze eines pfeils assoziiert.

beim Fünfeck krümmen sich die nach vorne orien-
tierten Seiten konvex während die hinteren eine 
konkave Krümmung erhalten. Dies verleiht der Form 
Dynamik indem es eine bewegungsrichtung sugge-
riert. Ausserdem tritt ein interessantes phänomen 
zu tage welches die oberen linien in konkave und 
konvexe teile verformt. Diese Verformung verleiht 
der Form Spannung, Dynamik und suggeriert eine 
bewegung in die jeweilig konvex ausgeformte Rich-
tung.

perspektiViscHe Verzerrung in beide 
ricHtungen
Die perspektivische Verformung in beide Richtun-
gen resultiert beim Kreisursprung in einer dia-
gonal liegenden symmetrischen Form welche an eine 
Ausformung einer abgerundeten Skispitze erinnert. 
positive und negative Verzerrung stehen schiefsym-
metrisch zueinander.

 Abb. 011 ursprung und transformation (t1-30 / t1+30) eines pentagons  

 Abb. 010 ursprung und transformation (t1-30 / t1+30) eines kreises 

 

 Abb. 012 ursprung und transformation (t2-40 / t2+40) eines kreises  

 Abb. 013 ursprung und transformation (t2-40 / t2+40) eines pentagons  

 Abb. 014 ursprung und transformation (t3-40 / t3+40) eines kreises  

 Abb. 015 ursprung und transformation (t3-40 / t3+40) eines pentagons  
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Das pentagon verzerrt sich unterschiedlich wenn 
positive oder negative transformationen angewen-
det werden. negative parameter scheinen die Form 
rechts zu quetschen und scheinen dadurch eine be-
wegung zur linken oberen ecke zu forcieren. posi-
tive parameter hingegen lassen das Fünfeck über 
eine imaginäre schräge Fläche nach rechts unten 
rutschen. Dabei verformt es sich wie eine zähflüs-
sige masse mit entgegen der Schwerkraft.

Vertikale einseitige bombierung unten

beim Kreis scheint die transformation wie eine 
Art Schwerkraft auf die Form einzuwirken. mit ne-
gativem wert nimmt der Kreis die Form eines was-
sertropfen auf einer Fläche liegend an, nur durch 
die Kraft der Kapillareffekts zusammengehalten. 
mit positiven parametern verzerrt erkennen wir 
klar ein ei welches auf dem Kopf steht und in un-
natürlicher balance, jederzeit zu kippen scheint.

beim Fünfeck hingegen bildet sich bei negativer 
Anwendung der transformation auf der obersei-
te eine bogenform welche in der Architektur tu-
dorbogen genannt wird, auf der unterseite wölbt 
sich der boden konkav was die ganze Form auf zwei 
Füssen stehen lässt. eine ähnlichkeit mit einer 
Kardinalskopfbedeckung wird sichtbar welche aber 

auch in der positiven Anwendung des effekts zu 
erkennen ist. werden die parameter positiv ein-
gestellt, wird zur oberseite hin ein sogenannter 
Vorhangbogen sichtbar welcher in Kombination mit 
der unteren konkaven Ausformung sowohl eine Aus-
richtung nach oben als auch ein instabiles Gleich-
gewicht bewirkt.

Vertikale einseitige bombierung oben

Die beschriebene bombierung wirkt mit positiven 
parametern ähnlich wie ein Druck mit einem Finger 
von oben, das objekt wird von oben nach unten ab-
nehmend verformt. bei positiver Verformung wirkt 
die transformation wie ein magnet, welches das 
objekt von oben her anzieht und deformiert.

weil der Kreis symmetrisch aufgebaut ist, wird 
er analog zur transformation t05 gleich verformt, 
lediglich um 180° gedreht. Abb. 018 auf Seite 20

Anders verhält es sich beim Fünfeck bei dem ober- 
und unterseite nicht symmetrisch sind. Hier zeigt 
sich ein deutlicher unterschied zur transformati-
on t5. Abb. 019 auf Seite 20 

Horizontale einseitige bombierung

während beim Kreis durch die Symmetrie bedingt 
erneut nur eine Drehung erfolgt, tritt der effekt 
beim Fünfeck deutlicher zu tage.

 Abb. 018 ursprung und transformation (t5-50 / t5+50) eines kreises  

 Abb. 019 ursprung und transformation (t5-50 / t5+50) eines pentagons  

 Abb. 020 ursprung und transformation (t6-50 / t6+50) eines kreises  

 Abb. 021 ursprung und transformation (t6-50 / t6+50) eines pentagons  

 Abb. 023 ursprung und transformation (t7-50 / t7+50) eines pentagons 

 Abb. 022 ursprung und transformation (t7-50 / t7+50) eines kreises  

 Abb. 017 ursprung und transformation (t4-40 / t4+40) eines pentagons  

 Abb. 016 ursprung und transformation (t4-40 / t4+40) eines kreises  
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Vertikale beidseitige bombierung 
unidirektional

eine beidseitigen bombierung in vertikaler Rich-
tung fixiert die seitlichen Randbereiche und lässt 
eine Verformung von der mitte her in die jeweilige 
Richtung zu. beim Kreis entstehen Formen welche 
je nach parameter an einen Fingernagel erinnern.

beim Fünfeck wölbt sich die unterseite markant 
nach innen oder aussen während die oberseiten 
durch die konkav/konvexe Ausformung wiederum an 
Dynamik gewinnt. bei der negativen Anwendung der 
transformation bildet sich eine Form welche stark 
an einen mittelalterlichen Schild erinnert welche 
auch in der Heraldik Verwendung findet.

