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Bend
Wood - Transformation

Der Entwurf ist eine Auseinandersetzung mit der Transformation von Holz. Die Stabilität des Regals
entsteht durch die Eigenspannung von massiven Eschenholzleisten. Durch unterschiedliches
Einspannen der Leisten in den Regalböden verdrehen diese sich und gewinnen an Statik.
Die Böden bestehen aus einem 5mm starken HDF-Kern, der mit Eichenholz furniert ist. Die Stärke
der Böden verringert sich zum Rand auf die Materialstärke des Furniers.

FT
Freies Projekt

FT -  “ Flying Tables “ ist ein Forschungsprojekt zum Thema Holzbeton. Das besondere Material und
ein experimenteller Ansatz zum Thema Einrichtungsgegenstände führten zu den hängenden
Tischen.
Ziel ist die Eröf fnung neuer Anwendungen für das ökologische Material sowie eine erweiterte
Denkweise im Bezug auf Einrichtungsgegenstände und die Benutzung von Tischen und Ablagemöglichkeiten im Raum.

RP  72
Freies Projekt – Die Linie im Raum

Zu Beginn des Projektes stand die Fragestellung nach der Linie im Raum. Was stellt sie dar? Oder
was bewirkt sie? Der Ansatz, eine Linie nicht nur als zweidimensionales Zeichen auf Papier,
sondern als dreidimensionales Objekt im Raum zu verstehen, führte zusammen mit einem
mathematisch - geometrischen Prinzip zum Projekt: “ Die Linie im Raum “.
Im freien Umgang mit Zeichnungen, Modellen und Mock Ups ist ein Lösungsansatz in Form
eines modularen Systems entstanden ist. Dieses System bewegt sich zwischen Installation und
Gebrauchsgegenstand. Es ist bewusst noch nicht konkretisiert.

Coat
Projekt – Produktionsablauf

Die Form des Hockers “ Coat “ entsteht bei seiner Hers tellung. Ein rein kons truk tives Untergestell ist mit vegetabil gegerbtem Leder “ bekleidet “. Die Flexibilität des Materials wird durch
Feuchtigkeit vers tärk t. Im nassen Zustand verarbeitet, bildet sich die endgültige Form beim
Trocknen ab.
In einem weiteren Prozess wird das Leder mit Wachs gehärtet. Durch Einwirkung von Hitze dringt
es in das Material ein und härtet aus.

Dressed Coat
Projekt – Produktionsablauf II

Das Pendant zum Hocker Coat. Vegetabil gegerbtes Leder ist über eine Metallkonstruktion
gespannt. Lediglich ein Druckknopf hält das Leder über der Form.
Zu sehen war der Hocker als Teil der Kassel - Collection in Mailland zum “Salone del Mobile “.

Diplomarbeit
Gestaltung von kindgerechten
Räumen in Einrichtungen des
Gesundheitswesens.

Sitzgruppe
Nach Recherchen zu verschiedenen pädagogischen Ansätzen und Besichtigungen anderer
Einrichtungen der Kinderbetreuung entstand die Idee, eine Sitzgruppe zu entwer fen, die genau
auf die Bedür fnisse und Körpergrößen der Kinder zugeschnitten ist.
Im Wesentlichen geht es darum, eine Umgebung für die Kinder zu schaf fen, die unserer ähnlich,
aber auf ihre Größe skaliert ist. Der Umgang mit den Möbeln soll für das Kind so zu bewältigen
sein wie für Er wachsene ( Bewegen der Stühle, eigenes Hinsetzen ohne Hilfe, sinnvolle Haltung
aus physiologischer Sicht ).

Diplomarbeit
Aufbewahrung

Die Box besteht aus einem rechteckigen Korpus, einer Griffmulde auf jeder Seite sowie einem
Deckel mit Linoleumbeschichtung, um einen Bezug zur Materialität der Stühle herzustellen. Um
den Deckel anheben zu können gibt es vier Löcher, die auch das Stapeln der Kisten zulassen.
An der Unterseite des Korpus sind vier Holzkugeln eingelassen und gelagert. Die Spielkiste lässt
sich rollen, blockiert aber bei größerem Druck, wenn beispielsweise ein Kind darauf sitzt. Die Position der Kugeln liegt so weit wie möglich am äußeren Rand, um das Kippen der Kiste zu verhindern, falls ein Kind auf dem Rand der Kiste steht, oder mehrere Kisten übereinander gestapelt sind.
Die Gestaltung der Löcher und Griffmulden regt zum Spielen und Hineinstecken von Gegenständen an. Sie sind bewusst relativ groß gewählt, um einen Einblick in die Kiste zu ermöglichen.

