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architektur und 
produktdesign

neue berechnungsverfahren und 
programme regen auch in der 
architektur vermehrt komplexe 
formen an. sie akzeptiert keine 
geometrischen einschränkungen 
mehr. 

computerprogramme vereinfa-
chen die erzeugung solcher for-
men; ihre qualität kann aber erst 
in der materiellen wirklichkeit, 
im modell überprüft und beur-
teilt werden. im produktdesign 
werden solche komplexeren 
gekrümmten formen aus ergo-
nomischen und auch produkti-
onstechnischen gründen schon 
länger verwendet. 

hier haben sich eigene dar-
stellungstechniken und vorge-
hensweisen, sowie ein eigenes 
sprachliches und semantisches 
repertoir entwickelt. 

architektur und produktdesign 
scheinen sich auf vielfältige weise 
nahe zu sein. in beiden disziplinen 
müssen form und funktion zu ei-
nem stimmigen ganzen gefügt 
werden. 

dennoch sind die unterschiede 
größer als man auf den ersten 
blick erkennt. während die archi-
tektur meist ein unikat, einen pro-
totyp im größeren maßstab her-
vorbringt, ist das produktdesign 
von vornherein auf die vervielfäl-
tigung, die massenproduktion 
ausgelegt, und beschäftigt sich 
deshalb intensiv mit produktions-
weisen und bedingungen. 

die architektur hat meist eine vor-
bestimmte funktion an einem be-
stimmten ort, sie ist immobil und 
bezieht sich somit auf ein definier-
tes umfeld. 

produkte hingegen werden für zu 
bestimmende situationen an un-
terschiedlichen orten entwickelt. 

die spezifischen kompetenzen 
des produktdesigns lernt man im 
rahmen des moduls kennen in 
dem man sich auf den entwick-
lungsprozess eines produktes 
mit recherchen, konzeptkollagen, 
und modellstudien, einlässt.

einführung
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dieses wissen kann von architek-
ten genutzt werden um freiere for-
men zu entwickeln, zu beurteilen 
und zu kontrollieren. 

die dimension der objekte lässt 
dabei ein bearbeiten der gesam-
ten form und funktion bis hin zur 
fertigung im maßstab 1:1 zu.

arturo alvarez_muu tischleuchten maarten de ceulaer _ nomad light molecule

ron_gilad _ 2620 für flos



der englische begriff „light“ hat ei-
nige verwandte bedeutungen. er 
steht für licht und hell aber auch 
für leicht und luftig. man verwen-
det ihn, wenn man etwas anzün-
den möchte (to light a candle) 
oder wenn jemand unbeschwert 
ist. der begriff „thing“ wird im 
englischen als überbegriff für ge-
genstände (ding) benutzt, stammt 
aber eigentlich aus dem germa-
nischen und beschreibt eine ver-
sammlung für beratung, gericht 
und kultische zwecke an einem 
speziellen ort, dem thingplatz. 

beide begriffe geben einen rah-
men für das semesterthema des 
moduls form und design 14 vor. 
wir möchten uns in diesem som-
mersemester mit künstlichem 
licht in seiner qualität als ort- und 
raumbestimmendes medium 
auseinandersetzen. 
dieses licht soll unanhängig von 
einem spezifischen ort sein, es 
ist mobil und „light“ und sollte in 
einer reihe von noch zu definie-
renden situationen den ort so ver-
ändern können, dass menschen 
sich dort gerne versammeln, 
reden, essen ... interagieren. es 
ist natürlich auch ein lichtkörper 
gemeint, es geht aber nicht nur 
darum, weitere lampen den de-
signkatalogen hinzufügen. wich-
tig ist uns das schaffen eines 
besonderen ortes durch licht in 
funktional und situativ bedeuten-
den zusammenhängen. die flexi-

bilität und mobilität der lichtquelle 
ist voraussetzung. sie muss auf 
einfache weise in der jeweiligen 
situation positioniert werden kön-
nen ohne dass anderweitige dau-
erhafte befestigungen nötig sind. 
diese unabhängigkeit bezieht 
sich natürlich auch auf die benö-
tigte energie, die in gespeicherter 
form mit dem licht kommen kann 
oder vielleicht auch erst am ort 
entsteht. eine objekthafte leuchte 
ist möglich. diese muss natür-
lich auch am tag, wenn sie nicht 
leuchtet, gestalterische qualitäten 

zeigen. gibt es weitere möglich-
keiten? reagiert die lichtquelle auf 
tag und nacht? gibt es andere lö-
sungen als klassische leuchtmit-
tel und hängende oder stehende 
leuchtkörper?
wir möchten im rahmen der aktu-
ellen technischen möglichkeiten 
ein produkt entwickeln, das einen 
besonderen ort schafft ohne an 
einen ort gebunden zu sein. es 
wird also etwas er“scheinen“, er-
scheinen als licht und erscheinen 
als objekt.  eine collage aus rea-
dymades suchen wir nicht. 