Horizontale beidseitige bombierung 
unidirektional

Die horizontale Verformung wirkt sich beim Kreis 
gleich aus wie die vertikale. Abb. 024 auf Seite 21
beim pentagon resultiert die transformation in 
eine Verbiegung der Geometrie was die Form stark 
dynamisiert und ihr eine bewegungsrichtung ver-
leiht. Die konvex ausgeformte Seite zeigt einem 
pfeil ähnlich in eine bestimmte Richtung.

bidirektional Vertikale bombierung

eine negative transformation bewirkt beim Kreis 
ein zusammendrücken von zwei Seiten her, ähnlich 
wie wir es beobachten können wenn wir einen sehr 
weichen ball mit zwei Fingern zusammendrücken. 
positiv transformiert passiert das Gegenteil, die 
form scheint oben und unten auseinandergezogen 
werden was beim Kreis in einer ovalen Form re-
sultiert.

beim Fünfeck können wir mit negativ angewende-
ten parametern eine sehr elegante transformati-
on beobachten, eine beinahe asiatisch anmutende, 
leicht spitz zulaufende Dachform entsteht und die 
gleichlaufende untere Kante verleiht der Form 
eine gewisse Spannung und Dynamik. eine positiv 
angewandte transformation hingegen zieht die Form 
in die länge und schliesst sie auf der unterseite 
elegant gerundet ab. Die entstandene Form ähnelt 
in gewisser weise einer Feder eines Füllfeder-
halters.

bidirektional Horizontale bombierung 

 Abb. 024 ursprung und transformation (t8-50 / t8+50) eines kreises  

 Abb. 025 ursprung und transformation (t8-50 / t8+50) eines kreises  

 Abb. 026 ursprung und transformation (t9-50 / t9+50) eines kreises  

 Abb. 027 ursprung und transformation (t9-50 / t9+50) eines pentagons  

 Abb. 028 ursprung und transformation (t10-60 / t10+40) eines kreises  

 Abb. 029 ursprung und transformation (t10-60 / t10+40) eines pentagons  

 Abb. 030 ursprung und transformation (t11-60 / t11+50) eines kreises  

 Abb. 031 ursprung und transformation (t11-60 / t11+50) eines pentagons  
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während bei der transformation des Kreises er-
wartungsgemäss die gleichen Verformungen auftre-
ten wie bei der vertikalen Verzerrung lässt sich 
beim pentagon besonders mit negativen parametern 
eine Veränderung zum projektil hin beobachten. Die 
gerundete Spitze verleiht der Form etwas aggres-
siv-dynamisches. bei der positiven transformation 
werden die unteren Seitenflanken gebogen während 
die oberen gerade bleiben. Dieser Formkontrast 
lässt das objekt scheinbar gut stehen und verleiht 
ihm im oberen bereich leichtigkeit und eleganz.

Horizontale symmetriscHe QuetscHung 
bidirektional

Die Verformung ist vergleichbar mit dem Zusammen-
drücken einer masse mit stark elastischen eigen-
schaften. wird mit den Fingern ein beidseitiger 
Druck auf das objekt ausgeübt, wird es an der 
Druckstelle komprimiert und an den freiliegenden 
Seiten herausgepresst. beim Kreis tritt der ef-
fekt der Quetschung nur bedingt in erscheinung und 
es entsteht wiederum ein oval welches im Gegensatz 
zu t11+50 Abb. 030 auf Seite 21 gleichmässiger er-
scheint. positive und negative transformation un-
terscheiden sich beim Kreis lediglich durch eine 
Drehung um 90°.

beim Fünfeck zeigt sich ein ähnlicher effekt wie 
bei t11 allerdings durch die zusätzliche Ausfor-
mung an weiteren Rändern werden die Formen etwas 
eleganter und komplexer durch den entstehenden 
leichten Gegenschwung.

Vertikale symmetriscHe QuetscHung 
bidirektional
Die Resultate der transformation ist bei t13 iden-
tisch mit t12 allerdings mit vertauschten nega-
tiv- und positivparametern. Diesbezüglich ist die 
transformation bei bestimmten Ausgangslagen re-
dundant. werden allerdings mehrere transformatio-
nen hintereinander ausgeführt, gewinnt der effekt 
wieder an bedeutung und neue Formen entstehen. 
Abb. 075 auf Seite 34

inFlation / deFlation

eine negativ durchgeführte transformation scheint 
dem objekt masse zu entziehen und es zieht sich an 
allen Seiten zusammen. beim Kreis bilden sich mit 
beiden transformationen abgerundete Quadrate mit 
gerundeten Kurven. mit gewissen parametern zeigt 
sich jeweils ein leichter Knick in der Kurve wel-
cher unter umständen bei der Gestaltung gewollt 
sein kann und beispielsweise beim extrudieren in 
eine 3D Form eine dezente Kante bilden kann.

beim Fünfeck wirkt sich die transformation so aus 
wie wir es erwarten wenn wir an einer Zarge aus 
Karton drücken und ziehen würden. Gerade linien 
werden durch den Druck gewölbt und Giebelformen 
werden durch den Druck auf den winkel beidseitig 
verformt was in einer elegant geschwungener Form 
resultiert.

einseitige VerkrÜmmung gegen unten
Diese transformation hat eine ausserordentlich 
organische wirkung auf die Form. es scheint sich 
um eine Art wachstum in einen Richtung zu handeln 
welche durch weitere objekte beeinflusst wird. Die 
dadurch entstehenden Formen erhalten eine sehr 
natürliche erscheinung. beim Kreis zeigen sich 
muschel- oder blatt-artige umrisse die elegant 
und schon fast aerodynamisch wirken.

 Abb. 032 ursprung und transformation (t12-60 / t12+50) eines kreises  

 Abb. 033 ursprung und transformation (t12-60 / t12+50) eines pentagons  

 Abb. 034 ursprung und transformation (t13-60 / t13+50) eines kreises  

 Abb. 035 ursprung und transformation (t13-60 / t13+50) eines pentagons  

 Abb. 036 ursprung und transformation (t14-50 / t14+50) eines kreises  

 Abb. 037 ursprung und transformation (t14-50 / t14+50) eines pentagons  
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beim pentagon bewirkt die transformation bei ne-
gativer Anwendung eine nach innen wölbende Ver-
formung im unteren bereich, was an dieser Stelle 
einen stark organischen eindruck erweckt während 
der obere teil von der Verformung ausgespart wird 
und dadurch weiterhin eine technische Anmutung 
behält. Gerade diese komplementäre Formensprache 
in einem objekt erzeugt eine starke formale Span-
nung. bei der positiven Anwendung entsteht eine 
Form, die stark einer Hellebarde mit der Schneide 
nach unten ähnlich sieht. Die unteren drei Flächen 
werden durch die transformation konkav verformt, 
die oberen konvex.

einseitige VerkrÜmmung gegen oben

erneut zeigt sich Symmetrie bedingt beim Kreis 
gegenüber t15 nur eine Drehung um 180°. beim Fün-
feck wird der unterschied zu t15 jedoch augen-
scheinlich. bei t16-50 werden die Seitlichen Flan-
ken nur sehr dezent S-förmig geschwungen während 
die oberseite beinahe flachgedrückt wird.

t16+50 hingegen bläht die oberseite so stark auf 
dass im Gegenzug auf die unterseite eine grosse 
Kraft einzuwirken scheint welche die seitlichen 
Flanken geradezu unter dem Gewicht zu verbiegen 
scheint. Dieses Kraftverhältnis zwischen unter- 
und oberseite wirkt sehr dynamisch und erzeugt 
eine pfeilform in Richtung Himmel.

einseitige seitlicHe VerkrÜmmung 
erwartungsgemäss zeigt sich auch hier beim Kreis 
lediglich eine Drehung um 90° zum vorangehenden 
Filter. beim Fünfeck jedoch wird der unterschied 

deutlich welcher durch die seitliche transforma-
tion ausgelöst wird. es entstehen asymmetrische 
Formen die durch den wechsel von konvexen und kon-
kaven linien Spannung und Dynamik ausstrahlen.

