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„Digital Origami“ ist das dritte in einer Reihe 

von Realisierungsprojekten, in denen wir die 

Möglichkeiten neuartiger Entwurfs- und Herstel-

lungsmethoden innerhalb einer Forschungsse-

minarreihe untersuchen. Hierbei erarbeitet ein 

Team von Studierenden über den Zeitraum eines 

Semesters einen Messestand von Entwurf über 

Planung bis zur Realisierung.

Inhaltlicher Schwerpunkt liegt bei parametri-

scher Modellierung und individualisierter Mas-

senfertigung. Durch den Einsatz von Computer-

technologien überwinden sie das die Moderne 

prägende Paradigma serieller Massenfertigung 

immer gleicher Elemente zugunsten der Herstel-

lung einer Vielzahl familienähnlicher Elemente. 

Dazu wird das Modell eines Objektes oder ei-

ner Struktur mit Parametern wie Höhe, Breite, Un-

terteilungsanzahl, Hüllgeometrie o.ä. versehen, 

wodurch an Stelle eines einzelnen Objektes eine 

ganze Familie von Objekten beschrieben wird, 

deren Mitglieder durch unterschiedliche Bele-

gung der verschiedenen Parameter entstehen. 

‚Digital Origami‘ untersucht konkret, wie eine 

ebene Fläche durch Faltung stabilisierend ver-

steift und dann zu einer Hülle verformt werden 

kann. Die komplexen geometrischen Transfor-

mationen der ebenen Ausgangsfläche werden 

dabei in einem parametrischen 3D Modell der 

Hüllgeometrie mit Unterteilungen der Faltung 

kontrolliert. Hiermit kann durch unterschiedliche 

Parameterbelegung eine Vielzahl von räumlichen 

Objekten erzeugt werden, die in verschiedenen 

Orten und Situationen verschiedene Zwecke er-

füllen können - vom Möbel zum Messestand zum 

Pavillon. 

Realisiert wurde ein Objekt, das optimal als 

Messestand für den Fachbereich Architektur in 

die Räumlichkeit des Darmstadtiums integriert 

ist. Aus Wellpappe in CNC-Fertigung produ-

ziert, nutzt es die Faltung zur maximalen Stabili-

sierung des Materials.

Heike Matcha, Dipl.-Ing. Architektin
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Fachgebiet Entwerfen und Gebäudetechnologie

Parametrisches Entwerfen
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Der Messestand „Digital Origami“ wird in ei-

ner durchgängigen, digitalen Kette entwickelt. 

Die Konzeption am physischen Papiermodell 

wird im Anschluss im Programm Rhino geome-

trisch bestimmt modelliert und durch den Auf-

satz Grasshopper parametrisch veränderbar 

programmiert. Die in sich ähnlichen, in der Ab-

wicklung jedoch unterschiedlichen, Segmente 

werden als 2D dxf-Daten aus der Software aus-

gegeben. Die in der Planungssoftware generier-

ten Produktionsdaten werden nahtlos an einen 

CNC-Schneidplotter übergeben, der die Kontu-

ren der Zeichnungsvektoren abfährt. Die Schnei-

demaschine ist einem Druck-Plotter vergleichbar 

und wird über normale 2D Zeichnungsdaten 

angesteuert. Statt des Druckkopfes ist ein fei-

nes, oszillierendes Schneidmesser installiert, 

das Materialstärken bis zu 15mm bearbeiten 

kann. Der Schneidplotter markiert zusätzlich 

die Position der Falzung, die die Geometrie der 

Faltung definiert; das Gerät ist in der Lage die-

se Falzung maschinell vorzunehmen, aufgrund 

des engen Zeitrahmens ist der Pavillon jedoch 

mit einer händischen Bearbeitung der Falzung 

erstellt worden. Die Herstellung von Verpackun-

gen erfolgt üblicherweise mittels Stanzwerkzeu-

gen, die immergleiche Konturen inkl. Falzungen 

aus dem Werkstoff Wellpappe separieren. Da 

der „Digital Origami“ Pavillon jedoch einer an-

deren, nicht seriellen Planungslogik folgt, ist der 

Einsatz des Schneidplotters sinnvoll. 