olafur eliasson

mihoko ogaki

james turell
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licht ist energie in form von 
elektromagnetischer strahlung. 
es braucht, im gegensatz zum 
schall, kein medium um sich 
auszubreiten. licht besitzt, laut 
derzeit gängigen theorien, dualen 
charakter. es ist einerseits konti-
nuierliche welle bzw. strahlung, 
andererseits diskretes energie-
quantum (photon). 

das licht, das für das menschliche 
auge ohne hilfsmittel sichtbar ist, 
umfasst nur einen kleinen aus-
schnitt (ca. 380 bis 780 nm) aus 
dem gesamten elektromagneti-
schen spektrum. das menschli-
che auge nimmt die unterschied-
lichen wellenlängen als farben 
wahr. 

dieser bereich wird daher auch 
licht- oder farbspektrum genannt, 
und umfasst folgende spektral-
farben: violett, blau, grün, gelb, 
orange und rot. am kurzwelligen 
pol grenzt der uv-bereich (ultra-
violett), am langwelligen pol der 
ir-bereich (infrarot) an. 
licht als alltagsprachlicher aus-
druck für diesen sichtbarkeitsbe-
reich des menschen, wird in foto-

metrischen größen (physiologie) 
gemessen: 
lichtstrom Φv  einheit: lm (lumen)
misst die strahlungsleistung (pyh-
sikalische größe in Watt) einer 
lichtquelle in bezug auf die pyh-
siologische helligkeitsempfindung 
des auges (empirische größe). 
eine konventionelle 60w glühbirne 
hat 600 lm
 
lichtstärke Iv einheit: cd (candela) 
1 cd = 1lm/sr misst den licht-
strom, der in einem bestimmten 
raumwinkel abgestrahlt wird, 
unabhängig von der entfernung 
zur lichtquelle. eine kleine kerze 
erzeugt eine lichtstärke von ca. 
1 cd, eine 60w glühbirne 120 cd

beleuchtungsstärke Ev einheit: 
lx (lux); 1 lx =1lm/m2 misst den 
lichtstrom, der auf eine bestimm-
te beleuchtete fläche (empfänger) 
trifft. sie ist als reine empfänger-
größe das maß für dessen hel-
ligkeit. die beleuchtungsstärke 
eines empfängers nimmt mit dem 
quadrat des abstandes zur licht-
quelle ab. bürobeleuchtung 500 
lx, wohn-raum 200 lx,  mittags-
sonne im sommer 100.000 lx.

leuchtdichte L v 
einheit = cd/m²

belichtung Hv 
einheit = lx.s (lux mal sek.)

lichtmenge Qv 
einheit: lms (lumensekunde)

spezifische lichtausstrahlung Mv 
einheit = lx (lux)

licht

grundlagen
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beispiel lichstärkeverteilungskurve lkv in polarkoordinaten



entwickeln sie ein konzept für ein 
lichtobjekt aus künstlichem licht, 
das leicht, flexibel und mobil ist. 
es sollte ortsungebunden sein 
und auf einfache weise, ohne 
externe dauerhafte befestigung, 
positioniert werden können bzw. 
sich selbst positionieren. 

versuchen sie, sich von der klas-
sischen auffassung einer hänge- 
oder stehlampe zu lösen.
die benötigte energie sollte in ge-
speicherter form intergriert sein 
oder autonom erzeugt werden.

das objekt soll mit seinem licht 
einen ort schaffen, der sich für 
kleinere oder größere menschen-
versammlungen eignet, das zu-
sammenkommen fördert bzw. 
dazu einlädt und die verweildauer 
an diesem ort erhöht. 