Horizontales taillieren

Dieser effekt resultiert beim Kreis in einer Ver-
jüngung des objekts im oberen oder unteren be-
reichs, je nach wert der transformation. Durch 
die Verjüngung im einen bereich wird der nicht 
beeinflusste teil gedehnt, was den effekt der tail-
lierung noch dramatischer erscheinen lässt. Die 
Formen sehen mit ihrer markanten Verjüngung einem 
Fahrradsattel sehr ähnlich. 

beim Fünfeck wird durch die obere taillierung 
beim t18-40 eine deutliche Spitze ausgeformt ge-
gen unten bildet sich eine wulst die dem objekt 
scheinbar eine Standfläche verleiht. bei t18+40 
weitet sich die pfeilspitze grotesk und wird durch 
die untere taille zusätzlich betont.

Vertikales taillieren
Der effekt der vertikalen taillierung wird vor 
allem beim pentagon sichtbar. Hier erscheint eine 
Fisch-artige Form die eindeutig in eine Richtung 
zu schwimmen scheint. bezeichnenderweise heisst 

 Abb. 038 ursprung und transformation (t15-50 / t15+50) eines kreises  

 Abb. 039 ursprung und transformation (t15-50 / t15+50) eines pentagons  

 Abb. 040 ursprung und transformation (t16-50 / t16+50) eines kreises  

 Abb. 041 ursprung und transformation (t16-50 / t16+50) eines pentagons  

 Abb. 042 ursprung und transformation (t17-50 / t17+50) eines kreises  

 Abb. 043 ursprung und transformation (t17-50 / t17+50) eines pentagons  

 Abb. 044 ursprung und transformation (t18-40 / t18+40) eines kreises  

 Abb. 045 ursprung und transformation (t18-40 / t18+40) eines pentagons  
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der Verkrümmungsfilter bei der Software Adobe il-
lustrator auch «Fisch...» Die geschwungenen linien 
verleihen dem objekt ein graziles Aussehen und 
lassen das ursprungsobjekt beinahe in Vergessen-
heit geraten.

Horizontal linear gescHert

Die horizontale Scherung beiden Formen ergibt 
eine kursive Ausrichtung des objekts und sugge-
riert somit eine laufrichtung derselben. bei ei-
ner gewohnten leserichtung von links nach rechts 
scheinen die objekte mit negativen parametern 
eine Rückwärtsbewegung zu vollziehen und die po-
sitiv transformierten dementsprechend eine bewe-
gung nach vorne.

Vertikal linear gescHert
eine Vertikale Scherung suggeriert eine diagonale 
Auf- oder Abwärtsbewegung des objekts welche aber 
weniger deutlich wahrgenommen wird als die ho-
rizontale. Vielmehr entsteht eine perspektivisch 
anmutenden Form wie wir sie beispielsweise bei 
der isometrischen Darstellung kennen. 

beim Fünfeck bleiben die Seiten gerade und werden 
nur in ihrer länge verändert. Der perspektivische 
effekt bleibt eher dezent, vielmehr kann erneut 
eine pfeilrichtung durch den spitzen winkel des 
Giebels beobachtet werden.

gescHwungen Horizontal gescHert

Die am ende tangential auslaufende transformation 
resultiert in einer Form die organisch geschwun-
gen gegen oben bewegt wird. Auch bei diesem effekt 
wird eine Richtung des objekts suggeriert dies 
allerdings in einer wellen-artigen bewegung, ähn-
lich einer Flamme im luftzug.

gescHwungen Vertikal gescHert

 Abb. 048 ursprung und transformation (t20-50 / t20+50) eines kreises  

 Abb. 049 ursprung und transformation (t20-50 / t20+50) eines pentagons  

 Abb. 054 ursprung und transformation (t23-30 / t23+30) eines kreises  

 Abb. 055 ursprung und transformation (t23-30 / t23+30 eines pentagons  

 Abb. 052 ursprung und transformation (t22-30 / t22+30) eines kreises  

 Abb. 053 ursprung und transformation (t22-30 / t22+30) eines pentagons  

 Abb. 051 ursprung und transformation (t21-50 / t21+50) eines pentagons  

 Abb. 050 ursprung und transformation (t21-50 / t21+50) eines kreises  

 Abb. 047 ursprung und transformation (t19-40 / t19+40) eines pentagons  

 Abb. 046 ursprung und transformation (t19-40 / t19+40) eines kreises  
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beim Fünfeck unterscheidet sich das Resultat nur 
geringfügig von demjenigen mit t22. Die Form wird 
etwas weniger zur Seite hin gewölbt.

s-Förmig Horizontal gescHert 

Die S-förmige transformation kann als organisch 
bewegte Form mit einer starken wellenbewegung be-
schrieben werden. beim Kreis entstehen symmetri-
sche sehr elegante objekte welche fast von Hand 
moduliert zu sein scheinen. Der Richtungswech-
sel der entstehenden Seitenflanken suggeriert eine 
Drehung des objekts um ihren mittelpunkt.

beim Fünfeck muss die Analogie der tanzenden Der-
wische hinzugezogen werden um die Form zu be-
schreiben.

s-Förmig Vertikal gescHert 

Die transformation gibt erneut vor, das objekt 
bewege sich in eine bestimmte Richtung. Dabei 
scheint es ein imaginäres Hindernis zu übersprin-
gen wie ein pferd welches dabei ist über einen 
Zaun zu springen. 

Horizontale auFFäcHerung 
Die Analogie vom Fächer greift bei der vorlie-
genden transformation sehr gut und wir können uns 
förmlich die damit verbundene bewegung vorstel-
len. 

Die entstehenden Formen erinnern stark an aufge-
fächerte Formen in der natur, darunter fallen im 
prinzip die meisten blattarten welch im Grunde 
genommen in ihrem wachstum eine phase der Auf-
fächerung durchlaufen. in den Fünfziger jahren 
wurden solche Formen als nierentisch Form bekannt

beim pentagon treten Fledermaus-artige elemente 
hervor die teilweise auch an Fluggeräte der frü-
heren Zeit erinnern.