Die Herstellung des Pavillons erfolgte in enger Zu-

sammenarbeit mit der Firma Kunert Wellpappe. 

Kunert stellte den Werkstoff und die Produktions-

kapazität kostenfrei zur Verfügung. Der Pavillon 

ist aus einer zweilagigen, gerichteten Wellpappe 

konstruiert, die von der Firma Kunert gestellt wur-

de. Das Material wird in einem hochindustrialisier-

ten Prozess hergestellt, in dem Rollenware (Papier 

oder Pappe) durch die geometrische Umformung 

zur Welle und eine Verleimung ertüchtigt wird. 

Das kostengünstige, leichte und widerstandsfähige 

Material wird in der Grösse 1,20 x 2,00m produ-

ziert, somit sind die Elementgrössen des Pavillon-

Faltwerks durch diesen Parameter limitiert. Die 

maximale Krümmung des Pavillons wird durch die 

Elementgrösse bestimmt; somit hängen der Aus-

Low-Tech Material - High-Tech Production

gangswerkstoff und die geometrischen Möglich-

keiten eng zusammen.  

Herkömmliche Faltwerke aus Origamistrukturen 

sind statisch nicht bestimmt, da die Knickpunkte 

keine biegesteifen Ecken ausbilden und somit 

die Längsrichtung biegeweich ist. Die strukturelle 

Intelligenz des „Digital Origami“ Pavillons liegt 

in den selbstaussteifenden Falt-Modulen. Eine 

mittige Ausklappung erzeugt ein in der Längs- 

und Querrichtung steifes Gesamtkonstrukt. Die 

Fügung der parametrischen Module erfolgt über 

eine flächige Verklebung der Teilmodule. 

„Digital Origami“ ist bereits die dritte Koope-

ration mit der Firma Kunert in der Entwicklung 

von Experimentalbauten aus Wellpappe. Die 

Forschungsreihe lotet die Potentiale der Verwen-

dung von Low-Tech-Material in der Kombination 

mit neuen Herstellungsprozessen aus. 

Rüdiger Karzel, Dipl.-Ing. Architekt 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Fachgebiet Entwerfen + industrielle Methoden der HBK
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Seit langem unterstützen Programme Architek-

ten in ihrer Arbeit maßgeblich. Der Begriff Pro-

gramm meint jedoch in diesem Zusammenhang 

nicht Computerprogramme. Vielmehr ist die kon-

zeptionelle Festlegung der Gestaltungprinzipien 

gemeint, auf deren Basis Entwurfsentscheidun-

gen getroffen werden. Beim klassischen Ent-

wurfsprozess werden diese Programme weich 

definiert oder eher unterbewusst eingesetzt. 

Werden diese jedoch genau festgelegt, entste-

hen fest definierte Freiräume für eine Varianten-

generierung und Optimierung, die mit Hilfe von 

Computertechnologie im Rahmen eines generi-

schen Designprozesses genutzt werden können.

In der Praxis können solche Entwurfsprinzipien 

anhand von parametrischen Modellen abgebil-

det werden. Deren Erstellung verläuft in der Re-

gel über bestehende CAD-Software mit entspre-

chenden Programmierschnittstellen. Hintergrund 

ist der direkte Zugriff auf vorhandene Daten in 

den CAD Formaten und die Möglichkeit der 

flexiblen Steuerung programmeigener Funktio-

nen. Man unterscheidet zwischen Scripting mit 

Anweisungen auf Basis einfacher Syntax und 

Programmierung mit solch erweiterten Mög-

lichkeiten wie Datenbankanbindungen oder 

Arbeitsspeicherverwaltung. Überblendet wird 

diese Unterscheidung durch das relativ neue 

Konzept der visuellen Programmierung, wie sie 

z.B. die Grasshopper-Entwicklungsumgebung 

für das CAD-Programm Rhinoceros liefert. An-

statt der Beschreibung in Textform werden hier 

graphisch vordefinierte Komponenten (analog 

Textbausteinen) mit der Maus verknüpft und da-

durch parametrische Zusammenhänge definiert. 