264.039 vu 3,0h (hauptfach)
univ. prof. arch. di christian kern

der weg zu einem neuen produkt 
beginnt nicht mit einer formalen 
vorstellung. produkte werden im 
gegensatz zu den unikaten der 
architektur entwickelt, nicht ent-
worfen. in einer problemanalyse 
wird zunächst die aufgabenstel-
lung eingegrenzt. anschließen 
wird die situation (eine art seman-
tischer raum) in der das produkt 
positioniert wird, definiert. in der 
konzeptphase wird die lage und 
anordnung der elemente im raum 
bestimmt.

prozessschritte:
analyse
konzept
entwurf
präsentation

entscheiden sie, in welchem situ-
ativen zusammenhang ihr light_
thing eingesetzt werden soll und 
für welche zielgruppe. sind es pri-
vate räume, halböffentliche oder 
öffentliche? was soll die ange-
sprochene zielgruppe an diesem 
ort tun und aus welchem grund?

die entwurfsphase dient dazu 
geometrie, funktion und form zu 
definieren und in iterativen schrit-
ten zu optimieren.

die entwicklung von produktde-
sign ist dabei ein durchgehend 
visueller vorgang; das modell ist 
hierbei ein wesentliches werk-
zeug.

in diesem  zentralen fach des mo-
duls werden die einzelnen schritte 
dieses entwicklungsprozesses 
definiert, koordiniert und korri-
giert.   
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aufgabendefinition

prozess

designtheorie und praxis

nuit blanche _ 2010

beleuchtung nachtlanglauf mit mobilen be-
leuchtungssystem 

produktentwicklung mit mock-up
diplom nora pucher 2014

kazuhiro yamanaka _ rock garden



warm up recherche

10 11 

wir werden uns zunächst ganz 
grundsätzlich mit den themen 
licht, leichtigkeit, flexibilität und 
ort auseinandersetzen. 
um uns offen aber auch vehe-
ment in die thematik zu begeben 
werden wir mit einem brainstor-
ming in kleineren gruppen begin-
nen. wertungen der begriffe und 
ideen gibt es zunächst nicht, je 
kühner und phantasievoller desto 
besser. das protokollierte ergeb-
nis wird anschließend sortiert und 
im gesamten bewertet. 
im nächsten schritt werden wir in 
form einer collage schwerpunkte 
in der auseinandersetzung mit 
der thematik sichtbar machen. 
es findet dabei noch keine gestal-
tung statt, es handelt sich viel-
mehr um einen ersten methodi-
schen schritt in richtung konzept. 
die collage ist daher auch nicht 
als kunstwerk zu betrachten son-

um entscheidungsgrundlagen für 
ihre gestaltung zu haben, müs-
sen sie verschiedene aspekte 
untersuchen die einfluss auf form 
und funktion ihres designs haben 
werden. 
was bedeutet licht im zusam-
menhang mit design für sie? 
welche besonderen situationen 
bzw. orte, die durch einsatz von 
künstlichem licht erzeugt wurden, 
kommen ihnen in den sinn? wie 
kann man licht und leichtigkeit zu 
einem gelungenen ganzen ver-
binden? auf welche art und weise 
kann man mit licht stimmungsvol-
le orte erschafffen. 
was bedeutet flexibilität im zu-
sammenhang mit licht für sie? 
was fällt ihnen zu eigenbeweg-
lichkeit von lichtobjekten ein? was 
gibt es bereits, wie also ist der 
ist-zustand in bezug auf unsere 
themenstellung. was fehlt bzw. 

dern als instrument zur analyse 
der problemsituation. 
im dritten schritt werden wir mit 
licht und dessen grundlegenden 
gestaltungsmöglichhkeiten mit 
hilfe konkreter materialien expe-
rimentieren. 

das warm up findet in der woche 
vom 11.03 und 12.03 im design-
studio von e264/2 statt. bringen 
sie ausreichend material wie illus-
trierte, kataloge, stifte, scheren 
kleber und papierbögen als un-
tergrund mit.

gibt es noch nicht? was kann und 
soll am ist-zustand verbessert 
werden?
jedes produktdesign wird, neben 
der funktion, der ästhetik und be-
ständigkeit auch vom verwende-
ten material geprägt. recherchie-
ren sie welche materialien und 
konstruktionen in bezug auf form, 
herstellung und haptik für die de-
signaufgabe geeignet sind. 

collage, designstudio _ 2008

experimente, designstudio _ 2013

kazuhiro yamanaka _ led torch light



264.051 vo1,5h (hauptfach)
msc. kathrina dankl 
msc. lisa elena hampel

die vorlesung bildet einen theore-
tischen überbau zu dem im mo-
dul form und design vorgesehe-
nen thema , light thing '.

weil design heute weit über das 
zu gestaltende, singuläre »ding« 
hinausgeht, bietet die vorlesung 
die möglichkeit, design einge-
bettet in konsum- und kulturge-
schichte zu beleuchten. anhand 
unterschiedlicher aspekte der 
designgeschichte des 20. und 
21. jahrhunderts werden theore-
tische grundlagen geboten, die 
eine kritische betrachtungsweise 
von entwürfen, objekten und pro-
duktionsprozessen ermöglichen. 