Vertikale auFFäcHerung 

Die vertikale Variante der transformation ver-
biegt die objekte auf organische Art und weise 
was sie teilweise auch wie objekte aus der natur 
aussehen lässt. Der Kreis verwandelt sich bei-
spielsweise zur bohne.

Das Fünfecke hingegen nimmt durch die transforma-
tion die Form einer Klinge eines orientalischen 
Säbels an.

 Abb. 056 ursprung und transformation (t24-40 / t24+40) eines kreises  

 Abb. 057 ursprung und transformation (t24-40 / t24+40) eines pentagons  

 Abb. 058 ursprung und transformation (t25-40 / t25+40) eines kreises  

 Abb. 059 ursprung und transformation (t25-40 / t25+40) eines pentagons  

 Abb. 060 ursprung und transformation (t26-50 / t26+50) eines kreises  

 Abb. 061 ursprung und transformation (t26-50 / t26+50) eines pentagons  

 Abb. 062 ursprung und transformation (t27-50 / t27+50) eines kreises  

 Abb. 063 ursprung und transformation (t27-50 / t27+50) eines pentagons  
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interne, Vertikale, s-Förmige 
scHerung

Die nächsten vier transformationen stehen inso-
fern in einem verwandtschaftlichen Verhältnis als 
sie allen nur im innern des Rasters transformiert 
werden. Der äussere Rahmen bleibt also unverän-
dert während sich nur das innere Raster verändert. 
Anders al in t23 wird deshalb die Form nicht über 
ihre Ausmasse hin verzerrt was in einer deutlich 
kompakteren Form resultiert.

Der Kreis verändert sich fast zu einem abgerun-
deten Sechseck hin während das Fünfeck eine fast 
Fahrzeug-hafte erscheinung erhält die beispiels-
weise bei einer motorradverschalung gut passen 
würde.

interne, Horizontale, s-Förmige 
scHerung

Die t29 transformation beeinflusst die objekte auf 
sehr ähnliche weise wie t28 die unterschiede wer-
den beim Fünfeck augenscheinlich wo die vertikal 
ausgerichteten linien stärker beeinflusst werden 
und dadurch einiges an Dynamik und Schwung ge-
winnen.

interne inFlation / deFlation
Die interne transformation von t30 verhält sich 
im Grunde ähnlich wie t14 Abb. 036 auf Seite 22 mit 
dem unterschied, dass sich die vorliegende trans-
formation nur auf die innerhalb des Rasters be-
findenden Geometrien auswirkt. Dies resultiert 

beim Kreis jeweils in einem abgerundeten Quadrat 
welches sich im Gegensatz zu t14 genau diametral 
verformt.

beim Fünfeck lässt sich ein ähnliches phänomen 
beobachten. im Gegensatz zu t14 verformen sich die 
einzelnen Segmente genau in die entgegengesetzte 
Richtung und bilden dadurch eine komplett anders 
anmutende Geometrie mit einem flachen Standele-
ment.

interne torsion

Die vorliegende transformation bewirkt eine Ver-
drehung vom Zentrum her gegen aussen. beim recht-
eckigen Raster bleibt somit der Rand unverändert 
wogegen sich zum Zentrum hin die Verzerrung stär-
ker zeigt. weil die vorliegenden beispiele alle 
die umrandung des Verzerrungsrasters nicht ganz 
ausfüllen, tritt der erwähnte effekt nur bei den 
elemente welche randnah positioniert sind in er-
scheinung. Sichtbar wird dies insbesondere bei 
der unteren Kante des pentagons welche nicht von 
der Verzerrung beeinflusst wird und folglich ge-
rade bleibt während die restlichen Kanten von der 
transformation beeinflusst werden was sich in der 
tordierten linienführung zeigt.

bei der symmetrischen Kreisform resultiert die 
transformation in einem abgerundeten Rautenform 
weil die randnahen teile von der transformation 
ausgeschlossen werden während die zentrumsnahen 
Regionen einer Verzerrung unterliegen.

 Abb. 064 ursprung und transformation (t28-50 / t28+50) eines kreises  

 Abb. 065 ursprung und transformation (t28-50 / t28+50) eines pentagons  

 Abb. 066 ursprung und transformation (t29-50 / t29+50) eines kreises  

 Abb. 067 ursprung und transformation (t29-50 / t29+50) eines pentagons  

 Abb. 069 ursprung und transformation (t30-50 / t30+50) eines pentagons  

 Abb. 068 ursprung und transformation (t30-50 / t30+50) eines kreises  

 Abb. 071 ursprung und transformation (t31-50 / t31+50) eines pentagons  

 Abb. 070 ursprung und transformation (t31-50 / t31+50) eines pentagons  
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0043 ausgangslage grundFormen
um eine oder mehrere transformationen ausführen 
zu können wird als Ausgangslage immer eine beste-
hende Grundform benötigt. im Verlauf der durch-
geführten Versuche wurde festgestellt, dass der 
input also die Anfangsform in gleichem masse für 
das Resultat der transformation verantwortlich 
ist wie der angewandte Filter selbst. Dieser input 
kann eine geometrische Grundform sein, es können 
aber auch bestehende Formen wie beispielsweise 
eine brillenform verwendet werden um Variationen 
zu erzeugen. 

Von den illustrator-entwicklern bei Adobe war der 
Verkrümmungsfilter den wir für unsere Versuche 
«missbrauchen» ursprünglich programmiert worden 
um Schriftzüge für logos zu verzerren. laut on-
linehilfe1 können aber mit dem Filter pfade, text, 
Gitter, Angleichungen und bitmapbilder verzerrt 
werden. 

polygone
polygone eignen sich ausgezeichnet als Anfangs-
form für eine transformation. ein polygon ist eine 
geometrische Figur, die man erhält, indem man min-
destens drei voneinander verschiedene punkte in 
einer Zeichenebene (die ecken) durch Strecken (die 
Kanten) miteinander verbindet, sodass durch den 
entstandenen linienzug (polygonzug) eine Fläche 
umschlossen wird. Auch diese so entstandene Flä-
che wird oft polygon genannt.2

 • trigon (Dreieck)  
 • tetragon (Viereck) 
 • pentagon (Fünfeck) 
 • Hexagon (Sechseck) 
 • Heptagon (Siebeneck) 
 • oktogon (Achteck) 
 • enneagon (neuneck) 
 • Dekagon (Zehneck) 

je nach Skalierung wird ein polygon schon ab 8-10 
Seiten als Kreis wahrgenommen. Die Versuche mit 
diesen Formen werden zeigen ob eine unterteilung 
bis 10 Seiten sinnvoll ist oder eine teilung bis 8 
Seiten ausreichend ist. 