So entsteht ein übergeordnetes, logisches Modell 

aus dem über die Modellierungsfunktionen des 

CAD-Programms 3D Objekte generiert werden. 

Anstehende Veränderungen sollten ausschließ-

lich im logischen Modell eingearbeitet werden, 

wodurch eine Remodellierung der Objekte in 

Echtzeit durchgeführt werden kann. Eine einmal-

definierte Algorithmik ist hierbei auch auf andere 

Basisgeometrien übertragbar. Von Geometrien 

entkoppelbare Programmierpatterns fliessen des-

halb üblicherweise zur weiteren Nutzung in eine 

projektübergreifende Programmierbibliothek. 

Einsatz von Programmierung 
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Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von der 

Automatisierung zeitraubender, sich ähnelnder 

Zeichenaufgaben über die direkte Ableitung von 

Fertigungsdaten für CNC-Maschinen aus 3D 

Modellen bis hin zu Erstellung logistischer Daten-

sätze. Allen Beispielen ist jedoch gemein, dass 

sie generative Designprozesse, um den Aspekt 

fachplanerischer Analysen erweitern und den 

Entwicklungsprozess damit feedbackbasiert op-

timieren. Insbesondere geometrisch komplexen 

Entwürfen kommt diese simulative Arbeitsweise 

entgegen, da die Datenkette vom Entwurf bis zur 

Fertigung ungebrochen erhalten und ableitbar 

bleibt. 

Der geübte Einsatz von Programmierung etabliert 

neue, schnellere und leistungsfähigere Planungs-

abläufe in der Architekturgestaltung. Neben der 

Stärkung integrativer Kooperationen mit Fachpla-

nern wird von Seiten der Architektengemeinde 

ein völlig neues Gestaltungsrepertoire auf Basis 

entsprechender Gestaltungskonzepte erzeugt.
Dipl.-Ing- Martin Manegold
Cand. Arch. Ante Ljubas
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Gesamtkonzept zu kommen, das die inhaltliche 

Auseinandersetzung mit dem Ziel des Messe-

standes und eine optimale Präsenz des Fachbe-

reichs gewährleisten kann. 

Der inhaltliche und didaktische Schwerpunkt 

liegt in der Verknüpfung neuer Methoden com-

puterunterstützter Planung und Fertigung. Dies 

ermöglicht die Erzeugung parametrisch definier-

ter, geometrisch komplexer Strukturen, die ähn-

lich aber nicht gleich sind.  

Das Ziel der Lehrveranstaltung „expo 15“ war 

die Realisierung eines Messestandes, der den 

Fachbereich Architektur der TU Darmstadt auf 

der Hobit 2010 (Hochschul - und Berufsinforma-

tionstage) repräsentieren sollte.

Der Messestand bietet eine Möglichkeit der 

Außendarstellung des Fachbereichs Architektur 

der TU Darmstadt. Aus diesem Grund sollte er 

sowohl in der Fernwirkung ein Blickfang sein, 

als auch in inhaltlicher Form über die Arbeit des 

Fachbereichs Auskunft geben. Um dieser Aufga-

be gerecht zu werden, muss eine Form gefunden 

werden, die beide Aspekte in gleichem Maße 

berücksichtigt. Außerdem soll der Stand vielfach 

einsetzbar sein. Das bedeutet, dass er einfach 

auf- und abzubauen, gut zu transportieren und 

zu lagern sein sollte.

Bei dem Entwurf ist es wichtig sich mit den spezi-

ellen Anforderungen der Ausstellungsarchitektur 

zu beschäftigen. Beleuchtung, Materialität und 

Detaillösungen sind Themen, die es zu berück-

sichtigen gilt, um am Ende zu einem schlüssigen 

Aufgabenstellung
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Aus den anfangs 13 Konzepten wählte die Gast-

jury fünf Arbeiten aus, die in der zweiten Phase 

in Gruppenarbeit weiter vertieft wurden.

Wichtige Auswahlkriterien für die Jury waren 

neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit 

dem Thema und der Außenwirkung des Standes 

vor allem Materialität, Kosten, Konstruktion und 

Montage.