264.134 vo 2,0h (hauptfach)
ass.prof. dipl.ing. dr. peter auer

ziel der vorlesungsübung ist es, 
grundlagenwissen in bezug auf 
die zusammenhänge zwischen 
material, funktion, form und er-
gonomie bei der entwicklung und 
produktion von gebrauchsgegen-
ständen zu vermitteln.

die studierenden können sich 
praktisch und methodisch mit der 
recherche, der konzeption und 
der erstellung von formstudien 
innerhalb des formfindungspro-
zesses auseinandersetzen, und 
werden bis zur mock-up- bzw. 
prototypfertigung unterstützt.

ein fokus liegt dabei auf zeitge-
nössischen herangehensweisen 
wie eco- und social design.

designtheorie grundlagen der
plastischen
formgebung

johanna schoemaker _ future lightning _ 2009ross lovegrove _ barcelona

numen _ light cube _ 2011
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ross lovegrove_cosmic leaf für artemide



264.135  vu 2,0h (hauptfach)
mag. art ass. prof. fridolin welte

ziel der lehrveranstaltung ist es, 
die ursache- und wirkungszu-
sammenhänge zwischen materi-
al, technologie und form bewußt 
zu machen und die intergration 
dieser erfahrungen in die eige-
nen umsetzungsstrategien zu 
erleichtern. durch übung an einer 
konkreten aufgabenstellung kann 
der eigene erfahrungshorizont im 
umgang mit diesen sich gegen-
seitig bedingenden entwurfs- und 
produktionsfaktoren erweitert 
werden.

das gelingen einer gewünschten 
formgebung sowie die qualitative 
umsetzung von gestalterischen 
ideen und konzepten in ein objekt 
oder produkt hängt unter ande-
rem von wissen und erfahrung im 

umgang mit materialien und den 
für fertigungsprozesse vorhande-
nen technologien zusammen. das 
sich bewußtmachen dieser, sich 
auf komplexe weise gegenseitig 
bedingenden faktoren sowie die 
erprobung ihres vielfältig mitein-
ander verwobenseins im zuge ei-
nes konkreten entwurfs, ist inhalt 
der lehrveranstaltung.

material und
technologie als
formbedingung

ergänzungsfächer
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jordi canudas _ lesslamp projekt _ 2007

264.112 ue 2,0h
univ. ass. dipl.ing. florian rist

die übung vermittelt die grundle-
genden praktischen fertigkeiten 
zur computergestützten herstel-
lung von bauteilen, modellen 
bzw. prototypen und behandelt 
auch fragen der formdefinition in 
einem cad system, sowie zum 
einsatz von reverse engineering 
systemen.

im rahmen der übung wird den 
studierenden die möglickeit gege-
ben selbstständig in der modell-
bauwerkstatt an den (einfachen) 
computergesteuerten maschinen 
(laser cutter, 3achsige cnc fräse, 
3d drucker, cnc styrocutter) des 
institutes zu arbeiten.

inei _ issey miyake

digital production

schwarm



analytisches und
funktionales zeichnen
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264.040 ue 2,0h
msc raimund klausegger

die dreidimensionale skizze ist für 
den architekten und designer ein 
unerlässliches werkzeug zur kon-
zeptfindung und -kommunikation.

in dem zweiteiligen workshop 
werden grundlegende skizzen-
techniken aus der produktge-
staltung erläutert und in kurzen 
übungen vertieft.

ziel ist es, das zusammenspiel 
zwischen auge und hand zu 
schulen und die dreidimensionale 
darstellungstechnik weiterzuent-
wickeln.

_Sportschuhkonzepte

zeichnung, dipl. ing raimund klausegger

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

vermittlung von technischen und 
gestalterischen grundlagen der 
objektfotografie.

lehrinhalt ist die geschichtliche 
entwicklung der fotografie, ihre 
technischen grundlagen sowohl 
im analogen wie auch im digi-
talen bereich und wie diese in der 
gestaltung und konzeption des 
bildes anzuwenden sind.

bei jedem treffen wird eine foto-
grafisch zu lösende aufgabe ge-
stellt, welche in digitaler form vor 
dem abschließenden korrektur-
termin abzugeben sein wird. 

abschließend werden die abge-
gebenen individuellen arbeiten 
und die fotos der gruppen ge-
meinsam besprochen und disku-
tiert.  

die fotografischen aufgaben kön-
nen auch mit einfachen kameras 
fotografiert werden, vorzugs-
weise ohne exzessiven photo-
shopeinsatz.