sterne
Sterne werden je nach Anwendung gerne als Startob-
jekt verwendet. weil die teilung variiert werden 
kann eignen sie sich beispielsweise ausgezeichnet 
als Zahnräder. nachfolgend werden einige Variati-
onen von Sternen vorgestellt:

 • 3-10zackige Sterne schlank  
 • 3-10zackige Sterne fett  
 • 3-10zackige Sterne gerundet 
 •  3-10zackige Sterne gekappt 

1 http://help.adobe.com/de_de/illustrator/cs/using/ws714a382cd-
f7d304e7e07d0100196cbc5f-643aa.html#ws714a382cdf7d304e7e07d0100196cb-
c5f-6439a

2 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/polygon

 •  3-10zackige Sterne konkav 
 • 3-10zackige Sterne gekappt 

weitere Formen
um eine grösstmögliche Vielfalt im experiment 
zu gewährleisten wird ein Set von (momentan, 
Stand:6.6.2014) 160 Grundformen definiert (welche 
im Verlauf der Forschung hier aufgelistet werden 
sollen) und gezeichnet. im Verlauf der Forschung 
werden diese Anfangsformen präzisiert, ergänzt 
und systematisiert um möglichst signifikante Re-
sultate zu erhalten. 

0050 Verwendete soFtware
Die verwendeten Softwaretools bilden ein zentra-
les element bei den angewandten methoden, deshalb 
werden sie an dieser Stelle kurz vorgestellt.

Die folgenden Anwendungen dienen Gestalterin-
nen dazu ihre ideen zu visualisieren, prozesse 
zu generieren und letztendlich die entstandenen 
entwürfe in einem produkt zu manifestieren oder 
zu visualisieren. oftmals sind mehrere programme 
nebeneinander nötig um ein bestimmtes Resultat zu 
erreichen.

adobe illustrator
illustrator3 ist ein Vektor basiertes Zeichnungs-
programm welches es erlaubt, bestehende Formen 
mittels sogenannten «effekten» einer Art Filter 
zu modifizieren ohne die originalform zu zerstö-
ren. Dies eröffnet die möglichkeit, mehrere dieser 
effekte übereinander anzuwenden und dadurch eine 
fast unendliche Formenvielfalt zu generieren. Die  
meisten im Dokument gezeigten Grafiken sowie die 
verschiedenen matrixversionen sind in illustrator 
entstanden. Abb. 004 auf Seite 8

algadoo
Algadoo4 ist ein physiksimulationsprogramm das 
früher unter dem namen «phun» verkauft wurde. 
Seit neuem ist die Software frei und erfreut sich 
einer grossen Community welche ihre entwicklun-
gen wiederum anderen zugänglich macht. Für die 
Vorliegende Arbeit wird Algodoo benutzt um Zeich-
nungsmaschinen zu simulieren. Algodoo eignet sich 
durch die simpel anzuwendende physik dazu, will-
kürlich entstehende Formen zu generieren ganz im 
Sinne der Chaos theorie.

astute grapHics Vector scribe
Vector Scribe5 ist ein plugin für Adobe illustra-
tor welches den Funktionsumfang erweitert indem 
es zusätzliche werkzeuge zur akkuraten bearbei-
tung von Vektorgeometrien bereitstellt. Die prä-
zise bearbeitung von Anker- und Übergangspunkten 
mittels spezialisierten Handlingtools ermöglicht 
einen workflow der in Adobe illustrator sonst nicht 

3 http://www.adobe.com/ch_de/products/illustrator.html

4 http://www.algodoo.com

5 http://www.astutegraphics.com/software/vectorscribe/
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möglich ist. unter anderem ermöglicht das plugin 
den umgang mit tangentialen Übergängen zwischen 
linien, ein Feature, welches in illustrator nicht 
vorhanden ist aber zum erstellen perfekter Geo-
metrien eminent wichtig ist. Die im Dokument ver-
wendetet Grundformen wurden allesamt mithilfe il-
lustrator und dem Vector Scribe plugin erstellt.

node box
node box6 ist ein open Source programm welches 
eine Script-basierte Vektorerzeugung bereit-
stellt. mittels vordefinierten Script- bausteinen 
können parametrisierte Geometrien erstellt wer-
den die auch mit externen eingabegeräten gekoppelt 
und gesteuert werden können.

moi 3d
moi7 ist ein 3D nuRbS-modellierungsprogramm wel-
ches es ermöglicht aus den 2D Geometrien 3-Dimen-
sionale Körper zu erstellen.

cura
Cura8 ist eine open Source Anwendung mit der 3D 
Geometrien mittels 3D plotter ausgedruckt werden 
können. 

keysHot
Keyshot9 ist eine 3D-Rendering-Software mit der 
3D-Geometrien visualisiert und animiert werden 
können.

0060 releVanz der ForscHung
Der ursprung dieser Forschungsidee entspringt 
meiner praxis als Dozierender an der Zürcher Hoch-
schule für angewandte wissenschaften (ZHAw) wo 
ich im wahlpflichtmodul «Design für ingenieure» im 
wintersemester 2013 erstmals vor der schwierigen 
Aufgabe stand, maschinenbau- und Systemtechnik-
studierenden Design und Formfindung zu vermitteln.

nun muss an dieser Stelle aufklärend anfügt wer-
den, dass ingenieure darauf getrimmt werden, mög-
lichst einfache Formen zu verwenden um sowohl 
technische als auch statische Auflagen zu erfül-
len. Diese pragmatische und meist auch sinnvolle 
Vorgehensweise resultiert in der Regel in einer 
rechteckigen Formgebung.

weil aber die Aufgabe, bzw. das zu entwerfende 
objekt ein Schneemobil sowie alternativ ein elek-
trofahrzeug waren musste ein «workaround» gefun-
den werden um die Studierenden zu überzeugen ihre 
objekte nicht als Kisten zu gestalten sondern als 
Freiformkörper.

einige schlaflose nächte später habe ich die lö-
sung, eine Vorstufe der hier vorgestellten methode 

6 http://nodebox.net

7 http://blog.novedge.com/2008/07/an-interview-wi.html

8 https://www.ultimaker.com/pages/our-software

9 https://www.keyshot.com

entwickelt und mit den Studierenden angewendet. 
nachdem die methode mittlerweile soweit entwi-
ckelt ist, dass auf diverse gelungene Versuche 
zurückgeblickt werden kann, werden im Sinne ei-
ner provisorischen liste möglicher interessenten-
gruppen dieser Forschung aufgelistet.