Gastjury

Dipl.-Ing. Roland Hatz

ehem. FG Entwerfen und Gebäudetechnologie

Dipl.-Ing. Björn Asmussen

3deluxe, Wiesbaden

Dipl.-Ing. Sascha Luippold 

FG Entwerfen und Gebäudetechnologie

Entwurfsphase
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Der Entwurf „Digital Origami“ von Erhan Eki-

zoglu und Michael Schenk wird zur Realisierung 

ausgewählt.

Durch Faltung eines flächigen Materials (Pa-

pier oder Pappe) wird eine räumliche Struktur 

erzeugt. So entsteht ein Entwurfsprinzip, das 

durch Modifikation der einzelnen Parameter 

(Größe und Höhe der Module, Öffnungswinkel) 

immer neue Raumstrukturen entstehen lässt.

Das Konzept überzeugt durch die Optimierung 

eines Low-Tech Materials zu einer intelligenten 

Struktur bei geringem Gewicht. Die Umsetzung

erfolgt unter konsequentem Einsatz digitaler 

Planungs- und Fertigungstechnologien. Das Po-

tential der Variantenbildung durch eine regelba-

sierte Planung (Scripting) bis hin zur computer-

numerisch gesteuerten Fertigung (CAM) kann 

durch die Definition des Entwurfs als regelba-

siertes Objekt demonstriert werden.

Ausgewähltes Projekt
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Origami bezeichnet die japanische Kunst des 

Papierfaltens. Das Wort setzt sich aus den ja-

panischen Wörtern „oru“ (Falten) und „gami“ 

(Papier) zusammen. 

Über die Zeit entwickelte sich eine Vielzahl von 

Falttechniken mit unbegrenzten Faltmustern.

Grundsätzlich kann man unter drei verschiede-

nen Gattungen von Origami unterscheiden.

Klassisches Origami

Das klassische Origami beschäftigt sich haupt-

sächlich mit der figürlichen Darstellung von Al-

tagsgegenständen.

Modulares Origami

Im Gegensatz zum klassischen Origami be-

schäftigt sich das modulare Origami ausschließ-

lich mit der Darstellung geometrischer Körper.  

Die endgültige Figur wird aus den einzelnen 

Modulen zusammengesteckt oder geleimt.

Mosaik Origami

Dieses Origami ist ebenfalls rein geometrisch.

Ausgangspunkt sind zweidimensionale Muster, 

sogenannte Parkettierungen, welche auf das Pa-

pier aufgezeichnet werden. Einige Parkettierun-

gen bleiben nach dem Falten zweidimensional, 

andere hingegen werden räumlich und geben 

dem Papier somit eine gewisse Stärke und sta-

tische Höhe.

Für den Entwurf sind nur Faltmuster interessant, 

die eine räumliche und tragende Wirkung ha-

ben. Aus diesem Grund haben wir uns beson-

ders mit Faltmustern aus dem Bereich des modu-

laren und des Mosaikorigami beschäftigt.

Das Faltmuster des Entwurfs verwendet parallele 

Faltungen in drei Richtungen, das ein Rautensys-

tem erzeugt.

Entwurfsprinzip

1. Die waagrechten Linien über ein Lineal nach oben falzen. 2. Das Blatt umdrehen. Jetzt die diagonalen Linien nach oben falzen, 
sodass die zweiten Falzstellen in die umgekehrte Richtung zeigen.

3. Sämtliche Falze an der schmalen Papierkante zusammenfassen. 4. Daraus ein Tonnendach bilden.
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Die Rautenfaltung ermöglicht die Transformie-

rung eines zweidimensionalen Materials in eine 

dreidimensionale Faltstruktur. Die generierte 

Form kann aufgrund der geometrischen Ord-

nungsprinzipien verändert werden. Dabei wird 

die Form durch drei Parameter bestimmt:

1. Segmentlänge der gefalteten Dreiecke

2. Segmenthöhe der gefalteten Dreiecke

3. Schenkelwinkel zwischen den Dreiecken

Durch den Schenkelwinkel wird der Knickwinkel  

unter den Rauten bestimmt. Je spitzer die Rau-

ten,  desto schwächer ist die Krümmung des ge-

falteten Papierstreifens. Sind die Rauten gleich-

förmig, so beschreibt die Krümmung einen Kreis.