foto _ cziegler johannes

objektfotografie
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ablauf

termine

einführung

warm up im modeliersaal

block zeichnen I

block  material- u.formexperimente 
präsentation 

block zeichnen II

konzept und formstudien

block zeichnen III

konzept und formstudien
präsentation 

mock-up 1:1
präsentation

entwurf

präsentation

fertigung prototyp

postproduction und fotografie

schlusspräsentation

11. märz 10:00h

11. - 12. märz 

14. märz 10:00 - 18:00

18. - 19. märz 9:30 - 17:00
20. märz 10:00 - 14:00

28. märz 10:00 - 18:00

25. - 27. märz 10:00 - 18:00

04. april 10:00 - 18:00h

01. - 02. april 10:00 - 18:00
03. april 10:00 -15:00

08. - 09. april 10:00 - 18:00 
10. april 10:00 - 15:00

28. - 29. april 10:00 - 18:00
06. -08. mai 10:00 - 18:00
13. - 14. mai 10:00 - 18:00
15. mai 10:00 - 15:00

20. - 22. mai 10:00 - 18:00
27. - 28. mai 10:00 - 18:00
03. - 05. juni 10:00 - 18:00
11. - 12. juni 10:00 - 18:00

17. - 18. juni 10:00 - 18:00
24. - 25. juni 10:00 -18:00

26. juni 10:00 - 15:00

einen ausführlichen terminplan erhalten sie 
auf unserer homepage http://www.e2642.
kunst.tuwien

zielsetzung

modulfächer

um die aufgabenstellung intensiv 
bearbeiten zu können, werden 
die  fächer des moduls vernetzt 
angeboten und betreut. 

ziel ist es ein objekt von der ers-
ten skizze bis zum prototyp zu 
entwickeln und herzustellen. 

kernfächer:
designprozess, 264.039 vu 3,0h
designtheorie, 264.051 vo1,5h
grundlagen der plastischen formgebung, 264.134 vo 2,0h 
material und technologie als formbedingung, 264.135  vu 2,0h

ergänzungsfächer:
analytisches und funktionales zeichnen, 264.040 ue 2,0h
digital production, 264.112 ue 2,0h

empfohlene wahlfächer:
digital production methods, 264.131 vu 2,0h
objektfotografie, 258.033 vu 2,0 h

für die unterschiedlichen fächer 
des moduls sind eine vielzahl 
von büchern und zeitschriften zu 
empfehlen. in der bibliothek der 
abteilung dreidimensionales ge-
stalten und modellbau e 264/2 ist 
eine entsprechende aktualisierte 
handbibliothek bereitgestellt.



als arbeitsplatz steht das studio 
der abteilung dreidimensionales 
gestalten und modellbau e 264/2 
zur verfügung. der stetige aus-
tausch mit betreuern und kommi-
litonen soll zu einer intensiven und 
spannenden arbeitsatmosphäre 
beitragen. 

zur herstellung von modellen, 
mock up’s und prototypen dient 
die modellbauwerkstatt der abtei-
lung e264/2. der dort mögliche-
computerunterstützte modellbau 
soll selbstverständlicher teil des 
entwurfs- und herstellungspro-
zesses sein. 

modellbauwerkstatt e264/2 designstudio e264/2

die gipswerkstatt verfügt über 
einrichtungen die das modellie-
ren und abformen mit plastischen 
materialien ermöglichen. die be-
nutzung folgt in abstimmung mit 
lehrbeauftragten.

fotostudio e264/2

die bibliothek des instituts ver-
sammelt als kleine fachbiblio-
thek zahlreiche monografien von 
künstlerinnen sowie fachliteratur 
zum dreidimensionalen gestalten 
und produktdesign.

präsenbibliothek e264/2

einrichtungen

werkstatt

gipswerkstatt

modelliersaal

info

bibliothek
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e 264/2 
abteilung für dreidimensionales gestalten und modellbau

fon: +43 1 58801-26402
fax: +43 1 58801-26490
e-mail: welte@email.archlab.tuwien.ac.at
web: http://www.e2642.kunst.tuwien.ac.at/



institut für kunst und gestaltung
abteilung für dreidimensionales gestalten und 
modellbau
professor christian kern

dipl. ing. raimund klausegger
spirit design

msc. lisa elena hampel
danklhampeldesign

msc.. kathrina dankl 
danklhampeldesign

univ.prof. christian kern
e264/2, tu wien

ass.prof. fridolin welte
e264/2, tu wien

ass.prof. peter auer
e264/2, tu wien

univ. ass. dipl.ing arch.florian rist
e264/2, tu wien

mag. art. augustin fischer
e264/2, tu wien

kathrin koppold, tutorin
e264/2, tu wien

team

interne & externe lehrbeauftragte
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