Die liste soll als dynamische Auflistung verstan-
den werden, die im Verlauf der weiteren Forschun-
gen den ergebnissen angepasst wird.

produktgestaltung
Gerade im industrialdesign ist die nachfrage nach 
immer neueren projektspezifischen Formen gross. 
jede neue objekttypologie bedient sich einer eige-
nen produktsprache, marken versuchen sich über die 
Form ihrer produkte im markt zu positionieren. 
produkt-semantische Details werden formal so aus-
gestaltet, dass sie den benutzer zu einer Handlung 
hinführen und gleichzeitig soll eine neue Form 
auch ergonomischen Kriterien Rechnung tragen. 
in einer Fallstudie wurde die tauglichkeit der 
methode für eine weiterführende ergonomiestudie 
Abb. 073 auf Seite 30 mit fiktiven werkzeuggriffen 
getestet. Dabei wurden die entstandenen Formvari-
ationen miteinander kombiniert und nach verschie-
denen Strategien in eine 3D Form überführt. Die 
entstandenen Körper wurden in der Folge mittels 
additiver Fertigung hergestellt und nach ergono-
mischen Gesichtspunkten getestet.

scHmuckdesign
Die möglichkeit, organisch anmutende objekte von 
hoher ästhetischer Qualität zu generieren macht 
die methode zu einem wertvollen werkzeug für 
Schmuckgestalter. Als Schmuckdesigner mit über 20 
jähriger berufspraxis kenne ich die problematik, 
immer neue, einzigartige Formen zu finden ohne da-
bei sich selber oder andere Gestalter zu kopieren.

modedesign
nicht nur ein Kleidungsstück als Ganzes bildet 
eine Form, vielmehr ist jedes Detail, jede tasche, 
Kragen, naht, Applikationen usw. ein wichtiger 
formaler bestandteil der gezielt gestaltet und 
variiert werden kann. bevorzugt werden auch in der 
mode organische Formen eingesetzt um die Form des 
Körpers zusätzlich zu betonen.

Visuelle kommunikation
Die semantische wirkung einer Form wird gezielt 
als Kommunikationsinstrument eingesetzt. Die er-
forschung der wirkung, welche eine Form auf den 
empfänger ausübt benötigt eine Vielzahl mögli-
cher Varianten um unterschiede zu erkennen und 
eine Selektion möglicher Favoriten vorzunehmen. 
Firmenlogos, Grafiken oder illustrationen beinhal-
ten Formen welche entworfen und weiterentwickelt 
werden was mit Hilfe der Forschung sicherlich er-
leichtert wird. 
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 Abb. 073 Formen in 3d modelliert und mit 3d drucker ausgedruckt 
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textildesign
Formen, muster und Farben sind die essenziellen 
elemente die bei Stoffen gestaltet werden. Der 
sogenannte Rapport ist ein sich wiederholendes 
muster im Stoff. ein testlauf mit der transfor-
mationsmethode erstellten Formen bestätigt das 
vermutete potential für den entwurf in dieser 
Disziplin. Abb. 005 auf Seite 10

webdesign
icons, Hintergründe muster und patterns benutzen 
Formen als Grundlage. Da die objekte in der Regel 
nur auf einem bildschirm eingesetzt werden be-
schränkt sich die erfahrung auf eine rein visuel-
le und bedarf aus diesem Grund einer entsprechen-
den Vorgehensweise im entwurfsprozess.

interaction design
wenn wir die entwicklung von mobilen betriebs-
systemen beobachten, stellen wir fest, dass soge-
nannte icons anstelle von wortinhalten wohl auch 
in Zukunft eine nicht unerhebliche Rolle spielen 
werden. jede App verfügt über ein eigenes logo 
und damit verbunden auch über ein eigenes Set von 
Zeichen und Symbolen die passend zum jeweiligen 
inhalt gestaltet werden.

scHuHdesign
ob Sneakers oder Halbschuhe, Sandalen oder 
High-Heels, Die Formbedarf bei Schuhen und de-
ren elementen ist riesig. Gerade bei einzelnen 
Formelementen besteht eine grosse nachfrage nach 
verschiedenen Varianten um eine Differenzierung 
zwischen Konkurrenzmodellen oder eigenen Vorgän-
germodellen zu kommunizieren.

transportationdesign
wenn sich gewisse modelle verschiedener Autoher-
steller auch immer ähnlicher sehen, kristalli-
siert sich doch klar eine tendenz heraus, sich 
über Formdetails wie den Front- oder Heckleuch-
ten Abb. 002 auf Seite 4, Abb. 003 auf Seite 6 der 
Fahrzeuge zu differenzieren. in Verbindung mit 
dem Kühlergrill, verleihen diese dem Fahrzeug das 
sprichwörtliche Gesicht und tragen damit massgeb-
lich zum emotionalen eindruck der Fahrzeuge bei. 

setdesign
Die nachfrage nach Requisiten die im Film eine 
mehr oder minder grosse Rolle spielen ist enorm. 
Gerade in Science Fiction- oder phantasyproduk-
tionen werden ganze welten mit all ihren Konsu-
martikeln, werkzeugen und waffen erschaffen. Das 
Ziel hinter diesem gigantischen Aufwand ist das 
Vermitteln einer illusion, dass wir uns in einer 
anderen Zeit oder in einer anderen welt aufhalten 
von der wir aber wissen dass sie gar nicht exis-
tiert. Diese illusion wird bevorzugt durch neue, 
fremdartig wirkende Formen erzeugt und durch exo-
tisch anmutende Symbole verstärkt.

gamedesign
Die nachfrage nach objekten, ob nun Figuren, 

Hintergründe, tools oder waffen ist gross. Gerade 
weil die inhalte rein virtuell sind, werden fan-
tasievolle, gewagte Formen möglich und eine ge-
wisse unabhängigkeit in der Gestaltung ermöglicht 
eine besonders innovative Formensprache. 

Ziel dieser Forschungsarbeit ist die Ausformulie-
rung mindestens dreier Fallstudien um die taug-
lichkeit der methode anhand realen Fragestellun-
gen durchzuspielen.