Werden in der Rotationsrichtung der Faltstruk-

tur unterschiedliche Winkel eingestellt, so kann 

eine Richtungsänderung der gefalteten Struktur 

erzeugt werden.

Formgenerierung

Longitudinalbewegung

Bewegung nach oben

Bewegung nach unten
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Nachdem der Siegerentwurf feststeht, werden 

Teams gebildet, die sich mit der Vielzahl ver-

schiedener Aufgaben auseinandersetzen: der 

Formfindung, der Konstruktion, der Modellie-

rung in Rhino, der Programmierung in Grasshop-

per und den Materialien.

Dabei gilt es vor allem, die Schwierigkeit des 

Maßstabssprungs von einem einfachen Papier 

auf eine nutzbare 1:1 Form zu bewältigen. Ein 

intelligentes Fügungsprinzip muss gefunden und 

ein sinnvolles Material ausgewählt werden, was 

sowohl den ästhetischen wie auch den konstruk-

tiven Anforderungen gerecht wird. Ein wichtiges 

Planungskriterium ist außerdem die Einhaltung 

des Kostenrahmens, was sich besonders auf Ma-

terialwahl und Produktionsmethoden auswirkt. 

Die Realisierung erfolgte in Zusammenarbeit mit 

der Industrie und in Kooperation von Fachpla-

nern, Firmen und Studierenden.

Planungsphase
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Überlappungs- sowie Aussteifungselementen zu 
versehen sind. Zu diesem Zweck wird die Hüll-
flächeninformation in für die Generierung der 
Module relevante Punkte aufgelöst. Dies wird 
durch eine entsprechende Rasterung innerhalb 
des UV-Koordinatensystems der Hüllfläche rea-
lisiert, welche stets benutzerseits anpassbar ist. 
Die Elementanzahl leitet sich aus den Rasterfel-
dern ab und definiert so die Produktionsmasse. 
Auf Basis der Rasterschnittpunkte werden dann 
die Faltkanten der Module geometrisiert. Hierzu 
ist eine Sortierungslogik zu entwickeln, die die 
vorhandene Punktlistung umsortiert. Mit diesem 
Know-How werden die Kanten der Flächenele-
mente ohne Dopplung und unter Beachtung 
der Randabschlüsse entwickelt. Dieses relativ 
schnell entstandene Entwurfsskript dient einer 
zeitnahen Beurteilung der statischen Grundform 
der vorgeschlagenen Hüllflächen. Die produkti-
onsrelevanten Details bestehen nun darin, Flä-
chendopplungen der Überlappungsklappen 
sowie deren Zuschnitt, im Bezug auf die eben-
falls zu entwickelnden Aussteifungsklappen, 
zu definieren. Hierzu werden jeweils die durch 
die Flächenkrümmung entstehenden Innenfal-

Die Skalierung des auf einem Blatt Papier ba-
sierenden Faltprinzips besteht in der Entwick-
lung eines Faltmoduls, welches sich beliebig oft 
sowie in Varianten zu einer Gesamtstruktur fü-
gen lässt. Die Möglichkeit der Programmierung 
dreidimensionaler Strukturen flexibilisiert hierbei 
den Umgang mit diesen modularen Strukturen. 
Die der Modulprogrammierung zugrunde ge-
legten Hüllflächen können sehr einfach, freifor-
mend und in Varianten bearbeitet werden, ohne 
dass zunächst einmal über das Modul an sich 
nachgedacht weden muss. Die durch die Form 
vorgegebenen Krümmungen und masslichen 
Verläufe der Fläche bestimmen also die geo-
metrischen Differenzen zwischen den einzelnen 
Modulen. Die Grenzen der Verformbarkeit der 
Raumhülle sind durch das Prinzip der Faltung 
im Zusammenhang mit den statischen Grund-
bedingungen gegeben. Da das vorgegebene 
Origami-Pattern seine statischgünstigsten Eigen-
schaften bei Vermeidung flacher Radien entwi-
ckelt, entfallen deshalb gewisse Serien mögli-
cher Grundformen. Die Entwicklung der Module 
besteht nun in der Programmierung halbversetz-
ter Modulreihen, welche mit entsprechenden 