Diplomarbeit
Tangram
Spielmatten

Nach dem Vorbild des asiatischen Tangram - Spiels entstehen “ Turnmatten “ mit einer Stärke von
5cm und einem Bezugstoff. Diese passen in ein Regal bzw. eine Bank, auf der die Kinder sitzen und
spielen können. Die Matten können auch auf die Bank gelegt werden.
Die Ausgestaltung der legbaren Figuren des Spiels ähnelt der Denkweise von Kleinkindern. So wird
beispielsweise für den Kopf häufig das Quadrat verwendet, für die Extremitäten die kleinen Dreiecke.
Eine Wiederholung und Variation der Figuren fällt den Kindern leichter.

Diplomarbeit
Garderobe

Eine Verbindung zwischen Garderobenhaken und Aufbewahrung ist die Idee des Entwurfs. Kinder
bringen nicht nur ihre Jacke mit in die Betreuung, sondern auch Stofftiere, Mützen, Schnuller, etc. .
Anders als im privaten Umfeld zu Hause. handelt es sich aber nur um eine Jacke. Aus diesem Grund
ist auch nur ein Haken notwendig.
Der Durchmesser der Röhre ist so gewählt, dass man gut hineingreifen und viele kleine Dinge unterbringen kann. Die Positionierung des Hakens gibt die Zugehörigkeit zur Röhre vor. Alle mitgebrachten
Dinge können so untergebracht werden, dass sie leicht wiedergefunden werden.

Import - Export
Ein Dach für den Dampfer

Unter der Leitung von Dr. Markus Schein (Produktdesign) und Asko Fromm (Architektur) bekam ein
interdisziplinäres Team aus den beiden Fachbereichen die Aufgabe, ein parametrisches Dach für
das Sonnendeck des Schiffs zu entwerfen und zu realisieren. Als Eyecatcher und Icon soll es auf den
Veranstaltungsort aufmerksam machen und Besucher sowie Interessierte anziehen.
Mit IM - PORT // EX - PORT entstand im Sommersemester 2012 auf dem ehemaligen Fahrgastschiff
„ Stadt Kassel “ eine Plattform, auf der Künstler, Wissenschaftler und Studierende verschiedenster
Disziplinen agieren. Ins Leben gerufen von den drei Studierenden Lessano Negussie, Nicolai Kudielka (Architektur) und Andre May (Visuelle Kommunikation), entstand unter anderem das Projekt: „Ein
Dach für den Dampfer“.

Modul - Freiform
Anwendung mit Grasshopper

Zur Ausgestaltung der Struktur wurde ein vierseitiges Modul verwendet. Jedes Einzelne besteht
aus 19 Bauteilen. Die Freifläche, auf dem das Raster für die Struktur liegt, ist mit verschieden
großen Ellipsen in horizontaler und vertikaler Richtung gleichmäßig verformt. Wenn die Fläche
sich nach oben wölbt, wird sie gleichzeitig auch schmaler. Läuft sie nach unten aus, wird sie breiter.

Alle Verformungen sind über die Mittelachse der
Längsseite symmetrisch.Insgesamt sind es 96
Module: 24 in Längs - und 4 in Querrichtung. Das
entspricht 1824 Einzelteilen und 1536 verbauten
Schrauben.

Rhino - Advanced
Flächenseminar

Aufgabe war das Erarbeiten einer Sitzgeometrie für eine vorgegebene Situation. Die Geometrie
sollte sich aus einer Loftfläche heraus entwickeln, und in einzelne Bauteile aufgelöst werden - Prinzip ‚
Slicing‘ . Die Ursprungsfläche sollte noch deutlich erkennbar sein.
Ergonomische Parameter wie ( Besitzbarkeit über längere Zeit ) sollten berücksichtigt werden und
Eigenschaften des Entwurfs, die seine ästhetische Qualität befördern - z.B. Flächenform, Grad der
Auflösung, Differnziertheit der Fläche, Erkennbarkeit von Funktionen.

Sandunter
Freies Projekt – Technologie

Das freie Projekt “ Sandunter “ beginnt mit einer Recherche zum Thema Sand. Dieses Thema ist
Inspiration und Ausgangspunkt, mit dem besonderen Augenmerk auf das Gefühl des Gehens auf
Sand, sowie den sensorischen Erfahrungen in diesem Zusammenhang.
Am Anfang wurde ein gleichnamiger Blog ins Leben gerufen, auf dem die Recherchen und Überlegungen festgehalten, und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Quasi als “ open source
projekt “ bei dem die Beiträge kommentiert, oder selbst erstellt werden können.
Über verschiedene Vorentwürfe und Ideen entwickelte sich die Arbeit zu einem Forschungsprojekt,
das den Nachweis erbringt, ein Gewebe während des Fertigungsprozesses mit Sand zu befüllen
und so ein Produkt entstehen zu lassen, welches keiner Nachbearbeitung mehr bedarf.