0070 arbeits- und zeitplan
Der Zeitplan für die Forschung ist in drei phasen 
gegliedert welche im weiteren durch konkrete Ar-
beitsschritte detailliert werden. in einer grafi-
schen Darstellung Abb. 074 auf Seite 32 werden diese 
tasks mit einer prioritätsmarke, den ausführenden 
personen sowie der budgetierten Zeit gekennzeich-
net.

analysepHase
in dieser Arbeitsphase stehen Recherche, Analyse 
und Kontaktaufnahme mit der Community im Vorder-
grund. Recherchiert werden sowohl Forschungspro-
jekte als auch kommerzielle projekte welche eine 
gleiche Fragestellung zum Ziel gesetzt haben. 
 
Diese phase wird durch ein Fazit beendet welches 
die Grundlage für das weitere Vorgehen in der pra-
xisphase dienen soll. 

praxispHase
Die erkenntnisse der Analysephase manifestieren 
sich hier in eigenen Fragestellungen die in der 
Folge durch experimente und Fallstudien vertieft 
und bestenfalls beantwortet werden sollen. unter 
einbezug von experten sowie nutzern soll eine wis-
senschaftliche und gleichwohl praxisnahe Vorge-
hensweise entwickelt werden welche der komplexen 
thematik der Formentwicklung Rechnung trägt.

reFlexionspHase
in dieser phase werden die erarbeiteten experimen-
te und Studien ausgewertet und für die publikation 
aufbereitet. eine kritische Reflexion der Forschung 
soll sowohl die praxistauglichkeit prüfen als 
auch eine transdisziplinäre erweiterung eruieren. 
im besten Fall finden die erkenntnisse der For-
schung in einer weiteren projekt eine Fortsetzung. 
 
(Aufwand und beteiligte personen sind zur Zeit 
noch fiktiv und werden den Vorgaben des jeweilig 
geplanten projekts bzw. den Vorgaben der jeweili-
gen institution angepasst)

0080 Fazit und ausblick

reFlexion 
wie nicht anders zu erwarten war der gesamte pro-
zess der über ein jahr gedauert hat alles andere 
als linear. Stand am Anfang der Arbeit die leise 
Hoffnung, aus einer idee könnte sich ein span-
nendes Forschungsfeld eröffnen, so hat sich im 
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Verlauf der Vorstudie gezeigt, dass die thema-
tik Stoff für etwa ein halbes dutzend Forschungs-
vorhaben enthält. es haben sich ungeahnte Felder 
geöffnet, welche erforscht werden wollen. Desi-
gner und Designforschende, denen ich die Arbeit 
präsentiert habe zeigten sich begeistert von den 
möglichkeiten welche die methode bietet und moti-
vierten mich die eingeschlagene Richtung weiter-
zuverfolgen. 

ausblick
Für mich persönlich existieren folgende Szenarien 
für weiterführende projekte, Kollaborationen so-
wie Finanzierungsmöglichkeiten:

 • eine mögliche Kollaboration mit einem Firmen-
partner bietet sich beispielsweise in einem Kti 
projekt indem eine Formvariations- Applikation 
entwickelt würde. bei einem solchen Setting wäre 
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit For-
schenden der ZHdK im bereich interaction Design 
oder Game Design angedacht, je nach Ausrichtung 
des projekts. Kritische punkte bei diesem Vor-
haben wären vermutlich die fehlende Schutzfähig-
keit der methode was im Vorfeld abzuklären wäre. 
 
ein möglicher Firmenpartner für diese Konstella-
tion wäre x-Rite10 bzw. ihre tochterfirma pantone11 
zu der bereits von einem früheren treffen ein 
Kontakt besteht. Die Firma forscht bereits in 
verschiedenen Farbanwendungen und expandiert mo-
mentan in den bereich der materialdokumentation 
wie sie beispielsweise für musterbücher verwen-
det werden. Heute werden solche materialbemus-
terungen vermehrt in digitaler Form publiziert 
was den Vorteil bringt, nicht mehr ein Halbes 
Dutzend musterordner herumtragen zu müssen. eine 
mögliche weiter Anwendung wäre eine mobile App12 
zur Formfindung und Variation auf basis meiner 
bisherigen Forschung.

 • weiter besteht die möglichkeit, die bisherigen 
Forschungserkenntnisse in Form eines «muster-
buchs für Designer» zu publizieren, wie dies in 
ähnlicher Form schon beim «Formfächer»13 gesche-
hen ist. Die publikation im AV-edition Verlag 
erschienen, wurde von der ZHdK in Zusammenarbeit 
mit der Hochschule für Kunst und Design in Halle 
erarbeitet und ich war zu einem kleinen teil in 
den sprachlichen Findungsprozess involviert wo 
es um die Feinabstimmaug der begrifflichkeiten in 
der Gestaltung ging. Diesbezüglich bestehen also 
schon konkrete Kontaktmöglichkeiten sowohl mit 
den Kollaborationspartnern in Halle als auch dem 
Verlag welcher den Formfächer herausgegeben hat.

10 http://www.xrite.com/color-management-for-designers

11 http://www.pantone.com/pages/pantone/index.aspx

12 http://www.xrite.com/company_press_room.aspx?news=745

13 http://sammlungen-archive.zhdk.ch/view/objects/asitem/thes@formge-
bung%20(produktdesign)/3/urheberin-asc

 • eine weitere option wäre sicherlich ein wei-
terführendes Forschungsprojekt mit dem Ziel der 
publikation eines didaktischen Formats für den 
unterricht Auszubildenden und Studierenden in 
gestalterischen Disziplinen. eine diesbezügliche 
Finanzierung würde entweder über das «Staatsse-
kretariat für bildung, Forschung und innovation 
SbFi»14 oder geeigneter Stiftungen erfolgen.

 • im Sinne einer opensource-Community könnte eine 
publikation aber auch als e-book in eigenproduk-
tion erscheinen, mit dem Ziel eine grösstmög-
liche Gemeinschaft Gleichgesinnter anzusprechen 
und somit den Grundstein für möglichen Kollabo-
rationen zu legen. Sowohl Google als auch Apple 
unterstützen solche Anliegen mit ihren educati-
onplattformen «Google for education»15 bzw. «itu-
nes u»16 und den zugehörigen Apps um die inhalte 
zu produzieren. 

 • bereits in der umsetzung befindet sich die website 
«formlabor.ch»17, ein blog wo teile der Arbeit 
als teaser publiziert werden mit dem Ziel so-
wohl mögliche Firmenpartner als auch Förderins-
titutionen oder Forschungspartner von der Arbeit 
zu überzeugen und diesbezüglich zu einem Dialog 
aufzufordern. Verlinkungen zu führenden Design-
blogs und passenden Forschungscommunitys sollen 
ebenso erfolgen wie auch die möglichkeit, die 
publizierten Resultate zu bewerten, zu benennen 
und falls möglich sogar im browser zu bearbeiten.