Programmierung
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tungen benachbarter Elemente betrachtet. Da 
die Faltstruktur naturgemäss flexibel ist, wird 
zur Systementwicklung bei einem physischen 
Prototypen entlang der Innenfalte ein Schnitt an-
gelegt. Dieser definiert im Zusammenhang mit 
dazu orthogonalen Schnitten in die Flächenmit-
ten, die Grösse von Aussteifungsklappen sowie 
deren Faltkanten. Die Auffaltungen der Ausstei-
fungselemente werden als Offsets zu entstehen-
den Aussenfaltungen der Strukur definiert. Aus 
ihnen werden zusätzliche Markierungspunkte 
entwickelt, die die Dreiecks- flächen hin zu vier-
seitigen Flächenkombinationen auflösen. Diese 
werden später produktionsgerecht zusammen-
gefasst. Aus den Restflächen werden hochge-
klappte, dreiseitige Aussteifungselemente entwi-
ckelt, die zueinander paarweise planeben sind 
und später auch verklebt werden.Ausserdem 
werden weitere vierseitige Überlappungsklap-
pen als Aufdopplungen zu den Nachbarele-
menten generiert. Ein zusätzlich auflegbares 
Aussteifungselement inkl. Faltkante, welches 
zu geringe Überlappungsmasse für Klebungen 
kompensiert, ist so auch machbar. Cand. Arch. Ante Ljubas
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Um eine angemessene Raumhöhe und Raumbrei-

te zu erreichen, musste die Rotation der Bogen-

struktur möglichst gering gehalten werden. Im 

Thekenbereich wurden für eine starke Rotation 

kleine Modulgrößen gewählt. Aufgrund stati-

scher Anforderungen des Messestandes wurden 

alle Module mit einem einheitlichen Öffnungswin-

kel von 60° definiert. Durch die parametrische 

Definition der Geometrie und die Übersetzung in 

eine Programmierung ist über eine orthogonale 

Form hinaus die Erstellung unterschiedlicher Kon-

figurationen des Messestandes möglich. Dabei 

kann die Form des „Digital Origami“ aus der 

orthogonalen Konfiguration heraustreten und zu 

einer regelbasierten Raumfigur aus ähnlichen Ele-

menten weiterentwickelt werden.

Das „Digital Origami“ ist als regelbasiertes 

Objekt in seiner Form, Dimension und der Be-

ziehung der einzelnen Elemente zueinander 

definiert. Jedes Modul steht in unmittelbarem Zu-

sammenhang zu den angrenzenden Modulen. 

Durch die Längenfestlegung und Winkeleinstel-

lung eines Moduls wird der Öffnungswinkel des 

folgenden Moduls festgelegt. Aufgrund  dieses 

Verbindungsmusters kann eine nachfolgende 

Modulreihung nur in der axialen Länge der ein-

zelnen Module verändert werden. Daraus erge-

ben sich Module, die zu ihrer Querachse hin un-

terschiedlich lange Seiten besitzen. Die Module 

können auf diese Weise über Flügelelemente 

verbunden werde. 

Für die Realisierung des Messestandes werden 

unterschiedliche Module erzeugt.

Regelbasiertes Objekt
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Für die Realisierung des Messestandes wurden 

unterschiedliche Materialien auf ihre Anwend-

barkeit untersucht.

Das Material muss den Fügungseigenschaften 

der besonderen Origamistruktur gerecht werden 

und mit möglichst geringem Aufwand verarbeit-

bar sein. Als zusätzlichen Anspruch galt es, die 

Kunst des Papierfaltens auch in der Materialität 

auf den Messestand zu transferieren und somit 

die Identität des Origamiursprungs zu bewah-

ren.

Die Wahl des Materials fiel auf die beschichtete,

industriell gefertigte Wellpappe. 

Materialität

Das Material ist aufgrund seiner Stabilität und 

Faltbarkeit optimal für den Entwurf geeignet. 

Wellpappe kann kostengünstig und schnell pro-

duziert werden und erfüllt umweltfreundliche 

Anforderung. Bei niedrigem Eigengewicht kann 

sie große Lasten tragen und ist damit ein geeig-

netes Material für den Messebau. Dabei gilt es 

die Richtung der Lasteinwirkung geschickt über 

die belastbare Struktur der Wellpappe zu über-

tragen. Die Wellen der Wellpappen zeigen da-

her in Längsrichtung der einzelnen Module und 

bieten eine maximale Ausnutzung der Steifigkeit 

des Materials. 
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lage für das erfolgreiche Abschließen des Baus 

wurde ein sorgfältig durchdachter Terminplan 

mit den notwendigen Gewerken erstellt.   

Für den Bau des Messestandes hatte das Pro-

jektteam ein kompaktes Zeitfenster von einem 

Monat zur Verfügung. Als Koordinationsgrund-

Realisierung
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Ausstellungsort

Formensprache zu den Hauptbesucherströmen.  

Die diagonalen Stützen des Kongresszentrums 

umrahmen die Standfläche. Entlang dieser Stüt-

zen beschreibt der Messestand eine Spirale und 

formt sich zu einer einladenden Theke. 

Das „Digital Origami“ tritt durch seine konsequen-

te Formsprache in eine spannungsvolle Wechsel-

wirkung mit der Architektur des Ausstellungsortes.

Das „Digital Origami“ repräsentiert den Fachbe-

reich Architektur auf der Messe Hobit 2010 im 

Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt. 

Die komplexe Struktur erweckt die Neugierde 

der Besucher und spiegelt die unterschiedlichen 

Ebenen der Planung von Architektur und Raum, 

sowie Material und Technologie wider.

Die Standgröße ist mit 6,00m x 4,50m festge-

legt und befindet sich auf der Nordseite des 

Kongresszentrums parallel zur Alexanderstra-

ße. Der Messestand orientiert sich am Ausstel-

lungsort und öffnet sich durch seine dynamische 
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Die Geometrie der Faltstruktur wurde dreidi-

mensional am Rechner entworfen und zur ma-

schinellen Weiterverarbeitung zweidimensional 

abgewickelt. Zur gesamten Formbildung des 

Messestandes wurden acht unterschiedliche 

Schnittmuster in der Planungssoftware generiert 

und mit Hilfe eines Schneideplotters gefalzt und 

ausgeschnitten. Im Produktionsprozess musste 

der Druck des Falzkopfes auf die Wellpapp-

stärke angepasst werden. Um oberflächliche 

Materialspannungen und Risse beim Knicken 

der Wellpappen zu vermeiden, wurde das Ma-

terial zusätzlich manuell nachbearbeitet. Durch 

die Verarbeitung der digitalen Daten mit dem 

Schneideplottverfahren konnten innerhalb kür-

zester Zeit 150 Module für die Weiterverarbei-

tung zum Messestand angefertigt werden. Die 

Module weisen dabei eine maximale Größe von 

1,60m x 1,90m auf. Die Varianz der Bauteile 

hat aufgrund der gewählten Produktionstechno-

logie keinen Einfluss auf die Produktionsdauer 

und die Kosten. Das Schneideplotverfahren lässt 

sich ohne Aufwand auf unterschiedliche Modul-

muster anpassen.
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10x
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Aufgrund des geringen Zeitfensters für den Auf-

bau vor Ort und zum leichteren Transport wird 

der Messestand im Fachbereich Architektur der 

TU Darmstadt in Segmenten vorgefertigt. 

Um einen reibungslosen Fertigungsablauf zu er-

möglichen, werden die beteiligten Studenten in 

mehrere Teams mit spezifischen Aufgaben ein-

geteilt. Zunächst müssen die Module vorgeknickt 

und mit Hilfe von Positionshaltern im gleichen 

Winkel geklebt werden. Im weiteren Bearbei-

tungsschritt werden die einzelnen Module zu 

acht transportablen Segmenten zusammenge-

fügt. 

Die biegesteife Vorfertigung der einzelnen Mo-

dule und die notwendigen Überlappungsflügel 

zur Verbindung der Module untereinander er-

möglicht eine präzise Vorfertigung der einzel-

nen Segmente des Messestandes ohne Einsatz 

von zeit- und kostenintensiven Hilfskonstruk-

tionen oder der Anwendung von aufwendigen 

Fügemethoden.