 • im umkehrschluss kann die methode eben auch im 
Sinne von D‘Arcy wentworth thompson Siehe Über Wachs-
tum und Form auf Seite 14 eingesetzt werden um biolo-
gische prozesse zu simulieren oder zu erklären. 
Diesbezüglich wäre ein transdisziplinäres For-
schungsvorhaben vorstellbar wo die methode ein-
gesetzt würde um auf didaktische Art und weise 
evolutionsprozesse aufzuzeigen und zu visualisie-
ren. besonders der umstand dass die publikation 
von «on Growth and Form» 2015 ihren hundertsten 
Geburtstag feiert könnte Anlass geben, dies mit 
einem passenden Forschungsprojekt gebührend zu 
feiern und die spannende Frage zu beantworten was 
geschehen wäre, hätte D‘Arcy damals schon einen 
Computer gehabt.18 So zeigen die Raster Abb. 076 auf 
Seite 38 und Abb. 075 auf Seite 34 auf eindrückliche 
weise auf wie solche Kreatur ähnlichen Formen 
variiert werden können und sogleich der eindruck 
entsteht, hier handelt es sich um Kreaturen aus 
der insekten- oder pflanzenwelt.

14 http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=de

15 https://www.google.com/edu/

16 https://www.apple.com/chde/education/ipad/itunes-u/

17 http://formlabor.ch

18 http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/miscellaneous/darcy.html
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eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 19

 Abb. 016 ursprung und transformation (t4-40 / t4+40) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 20

 Abb. 017 ursprung und transformation (t4-40 / t4+40) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 20

 Abb. 018 ursprung und transformation (t5-50 / t5+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 20

 Abb. 019 ursprung und transformation (t5-50 / t5+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 20

 Abb. 020 ursprung und transformation (t6-50 / t6+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 20

 Abb. 021 ursprung und transformation (t6-50 / t6+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 20

 Abb. 022 ursprung und transformation (t7-50 / t7+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 20

 Abb. 023 ursprung und transformation (t7-50 / t7+50) 
eines pentagons 
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 20

 Abb. 024 ursprung und transformation (t8-50 / t8+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schnelle 21

 Abb. 025 ursprung und transformation (t8-50 / t8+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 21

 Abb. 026 ursprung und transformation (t9-50 / t9+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 21

 Abb. 027 ursprung und transformation (t9-50 / t9+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 21

 Abb. 028 ursprung und transformation (t10-60 / t10+40) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 21

 Abb. 029 ursprung und transformation (t10-60 / t10+40) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 21

 Abb. 030 ursprung und transformation (t11-60 / t11+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 21
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 Abb. 031 ursprung und transformation (t11-60 / t11+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 21

 Abb. 032 ursprung und transformation (t12-60 / t12+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 22

 Abb. 033 ursprung und transformation (t12-60 / t12+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 22

 Abb. 034 ursprung und transformation (t13-60 / t13+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 22

 Abb. 035 ursprung und transformation (t13-60 / t13+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 22

 Abb. 036 ursprung und transformation (t14-50 / t14+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 22

 Abb. 037 ursprung und transformation (t14-50 / t14+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 22

 Abb. 038 ursprung und transformation (t15-50 / t15+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 23

 Abb. 039 ursprung und transformation (t15-50 / t15+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 23

 Abb. 040 ursprung und transformation (t16-50 / t16+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 23

 Abb. 041 ursprung und transformation (t16-50 / t16+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 23

 Abb. 042 ursprung und transformation (t17-50 / t17+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 23

 Abb. 043 ursprung und transformation (t17-50 / t17+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 23

 Abb. 044 ursprung und transformation (t18-40 / t18+40) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 23

 Abb. 045 ursprung und transformation (t18-40 / t18+40) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 23

 Abb. 046 ursprung und transformation (t19-40 / t19+40) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 24

 Abb. 047 ursprung und transformation (t19-40 / t19+40) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 24

 Abb. 048 ursprung und transformation (t20-50 / t20+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 24

 Abb. 049 ursprung und transformation (t20-50 / t20+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 24

 Abb. 050 ursprung und transformation (t21-50 / t21+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 24

 Abb. 051 ursprung und transformation (t21-50 / t21+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 24

 Abb. 052 ursprung und transformation (t22-30 / t22+30) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 24

 Abb. 053 ursprung und transformation (t22-30 / t22+30) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 24

 Abb. 054 ursprung und transformation (t23-30 / t23+30) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 24

 Abb. 055 ursprung und transformation (t23-30 / t23+30 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 24

 Abb. 056 ursprung und transformation (t24-40 / t24+40) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 25

 Abb. 057 ursprung und transformation (t24-40 / t24+40) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 25

 Abb. 058 ursprung und transformation (t25-40 / t25+40) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 25

 Abb. 059 ursprung und transformation (t25-40 / t25+40) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 25

 Abb. 060 ursprung und transformation (t26-50 / t26+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 25

 Abb. 061 ursprung und transformation (t26-50 / t26+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 25

 Abb. 062 ursprung und transformation (t27-50 / t27+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 25
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 Abb. 063 ursprung und transformation (t27-50 / t27+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 25

 Abb. 064 ursprung und transformation (t28-50 / t28+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 26

 Abb. 065 ursprung und transformation (t28-50 / t28+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 26

 Abb. 066 ursprung und transformation (t29-50 / t29+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 26

 Abb. 067 ursprung und transformation (t29-50 / t29+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 26

 Abb. 068 ursprung und transformation (t30-50 / t30+50) 
eines Kreises  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 26

 Abb. 069 ursprung und transformation (t30-50 / t30+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 26

 Abb. 070 ursprung und transformation (t31-50 / t31+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 26

 Abb. 071 ursprung und transformation (t31-50 / t31+50) 
eines pentagons  
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 26

 Abb. 072 Variationen eines Dreiecks durch die Anwen-
dung mehrerer Filter und Symmetrie 
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 28

 Abb. 073 Formen in 3D modelliert und mit 3D Drucker 
ausgedruckt 
Quelle: bilder und modelle, Stefan Schneller 30

 Abb. 074 Forschungsplan in der grafischen Übersicht 
Quelle: Grafik, Stefan Schneller 32

 Abb. 075 Variationen eines Kreises durch die Anwendung 
mehrerer Filter sowie Symmetrie 
 Quelle: Grafik, Stefan Schneller 34

 Abb. 076 Kreatur ähnliche Variationen eines Kreises 
durch die Anwendung mehrerer Filter sowie 
Symmetrie 
 Quelle: Grafik, Stefan Schneller 38
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