Probeaufbau
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Aufbau Hobit

zusätzliche mechanische Hilfsmittel, aufgestellt 

werden. Im weiteren Schritt werden beide Bo-

genabschnitte in der finalen Position zusam-

mengesetzt. Durch das geringe Gewicht des 

Materials kann die Position des Messestandes 

auch nachträglich noch angepasst und ver-

schoben werden. Aufgrund des Konstruktions-

systems benötigt der Messestand keine zusätz-

liche Fixierung an den Fußpunkten.

Nach dem Probeaufbau im Fachbereich werde 

die vorgefertigten Teilsegmente des Messestan-

des in das Kongresszentrum transportiert. Die 

Vorfertigung der einzelnen Elemente verringert 

den logistischen Aufwand und ermöglicht einen 

schnellen Aufbau vor ort. Aufgrund der Biege-

steifigkeit der einzelnen Elemente können die 

Teilsegmente in horizontaler Lage zusammen-

gesetzt und als gesamter Bogenabschnitt, ohne 
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Während der Messe erweckt „Digital Origami“ 

besonderes Interesse bei den Besuchern der 

Hobit. Der Stand ist einer der wenigen Beiträge 

der Messe, der eigens von einem Fachbereich 

entworfen und präsentiert wurde. Zur Verdeut-

lichung der Modifikationsmöglichkeiten des re-

gelbasierten Objektes des Messestandes wird 

eine Computersimulation gezeigt. Anhand der 

parametrischen Konfigurationsmöglichkeiten 

der Grundfigur wird dem Besucher das Variati-

onspotential des „Digital Origami“ Systems de-

monstriert und erläutert. Die positive Resonanz 

der Besucher und der Verantwortlichen der Ho-

bit bestätigt, dass sich die Bemühungen um ein 

außergewöhnliches Auftreten des Fachbereichs 

gelohnt haben.

Messeauftritt Hobit
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Nach der dreitägigen Präsentation auf der 

Hobit wird der Messestand wieder in die acht 

Teilsegmente zerlegt, an den Fachbereich Ar-

chitekturder TU Darmstadt transportiert und auf 

der Galerie des ersten Obergeschosses aufge-

baut. Als eigenständiges Gebilde inmitten der 

Architekturfakultät wird das „Digital Origami“ 

zum Anschauungs- und Studienobjekt und bildet 

einen neuen Ort für Studierende, Lehrpersonal 

und Besucher.

Aufbau am Fachbereich
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Michael Reus

Siglinde Richter

Tim Schebela

Michael Schenk

Leonie Stützle

Daniel Thomas

Carina Weismüller

Jasmin Wengenroth

Sebastian Winkler

Ufuk Yavuz

Nicole Beringer 

Saimon Conti

Christopher Diebold

Erhan Ekizoglu

Walter Hein

Eike Kirchner

Christoph Kühne

Teodora Radeva

Valeria Raykova

Mariela Raykova

Bruno Peris Renggli

Mitwirkende Studenten
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Fachbereich Architektur

Organisation und Leitung

Prof. Moritz Hauschild

Dipl.-Ing. Rüdiger Karzel

Dipl.-Ing. Heike Matcha

Bauleitung

Cand. Arch. Erhan Ekizoglu

Cand. Arch. Michael Schenk

Grasshopper Programmierung

Cand. Arch. Saimon Conti

Cand. Arch. Walter Hein

Cand. Arch. Ante Ljubas

Dipl.-Ing. Martin Manegold

Statische Beratung

Dipl.-Ing. Patrick Beck

Der Messestand wäre ohne die Zusammenar-

beit und Unterstützung der Industrie und die 

Förderung durch den Fachbereich nicht möglich 

gewesen. Wir danken der Firma Kunert Well-

pappe in Biebesheim für die Bereitstellung der 

Wellpappe und Herrn Zissel für den intensiven 

Einsatz beim Anfertigen der Module. Weiter gilt 

unser Dank der Firma Mc Neel und dem Fach-

bereich Architektur der TU Darmstadt.

Dankeschön Beteiligte
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